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Vorwort
Trudi Aeschlimann

Die runde Zahl auf dem vorliegenden Buchumschlag hat die Redaktion
bewogen, den bevorstehenden Jahrtausendwechsel christlicher Zeitrechnung zusammen mit den Lesern des Burgdorfer Jahrbuches gebührend zu
feiern; unabhängig davon, ob das grosse Ereignis nun am kommenden Silvester oder erst in einem Jahr stattfinden wird, oder ob es – unbemerkt –
bereits vor ein paar Jahren über die Bühne gegangen ist.
Unser Präsent an die Leserschaft ist ein Generalregister über sämtliche Jahrbuchausgaben seit 1934, das dem Burgdorfer Jahrbuch 2000 beiliegt. Wir
entsprechen damit einem seit langem geäusserten Wunsch, der sich jedoch
nur mit viel zusätzlichem Arbeitsaufwand realisieren liess, so dass in den
vergangenen Monaten die Nacht oft zum Tage wurde. Auch wir scheinen
dem Zeittrend, wonach es für die einen zu viel, für die anderen zu wenig
Arbeit gibt, nicht entgehen zu können.
Als weiteres – buntes – Geschenk erhalten unsere Leser mit der Jahrbuchausgabe 2000 vier Reproduktionen von alten Brauereiplakaten. An Burgdorfs Biervergangenheit erinnert nämlich ein Artikel im vorliegenden Band.
Weitere Texte befassen sich mit dem Hotel Stadthaus, einer frühen Flugzeuglandung und einem Eisenbahn-Jubiläum.
Vom vielfältigen Burgdorfer Kulturleben berichten die Museen und anderen Institutionen. In der Stadtchronik finden zudem die Nekrologe und vielfältige Bemerkungen zum politischen und wirtschaftlichen Geschehen in
unserem Städtchen ihren Platz.
Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen – über das Jahr 2000 hinaus!
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Zum Abschluss der Umbau- und Restaurierungsarbeiten am Stadthaus Burgdorf 1998
Jürg Schweizer (Denkmalpflege) und Armand Baeriswyl (Archäologie)

Im Dezember 1973 verkaufte die Burgergemeinde Burgdorf das «Stadthaus» an eine private Aktiengesellschaft. Damit ging eine über 600-jährige
Phase zu Ende, in welcher das Areal in öffentlichem Besitz war: 1364 hatte
die Stadt – Burger- und Einwohnergemeinde waren bis weit ins 19. Jahrhundert identisch – von Ritter Johann dem Richen das Eckhaus am Kirchbühl gegen die Hohengasse erworben, zweifellos das Ostdrittel des heutigen Stadthauses. Das relativ kleine Gebäude, nur 5 bis 6 m breit, 3 Stockwerke hoch, diente der Stadt als Rathaus; mehrfach war es umgebaut und
neu ausgestattet worden, noch im 18. Jahrhundert befand es sich weitgehend im spätgotischen Zustand, wie er offenbar 1464 geschaffen worden
war.1 Dies lehrt die einzige alte Ansicht (Abb. 1), die das Rathaus darstellt:
Als Kopfbau der Kirchbühl-Nordzeile trägt das Haus ein einseitiges Walmdach, sein zweites Stockwerk war von spätgotischen Staffelfenstern belichtet, vor seiner Nordostecke erhob sich das alte Untertor oder der Rote Turm,
der ehemalige Stadtausgang vor der Erweiterung um die Unterstadt
(Abb. 2).
Das Mittel- und Westdrittel des heutigen Gebäudes, zwei spätmittelalterliche Häuser, bildeten zusammen den seit dem 16. Jahrhundert erwähnten
Gasthof zum Weissen Kreuz (Abb. 1, 2). Zweifellos im Hinblick auf einen
gesamthaften Neubau des Rathauses erwarb die Stadt 1701 das Doppelhaus des Kreuzes, liess wohl auch bereits Pläne (Abb. 3) für den Neubau
erstellen, doch verhinderten die nachfolgenden «Katastrophen»-Jahrzehnte eine Realisierung: Es sei bloss an den Schmiedengassbrand 1706,
den Brand der Unterstadt 1715 und verschiedene Emmenüberschwemmungen erinnert. Diese älteren Bauten traten in Resten 1998 zum Vorschein.
9

Abb. 1
Johann Grimm, Stadtansicht von Norden,
um 1710 –15 (Schlossmuseum
Burgdorf),
Ausschnitt. In Bildmitte
das alte Rathaus unter
einseitigem Walmdach
mit gotischen Reihenfenstern. Rechts anschliessend das Doppelhaus des «Weissen
Kreuzes»

Abb. 2
Josua Zehender/Matthäus Merian, Stadtansicht von Norden, 1642.
Der etwas nach Osten
verschobene Standort
des Zeichners lässt das
gezinnte Untertor hervortreten. Rechts anschliessend «Weisses
Kreuz»
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Abb. 3 Hochbarockes Projekt für den Stadthaus-Neubau, um 1720 (?) (Schlossmuseum Burgdorf, XI, 1737 E)

Die archäologischen Untersuchungen
Eigentlich erwartete der Archäologische Dienst des Kantons Bern nicht
mehr viel Substanz im Stadthaus; es war im Gegenteil anzunehmen, dass
der Neubau von 1745 und mehr noch die Renovierung von 1950 alle
Befunde im Aufgehenden getilgt hatten, ebenso im Boden, wo die
barocken Tonnenkeller und die Abtiefungen des 20. Jahrhunderts bis tief
in den gewachsenen Mergel schnitten.
Weil die Umbauten für das neue «Stadthaus» aber tief in den Untergrund
eingreifen sollten und Spuren älterer Bebauung im geschichtsträchtigen
Burgdorfer Boden nie auszuschliessen sind, unternahm der Archäologische
Dienst parallel zu den Umbauarbeiten Notgrabungen, um allfällige Siedlungsreste vor ihrer endgültigen Zerstörung zu dokumentieren.
Erstaunt konnten wir bald feststellen, dass nicht nur die gesamte spätmittelalterliche Brandmauer zum Nachbarhaus erhalten war, sondern dass im
Boden Reste lagen, die bis in die Frühzeit der Stadt Burgdorf reichen.
11

Im Keller des Stadthauses kam nun bei den Umbauten das im Lichten 5 m
breite Kellergeschoss des mittelalterlichen Rathauses zum Vorschein. Westseitig fand sich die massive Brandmauer zwischen Rathaus und dem damaligen «Weissen Kreuz», während in der heutigen Ostfassade gegen die
Hohengasse hin Reste der älteren Ostmauer vermauert waren. Die fast
1,5 m starken Mauern waren mit Sandsteinquadern gefügt, Hinweis
darauf, dass das Rathaus mehrgeschossig war (Abb. 4). Ausserdem kann
man davon ausgehen, dass der mittelalterliche Ratskeller mit einem Tonnengewölbe versehen war. Dazu passen auch die Reste einer sorgfältigen
Bollensteinpflästerung.

Abb. 4 Die Westmauer des mittelalterlichen Rathauses mit der anstossenden Kieselpflästerung des Kellerbodens (Blick nach Südwesten)
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Weitere Befunde für die Zeit vor 1745 traten auch an der Brandmauer zum
Nachbarhaus Kirchbühl 4 zutage (Abb. 5). Es zeigte sich, dass dieses
Gebäude und das «Weisse Kreuz» im 15. oder 16. Jahrhundert gemeinsam neu erbaut worden waren. Beide Häuser nahmen die gesamte Tiefe
zwischen der Strasse und der nordseitigen Stadtmauer ein und hatten mindestens drei Obergeschosse. Im ersten Obergeschoss des «Weissen Kreuzes» gab es um 1600 einen rückwärtigen Raum, der mit schwarzer Dekormalerei auf weissem Untergrund geschmückt war.
Den tiefsten Einblick in Burgdorfs Geschichte lieferten aber die Abtiefungen für die Liftanlage. Entlang der Mauer zum Nachbarhaus hin war näm-

Abb. 5 Ein Ausschnitt der spätmittelalterlichen Brandmauer zu Kirchbühl 4. Sie
besteht aus sorgfältig gefügten Lagen, bei denen Sandsteinquader und
Backsteine abwechseln (Blick nach Westen)
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lich ein Streifen Untergrund erhalten geblieben, weil der Baumeister von
1745 nicht gewagt hatte, mit dem barocken Tonnenkeller direkt an diese
Mauer zu fahren; er hätte sie nämlich unterfangen müssen, liegt der Kellerboden doch rund 4,5 m unter der Fundamentunterkante!
Dort fand sich eine rechteckige Grube im sandigen Untergrund, die mit
ihrer Schmalseite auf das Kirchbühl hin ausgerichtet war (Abb. 6). Die Grube
mass über 4,8 m in der Länge und mehr als 2,2 m in der Breite. Sie war
gegenüber der damaligen Geländeoberfläche am Kirchbühl rund 60 cm
eingetieft, und ihre Ränder dürften mit Flechtwerk verkleidet gewesen sein,
welches mittels Holzpföstchen fixiert war.

Abb. 6 Der gewachsene Boden mit dem Südrand und der Südwestecke der Grube,
darüber die Erdgeschossmauer des heutigen Stadthauses
Abb. 6 (Blick nach Westen)
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Wie ist diese Grube zu interpretieren und wie alt ist sie? Es dürfte sich dabei
um einen sogenannten Erdkeller handeln, eine über eine Falltüre im Holzfussboden zu erreichende Vorratsgrube unter einem Holzhaus. Die Funde,
welche zum Vorschein kamen, datieren alle ins frühe 13. Jahrhundert und
C14-Holzkohleproben sind noch älter.
Was macht also kurz nach 1200 ein Holzhaus am untersten Kirchbühl? Erinnern wir uns: Im 12. Jahrhundert war der Bereich der Oberstadt siedlungsleer, allein in der Burg und auf dem Alten Markt lebten Menschen.
Das änderte um 1200, als Herzog Bertold V. von Zähringen die Stadt Burgdorf im Bereich der heutigen Oberstadt West, abgerückt von der bestehenden Besiedlung um die Burg, gründete. Ostseitiges Ende der Gründungsstadt war eine nordsüdlich verlaufende Ringmauer auf der Höhe der
Markthalle. Zwei Strassen führten auf die beiden östlichen Stadttore zu,
die Schmiedengasse im Süden und das Kirchbühl im Norden.
Das archäologisch erfasste Holzhaus aus dem frühen 13. Jahrhundert stand
damit an der Strasse vor der Stadt, wohl als Teil einer Vorstadt in der Lücke
zwischen der bürgerlichen Stadt und der herrschaftlich bestimmten Burgsiedlung und der Burg. Vermutlich war das Wachstum und die Blüte dieser Vorstadt dann der Anlass, den ganzen Bereich mit den beiden Zugangsstrassen, der Hohengasse und dem Kronenplatz kurz vor 1250 als erste
Stadterweiterung mit Mauern zu umgeben, zu einem Teil der Stadt Burgdorf zu machen und so die Lücke zwischen den beiden bestehenden Siedlungen Stadt und Burg zu schliessen.

Das neue Stadthaus von 1745/50 und seine späteren Veränderungen
Die Doppelaufgabe von Rathaus und Gasthof, als Ersatz der baufälligen
Kreuzwirtschaft, stand klar im Vordergrund, als 1742 die Planung des Neubaus an die Hand genommen wurde. Seit dem Bau der Stadtkirche
(1471– 90) war der Stadthausneubau das weitaus wichtigste und aufwendigste öffentliche Bauvorhaben, das die Stadt verwirklichte. Entsprechend
ging dem Neubau ein qualifiziertes Planungsverfahren voraus, an welchem
der Burgdorfer Stadtwerkmeister Johann Jakob von Ergeuw, die Architekten Paulus Nater, Emanuel und Ludwig Emanuel Zehender, möglicherweise
weitere Baumeister, daneben aber auch die verschiedensten Behördemitglieder, allen voran Stadtschreiber Samuel Rüthi, intensiv beteiligt waren.2
15

Insgesamt handelt es sich bei diesem Zusammenwirken von mehreren
Baufachleuten, von Behörden und von interessierten Laien um einen für
die Barockzeit bezeichnenden Planungsvorgang. Paulus Nater, eine schillernde, begabte Architekten- und Baumeistergestalt, hatte dabei eine wichtige, aber nicht allein ausschlaggebende Rolle. Er und die begabten Unternehmer Ulrich Schürch als Steinhauer und von Ergeuw als Zimmermeister
bestimmen die kurze, aber qualitativ hochstehende Blüte der Spätbarockarchitektur in Burgdorf: Sie sind zur Hauptsache verantwortlich für die eleganten Fassaden und robusten Konstruktionen von Hohengasse 19 und 21
(Grosse Apotheke und Diesbacherhaus), die dem Stadthausumbau unmittelbar vorangehen, und des Stadthauses selbst.3 Nachfolgebauten sind in
Burgdorf, das nach 1750 bis kurz vor 1800 die Aufklärungsjahrzehnte
eigentlich verschlief, kaum zu finden.4 Unübersehbar sind jedoch die Auswirkungen auf die ländliche Region, in der sich eine Spätbarockarchitektur in Gasthöfen, Herren-, Pfarrer- und Bauernstöcken ausbildete, die weit
ins 19. Jahrhundert nachwirkte.
Es ist offensichtlich, dass über die Disposition des Hauses, die sich in Grundriss und Schnitt niederschlug, weit mehr diskutiert wurde, als über die Fassadengestaltung. Hauptfragen waren die betriebliche Trennung von Ratsund Wirtshaus und deren Kombination bei besonderen Anlässen sowie die
Erschliessung und Belichtung des 30 ⫻ 21 m messenden Bauwerkes. Nater
hat mit der Einführung des Typus des Galeriengasthofs5 dem Haus ein klares Grundrisskonzept gegeben, das die divergierenden Ideen der Bauherrschaft kanalisierte, ihr anderseits in diesem Rahmen auch Raum für individuelle Dispositionsversuche bot.
Bei Planungsbeginn des Gesamtumbaus 1998 befand sich das Stadthaus auch in der Grundanlage nicht mehr im Zustand des mittleren 18.
Jahrhunderts. Der Auszug der Stadt- und Burgerbehörden 1868/69 erlaubte es, die alten Ratsräumlichkeiten im 1. Stock der Nordseite zu
Gästezimmern umzubauen. Die drei Gaststuben im 1. Stock gegen das
Kirchbühl wurden in Etappen zum grossen Saal zusammengelegt. Auf die
Wegnahme der Decke darüber und den Bau eines von Logen umgebenen
Saales, wie es Architekt Robert Roller 1873 vorgeschlagen hatte, wurde –
glücklicherweise – verzichtet. Im Wesentlichen aber hatte das 1746
gewählte Grundkonzept seine Flexibilität und Brauchbarkeit unter Beweis
gestellt.
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Die Haustechnik hielt in Etappen Einzug: 1868 Gas, 1886 Telefon, 1900
Elektrizität und neue Toilettenanlagen, 1911 Zentralheizung, 1918 Waschküche im Estrich (als Ersatz für ein Scheuerlein auf der Allmend . . .), 1920
Ventilation, 1924 Kühlanlage, 1935 Kalt- und Warmwasser in den Gästezimmern, Vermehrung der Etagenbäder. Trotz oder gerade wegen dieser
wenig koordinierten Massnahmen war das Stadthaus bereits 1939 ein
Sanierungsfall. Der Krieg verhinderte die vorgesehene Renovation und
erst 1950 –1952 erfolgte eine aus heutiger Sicht viel zu weit gehende
Auskernung des Hauses nach Projekt von Architekt Ernst Bechstein sen.
Ausser den Fassaden, der Ratstreppe, dem Gewölbekeller und den Hoffassaden sowie Teilen des Dachstuhls verschwand die ganze alte Bausubstanz! Zwar war der Vorgang aus den Akten bekannt, mit nicht
geringer Betroffenheit stellte man aber 1998 fest, dass wirklich nichts
beibehalten worden war – die ganze Tragkonstruktion, alle Balkenlagen
und Wände, ja selbst die Bundbalken des Dachstuhls waren herausgeschnitten worden. Der prächtige Gewölbekeller wurde verbaut, seine
Mauern durchlöchert. Selbst die archäologische Substanz ist grösstenteils
den neuen Ausschachtungen undokumentiert und ununtersucht zum
Opfer gefallen, es seien bis zu 3 m starke Mauern abzubrechen gewesen!
Insgesamt ein Beispiel, wie mit historischer Bausubstanz nicht umgegangen werden darf, besonders wenn es sich um das alte Rathaus einer Stadt
handelt. So ist es heute unmöglich, sich ein Bild von der Ausstattung der
ehemaligen Ratssäle zu machen. Immerhin erlauben Pläne eine weitgehende Rekonstruktion der ursprünglichen Grundrissdisposition, wie
sie für den Kunstdenkmälerband 1985 vorgenommen werden konnte.6
Ebenso unerfreulich war der Befund, dass das 1950/51 gewählte neue statische System in hohem Masse unflexibel und wenig auf die beibehaltenen
Fassaden abgestimmt war. Man meinte offenbar, für Jahrhunderte zu
bauen . . .

Die Prinzipien des Umbaus 1998
Im Gespräch zwischen Bauherrschaft und Denkmalpflege, später, nach ihrer
Wahl, mit den beauftragten Architekten wurden 1997/98 die für die Denkmalpflege wesentlichen Grundgedanken des erneuten Umbaus entwickelt.
Sie seien im Folgenden kurz aufgezählt.
17

1. Ein wichtiges Ziel war es, dem Haus seine Grunddisposition als Galeriegasthof zurückzugeben: Um den offenen Hof laufen die vier Korridore
um, werden vom ehemaligen Ratstreppenhaus erschlossen und
gewähren Zugang zu sämtlichen Räumen. Dieses Prinzip, das bis 1950
weitgehend bestand, war namentlich im 1. Stock durch Wegnahme des
Korridors auf der Kirchbühlseite, aber auch anderswo verwischt worden. Seine konsequente Rückführung 1998 trägt wesentlich zur Klarheit, Übersichtlichkeit und Schönheit der heutigen Lösung bei.
2. Konsequenterweise wurde dieses Prinzip auch im Dachstuhl durchgezogen, der für die benötigte Zahl Gästezimmer umzubauen war. Nach
der Entfernung der Einbauten und der Aufstockung der Hoffassaden
von 1950/52 zeigte sich, dass vom robusten Werk Johann Jakob von
Ergeuws von 1747 nur noch mitgenommene Teile übrig waren: 1950/52
hatte man nicht nur den Dachstuhl über dem Westflügel7 völlig abgebrochen und mehrere Binder der drei anderen Flügel entfernt, sondern
man hatte die Bundbalken und die Windverbände vollständig, die
Schwellen grösstenteils abgesägt. Der Rest des alten Stuhles, insgesamt
noch sieben Binder, steht seither auf einer Betonplatte. Das Durchziehen der vier Flügel des Korridors nötigte nun zu weiteren Eingriffen in
dieses Fragment, indem die noch vorhandenen Stuhlsäulen um Gangbreite zurückzuschneiden und abzufangen waren. Die Architekten
haben richtigerweise diesen Eingriff im Bau ablesbar und verständlich
gemacht. Die erhaltenen Teile des Stuhls wurden sorgfältig konserviert
(Abb. 7a / 7b).
3. Die Logik des geschilderten Konzeptes erforderte zwingend, den
Hofraum als Ganzes wieder erlebbar zu machen. Der 1750 offen der
Witterung ausgesetzte Hof bot früh Probleme, schon 1763 musste er
mit Sandstein-, 1797 teilweise und 1815 vollständig mit Kalksteinplatten neu belegt werden. 1880 schloss man ihn auf Höhe des Kranzgesimses mit einem Glasdach ab. Diese gute Idee – sie berücksichtigte den
Hof als Raumeinheit – war 1950/52 leider aufgegeben worden. Für die
sogenannte «Halle» wurden die Arkaden von den darüber liegenden
Geschossen mittels Tonnendach getrennt und der Hof damit seiner
räumlichen Wirkung beraubt; die hässlich aufgestockten Hoffassaden
darüber wurden wieder bewittert. Es ist zweifellos eine der Hauptleistungen der Bauphase 1998, diesen stark beeinträchtigenden Eingriff
von 1950 rückgängig gemacht zu haben (Abb. 8a / 8b). Störend war
nicht nur die Zerschneidung der Fassaden und Proportionen, sondern
18

Abb. 7a /7b Stadthaus, 3. Obergeschoss/Dachgeschoss: Blick gegen Süden im
Zustand Juli 1998 und Juli 1999 mit dem neuen Korridorsystem für die
Gästezimmer im Dachstock
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Abb. 8a /8b Stadthaus, Erdgeschosshalle im 1951/52 geschaffenen Zustand (Aufnahme 1971) und im Zustand Juli 1999, nach der Wiederfreilegung
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ebenso die Wirkung des aufgestockten verbleibenden «Lichtschachtes»
mit der Aufsicht auf das Glasdach (Abb. 9a / 9b). Eine böse Überraschung
war, dass das «leichte» Glasdach von 1950/52 auf einem dem barocken
Gurtgesims aufgegossenen massiven Betonkranz von gut 1 m Ausladung aufruhte. Auch hier: Für Jahrhunderte und (fast) irreversibel gebaut
– entsprechend mühsam war der Abbruch. Ein neues, gut gestaltetes
Metall-/Glasdach über dem Kranzgesims hat dem Hof seinen Raumeindruck zurückgegeben, gleichzeitig die modernen Korridorfassaden des
Dachgeschosses von den barocken Hoffronten getrennt. Der zurückgewonnene Arkadenhof ist zum eigentlichen lichtdurchfluteten Markenzeichen des Stadthauses und zum Orientierungsraum seiner Benutzer geworden. Freilich liessen sich wegen Anordnung massivster Träger
von 1950 nicht sämtliche zum Teil vermauerten Arkaden wieder vollständig öffnen.

Abb. 9a /9b Stadthaus, Hof, Blick gegen Norden, Zustand Juli 1998 und Juli 1999
nach der Wiederfreilegung und Restaurierung der Hoffassaden
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4. Die Hoffreilegung erheischte auch eine umfassende Restaurierung der
Hoffassaden, die sich in einem schlechten baulichen Zustand befanden
und die 1950/52 lieblos mit aufgesetzten Bankplatten, viel zu dickem
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Zementputz saniert und mit einer massiven Aufstockung verunstaltet
worden waren. Die Entfernung von vielen Zutaten im Erdgeschoss und
der Bankplatten sowie die Instandstellung der Sandsteingliederungen
und der neue, mit den Fenstergewänden bündige Putz haben die Schönheit des Hofes, der in starkem Zenitallicht jedermann ständig präsent
ist, wiederhergestellt.
5. Aber auch die Aussenfassaden, allen voran die hausteinerne Hauptfassade am Kirchbühl, bedurften nach fast 50 Jahren einer Restaurierung,

Abb. 11 Stadthaus, Haustüre von 1742/45, Beschläge wohl von Schlosser Johann
Jakob Schnell. Der Funktion als Rathaus entsprechend tragen selbst die
Schlüsselschildchen das Stadtwappen. Türdrücker Gusseisen, wohl um
1870
Gegenüberliegende Seite:
Abb. 10 Stadthaus, eichene Haustüre von Johann Wilhelm Klinger, 1742/45, Übergang Régence-Louis XV. 1950 entfernt, im Schlossmuseum deponiert und
1999 in die (1951/52 veränderten) Portalgewände wieder eingesetzt
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waren doch fast alle Fensterbänke abgeschlagen, Gurtgesimse gesprungen, Bildhauerarbeiten am Aufplatzen. Laufmeterweise galt es auch an
den verputzten Seiten- und Rückfassaden Gesimse zu ersetzen. In gutem
Zustand waren hingegen die Putzflächen. Sie wurden bloss neu gestrichen.
6. Der prachtvolle tonnengewölbte Hauptkeller, zugänglich von der
Hohengasse aus, konnte aus seiner Verbauung befreit, restauriert und
für das Publikum als Vinothek geöffnet werden.
7. Zu den wenigen geretteten Schreinerarbeiten des barocken Rathauses
gehört die alte zweiflügelige Haustüre, eine schöne Régencearbeit von
Tischmacher Johann Wilhelm Klinger. Die Tür war 1950 im Schlossmuseum deponiert worden, von wo sie, auf Anregung der Denkmalpflege,
in die Stadthauslaube zurückkehren durfte8 (Abb. 10 und 11). Soweit
Fenster erneuert werden mussten, wurde darauf geachtet, die 1950 aufgegebene alte Sprossenteilung wiederherzustellen, eine für die Wirkung
der Fassaden wesentliche Massnahme. Es wird Aufgabe einer späteren
Erneuerung sein, die verbleibenden Fenster von 1950/52, wenn ihr
Zustand es nötig macht, zu ersetzen, auch jene im Hof.

Abb. 12 Stadthaus, 2. Obergeschoss, Treppenpodest und freigelegter Treppenlauf
zum Dachgeschoss, Zustand Juli 1999
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8. Schwierigkeiten bot die Erschliessung des Dachstocks. Zwar ist er durch
die Ratstreppe in ganzer Breite erschlossen; es ist der einzige Treppenlauf, der 1950/52 nicht in Kalkstein mit veränderten Profilen ersetzt, sondern damals verbaut worden war. Wie sich nach der Freilegung zeigte,
ist er als Sandsteintreppe in der Originalsubstanz erhalten, hat aber
1950/52 grösstenteils sein schönes Ballenprofil eingebüsst (Abb. 12).
8. Als Fluchtweg musste die von Architekt Bechstein neu gebaute Servicetreppe dienen, die als Ersatz der alten (1950 abgebrochenen) Wirtstreppe im Unterschied zu ihrer Vorgängerin direkt längs der Ostfassade
angeordnet ist. Sie benötigte nun eine spezielle Lukarne in unkonventionellen Formen an einer heiklen, aber wenig einsehbaren Stelle.
9. Jede Zeit schafft Wertvolles und weniger Wertvolles. Der Umbau
1950/52 war zu radikal, ohne genügende Analyse des Altbestandes und
ohne Verständnis für die historisch gewachsenen Zustände und den
Wert des Geschichtlichen. Allerdings sind damals sehr schöne Inneneinrichtungen geschaffen worden, in erster Linie die Gaststube mit ihren
feinen, für die Zeit charakteristischen Holzarbeiten. Die Denkmalpflege
beantragte, diese schönen Schreinerarbeiten beizubehalten. Freilich
nahm gegen oben die Qualität der neuen Ausstattungen rapide ab –
ob 1950/52 schliesslich doch das Budget knapp wurde? Erhalten blieben auch die reichen Kunstschmiedearbeiten und die Kunstwerke, viele
gute Originale, die nach 1952 beschafft worden waren. Die wenigen
mobilen historischen Ausstattungsstücke aus dem 18. Jahrhundert –
Spiegel, Directoire-Uhr, (kopierte) Kamineinfassungen – blieben dem
Haus selbstverständlich erhalten.
In einer etwas hektischen und überraschungsreichen Bauphase ist 1998 das
Stadthaus erneuert worden. Die Denkmalpflege ist glücklich darüber, dass
diese Erneuerung mit dem Haus, in Übereinstimmung mit der Grunddisposition, und nicht gegen das Haus, durchgeführt wurde. Zweifellos
dürften diese im Einklang geplanten Bauentscheide ihre Gültigkeit bewahren. Wie die Geschichte lehrt, sind die übrigen, mobilen Ausstattungen und
Einrichtungen normalerweise kurzlebiger. Für die offene Gesprächskultur
und das Verständnis für den Wert und die Qualität des Bauwerkes dankt
die Denkmalpflege der Bauherrschaft und den Architekten; in der knappen Zeit fanden die Anliegen des Denkmals, wie sie durch den Schreibenden vorgetragen werden konnten, immer ein offenes Ohr. Ganz besonders
ist aber der Hotel Stadthaus AG und ihren Verantwortlichen zu danken. Es
gelang eine «Mise en valeur» im besten Sinne des Wortes.
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Anmerkungen
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6
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Die Vorgeschichte des Stadthauses zusammengefasst durch den Verfasser im
Kunstdenkmälerband Burgdorf, Basel 1985, S.268 ff.; im Folgenden zitiert Kdm.
Der Planungsvorgang im einzelnen erläutert im Kdm S. 271 ff., 280 ff.
Vgl. ebendort, ferner S. 318 ff (im Zusammenhang mit Hohengasse 19/21). Zu
Nater hat Eduard M. Fallet neue Züge beigesteuert: Grund der Flucht im Dezember 1746 ins Freiburgische waren nicht nur der drohende Konkurs, sondern zwei
Vaterschaftsprozesse, vgl. Eduard M. Fallet, Johann Paulus Nater, Bausteine zu
einer Lebensübersicht, Typoskript April 1995 (Archiv KDP).
Dazu beigetragen hat zweifellos, neben der geradezu beängstigenden Lethargie
Burgdorfs in der zweiten Jahrhunderthälfte, der frühe Tod Schürchs, eines offensichtlich hochbegabten Steinhauers und Baumeisters, als erst 44-Jähriger im Jahre
1753 und die Flucht Naters ins katholische Freiburg 1746.
Ältere Lösungsvorschläge: Kdm S. 272 f.
Kdm Abb. 228/29.
Am besten dargestellt auf Rollers Aufriss von 1873, RS XI 1873 c.
Die Rettung 1950 wird Alfred G. Roth verdankt. Bei der Überprüfung der inneren Laubenfassade stellte sich heraus, dass diese durch E. Bechstein verändert völlig neu gebaut worden war, was 1998 Anpassungsarbeiten für die alte Türe nach
sich zog.

Bildnachweis
Archäologischer Dienst des Kantons Bern, A. Ueltschi (Abb. 4, 5, 6)
Denkmalpflege des Kantons Bern, G. Howald (Abb. 1– 3, 8a), I. Krebs (Abb. 7b, 8b,
9b, 10, 11, 12), J. Schweizer (Abb. 7a, 9a)
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Das Stadthaus zwischen Tradition und Moderne
Marc Aeberhard

Im März 1999 war in der Lokal- und Fachpresse zu lesen, dass das Hotel
Stadthaus in Burgdorf als Mitglied in die renommierte, in London domizilierte Hotelgruppe «The Small Luxury Hotels of the World» aufgenommen
wurde. Ein so prestigereiches Hotel im Emmental? Gibt es hier überhaupt
ein genügend grosses Bedürfnis für ein Hotel dieser Klasse? Um es vorwegzunehmen: ja!
Die Stadthaus AG wechselte im Herbst 1997 die Hand und ging an Willy
Michel, Mehrheitsaktionär der Disetronic Medical Systems AG, über. Der
gebürtige Burgdorfer liess das äusserst sanierungsbedürftige Gebäude
rasch renovieren und im alten Glanz erstrahlen. Zunächst wurden Konzepte
und mögliche Varianten für das neue alte Stadthaus ausgearbeitet. Bauliche Struktur und geschützte Fassaden liessen nur beschränkt Gestaltungsfreiräume zu. Eine Grundsatzentscheidung war, in welche Kategorie
das Haus zu führen sei. Nach Recherchen in Archiven und Bibliotheken bezüglich des Stellenwertes und der früheren Innenausgestaltung des Gebäudes zeigte sich, dass das Stadthaus lange den Ruf hatte, das beste Haus
weit und breit zu sein. Insbesondere im 19. Jahrhundert hatte das Hotel ein
hervorragendes Renommée genossen, das aber in der folgenden Zeit – vor
allem aus wirtschaftlichen Gründen – nach und nach verloren ging.
Die Bedürfnisse der Gäste haben sich seither stark verändert, und es war
offensichtlich, dass das Hotel sowohl seiner würdevollen Vergangenheit
wie den Ansprüchen des heutigen Gastes wiederum gerecht werden
musste.
Eine auf das Jahr 2000 in Kraft tretende neue Hotelklassifikation stellte
zusätzliche Bedingungen an die Substanz des Gebäudes. Dies alles bewog
die Verantwortlichen, das Hotel Stadthaus wie schon früher in der geho27

benen Kategorie zu positionieren. Der Umbau wurde unter Einbezug aller
klassifikationsrelevanten, denkmalpflegerischen und Komfort definierenden Aspekte am 1. Juli 1998 angepackt. Nur gerade sieben Monate später
war der Gesamtumbau abgeschlossen, und das Hotel Stadthaus wurde in
voller Pracht für das Publikum geöffnet.

Möbel von Louis XVI bis Biedermeier
Im Stadthaus Burgdorf wurde Geschichte geschrieben; so haben zum
Beispiel die Gebrüder Schnell um 1830 in seinen Räumen die erste demokratische Verfassung des Kantons Bern entworfen, was dem Haus auch
den Namen «Rütli des Kantons Bern» einbrachte. Das Stadthaus erlebte
im späten 18. und im 19. Jahrhundert seine grösste Blütezeit. Die Projektverantwortlichen wählten diese Epoche als Vorbild für die Innenausstattung des Hauses, das heisst Möbel im Stil Louis XVI, des Empires und des
herrschaftlichen Biedermeiers. Ergänzt wurde die Möblierung mit einer
Sammlung echter Antiquitäten aus diesem Zeitraum. Zusammen mit Perserteppichen, originalen Quecksilberspiegeln und Napoleon-III-Leuchtern
erhielt es den viel beachteten Charme, welcher von immer mehr Gästen
aus dem In- und Ausland bewundert und geschätzt wird.

Authentizität als Leitfaden
Für mich ist der gemeinsame Nenner aller getroffenen Massnahmen die
Authentizität, das heisst das Echte, Natürliche, Ehrliche. Es wäre sicher
falsch, wenn der Gast nach einer Fahrt durch das einmalige Emmental und
einem Spaziergang durch die schöne Burgdorfer Altstadt mit dem ehrwürdigen Schloss, der Stadtkirche, den Bürgerhäusern und vielem mehr
vor die spätbarocke Fassade des Stadthauses treten würde, um dann im
Innern des Gebäudes moderne Designer-Möbel vorzufinden. Das Stadthaus-Management strebt danach, in seinem Betrieb das Versprechen nach
Authentizität zu halten – vom Ortsschild bis zum Bettlaken –, damit der
Gast im Hotel Stadthaus sich heimisch fühlt und nach allen Regeln der
Kunst verwöhnt werden kann.
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Kräuter aus dem Garten des Küchenchefs
Die Mannschaft des Stadthauses wurde vorwiegend aus der Region rekrutiert; der Küchenchef Thomas Schneider stammt aus dem Emmental und
pflegt gute Beziehungen zu Bauern und Lieferanten aus der Gegend. Das
Küchenangebot richtet sich somit nach dem saisonalen Angebot der hiesigen Bauern- und Gemüsemärkte. Verwendet werden vorwiegend lokale
Erzeugnisse, darunter selber gemachte Konfitüren, Sirupe, selbst angebaute Kräuter und Gemüse. Dieser zusätzliche Aufwand wird durch den
heutigen Gesellschaftstrend gerechtfertigt, zumal der Gast – auch der engagierte Geschäftsmann – Ruhe, Frieden und eine natürliche Umgebung
fernab von Lärm, Getöse und Alltagsstress sucht.

Positives Echo von Burgdorfer Firmen
Die Reaktionen im In- und Ausland, in der Lokal- und besonders in der Fachpresse, das wachsende Interesse am Wirtschaftsstandort Burgdorf/Emmental, die touristischen Bestrebungen von Stadt und Region, die
Nähe zu Bern und die hervorragende verkehrstechnische Erschliessung von
Burgdorf bestätigen die zu Beginn gestellte Frage: Burgdorf ist eine Reise
wert, und die hier domizilierten Unternehmen wissen es zu schätzen, dass
ihre Firmengäste nun nicht mehr in die Gasthöfe «verstreut» oder nach
Bern «evakuiert» werden müssen, sondern am Ort in eines der besten
Hotels der Schweiz einquartiert werden können. Schon oft war denn auch
zu hören, dass die zufriedenen Gäste gute Laune in die Verhandlungen mitgebracht hätten.

Das Angebot des Hauses
Das Hotel Stadthaus bietet heute unter seinem Dach 18 Hotelzimmer an,
darunter zwei Suiten, eine Juniorsuite mit 48 m2 und eine Dachsuite mit
62 m2. Alle Zimmer sind mit Stilmöbeln, herrlichen Textilien und zum Teil
mit echten Antiquitäten ausgestattet. Als Novität sind nahezu alle Stoffe
des Hauses mit «Actigard» ausgerüstet, einem Pilz und vor allem Milben
hemmenden Produkt, welches von der Burgdorfer Firma Sanitized bereits
erfolgreich für andere Bereiche produziert und weltweit vertrieben wird.
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Das Stadthaus bietet in seinen Räumen drei Restaurants an. Da ist einmal
das täglich geöffnete Stadtcafé unter den Lauben am Kirchbühl. Es bietet
Emmentaler Spezialitäten und währschafte, preislich vernünftige Gerichte
für jedermann an. Das an ein elegantes Esszimmer erinnernde Gourmetrestaurant «La Pendule» auf der Nordseite des Gebäudes ist an sechs Tagen
in der Woche geöffnet. Im Angebot stehen marktfrische, den Jahreszeiten
angepasste Kreationen des Küchenchefs. Das dritte Restaurant im Haus ist
der Stadthauskeller, in welchen man mit dem Hotellift oder von der Hohengasse aus gelangt. Im eindrucksvollen alten Gewölbe, das im Rahmen des
Umbaus 1998/99 wieder freigelegt wurde, sind an fünf Tagen in der Woche
auserlesene Weine und dazu assortierte Häppchen erhältlich. Der beim
jüngsten Umbau wiedererstandene, lichtdurchflutete Arkadenhof im Parterre steht Nichtrauchern für Kaffee-, Tee- oder Apéropausen jederzeit
offen; speziell für Zigarrenraucher ist das Fumoir daneben eingerichtet. Es
bietet eine exklusive Karte mit Havanna-Spezialitäten an. Im grossen Saal
im ersten Stock sind mobile Wände eingelassen worden, die eine flexible
Bewirtschaftung des Raumes ermöglichen. Das Haus verfügt nun über die
nötige Bankett-, Seminar-, Konferenz- oder Konzertinfrastruktur.

Im grossen alten Gewölbekeller wurde eine Vinothek eingerichtet.
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Zimmernamen statt Zimmernummern
Das 1745/50 als Rathaus und Gasthof gebaute Stadthaus am Kirchbühl und
seine mittelalterlichen Vorgängerbauten am gleichen Platz können auf eine
lange Geschichte zurückblicken. Im historischen Burgdorfer Rathaus und
der Gastwirtschaft wurden folgenschwere Entscheide gefällt, fanden wichtige Ereignisse statt. Um einige der Persönlichkeiten, die im und um das
Stadthaus gewirkt haben, zu würdigen, entschloss sich die Hoteldirektion,
die üblichen Zimmernummern im heutigen Hotel Stadthaus mit ihren
Namen zu ergänzen. Einige Beispiele:
203 General Johann August Sutter
Der Baselbieter Johann August Sutter kam um 1824 nach Burgdorf, wo er
als Handelscommis bei Salzfaktor Aeschlimann tätig war. Er verheiratete
sich mit der Burgdorferin Anette Dübeld und betrieb später ein eigenes
Tuchwarengeschäft an der Schmiedengasse. Sutter war ein eifriger Besucher des 1820 gegründeten literarischen Zirkels, des sogenannten «Kaltwasserleistes», dessen Mitglieder sich regelmässig im Burgdorfer Stadthaus, in speziellen Räumen im zweiten Stock, trafen. Berühmt wurde Sutter, der nach geschäftlichem Scheitern in Burgdorf, bzw. einem drohenden
Konkurs, 1834 nach Amerika ausgewandert war und es im fernen Kalifornien schliesslich zu Grossgrundbesitz gebracht hatte, als 1848 auf seinem
Land Gold gefunden wurde, was einen riesigen Goldrausch auslöste. Ebenfalls auf Sutters Territorium wurde die spätere kalifornische Hauptstadt
Sacramento angelegt.
205 Heinrich Pestalozzi
Durch die verwandtschaftlichen Beziehungen des helvetischen Erziehungsministers Philipp Albert Stapfer mit der Burgdorfer Familie Schnell kam 1799
ein bedeutender Schulmann nach Burgdorf: Johann Heinrich Pestalozzi.
Dieser Menschenfreund und «pädagogische Sonderling» hatte 1798/99 in
der Armenschule Stans Kriegswaisen betreut. In Burgdorf unterrichtete er
an der Hintersässenschule in der Unterstadt, an der burgerlichen Lehrgottenschule am Kirchbühl und schliesslich auf Schloss Burgdorf, wo er ein
Institut für Internatsschüler und dazu später ein Lehrerseminar nach seinen
neuartigen Methoden betreiben konnte. Stadthauswirt Schläfli bot den
zukünftigen Schulmeistern, die diese Lehrerkurse absolvieren wollten, günstige Verpflegungsmöglichkeiten an. Viele Bildungsreisende und interes31

sierte Fachleute aus aller Herren Länder pilgerten in diesen Jahren nach
Burgdorf, wo sie im Schloss Pestalozzis neue Schulmethoden kennenlernen wollten und nebenbei dem lokalen Gewerbe willkommene Verdienstmöglichkeiten boten. Zum Bedauern der Burgdorfer Gastwirte blieben
diese meist vornehmen Gäste nach Pestalozzis Wegzug 1804 aus.
303 Jeremias Gotthelf
Der Berner Albert Bitzius, Pfarrer und Schriftsteller im nahen Lützelflüh,
pflegte vielfältige Beziehungen zu Burgdorf und verkehrte öfters im Stadthaus. Hier übergab er den Brüdern Schnell, den liberalen Politikern der
Regenerationszeit nach 1830, kämpferische Artikel zur Veröffentlichung in
ihrer neuen Zeitung, dem «Berner Volksfreund». Der damalige Redaktor
des Volksfreundes, Johann Jakob Reithard, sagte in seinem Nachruf auf
Gotthelf: «Das waren Artikel von grosser Heftigkeit, die Gedanken oft in
eine Reihe unfeiner Kraftausdrücke zusammengedrängt.» Er habe die Aufsätze ihrer Sprache wegen entweder gar nicht oder bloss teilweise und
gemildert aufnehmen dürfen. In Burgdorf besprach der Autor Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf mit dem Verleger, Buchdrucker und -händler
Carl Langlois auch die Herausgabe von grösseren Arbeiten.
305 Johann Ludwig, Karl und Hans Schnell
In Zusammenhang mit der um 1729 gegründeten Stadtbibliothek, die im
frühen 19. Jahrhundert im Stadthaus untergebracht war, schuf der Bibliothekar und Pfarrhelfer König 1820 einen Literarischen Zirkel, dem in diesem Haus ein Lesezimmer und weitere Räume für Gespräche und Spiele
zur Verfügung standen. Da nach acht Uhr abends keine geistigen Getränke
mehr ausgeschenkt werden durften, erhielt die Vereinigung den Übernamen «Kaltwasserleist», obwohl es dort oft zu hitzigen Diskussionen kam,
speziell als die drei Brüder aus der Burgdorfer Familie Schnell (zwei Juristen
und ein Mediziner) mit ihrem Kreis sich heftige Debatten um die politische
Zukunft des bernischen Staates lieferten, die schliesslich zum Sturz der patrizischen Regierung und zu einer demokratischen Kantonsverfassung führten. 1931, hundert Jahre nach diesen Ereignissen, wurde an der Ostfassade
des Stadthauses eine Gedenktafel angebracht, die folgenden Text trägt:
«Den drei Brüdern Johann Ludwig, Karl und Hans Schnell, den Rufern für
des Volkes heilige Sache, den Bahnbrechern der bernischen Demokratie
und der Verfassung von 1831 / Die dankbare Vaterstadt Burgdorf /
1831–1931».
32

Burgdorfer Biergeschichten 1750 bis 1920
Trudi Aeschlimann

Einleitung
Nach einer rund 80 Jahre dauernden «Durststrecke» wird in unserem Städtchen seit Sommer 1999 wieder einheimisches Bier gebraut. Das war der
Anlass, um einmal in Burgdorfs bierreicher Vergangenheit zu graben, auf
den Spuren von «Klein München», wie die Emmestadt Ende des 19. Jahrhunderts auch etwa genannt wurde.
Unter Bier verstehen wir heute ein alkoholisches, kohlensäurehaltiges
Getränk aus vergorenem Getreide. Bereits vor 6000 Jahren bauten die
Sumerer im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris verschiedene
Getreidesorten an, buken daraus Brot und brauten damit Bier. Diesem
frühen Kulturvolk in Mesopotamien verdanken wir ausserdem so wichtige
Entwicklungen wie das Scheibenrad und die Keilschrift. Im nahen Osten
fand Bier bald eine weite Verbreitung, so war es zum Beispiel im alten Ägypten bereits ein Volksgetränk.
Juden, Griechen und Römer kannten das Bier auch, doch galt es bei ihnen
neben dem hochgeschätzten Wein eher als Getränk der einfachen Leute.
Im mittleren und nördlichen Europa, mit dem für Getreideanbau günstigen
Klima, wurde vielerorts Bier gebraut. Im Urteil der römischen Berichterstatter galten die Kelten und speziell die alten Germanen als trinkfeste,
ungehobelte Gesellen, die – wie auch ihre Götter – häufigem Biergenuss
bis zu allgemeiner Besäufnis huldigten.
Eine wichtige Station auf dem Weg zum heutigen Bier bilden die europäischen Klöster. In Gegenden, die sich zum Weinbau weniger eigneten, konnten die Mönche und Nonnen in Klosterbrauereien ihr Alltagsgetränk selber herstellen und zudem die beim Brauvorgang gewonnenen Erfahrun33

gen schriftlich festhalten. Das nahrhafte Starkbier diente als «flüssiges
Brot», das auch während den Fastenzeiten genossen werden durfte.
Auf bernischem Staatsgebiet wurde früher vorwiegend Wein getrunken,
der in ausreichender Menge zur Verfügung stand und mit dem «Ohmgeld»
– einer Umsatzsteuer – die öffentlichen Kassen füllte. 1688 wurde dem
Postpächter Beat Fischer in Reichenbach/Zollikofen eine Bierbraubewilligung erteilt, so konnte den Postknechten in den Wirtshäusern ein bekömmliches, wohlfeiles Getränk abgegeben werden.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde der Wein in der Schweiz qualitativ
schlechter (Reblaus) und teurer, gleichzeitig nahm die Nachfrage nach Bier
zu. Der Bedarf wurde durch Einfuhren und zunehmend durch einheimische
Brauereien gedeckt. Die Gewerbefreiheit, das neue Transportmittel Eisenbahn und andere technische Errungenschaften wie die Kältemaschinen
machten die Bierbrauer bei Produktion und Lagerung unabhängiger von
Standort, Klima und Jahreszeit. 1877 wurde der Schweizerische Bierbrauerverein gegründet, 1883 war das Braugewerbe prominent an der Landesausstellung in Zürich vertreten, 1885 wurde eine Rekordzahl von 530
Betrieben erreicht. Bier avancierte in unserem Land zum Volksgetränk,
gleichzeitig setzte aber der Niedergang dieses Gewerbes bzw. ein Konzentrationsprozess ein, der die Anzahl Betriebe bis 1939 auf 59 schrumpfen liess. Erst in jüngster Zeit erfolgte eine leichte Trendwende, indem Gasthausbrauereien und andere Kleinbetriebe wieder für mehr Vielfalt beim
Schweizer Bier sorgen.

Das historische Wappen der Bierbrauer
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Lob des Bieres – Kupferstich von Martin Engelbrecht, 1750
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Schlossgässli: Back und brau
Rumpelstilzchen verkündet im Märchen: «Heute back ich, morgen brau
ich . . .» Auch in Burgdorf führen die ältesten Spuren einer gewerbsmässigen Bierbrauerei zu einem Bäcker, der für die beiden Tätigkeiten teilweise
die gleichen Grundstoffe – zum Beispiel Getreide und Hefe – benutzen
konnte. Der Pastetenbäcker und städtische Grossweibel Emanuel GrimmFisch (1691–1776) liess 1751 sein baufälliges Haus neben dem Schlossgässli
(heutige Hohengasse 33) neu errichten und eine Brauerei daran anbauen.
Bierbrauen war damals eine schwierige, höchst «zufällige» Angelegenheit.
In einem Buch über das adelige Land- und Feld-Leben von 1701 wird zum
Bierbrauen vermerkt, dass man dazu unbedingt drei Sachen brauche, nämlich einen tüchtigen Braumeister, ordentliche Zutaten und einen guten, kalten Keller, «denn die ersten zwey Stücke seyen beschaffen so gut als sie
immer können, daferne man keine gute Behaltnus hat, ist unmöglich das
Bier die Sommer-Hitze durch entweder lang zu bewahren oder eine gute
Anwehrung zu verschaffen.» Aus Emanuel Grimms Brautätigkeit haben
sich im Burgerarchiv Burgdorf verschiedene Notizen und Rezepte erhalten,
die davon zeugen, welch aufwendige und delikate Angelegenheit zu seiner Zeit allein schon die Malzherstellung war. Daneben verrät er uns seine
Praktiken bei verschiedenen Verfahren: «Bruni Bier Hefen zu deren (dörren) / Dem Bier ein lieblich Geschmack zu machen / Trüb Bier klar lutter zu
machen / Wan ein Bier nach dem Fass stinckt wie solchem wider zu helfen / Sur verdorben Bier wieder gut zu machen».

Brauer Grimm notierte 1761 alles Nötige um «Guet Maltz zu machen»
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Am Schlossgässli, Zeichnung von
Paul Christen im Führer durch
Burgdorf und Umgebung, 1910

Ein Rezept aus dem Notizbüchlein von Bierbrauer Emanuel Grimm, um 1760
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Hohengasse / Rütschelengasse: Goethes Bier
Brauer Emanuel Grimm vermachte die Bierbrauerei seiner Tochter Anna
Maria (1743 –1792) beziehungsweise seinem Schwiegersohn, Notar und
Amtsschreiber Johann Jakob Grimm (1742 –1816). In deren Ehevertrag vom
Mai 1769 steht, dass sie nach Emanuel Grimms Hinschied zu Eigentum
erhalten sollen: «. . . die an der Hochengass neben dem Schlossgässlj stehende Behausung, samt der daran erbauwenen Bierbrauwerey . . . mit allem
da befindlichen Küffer- und Bierbrauwerey-Werkzeüg . . .».
Notar Grimm verlegte die Brauerei später – vielleicht nach dem Tod seiner
ersten Gattin Anna Maria, 1792 – an die obere Rütschelengasse. Laut Liegenschaftskataster besass Notar und Amtsstatthalter Johann Jakob Grimm
um 1800 die Häuser Rütschelengasse 3 und 5 «mit Brauhaus dahinter».
J. J. Grimm war neben seiner Tätigkeit als Notar, Schreiber und städtischer
Ratsherr ein erfolgreicher Handelsmann mit vielfältigen Beziehungen. Laut
erhaltenen Versandlisten von 1794 bis 1797 lieferte er sein Bier damals an
Wirtshäuser und Privatpersonen in folgenden Orten:
Oberburg, Rüegsau, Hasle, Thierachern, Thun, Riedtwil, Thörigen, Hindelbank, Alchenflüh, Kirchberg, Utzenstorf, Bätterkinden, Solothurn, Attisholz, Lüsslingen, Bettlach, Selzach und Neuenstadt.
Lange betrieb Grimm die einzige grössere Brauerei in der Gegend östlich
von Bern. Erst im Jahr 1785 durfte in Langenthal eine Bierbrauerei errichtet werden, «da im grossen Fruchtland zwischen Burgdorf und Aarau» noch
keine bestand.
Goethe war bekanntlich kein Kostverächter, so reimte er zum Beispiel:
«Ein starkes Bier, ein beizender Tobak,
Und eine Magd im Putz, das ist nun mein Geschmack.»
1779 besuchte der Dichter auf einer Schweizerreise die berühmten Grabmäler in der Hindelbanker Kirche, ein Muss für damalige Bildungsreisende.
In dieser Zeit konnte er in Hindelbank das gute Burgdorfer Bier trinken,
denn Brauereibesitzer J. J. Grimm belieferte sowohl das Wirtshaus, den
Pfarrer wie den Schlossherrn von Erlach in Hindelbank mit seinen Produkten. Vielleicht hat Goethe sogar einen Abstecher in unser Städtchen
gemacht, jedenfalls lässt er einen Handwerksburschen im Faust (1. Teil,
Szene vor dem Tor) verkünden:
«Nach Burgdorf kommt herauf, gewiss dort findet ihr
die schönsten Mädchen und das beste Bier. . .»
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Johann Jakob Grimms Bierlieferungen vom 1. Mai 1794
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Lochbach: neue gewerbliche Freiheiten
Mit der Helvetik verschwand der Zunftzwang, die Gründung von neuen
Betrieben wurde einfacher. Im Herbst 1800 erhielten die Burgdorfer Negotianten Friedrich Heggi (1773 –1829) und Jakob Rudolf Schnell (1778 –1856)
die Bewilligung, im Lochbach eine Biersiederei zu errichten. Die zweite
Brauerei auf Burgdorfer Boden entstand an der Südgrenze des Gemeindegebietes auf einem idyllischen Gelände zwischen Emme und Wald. Dort
waren bereits ein Gutshof, ein bekanntes Mineralbad mit Gastwirtschaft
und die Stahlwarenfabrik des Engländers John Harrison installiert. Dieser
hatte das Busswilbächlein im Wald oberhalb des Bades zu einem Weiher
aufstauen und das Wasser zur Energiegewinnung durch die Fluh hindurch
auf ein grosses oberschlächtiges Wasserrad leiten lassen. In den Sandsteinflühen waren zudem der Stadt Burgdorf gehörende Steinbrüche und
verschiedene Felsenkeller angelegt worden.
Die Brauerei im Lochbach florierte nicht wie gewünscht. J. R. Schnell zog
seine Mittel ab, wurde erfolgreicher Banquier in Paris und stiftete schliesslich die Anstalt «Viktoria» in Wabern und einen Stipendienfonds.

Jakob Rudolf Schnell, 1778 –1856,
Begründer der Brauerei Lochbach
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Der Lochbachweiher um 1894
(Foto: Guido Roth)

Joh. Friedrich Heggi verkaufte seinen Betriebsanteil 1813 seinem Bruder,
dem Metzgermeister Jakob Heggi (1781–1832), der 1821 in Konkurs kam.
Es folgten weitere Eigentümerwechsel, auch beim Bad und anderen Teilen
der grossen Lochbachbesitzung; die Brauerei war zeitweise stillgelegt.
Der Arzt und Inhaber der Kleinen Apotheke Dr. med. Johann Schnell-Schnell
(1793 –1865), der sich später zusammen mit seinen beiden Brüdern als liberaler Politiker der Regenerationszeit hervortun sollte, erwarb 1822 die
Räume der ehemaligen Stahlwarenfabrik im Lochbach samt den Felsenkellern, um ein chemisch-pharmazeutisches Unternehmen und eine Farbreibe zu begründen, aus der die spätere Bleiweissfabrik Schnell & Cie hervorging. 1827 übernahm Hans (Johann) Schnell den Lehrstuhl für Naturgeschichte und Botanik an der Berner Akademie. 1828 erwarb Prof. Schnell
auch die Brauerei im Lochbach, welche – laut einer Beschreibung von 1822
– zusammen mit den drei Winkeln des Badgebäudes ein Viereck bildete.
Nach seinem Rückzug aus der Politik kaufte Schnell 1847 die kurz vorher
teilweise neugebaute Badwirtschaft, so dass nun die ganze Lochbachbesitzung der Familie Schnell gehörte, die die verschiedenen Unternehmen
(darunter eine Essigfabrikation) zu grosser Blüte förderte.

Dr. med. Hans Schnell, 1793 –1865,
Photographie um 1854

Das Lochbachbad 1836, Ausschnitt
aus einer Zeichnung von T. Schnell
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Rütschelengasse: neue Ideen aus Deutschland
1813 kaufte der aus Pappenheim/Bayern stammende Ferdinand Meyer-Bissig (1784 –1851) das Grimmsche Etablissement an der Rütschelengasse. Der
seit 1807 in Burgdorf ansässige Handelsmann betrieb neben der Brauerei
einen Weinhandel und eine Essigfabrikation, dazu kamen später noch eine
Kerzenfabrik und eine Seifensiederei an der Wynigenstrasse. Die Geschäfte
des 1827 in Burgdorf eingeburgerten Unternehmers liefen gut, politisch
gehörte er um 1830 zu den Neugesinnten. 1841/42 liess er sich in seinem
Bifang zuoberst am Kreuzgraben das schöne Haus «zum Garten» (Villa
Roth) erbauen.
Meyers Geschäftspartner im Brauereigewerbe – mindestens von 1818 bis
1830 – war der ebenfalls seit 1807 in Burgdorf niedergelassene Handelsmann Ludwig Fromm-Schnell (1787–1846) aus Oesmettingen in Württemberg. Der vermögliche Gutsbesitzer Fromm erwarb 1822 das Lochbachbad
und wurde wie Meyer 1827 ins Burgdorfer Burgerrecht aufgenommen.
Später wurde er Regierungsstatthalter und erster Direktionspräsident der
Amtsersparniskasse Burgdorf.

Ludwig Fromm-Schnell, 1787–1846
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Ferdinand Meyer-Bissig, 1784 –1851

Meyer und Fromm versuchten auch, im Gastgewerbe Fuss zu fassen. 1815
musste die Polizeikommission untersuchen «mit welcher Befugniss auf dem
Haus des Herrn Meyer in der Rütschelengass das Pintenschenkrecht ausgeübt werde». Und im Januar 1818 liess der Stadtrat verlauten, «den Herren Meyer und From ist zu verdeüten, dass der Termin, innert welchem
ihnen bewilliget worden ist Bier auszuschenken, verflossen, mithin verboten seye, fernerhin in ihrem Haus an der Rütschelengasse Bier oder andere
Getränke auszuschenken». Das «Verbot gegen das Bierausschenken in ihrer
Bierbrauerey» wurde wieder aufgehoben; 1830 konnten die beiden Negotianten auch noch das oberste Haus an der östlichen Rütschelengasszeile
erwerben und dort das «Bierhaus» errichten. Meyers zwei Söhne waren
geschäftlich weniger erfolgreich als der Vater. Der ältere, Joh. Rudolf MeyerDür (1812 –1855), eignete sich wenig zum Kaufmann, machte sich aber
später einen Namen als Insektenforscher (Käfer-Meyer). Der jüngere, Ferdinand Meyer-Lüdi (1822 –1896), eidg. Offizier, war als Pferdeeinkäufer
häufig im Ausland unterwegs. In Burgdorf zog er 1865 auf sein eben erbautes Sommerschlösschen «Felsegg», machte jedoch 1866 Konkurs, den er
vierspännig anmelden ging.

Ferdinand Meyer-Lüdy, um
1860 als eidg. Oberstleutnant

Joh. Rudolf Meyer-Dür und Familie, um 1864
aufgenommen von Sohn Arnold
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Brauerei Christen: vom Schlossgässli in die Lorraine
Seit den frühen 1860er Jahren leitete Theodor Christen (1835 –1887), Sohn
eines Pfarrers in Bremgarten, die Meyersche Brauerei am Schlossgässli, die
er dann samt der Speisewirtschaft an der Rütschelengasse auf eigene Rechnung übernehmen konnte. 1864 erstellte ihm sein Bruder, der Architekt
Paul Christen (1838 –1906), im Bierhausgarten am Schlossgässli eine Trinkhalle und Kegelbahn. 1865 heiratete Theodor die Burgdorferin Amanda
Schoch (1839 –1911) aus der Unternehmerfamilie im Tiergarten. 1867 konnte er einen gewölbten Sandsteinkeller am Schlossgässli erwerben und eine
Konzession der Burgergemeinde zur Grabung und Benutzung eines Bierkellers in der ersten Fluh verlängern lassen. 1871 äusserte sich der in München weilende Schwager Karl Schoch zu Christens Bier und fand, dieses
sei – im Gegensatz zum gepriesenen Münchnerbier – etwas zu hell, dafür
aber eiskalt und süffig. 1876 liess Christen die Felsenkavernen in der Lorraine zur Bierlagerung herrichten, und 1885 wurde die erste (noch private)
Telefonleitung in Burgdorf von diesen Felsenkellern zu Christens Wohnung
in der Oberstadt gelegt.

Theodor Christen-Schoch, 1835 –1887
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Amanda Christen-Schoch, 1839 –1911

Bierbrauerei Theodor Christen, Burgdorf 1871
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Einige Zeit nach dem frühen Tod des Vaters übernahm Max Christen (1870 –
1951), der sich mit Lina Schenk, Tochter eines hiesigen Müllereibesitzers,
verheiratet hatte, die Leitung der Brauerei Christen. 1902 wurde der Brauereibetrieb von der engen Oberstadt in einen Neubau in der Lorraine, bei
den Felsenkellern, verlegt. 1907 entstand dort noch ein Ergänzungsbau in
typischer Schlösschenarchitektur.
Im selben Jahr liess Max Christen seine Speisewirtschaft an der Rütschelengasse umbauen und eine Gaststube im Münchner Stil der Jahrhundertwende einrichten. Zeitweise traten auf der kleinen Bühne im Lokal VariétéKünstler auf. Das Gebäude wurde 1960 abgerissen, um samt Nachbarhaus
dem Neubau des Dancings «Falken» Platz zu machen.
Laut Baupublikation liess Christen 1914 einen Dieselmotor von 65 PS in seinem Eismaschinengebäude in der Lorraine aufstellen. Doch die Investition
zahlte sich nicht mehr aus. Nach den durch den 1. Weltkrieg ausgelösten
Rohstoff- und Finanzproblemen musste Christen aufgeben; die Brauerei
Feldschlösschen in Rheinfelden übernahm die Räumlichkeiten und benutzte
sie jahrelang als Bierdepot. Die Brauereieinrichtung verkaufte Max Christen
schliesslich 1929 nach Casablanca.

Werbung für die Brauerei Christen, um 1895
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Max Christen-Schenk, 1870 –1951

Lina Christen-Schenk mit Töchtern
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Die Brauerei Christen in der Lorraine, am Fusse der ersten Fluh
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Max Christens Bierhaus oben an der Rütschelengasse

Geschnitztes Holzwerk aus der 1907 umgebauten Gastwirtschaft
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Schnell & Cie: ein Familienunternehmen im Lochbach
1858 trat Prof. Schnell den Brauereibetrieb seinem jüngeren Sohn, dem
Chemiker Ferdinand Schnell-Soutter (1820 –1908) ab. Dieser liess in den
1860er Jahren ein prächtiges neues Brauereigebäude an die Badwirtschaft
anbauen samt sechsstöckigem Treppenturm in der Art eines Bergfrieds und
einem für die neue Technik nötigen Dampfkesselhaus mit Hochkamin. In
der Folge wurden noch andere Gebäudeflügel durch Neubauten ersetzt.
1887 inserierte die Brauerei: «Bierbrauerei Lochbach. Telegraphenbureau
Lochbach-Oberburg. Nur 7 Min. östlich von der Station Oberburg. Renommiertes Haus, erbaut 1862, neu eingerichtet und wesentlich erweitert 1882,
mit Dampfbetrieb und unübertrefflichen, in den Felsen getriebenen Eisund Lagerkellern. Beste Rohmaterialien, sorgfältige, unter steter Controlle
stehende Bearbeitung und Herstellung. Die Brauerei ist fortwährend in der
Lage, hochfeines, gehaltvolles und abgelagertes Fass- und Flaschenbier in
kürzester Frist zu liefern und bietet ausserdem alle Garantien, welche die
heutige Hygiene an gesundes, reines und wohlschmeckendes Bier mit Recht
stellt.»

Ferdinand Schnell-Soutter, 1820 –1908
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Bierbrauer Wilhelm Müller, um 1874

Lochbach-Bier wurde einst in alle Weltgegenden exportiert und genoss
einen ausgezeichneten Ruf. Auf dem Gelände stand gutes Brauwasser zur
Verfügung, und bei der sorgfältigen Herstellung waren auch naturwissenschaftlich ausgebildete Familienmitglieder beteiligt.
Ferdinand Schnells vier Söhne Albert, Philipp, Wilhelm und Ferdinand jun.
waren früh im väterlichen Betrieb tätig. Nach einem Projekt des ältesten
Sohnes, des Chemikers Dr. Albert Schnell-Berkholz (1848 –1892), wurde
1887 ein neuartiges – peripherisch-hydropneumatisches – Mälzerei-System
eingerichtet, erstellt durch die Mühlenbauerei Gebrüder Vögeli in Oberburg. Ab 1898 führten Wilhelm Schnell-Schönholzer (1859 –1933) und Ferdinand Schnell-Méan (1863 –1937) die Brauerei weiter, die kurz nach dem
1. Weltkrieg stillgelegt wurde. 1944 wurde das Brauereigebäude abgebrochen, der Treppenturm blieb in veränderter Form bestehen. Der Badebetrieb ist inzwischen auch eingestellt worden, aber ein Ausflug in die lauschige Gartenwirtschaft im Lochbach lohnt sich allemal, nach dem Motto:
«Gott fürchten macht selig,
Biertrinken macht fröhlich,
Drum fürchte Gott und trinke Bier,
So bist du selig und fröhlich allhier.»
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Ferdinand Schnell-Méan, 1863 –1937

Albert Schnell-Berkholz, 1848 –1892

Philipp Schnell-von Seutter,
1851–1907, mit Familie

Wilhelm Schnell-Schönholzer,
1859 –1933, mit Gattin
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Die Bierbrauerei im Lochbach mit Dampfkesselhaus und Hochkamin, um 1900

53

Das Lochbachbad um 1930
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Brauerei Steinhof: Aufstieg und Niedergang eines Grossbetriebes
Im April 1870 teilte das Handelshaus «Joh. Jac. Schnell» in Burgdorf mit,
dass der Teilhaber Franz Schnell-Drees (1839 –1888) finanzielle Mittel aus
dem väterlichen Geschäft abziehen wolle, um im Steinhof eine Dampfbrauerei zu erstellen.
Franz Schnell stammte aus einer vermöglichen Familie; sein Vater Franz
Jakob Schnell-Rothpletz (1789 –1860) konnte für damalige Burgdorfer Verhältnisse als Grossgrundbesitzer gelten, gehörten ihm doch neben Gebäuden in der Oberstadt und dem Frommgut grosse Domänen an der äusseren Bernstrasse, so das Grimm- bzw. Hofgut, das Gebiet Steinhof und das
Meiemoosgut, samt dem später ausgeschiedenen Lerchebode. 1858 legte
Vater Franz Schnell mit Testament 1⁄3 seines Vermögens unter Vormundschaft, das heisst Sohn Franz sollte nicht frei darüber verfügen können,
auch nicht nach der Volljährigkeit. Franz jun. führte zusammen mit seiner
Gattin, der 1841 geborenen Charlotte Drees aus Bentheim bei Hannover,
einen herrschaftlichen Haushalt in der 1867 umgebauten Villa im Hofgut.
Zu diesem Anwesen mit englischem Park gehörten zum Beispiel Stallungen für Major Schnells grossen Pferdebestand und eine private Reitbahn.
Als freigebiger Mäzen förderte Schnell auch verschiedene Künstler.
Für die 1871 eröffnete Brauerei Steinhof erstellte Architekt Alfred Schaffner einen mächtigen Doppelturmbau, der kurz darauf bereits einseitig
erweitert werden musste. Dahinter erhob sich eine Satteldachhalle über
riesigen gewölbten Kelleranlagen. Der mit den neusten technischen Errungenschaften ausgerüstete Grossbetrieb war von Anfang an auf Export
ausgerichtet. Im Jahrbuch des Schweizer Handels-Couriers von 1886/87
enthält ein Artikel über die schweizerische Brauindustrie folgende Beschreibung:
«Die Brauerei Steinhof ist Eigenthum des Hrn. Franz Schnell, Gutsbesitzer
in Burgdorf, und wurde von ihm im Jahre 1870 gegründet, 1871 vollendet
und in Betrieb gesetzt. Der damaligen Geschmacksrichtung Rechnung tragend, wurde das Hauptaugenmerk auf die Fabrikation des beliebten, an
der Pariser Weltausstellung 1867 mit grösster Auszeichnung bedachten,
lichten Wiener-Biers gerichtet, womit auch die Brauerei Steinhof ihren
guten Ruf begründete. Das anfangs auf zirka 10,000 Hektoliter im Maximum bestimmte Etablissement erfuhr nach wenigen Jahren eine bedeutende Vergrösserung und kann dadurch seine Leistungsfähigkeit gegenwärtig bis auf 40,000 Hektoliter und darüber erhöhen.
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Franz Schnell-Drees, 1839 –1888

Charlotte Schnell-Drees aus Bentheim

Die Kinder Hans und Charlotte
Schnell mit Amme, um 1876

Gustav Strelin-Largin, 1832–1908,
Geschäftsführer der Brauerei
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Die Brauerei besitzt 2 Dampfmaschinen aus der Fabrik der Herren Gebrüder Sulzer in Winterthur, von zusammen 50 Pferdekräften, ein geräumiges
Sudhaus mit doppeltem Sudwerk, 4 Kühlschiffe und eine eigene Mälzerei,
welche 7 mit Solenhofer Platten belegte Tennen aufweist, nebst besteingerichteter Malzdarre mit mechanischen Selbstwendern. Die 4 grossen
Gährkeller enthalten 105 Gährkufen von 40 Hektoliter Gehalt. Acht Lagerkeller von je 8 m Höhe, 10 m Breite und 30 m Länge nebst nöthigen Vorkellern sind von entsprechend grossen, zur Kühlung bestimmten Eisreservoirs flankirt und haben Raum für etwa 600 Lagerfässer von einem
Gesammtinhalt von 18,000 Hektoliter Bier. Die Anzahl der zum Transport
bestimmten Fässer beträgt zirka 14,000. Der Absatz des beliebten und sich
eines vortheilhaften Rufes erfreuenden ‚Steinhofbieres’ erstreckt sich nach
allen Gegenden der Schweiz, sowie theilweise nach Frankreich und Italien.
Die Brauerei hat an verschiedenen Plätzen der Schweiz und des Auslandes
eigene Depots mit den erforderlichen Kellerräumlichkeiten, Pferden und
Rollmaterial. Den Verkehr grösserer Sendung vermitteln 7 der Brauerei
gehörige Biertransport-Waggons. Seit ohngefähr einem Jahre ist in allen
Räumen der Brauerei die elektrische Beleuchtung eingeführt. Die Brauerei
beschäftigt ausser dem Administrationspersonal 1 Braumeister, 1 Obermälzer, 1 Kellermeister, 25 Brauburschen und Mälzer, 5 Küfer, 1 Mechaniker, 1 Wagner und Schreiner, 3 Heizer, 4 Fuhrleute, 6 Taglöhner.»
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Im Burgerarchiv haben sich die Personallisten der Brauerei Steinhof und der
Nachfolgefirmen erhalten. Daraus geht hervor, dass die beschäftigten
Brauer und Mälzer bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ausschliesslich aus
Süddeutschland (Baden, Württemberg und Bayern) stammten. Neben dem
Wiener Bier waren für die hiesigen Betriebe vor allem das Münchner Bier
und die bayerische Bierkultur Vorbild. Geschäftsführender Direktor im Steinhof war während rund 20 Jahren Gustav Strelin-Largin (1832 –1908) aus
Unterhallau. Strelin, der sich in Burgdorfer Behörden und Vereinen engagierte, sorgte auch dafür, dass der Betrieb technisch auf der Höhe der Zeit
blieb. Nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie Burgdorf–Langnau 1881
erhielt die Brauerei für ihre Spezialwaggons zum Biertransport auf der
Schiene einen direkten Geleiseanschluss. 1886 gehörte die Brauerei zu den
ersten Telephon-Abonnenten, und noch vor Errichtung eines öffentlichen
Netzes verfügte sie über elektrischen Strom.

Interessant ist der Hinweis, dass Bier in Flaschen – im Gegensatz zum Wein – stehend aufzubewahren sei, mindestens bevor der um 1890 patentierte FlaschenBügelverschluss gebräuchlich wurde
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Der Betrieb lief zwar gut, die Investitionskosten waren aber gewaltig und
führten zu beträchtlichen Darlehenszinsen. 1876 wurde der Wert des Brauereietablissements auf 1,1 Millionen Franken geschätzt, das Schnellsche
Gesamtvermögen in Liegenschaften auf 2,5 Mio., dem jedoch allein bei
der Eidgenössischen Bank Schulden von 2 Mio. gegenüberstanden. Franz
Schnell musste wegen Überschuldung, die auch durch Bürgschaftsverpflichtungen entstanden war, unter finanzielle Vormundschaft gestellt werden. Verschiedene Vormünder versuchten nun, die Familie Schnell von
ihrem aufwändigen Lebensstil abzubringen. Verwalter Strelin trachtete,
durch Liegenschaftsverkäufe die finanzielle Lage zu verbessern, doch 1888
musste nach dem unerwarteten Tod von Franz Schnell der Konkurs über
seinen Nachlass verhängt werden. 1891 wurde die alte Firma gelöscht, Strelin entlassen und vorwiegend von den Gläubigern die «Actienbrauerei
Steinhof Burgdorf» begründet, die trotz einer bereits 1892 erfolgten Kapitalaufstockung nur einmal eine Dividende ausrichten konnte. 1895 folgte
eine Nachlassstundung, und 1896 beschlossen die Aktionäre die Auflösung
der Gesellschaft.
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Fürsprech J. A. Morgenthaler, 1823 –1903, Verwaltungsratspräsident der «Actienbrauerei Steinhof in Burgdorf»

Im Frühjahr 1893 posierte die ganze Steinhof-Mannschaft für den Photographen
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Nach einigen Fehlversuchen gelang es im April 1898 endlich, die Brauerei
zu veräussern. Fritz Faesch, früher Besitzer des Basler Löwenbräu, übernahm den Betrieb sofort und taufte ihn auf «Löwenbräu Burgdorf-Steinhof» um. Der neue Besitzer, der seine Erwerbung auch mit Hilfe von deutschem Kapital finanziert hatte, verstarb bereits 1899.
Die Bierproduktion lief weiter und schliesslich wurde 1903 die Aktiengesellschaft «Löwenbräu Burgdorf A.-G.» ins Leben gerufen, die aber kaum
erfolgreicher war als die Vorgängerinstitutionen. Als Geschäftsführer der
Brauerei wirkten Arthur Müller und – als letzter – Fritz Marti-Howald, denn
bald nach dem 1. Weltkrieg musste die Löwenbräu Burgdorf AG 1921 aufgeben. Die Brauerei wurde liquidiert, die Kundschaft sowie einiges Personal an «Feldschlösschen» abgetreten, zum Einsatz in dessen Bierdepot in
der Burgdorfer Lorraine. Damit endet das letzte Kapitel der alten Burgdorfer Biergeschichte.

Der neue Brauereibesitzer
Fritz Faesch mit Gattin
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Notar Ernst Schwammberger, 1856 –1916, Verwaltungsratspräsident der «Löwenbräu Burgdorf A.-G.»
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Arthur Müller, Geschäftsführer
der Löwenbräu Burgdorf AG um 1911

Fritz Marti-Howald, letzter
Geschäftsführer im Steinhof

Auftraggeber für diese 1912 im Atelier von Photograph Louis Bechstein entstandene Aufnahme war ein gewisser Roncari, Löwenbräu Burgdorf
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Inserat im Adressbuch von 1912 für Stadt und Amtsbezirk Burgdorf nebst angrenzenden Gemeinden
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Vor 100 Jahren:

Die Burgdorf-Thun-Bahn nimmt als erste elektrische
Vollbahn Europas ihren Betrieb auf
Peter Dübi

Jubiläen haben die Eigenschaft, dass sie mehrere Male gefeiert werden können. Das bringt Nachteile für den Berichterstatter solcher Anlässe, indem
mit zunehmendem Alter des Jubilars immer weniger wirklich Neues zu
erzählen ist. Das meiste wurde ja schon gesagt. Von Vorteil könnte sein,
dass man sich mit der Gewissheit, dass alles Wichtige eben schon gesagt
worden ist, nun unbeschwert auf interessante Nebensächlichkeiten konzentrieren darf. – Eben dies hat sich der Berichterstatter im vorliegenden
Fall vorgenommen.

1. Streiflichter auf das Leben um 1899
Sucht man sich ein Bild des Lebens in unserer Gegend um 1899 zu machen,
so findet man einigermassen mühelos politische und soziale Hinweise. Nach
jahrzehntelangem Ringen konnte 1893 endlich die bernische Kantonsverfassung revidiert werden. Zur gleichen Zeit entspann sich ein interessanter Kampf um das neue Landesmuseum, den die siegessicheren Berner
gegen die Zürcher verloren.
Die Industrialisierung hatte natürlich grosse Veränderungen auf dem
Arbeitsmarkt zur Folge. Die Kinderarbeit war stark verbreitet. Aus der Landwirtschaft zog es die Arbeitskräfte zu den Industriebetrieben, was unweigerlich die Löhne im Agrarbereich in die Höhe trieb. Der Zustrom der Arbeiter in die Industrieorte bewirkte andererseits dort eine arge Wohnungsnot
und führte zu heftigen Krawallen. Viele Schweizer fühlten sich, vor allem
wegen mangelndem Landbesitz, eingeengt, was zwischen 1860 und 1880
zur zweiten grossen Auswanderungswelle geführt hatte. Unglaublich
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erscheint, dass im Rahmen der «Schwabengängerei» die Kinder armer
Familien nach Süddeutschland verdingt wurden. Noch 1895 fand dafür der
«Hütkindermarkt» in Ravensburg statt.
Recht gute Hinweise finden sich zu den Themen Technik und Verkehr. Nachdem in der Schweiz die Eisenbahn schon sehr gut etabliert war – fast fünfzig Jahre waren seit der ersten Fahrt der «Spanisch Brötli-Bahn» vergangen –, entschloss man sich, auch im Wegesystem Verbesserungen vorzunehmen. So entstanden die bernischen Staatsstrassen als Ergänzung zum
Eisenbahnnetz. Es war geplant, nur Pferdefuhrwerke darauf zuzulassen,
und 1902 erliess man sogar erste Geschwindigkeitsbeschränkungen: ausserorts 30 km/h und innerorts 10 km/h. Wer hätte damals erahnt, welchen
Siegeszug in Kürze das Automobil antreten würde? Vorerst kam aber noch
das Fahrrad in all seinen Erscheinungsformen in Mode, und damit waren
schon einige technische Lösungen entwickelt und erprobt, z. B. die Achsschenkel-Lenkung, welche später im Automobil allgemein zur Anwendung
gelangten. In unseren Gegenden erliess man 1892 eine Verordnung über
das Fahren mit Velozipedes.
Nähern wir uns aber wieder unserem Kernthema, der Eisenbahn. Infolge
der Industrie stieg der Bedarf an «Kraftmaschinen». Wir wissen, dass die
Dampfmaschinen über lange Zeit diesen Anspruch erfüllten, doch der Fortschritt hielt an. Ab 1891 fabrizierte man in der Maschinenfabrik Oerlikon
Dynamo-Maschinen, wodurch die Elektrizität enorm an Bedeutung gewann. Deshalb erhielt in unserem Land auch die Möglichkeit der Wasserkraft-Nutzung einen grossen Stellenwert, so gross, dass man diese Ressource vor ausländischem Einfluss gesetzlich schützte. Ähnliches geschah
bei den Eisenbahnen. Vor 1891 befanden sich unsere Bahnen zum grössten Teil im Besitz von ausländischen Investoren, die Gotthardbahn als Beispiel zu 95 Prozent. Darin wurde eine Gefahr für die Zukunft gesehen. Man
scheute die vielen Konkurrenzkämpfe unter den Gesellschaften und sah
grosse Schwierigkeiten für eine landesweite Vereinheitlichung. Deshalb
beschloss man 1898 mit grossem Volksmehr die Verstaatlichung der Bahnen. In der Folge konnten bis 1909 alle Bahnen zurückgekauft werden,
zuletzt bot einzig die Gotthardbahn Schwierigkeiten, weil die Nachbarstaaten Italien und Deutschland nicht einlenken wollten. Um 1890 wurde
die elektrische Energie technisch über grössere Strecken transportierbar –
welche Zukunftsaussicht! Rasch entstanden mit den Trambahnen darauf66

hin auch die ersten elektrischen Schienenfahrzeuge. Die Bedeutung des
Verkehrs in all seinen Formen stieg gewaltig, und damit einher kam die
Internationalisierung. Telegraphenunion, Weltpostverein, Münzunion sind
hier die Stichworte. Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts hatte praktisch
jeder Ort seine eigene Zeit; wegen der Entwicklung des Verkehrs war die
Festlegung der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) unabdingbar. Vorerst benutzten sie aber nur die Verkehrsanstalten.
Wie aber sah der Alltag der damaligen Schweizer Bevölkerung aus? Wie
erlebte sie ihre Umwelt? Zuerst fällt die grosse Häufigkeit von Umwelt- und
Feuerkatastrophen auf. Man erklärt sie unter anderem mit dem damaligen
Raubbau am Wald. Es wird auch von einem drastischen Rückgang des Fischbestands infolge Gewässerverschmutzung berichtet. Lebhaft vorhanden
waren erstaunlicherweise noch die abergläubische Deutung von Donner,
Blitz und Hagel und traditionelle Riten zur Abwendung des Unglücks. 1890
habe eine alte Frau in Flums erklärt, in den Hagelkörnern fänden sich die
Haare der Hexen, welche das Unwetter zusammengebraut hatten. Die
Wahrsagerei war noch weit verbreitet, und (als Folge der Aufklärung?)
stellte man vor allem bei der Arbeiterbevölkerung zunehmende kirchliche
Passivität und Religionskritik fest. Schon damals wurde in den Städten die
Abnahme des Wohnraums beklagt, verursacht durch die Ausbreitung der
Geschäftsräume. Typisch scheint auch das Aufkommen von Fabrikantenvillen als Kontrast zu den raren Arbeiterwohnungen zu sein. Doch selbst in
den einfachen Verhältnissen hielt der Fortschritt langsam Einzug. Die Zentralheizung kam, vorerst in den öffentlichen Gebäuden. Allmählich wurden die Toiletten und auch Bäder ins Innere der Wohnungen verlegt. Die
Möblierung beschränkte sich nicht nur mehr auf das Allernotwendigste, ja
es wird sogar von einer neuzeitlichen Eternitvertäfelung berichtet. Zur Freizeitgestaltung, welche dank zunehmend geregelter Arbeitszeit an Bedeutung gewann, dienten Zeitschriften und Bücher. Vorerst wurden sie aus
Kostengründen in Lesezirkeln und mit Zirkulationen ausgetauscht, bis sie
zunehmend für jedermann erschwinglich waren.
Erstaunlich sind die Anzeichen dafür, dass schon damals der Sport Fuss zu
fassen begann. 1896 war das Jahr der Gründung des St. Moritzer BobsleighClubs. Aus dem Reglement: Im Dreierbob musste mindestens eine Frau mitfahren, im Viererbob wurden sogar deren zwei verlangt! Von der Popularität des Velozipeds wurde schon berichtet. Auch damit veranstaltete man
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sportliche Wettkämpfe. 1892 beschaffte sich der Glarner Christof Iselin von
einem norwegischen Ingenieur drei Paar Christiania-Skis, 1893 entstand
dann in Glarus der erste Schweizer Skiklub. Fussball wurde übrigens schon
ca. 1879 durch englische Studenten in die Schweiz gebracht. Eine erste
Form von Eishockey, in Davos gespielt, hiess noch «Bandy». In der Schule
hingegen war für Sport noch wenig Platz. Haupt-«Werkzeug» dort waren
Griffel und Schiefertafel, man unterrichtete Klassen von fünfzig bis hundert Schülern.
Mit der Volksgesundheit ging es nur langsam aufwärts. Pocken, Cholera
und Typhus waren noch recht weit verbreitet. Trotzdem wurde noch 1882
ein Epidemiegesetz (mit Impfzwang) verworfen. Dagegen erfreuten sich
die Heilpraktiker grossen Zuspruchs, der Aderlass war noch sehr verbreitet. Wenig zur Hygiene trug sicher das damals noch drinnen und draussen
übliche Spucken bei. Überhaupt scheinen sich Reinlichkeit und Hygiene nur
langsam durchgesetzt zu haben. So erachtete man das regelmässige
Waschen der Säuglingswindeln nach dem Wechseln als nicht notwendig.
Man kam auch nur langsam weg vom «Fäschen», dem damaligen Einwickeln der Säuglinge. Die Ernährung wurde durch den Siegeszug der Kartoffel sichergestellt, weshalb wohl auch die Verdoppelung der Bevölkerungszahl von 1,7 Mio auf 3,3 Mio innerhalb des 19. Jahrhunderts zu verkraften war. 1890 rechnete man mit einem Kartoffelkonsum von 137 kg/
Kopf, heute sind es gerade noch 40 kg/Kopf. Interessant, dass damals in
unseren Haushaltungen das starre Wochenmenü gang und gäbe war.
Typisch für die Kleidung des Mannes war der Hut, welcher fast permanent
getragen wurde. Es war sogar unanständig, in den Häusern ohne Hut zu
gehen. Dieser Brauch war sehr berufs- und standesbezogen, die Nichtbeachtung wurde als Sittenzerfall betrachtet und als «fabriklermässig»
bezeichnet. Demgegenüber war bei den Frauen noch recht lange das Kopftuch Mode. Aber grosse Veränderungen waren angezeigt. Ohrringe, bisher auch bei Männern sehr gebräuchlich, verschwanden gegen Ende des
Jahrhunderts, wie auch der Holzschuh, das Barfusslaufen und der Reifrock.
Dergestalt also stellten sich unseren Vorfahren kurz vor der Jahrhundertwende die Umwelt und das Umfeld dar. Nachdem sich die Streiflichter zufällig und mit einer gewissen Unschärfe auf diese allgemeinen Aspekte gelegt
haben, sind wir bereit, die Gründung der Burgdorf-Thun-Bahn etwas stärker auszuleuchten.
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2. Die Gründung und der Bau der Burgdorf-Thun-Bahn
Im Unterschied zum Vorkapitel kann hier nun auf schon bereits Berichtetes gegriffen werden in der Überzeugung, dass man es neu nicht besser
tun könnte. Im Jahr 1900 erschien in der Schweiz. Bauzeitung eine Artikelreihe von Ingenieur E. Thomann mit dem Titel «Elektrische Vollbahn
Burgdorf-Thun», und im Burgdorfer Jahrbuch 1950 schrieben die Herren
A. Fankhauser und O. Kreis zum Thema «50 Jahre Burgdorf-Thun-Bahn».
Zuerst fragen wir uns, weshalb es überhaupt zur Gründung der BTB gekommen ist. Dazu aus der Schweiz. Bauzeitung:
«In ihrer jetzigen Ausführung ist die Burgdorf-Thun-Bahn entstanden durch
die Vereinigung von zwei frühern Bahnprojekten, welche vor bald 30 Jahren aufgestellt wurden. Nachdem anfangs der 70er Jahre der Ausbau des
bernischen Eisenbahnnetzes energisch an Hand genommen worden war,
machte sich infolge der Erstellung einer Reihe von Linien der Jura-BernLuzern-Bahn das Bedürfnis nach einer besseren Verbindung von Thun mit
dem Emmenthal, sowie mit Luzern dringend geltend. Als erstes Verbindungsstück sollte die Linie Thun–Konolfingen erbaut werden, für welche
auch im Jahre 1873 die Koncession nachgesucht und erteilt wurde. Gleichzeitig war für eine eventuelle Verbindung mit dem Unter-Emmenthal ein
Staatsbeitrag in Aussicht gestellt worden. Da jedoch der Finanzausweis für
dieses Stück nicht geleistet werden konnte, wurde vom Jahre 1881 ab keine
Fristverlängerung mehr nachgesucht, so dass die Koncession dahin fiel.
Nach dem inzwischen erfolgten Bau der Emmenthalbahn (Burgdorf–
Langnau) bewarb sich im Jahre 1891 ein Initiativkomitee um die Koncession für eine Eisenbahn von Konolfingen nach Biglen, eventuell zum
Anschluss an die Emmenthalbahn in Hasle, und erhielt dieselbe. Für die
Strecke Konolfingen–Thun war im Jahre 1890 ebenfalls eine neue Koncession erteilt worden.
Im August 1892 fand sodann eine Zusammenkunft der zwei Initiativkomitees für Konolfingen–Thun und Konolfingen–Hasle, statt, an welcher die
Vereinigung beider Projekte zu einem einheitlichen Unternehmen beschlossen wurde. Mit teilweiser Benutzung der vorhandenen Pläne stellte man
nun ein vollständiges Bauprojekt auf, worauf im Jahre 1895 unter Uebersendung des Finanzplanes und eines erläuternden Berichtes an die interessierten Gemeinden und Privaten die Einladung zur Aktienzeichnung
erging. Nach erfolgter Zeichnung fand im November 1896 in Bern die
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konstituierende Generalversammlung der Aktiengesellschaft der B.-T.-B.
statt. Das Aktienkapital wurde bei einer totalen Bausumme von
3 828 000 Fr. auf 2 740 000 Fr. festgesetzt.»
Über die Finanzierung erfahren wir noch etwas mehr im BJB 1950, allerdings gehen die Angaben über das Aktienkapital auseinander:
«Das Aktienkapital wurde schlussendlich auf Fr. 3 965 500.– und das
Obligationenkapital auf Fr. 1400 000.– festgesetzt, so dass ein Gesamtkapital von Fr. 5 365 500.– zur Verfügung stand. Am Kapital beteiligten
sich nebst den an der Linie liegenden Gemeinden der Staat Bern mit
Fr. 2 154 000.–, die Emmentalbahn mit Fr. 200 000.–, die Jura-Simplon-Bahn
mit Fr. 50 000.–, die Motor A.-G. in Baden mit Fr. 200 000.– und Private
mit Fr. 8500.–. Auch die Gemeinden Signau und Langnau übernahmen
Aktien im Betrag von Fr. 4000.–, bzw. Fr.17 500.–.»
Nun interessiert uns aber vor allem die technische Lösung. Wie schon im
ersten Kapitel erwähnt, war gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Nutzung
der elektrischen Energie durch wichtige technische Entwicklungen zusehends interessant geworden. Kein Wunder, dass es nur eine Frage der Zeit
war, bis man diese Errungenschaft auch bei der bisher mit Dampf betriebenen Eisenbahn anwenden wollte. Im Artikel der Bauzeitung steht:
«Der Elektrotechniker findet in dieser Bahn die endgültige Beantwortung
einer Reihe von Fragen, welche sich auf die Anwendbarkeit des Dreiphasen-Wechselstrom-Systems zu Traktionszwecken beziehen. Für den Eisenbahntechniker ist es von grösster Wichtigkeit, den tatsächlichen Beweis
erbracht zu sehen, dass die Elektrizität berufen sein kann, an Stelle des
Dampfes als treibende Kraft für Bahnen grösserer Ausdehnung zu dienen.
Allgemeines Interesse endlich darf diese neue Linie speziell in schweizerischen Kreisen beanspruchen, weil dadurch ein neues und ungemein ausdehnungsfähiges Gebiet für die Verwertung unserer grossen Wasserkräfte
erschlossen und die Möglichkeit nahe gerückt wird, das wichtigste Verkehrsmittel der Gegenwart mit den natürlichen Hülfsmitteln des Landes
selbst zu betreiben und die jetzige, durch die Kohleneinfuhr bedingte
Abhängigkeit vom Auslande aufzuheben. Bis zur Verdrängung des jetzt bis
in alle Einzelheiten hoch entwickelten Dampfbetriebes durch elektrischen
Betrieb ist zwar noch ein weiter Schritt und es will auch die Burgdorf-ThunBahn nicht als definitive Lösung, sondern nur als ein Versuch betrachtet
sein, diesem erstrebenswerten Ziele näher zu kommen.
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Die Firma Brown, Boveri & Co. in Baden, welche zuerst das Dreiphasensystem für Traktionszwecke in Vorschlag und zur Ausführung brachte, hat
dasselbe auch für diesen grösseren Versuch den anderen möglichen elektrischen Betriebssystemen vorgezogen, nachdem durch eine Anzahl früher
erbauter Bahnen der Beweis erbracht worden war, dass dieses System, von
rein elektrotechnischem Standpunkte aus betrachtet, in gewissen Fällen
besondere Vorteile bietet. Die Erfahrungen, welche beim Betrieb der
B.-T.-Bahn gesammelt werden können, werden zeigen, ob auch vom eisenbahntechnischen Gesichtspunkte aus das Dreiphasensystem empfehlenswert ist. Jedenfalls bildet diese Ausführung einen äusserst wichtigen Beitrag zum Studium der Frage, in welcher Weise Vollbahnen grösserer Länge
elektrisch betrieben werden können. Dass diese Frage durchaus zeitgemäss
ist, beweist das ungemein rege Interesse, welches die Techniker aller Länder dieser ersten elektrischen Vollbahn schon während des Baues entgegengebracht haben und in erhöhtem Masse nach erfolgter Betriebseröffnung bekunden.»
O. Kreis ging im BJB 1950 noch weiter in die interessanten Einzelheiten:
«Es war schon einer Reihe von Schweizer Bahnen beschieden, das Jubiläum
der Halbjahrhundertfeier zu begehen. Bei der 41 km langen Burgdorf-ThunBahn, die am 21. Juli 1899 als erste elektrische Vollbahn in Europa den
Betrieb aufnehmen konnte, war es aber ein ganz besonderes Ereignis, das
nach 50 Jahren glücklichen Bestehens der Bahn in aller Stille begangen
werden konnte. In der Geschichte der Eisenbahn-Elektrifikation darf denn
auch die BTB einen Ehrenplatz einnehmen; denn erst 1906 folgte ihr die
Eröffnung der Simplon-Tunnelstrecke, 1907 wurde die Versuchsstrecke Seebach–Wettingen in Betrieb genommen, 1910/11 folgte die Strecke
Spiez–Frutigen, und erst 1913 erfolgte auf Grund dieser Versuche die Elektrifikation der Lötschbergbahn. Die Elektrifikation der SBB begann erst nach
dem Ersten Weltkrieg, als das Ausbleiben der Kohle dazu zwang, die im
Schweizerlande reichlich vorhandenen Wasserkräfte zum Betriebe der
Staatsbahn heranzuziehen.
Es ist das grosse Verdienst des damaligen Direktors der Emmentalbahn,
Herrn Ing. Hans Dinkelmann, dass allen Widerständen zum Trotz die Elektrifikation gleichzeitig mit dem Bau der Bahn zustande kam. Die Gelegenheit zur Einführung des elektrischen Betriebes war deshalb günstig, weil
die Gesellschaft Motor A.-G. in Baden zu jener Zeit in Spiez ein Kraftwerk
erstellte, das Kanderwerk, welches später in den Besitz der BKW überging.
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Von diesem Werk aus wurde eine Hochspannungsleitung nach Burgdorf
erstellt, um sowohl die ganze Talschaft als auch speziell Burgdorf mit elektrischer Energie zu versorgen. Es lag daher auf der Hand, den in diesem
Werk erstellten Industriestrom in Form von Drehstrom 40 Perioden auch
für den Betrieb der Burgdorf-Thun-Bahn heranzuziehen. Der einfache und
robuste Drehstrommotor war ja dazu besonders geeignet, einen sichern
Betrieb zu gewährleisten. Es musste allerdings der dem Drehstromsystem
anhaftende Nachteil in Kauf genommen werden, eine Fahrleitung aus 2
voneinander isolierten Fahrdrähten zu erstellen, was eine gewisse Komplikation mit sich brachte.
Gleichwohl wurde noch geprüft, ob eventuell das Gleichstrom-System mit
einfacherer Fahrleitung und einem an das Gelände anpassungsfähigeren
Charakter des Serie-Motors verwendet werden sollte.
Schliesslich wurde aber demjenigen System der Vorzug eingeräumt, welches in bezug auf die Umformung des hochgespannten Drehstromes in
Gebrauchsstrom die grösseren Vorteile bietet. Dies ist nun eindeutig beim
Drehstromsystem der Fall, weil bei diesem die Transformation in feststehenden und keine Bedienung erforderlichen Transformatoren geschehen
kann, während die Umformung in Gleichstrom damals noch mit rotierenden Umformergruppen zu erfolgen hatte, da die heute mit Vorteil verwendeten Gleichrichter oder Mutatoren noch nicht geschaffen waren. Was
die Kosten anbetrifft, so hätte die Umformung in Gleichstrom nicht nur
höhere Betriebsaufwendungen, sondern auch erhebliche Mehrkosten für
den Bau von Unterstationen mit sich gebracht.
Es handelte sich nun noch darum, die Fahrdrahtspannung für diese
erste elektrische Vollbahn zu bestimmen. Hier gingen die Ansichten sehr
auseinander. Um die Anzahl fester Transformerstationen möglichst zu
reduzieren, wäre mit Vorteil eine Spannung von 1000, eventuell 1500 Volt
angewendet worden. Dies schien aber den damaligen eidgenössischen
Aufsichtsbehörden als viel zu gefährlich, und so wurde eine Fahrdrahtspannung von 750 Volt verwendet. Selbst diese niedrige Spannung
wurde für die Güterzüge als «ungeheuerlich» angesehen, und es mussten für offene Stroh- und Heuwagen sowie für Zisternenwagen besondere Gummidecken verwendet werden, um zu verhüten, dass durch
elektrische Funken ein Brand ausbrechen konnte. Bald aber zeigte die
Praxis, dass diese Ängste umsonst waren und dass man ganz gut unter
der in einer Höhe von 5,20 Metern verlegten Fahrleitung durchfahren
konnte.»
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Soviel zu den mannigfaltigen System-Überlegungen, die damals angestellt
wurden. Wenn man die Berichte aus jener Zeit liest, wird einem so richtig
bewusst, wie fast jedes Teil dieses neuen technischen Systems von Grund
auf neu entwickelt werden musste. Eine grosse, interessante, aber auch
risikoreiche Herausforderung für die Ingenieure, welche an diesem Projekt
arbeiten durften.
Hervorstechendes Merkmal damals wie heute bildete natürlich das Rollmaterial. Darüber wollen wir uns anhand von Auszügen aus dem Artikel
in der Schweiz. Bauzeitung von 1900 ein Bild machen.
«Der Fahrpark der Burgdorf-Thun-Bahn umfasst zur Zeit:
2 elektrische Lokomotiven
6 vierachsige Automobile
Serie BC4 zu 66 Plätzen
1 Personen-Anhängewagen
Serie B zu 24 Plätzen
2 Personen-Anhängewagen
Serie BC2 zu 55 Plätzen
2 Personen-Anhängewagen
Serie C2 zu 70 Plätzen
2 Personen-Anhängewagen
Serie C zu 40 Plätzen
3 kombinierte Personen-Gepäck- und Postwagen
Serie CFZ zu 20 Plätzen

Tara je 29,6 t
Tara je 32,0 t
Tara je 9,8 t
Tara je 14,0 t
Tara je 13,2 t
Tara je 9,65 t
Tara je 13,2 t»

Uns interessieren natürlich vor allem die Lokomotiven und die «Automobile» (heute: Triebwagen). Hier fällt zuerst einmal auf, wie primitiv damals
die Geschwindigkeitsregelung gelöst werden musste: der Triebwagen fuhr
konstant mit 36 km/h, während die Güterzugslokomotive dank Übersetzungen immerhin über zwei Geschwindigkeiten verfügte: 18 km/h und
36 km/h.
Zum Thema «Anfahren» wird ausgeführt:
«Beim Anfahren schliesst der Wagenführer zunächst durch eine Vierteldrehung des Kontrollerhebels die Stromkreise der vier parallel geschalteten Statoren. Durch Weiterdrehen der Kurbel werden gleichzeitig bei allen
vier Motoren die Anlasswiderstände successive ausgeschaltet und schliesslich kurz geschlossen, wobei die Geschwindigkeit des Fahrzeugs allmählich bis zur normalen Fahrgeschwindigkeit anwächst. Beim Anhalten erfolgen diese Manipulationen in umgekehrter Reihenfolge, durch Rückwärtsdrehen der Kurbel.»
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Selbstverständlich kannte und nutzte man schon damals die Bremswirkung
der Drehstrom-Motoren:
«Ausser der Westinghouse-Bremse besitzt jedes Automobil noch eine
16-klötzige Spindelbremse mit Antrieb von jedem Führerstand aus. Diese
beiden Arten von Bremsen kommen nur zum Zwecke des Anhaltens zur
Anwendung, nicht aber, um eine eventuelle Beschleunigung bei der Thalfahrt zu verhindern. Die hiefür notwendige Bremsung wird von den Motoren selbst besorgt, indem dieselben sofort bremsend wirken, sobald ihre
Umdrehungszahl über diejenige des synchronen Ganges steigen will. Das
Charakteristische dieser Bremsung besteht darin, dass dieselbe ganz automatisch eintritt. Beim Übergang aus der Steigung ins Gefälle hat der Motorführer absolut keine Manipulation an den Schaltapparaten vorzunehmen,
die Motoren verwandeln sich in Generatoren und anstatt Energie aus der
Leitung aufzunehmen, liefern sie solche ins Netz zurück, wodurch sie belastet und gebremst werden. Für den Betrieb ist von Wichtigkeit, dass die
Bremsklötze nur für das eigentliche Anhalten angedrückt zu werden brauchen, woraus sich eine erheblich verminderte Abnutzung ergiebt.»
Aus der Beschreibung der Lokomotive geht hervor, dass man bei der Lösung
dieser Konstruktionsaufgabe von bestehenden Mustern ausging: «Der Rahmen ist ähnlich wie derjenige einer Dampflokomotive konstruiert . . .».
Auffallend waren die Stromabnehmerbügel ausgebildet:
«Es dürfte von Interesse sein, an dieser Stelle auf die Konstruktion der Stromabnehmer etwas näher einzutreten, weil diese gegenüber den bei Oberleitungen üblichen Ausführungen einzelne Neuerungen zeigen, welche
durch die speciellen Verhältnisse – grosse Geschwindigkeit und zweipolige
Kontaktleitung – geboten waren. Von der Verwendung der bei Tramways
mit Vorliebe angewendeten Trolleys musste von vornherein abgesehen werden, weil es mit Rücksicht auf das Rangieren nicht statthaft erschien, bei
jedem Wechsel der Fahrrichtung die Stromabnehmer von Hand umzulegen. Es erschien daher angezeigt, Bügel vorzusehen, weil dieses System
den grossen Vorteil bietet, dass der Stromabnehmer sich selbstthätig
umlegt. Mit Rücksicht auf Verschiedenheiten in der Höhenlage der beiden
Kontaktdrähte und auf das Schiefstellen der Bügel beim Befahren der Kurven infolge der Geleisüberhöhung wurde die bisher von der Firma Brown,
Boveri & Cie. ausgeführte Konstruktion als Doppelbügel mit isolierendem
Zwischenstück (Gornergrat, Engelberg) verlassen, und es wurde für jeden
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der beiden Kontaktdrähte ein besonderer, für sich frei beweglicher Bügel
angeordnet. Zum Zwecke der Ueberbrückung der Weichen war es, wie
schon früher erwähnt, notwendig, zwei derartige Gruppen hintereinander
anzuordnen, auch erschien die Vermehrung der Bügel deshalb angezeigt,
um die auf jeden einzelnen derselben entfallende Stromdichte innerhalb
der zulässigen Grenzen zu halten. Bei der jetzigen Ausführung mit vier Einzelbügeln hat jeder derselben im Maximum eine Stromstärke von 150 Amp.
zu übertragen.»
Damit sind wir auch bei einem Schwachpunkt des Systems angelangt: Bei
der Fahrleitung mit zwei parallelen Fahrdrähten. Diese gab verständlicherweise im Bereich von Weichen besondere Probleme auf. Der Artikel in der
Schweiz. Bauzeitung geht auffallend ausführlich auf das Thema ein, hier
ein Ausschnitt:
«Die Stromabnahme beim Befahren der Weiche erfolgt nun in folgender
Weise: Wenn ein Fahrzeug von links in die Weiche einfährt, um im durchgehenden Geleise weiter zu fahren, so wird der Strom zunächst in normaler Weise durch alle vier Bügel abgenommen. Gelangt der vordere Doppelbügel in den Raum zwischen den Queraufhängungen A und B, so verlässt der vorn rechts befindliche Einzelbügel den mit + bezeichneten Kontaktdraht und gleitet auf den, von allen übrigen Leitungen isolierten
Abspanndrähten. Der hintere Bügel hat hiebei die Queraufhängung A noch
nicht erreicht. Der Strom wird von drei Einzelbügeln abgenommen, nämlich am –Draht von den Bügeln vorn links und hinten links, am +Draht von
dem Einzelbügel hinten rechts. Eine Unterbrechung der Stromzufuhr findet nicht statt. . . .» und so weiter. Am Schluss werden nochmals die Vorteile betont:
«Das Befahren der Weichen geht ohne die geringste Funkenbildung und
ohne Geräusch vor sich, auch bietet es keine Schwierigkeit, das Fahrzeug
direkt unter der Weiche anhalten und die Fahrrichtung ändern zu lassen,
was bei dem häufigen Rangierdienst auf den Stationen von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit ist.»
Trotzdem ist aus heutiger Sicht zu vermuten, dass diese Art von Stromabnahme in der Weiterentwicklung zu hohen Geschwindigkeiten noch etliche Probleme aufgeworfen hätte.
Selbstverständlich wird auch auf die Leistungsfähigkeit der elektrischen
Anlage und ihre Reserven eingegangen:
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«Für den Sommer 1899 war folgender Fahrplan zu Grunde gelegt:
In der Richtung Burgdorf nach Thun:
9 reguläre Personenzüge
3 fakultative Personenzüge
2 reguläre Personenzüge von Walkringen bis Thun
1 fakultativer Personenzug von Burgdorf bis Konolfingen
1 fakultativer Personenzug von Konolfingen bis Thun
1 regulärer Güterzug
In der Richtung Thun nach Burgdorf:
8 reguläre Personenzüge
4 fakultative Personenzüge
1 regulärer Personenzug von Konolfingen bis Burgdorf
2 reguläre Personenzüge von Thun bis Walkringen
1 fakultativer Personenzug von Thun bis Konolfingen
1 regulärer Güterzug
Die Zahl der gleichzeitig auf der Strecke befindlichen Züge variierte von 2
bis 5, im Durchschnitt befanden sich drei Personenzüge und ein Güterzug
im Dienst. Mit diesem Fahrplan ist die Grenze der Leistungsfähigkeit, was
die elektrischen Einrichtungen betrifft, bei Weitem nicht erreicht. Da die
Leitung und die Transformatorenstationen derart berechnet sind, dass auf
jeder Transformatorenstrecke ein Zug kursieren kann, so könnten sich im
Maximum gleichzeitig 15 Züge auf der Strecke befinden. Natürlich müsste
zur Bewältigung dieses Verkehrs eine entsprechend grosse Kraft in der Centrale zur Verfügung stehen, doch ist hiebei zu bemerken, dass der Kraftbedarf in der Centrale durchaus nicht im Verhältnis der Zugszahl zunimmt,
denn beim Dreiphasensystem helfen die thalwärtsfahrenden Züge mit zur
Beförderung der bergwärtsfahrenden. Aehnlich wie bei Seilbahnen durch
das Seil, sind hier die einzelnen Einheiten elektrisch mit einander verkettet,
so dass theoretisch die Centrale nur die Gewichtsdifferenzen und die Verluste auszugleichen hat.
Je mehr Züge gleichzeitig auf der Strecke sind, desto mehr tritt diese gegenseitige Unterstützung der Einheiten in den Vordergrund gegenüber der
Kraftlieferung durch die Centrale, und die von letzterer zu leistende Kraftquote nimmt im Verhältnis zum Gesamtkraftbedarf ab. Die frei werdende
Energie kommt natürlich in erster Linie dem zunächst befindlichen, bergwärtsfahrenden Zuge zu Gute, sind aber nur wenige Züge auf der Strecke,
so ist die Entfernung zwischen dem Kraft liefernden und dem Kraft brau76

chenden Zuge durchschnittlich so gross, dass in der Leitung ein guter Teil
der gewonnenen Energie wieder verloren geht, und dieser Vorteil des elektrischen Betriebes also nicht zur Geltung kommt.»
Besonders amüsant ist die Art, wie damals in einer Fachzeitschrift die Vorteile des Drehstrommotors mit seiner Möglichkeit der Energierückgewinnung erläutert werden.
Der Autor legt gegen Schluss des Artikels grosses Gewicht darauf, die
Betriebssicherheit zwischen dem herkömmlichen Dampfbetrieb und dem
modernen elektrischen Betrieb ausführlich zu behandeln. Vergessen wir
nicht, welche Pioniertat der Bau der Burgdorf-Thun-Bahn bedeutete!
Offensichtlich stellte die «langgestreckte» elektrische Energieversorgung
gegenüber der autonomen Antriebsform beim Dampfbetrieb einen
Schwerpunkt der Kritik dar. Ihm wird zuerst generell begegnet:
«Es wird gegenüber dem elektrischen Betrieb gelegentlich der Einwand
erhoben, dass er nicht die gleiche Betriebssicherheit biete, wie der Betrieb
mit Dampflokomotiven. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass ein Fehler
an irgend einem der Bestandteile – Centrale, Hochspannungsleitung, Transformatoren, Kontaktleitung – genügt, um den ganzen Betrieb in Frage zu
stellen, so kann diesem Einwand eine gewisse Berechtigung nicht abgesprochen werden, und es ist zuzugeben, dass Betriebsstörungen auf der
ganzen Linie beim elektrischen Betrieb eher möglich sind, als bei Dampf,
wo Störungen am Bahnkörper oder am Rollmaterial einen nur lokalen Charakter haben. Es ist nur in geringem Masse möglich, an Hand von Erfahrungsthatsachen den erwähnten Einwand zu diskutieren, weil eben die
elektrischen Bahnen noch zu neu sind, dagegen kann man sich für den vorliegenden Fall immerhin Rechenschaft über diese wichtige Frage geben.»
In der Folge wird dann im Detail auf die Sicherheitsaspekte der einzelnen
Elemente, wie «Centrale», «Hochspannungs-Fernleitung», «Transformatoren-Stationen», «Kontaktleitung» und «Rollmaterial», eingegangen. Der
Abschnitt endet kämpferisch und überzeugt:
«. . .wobei nicht zu vergessen ist, dass ein elektrisches Fahrzeug doch erheblich einfacher und übersichtlicher ist, als die einfachste Dampflokomotive.
Speciell gilt dies mit Bezug auf Dreiphasen-Ausrüstungen, wie denn auch
die Dreiphasenmotoren an und für sich eine überaus einfache Konstruktion aufweisen. Zum Beweise, dass hierdurch eine sehr große Betriebssi77

cherheit erzielt wird, mag die Thatsache gelten, dass seit der Betriebseröffnung der B.-T.-B. noch keiner der Motoren je geöffnet oder demontiert
wurde, d. h. dass auch nicht die geringste Reparatur an denselben notwendig war. Die Herren Depotchefs von Gleichstrombahnen werden diesen Umstand zu würdigen wissen.
In Zusammenfassung der vorstehend erwähnten Momente glauben wir zu
der Annahme berechtigt zu sein, dass schon in wenigen Jahren die Betriebssicherheit elektrischer Bahnen in keiner Weise derjenigen von Dampfbahnen nachstehen wird.»
Soviel über die Gründung und den Bau unserer Jubilarin. – Heute präsentiert sie sich uns in einem sehr stark veränderten Gewand. Es wäre ohne
Zweifel reizvoll, aber auch buchfüllend, das wechselvolle Schicksal der Burgdorf-Thun-Bahn über die 100 Jahre zu erforschen und darzustellen. Uns
müssen wiederum einige beispielhafte Schilderungen genügen.

3. Wandlung – Konstanz – Wiederkehr
Aus technischer Sicht fällt vor allem der Wandel im Stromsystem auf.
Obschon 1918, als Folge der im Ersten Weltkrieg erlebten Kohlenversorgungsprobleme, die Strecke von Hasle-Rüegsau nach Langnau der Emmentalbahn ebenfalls mit Drehstrom elektrifiziert wurde, waren die Jahre dieses pionierhaften Stromsystems gezählt. Inzwischen hatte nämlich die Elektrifizierung auch bei anderen Bahnen in der Schweiz Einzug gehalten: 1906
die Simplon-Tunnelstrecke, 1913 die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn, und
nach dem Ersten Weltkrieg allmählich die Schweizerische Bundesbahn.
Die technische Entwicklung hatte dazu geführt, dass alle neuen Konstruktionen mit dem heute noch gebräuchlichen Einphasen-Wechselstrom von
15 000 Volt und 162⁄3 Hertz arbeiteten. Schon lange war abzusehen, dass
die Burgdorf-Thun-Bahn wegen ihrer Maximalgeschwindigkeit von 36 km/h
und aus anderen technischen Gründen (z. B. den «Luftweichen» in der
Fahrleitung) nicht mehr lange konkurrenzfähig sein würde. Die Elektrifizierung der Linie Bern–Luzern gab dann schliesslich den Anstoss für die
«Modernisierung» der Burgdorf-Thun-Bahn, das heisst den Umbau auf die
Speisung mit dem Einphasen-Wechselstrom. 1931 war auch hier, wie so
oft, die bewundernswerte technische Pionierlösung von der Entwicklung
überholt worden.
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Markante Veränderungen erfuhr aber auch die Organisationsform. Über
den ersten Schritt berichtet A. Fankhauser im Burgdorfer Jahrbuch 1950:
«Durch die jahrelange Wirtschaftskrise vor dem Kriege und die immer stärker aufgetretene zügellose Autokonkurrenz sind sowohl die Schweizerischen Bundesbahnen als die meisten Privatbahnen in eine geradezu
bedenkliche Finanzlage geraten, so dass sich eine Hilfeleistung des Bundes
aufdrängte, deren Grundlage durch das Gesetz vom 6. April 1939 geschaffen wurde. Darnach konnte sich der Bund an der finanziellen Wiederaufrichtung notleidender privater Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen oder militärischen Bedeutung
den Interessen der Eidgenossenschaft oder eines grössern Teils derselben
dienen, beteiligen. Auf Grund der in den Jahren 1936 und 1939 seitens der
EB (Emmental-Bahn) und BTB dem Bundesrat unterbreiteten Hilfeleistungsbegehren wurde diesen nach Prüfung der Verhältnisse durch das
Eidg. Amt für Verkehr und die eidgenössische Expertenkommission ein
Betrag von Fr. 4 000 000.– zur Verfügung gestellt, wovon Fr. 3 024 000.–
für technische Verbesserungen und Fr. 976 000.– für die Sanierung der
Pensions- und Hülfskasse zu verwenden waren. Damit wurde die Bedingung verbunden, dass sich die beiden Bahnen zu einer Gesellschaft zusammenschliessen sollten.
Mit der Vereinigung der beiden Unternehmen, die gemäss Fusionsvertrag
vom 18. Juni 1942 rückwirkend auf den 1. Januar gleichen Jahres vollzogen wurde, hat die BTB in rechtlicher Beziehung zu existieren aufgehört.
Ihr Betrieb geht aber gemeinsam mit demjenigen ihrer langjährigen Schwestergesellschaft und Betriebsführerin unter dem Namen «Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn» unverändert weiter.»
Heute wissen wir, dass die letzte Feststellung ebenfalls der Geschichte
angehört. Bekanntlich haben im Sommer 1997 die drei Aktiengesellschaften «Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn», «Solothurn-Münster-Bahn» und
«Vereinigte Huttwil-Bahnen» zur «REGIONALVERKEHR MITTELLAND AG»
fusioniert. – Bemerkenswert, wie sich in der Namensentwicklung «geographische Öffnung» darstellt.
Zum Stichwort Konstanz wollen wir kurz auf das Thema «Triebwagen» eingehen. Es ist erstaunlich, wenn nicht revolutionär, dass für die Personenbeförderung bei der Burgdorf-Thun-Bahn von Anfang an Triebwagen
(damals noch «Automobile» genannt) eingesetzt wurden. Das war eine
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grundsätzliche Abkehr vom lokomotivbespannten Zug aus der Dampfzeit,
und diese bewährte Lösung ist über die ganze Zeit bis heute beibehalten
worden. Exakteren Eisenbahnhistorikern sei die Korrektur erlaubt, dass man
genauer gesagt ab 1921 die sog. «Personenmotorwagen BCe 2/5» (als
Lösung zwischen Triebwagen und lokomotivbespanntem Zug) und ab 1947
mehrere Generationen von Pendelzügen einsetzte. Allen ist aber bis heute
das Prinzip gemeinsam, dass keine eigenständige Lokomotive verwendet
wird.
Beleuchten wir nun noch das Thema Wiederkehr. Haben wir eben erst die
Umstellung der Stromspeisung am Fahrdraht vom ursprünglichen Drehstrom zum Einphasen-Wechselstrom im Jahr 1931 als Wandel betrachtet,
so ist man doch in unserem Unternehmen 1993 wieder zum Drehstrom
zurückgekehrt: bei den Fahrmotoren in den neuesten Lokomotiven vom
Typ Re 456 mit dem Colani-Design. Das erklärt sich so: Obwohl die
ursprüngliche Speisung der Fahrmotoren vom Generator durch die Übertragungsleitung, den Transformator und die Fahrleitung mit Drehstrom etliche technische Schwierigkeiten und Nachteile bot und deshalb bekanntlich vom Wechselstrom überholt worden ist, sind die Vorteile des drehstromgespeisten Motors nach wie vor unbestritten. Also zeichnete sich in
den achtziger Jahren dieses Jahrhunderts, auch dank grossen Entwicklungen in der Leistungselektronik und der Elektrotechnik, die moderne Lösung
der Umrichterlokomotive ab. Sie bezieht den Wechselstrom aus der Fahrleitung und wandelt ihn elektronisch um in Drehstrom für die leicht regulierbaren, kompakten und wartungsarmen Fahrmotoren. So wurde also
nach fast hundert Jahren hier der Kreislauf wieder geschlossen.
Selbstverständlich böte der Rückblick in die vergangenen hundert Jahre
unserer Burgdorf-Thun-Bahn eine unerschöpfliche Fülle von Anekdoten.
Auch hier müssen wir uns aber beschränken.

4. Herausgepickt
Leider blieb unsere Jubilarin von Unglücksfällen nicht verschont. Häufig
ereigneten sich diese auf einem der unzähligen ungesicherten Bahnübergänge, von denen man in letzter Zeit mit grossen Anstrengungen gerade
auf der Strecke zwischen Hasle-Rüegsau und Konolfingen doch etliche
beseitigen konnte. Schade, dass nun infolge der Sparmassnahmen des Bun80

des die Beiträge an weitere dieser dringend notwendigen Sanierungen ausbleiben werden. – In jüngster Zeit hat auch das Wetter dazu geführt, dass
unsere ehemalige BTB zu Schaden kam: Am 11. Juni 1988 beim Erdrutsch
am «Galgenhubel» zwischen Grosshöchstetten und Konolfingen. Man
erinnert sich noch an die aussergewöhnlich heftigen Unwetter jenes Sommers, welche unter anderem auch Relaisräume und andere Eisenbahnanlagen unter Wasser setzten. Am «Galgenhubel» verursachten die sintflutartigen Niederschläge einen Erdrutsch, welcher leicht sehr schwerwiegende Folgen hätte haben können. Die Sicht des Lokomotivführers gibt
sich am besten aus seiner dienstlichen Meldung zum Unfall: «Bei km 16.800
war das Gleis durch einen 1–1.5 m hohen Erdrutsch verschüttet. Das Hindernis konnte nur auf eine Sichtweite von knapp 100 m wahrgenommen
werden. Schnellbremsung sofort eingeleitet. Durch die Wucht des Aufpralls
wurde der Steuerwagen aus den Schienen gehoben, knickte drei Masten
weg. Der vierte Mast bremste dann die Komposition vollständig ab und
verhinderte ein noch grösseres Unglück. Als erstes verbot ich den Reisenden, den Zug zu verlassen, bis die Fahrleitung ausgeschaltet und geerdet
ist. Konolfingen per Tel. verständigt, ausschalten und erden verlangt. Pikett-

Die Fotografie zeigt den Schaden am Fahrzeug und an der Fahrleitung, und mit wie
viel Glück dank der stützenden Wirkung des Fahrleitungsmastes schlimmere Folgen verhütet wurden.
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beamten in Burgdorf verständigt und Hilfszug angefordert. Ein Mitglied
der MG Rebstein SG verletzte sich am Bein, es wurde ein Notverband angelegt. Der Verletzte meldete bei mir einen Arztbesuch in Interlaken an. Die
Reisenden wurden anschliessend zu Fuss bis zum Übergang KonolfingenDorf begleitet, wo sie mit dem Bus des Baudienstes und Privatautos der
Feuerwehr nach dem Bahnhof Konolfingen geführt wurden. An dieser
Stelle möchte ich das Verhalten und das Verständnis der MG Rebstein,
obwohl ihre Vereinsreise ordentlich durcheinander gerüttelt wurde, speziell hervorheben.»
Selbstverständlich wurde die Hilfsmannschaft der Werkstätte Oberburg
unverzüglich aufgeboten, um den Schaden möglichst rasch zu beheben
und die Strecke wieder passierbar zu machen. Welch grosser Einsatz von
den Mitarbeitern bei solchen Vorfällen verlangt werden muss, zeigt der entsprechende Rapport: Abfahrt in Oberburg ~ 17.40 Uhr, Dienstschluss 03.45
Uhr. (Dass die Mitarbeiter am nächsten Morgen zur üblichen Zeit wieder
zur Arbeit erscheinen, ist nichts Aussergewöhnliches.) Sehr aussagekräftig
finden wir übrigens die Planskizze auf dem Hilfswagenrapport.

Ein ganz besonderes Schicksal hat die Lokomotive De2/2 Nr. 1 noch in ihrem
Ruhestand erlebt. Nach der Umstellung der BTB auf den moderneren Einphasen-Wechselstrom-Betrieb im Jahr 1931 interessierte sich kein Gerin82

geres als das berühmte «Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik» in München für eine der ersten Lokomotiven
der BTB. Einem Schreiben vom 17. Januar 1934 entnehmen wir:
«Verehrl. Direktion der Burgdorf-Thun-Bahn, Burgdorf, Kanton Bern.
Betr: Abt. Verkehrswesen.
Sie hatten die grosse Güte, unserem Museum durch Vermittlung der Firma
Brown, Boveri & Co. Baden die erste elektrische Vollbahn-Lokomotive Europas, die 33 Jahre auf der Strecke Burgdorf–Thun im Betrieb war, zu überlassen.
Für die freundliche Stiftung dieser Drehstrom-Lokomotive, die wegen ihrer
historischen und technischen Bedeutung für uns von allergrösstem Wert
ist, erlauben wir uns, Ihnen unseren verbindlichsten Dank auszusprechen.
Wir werden diese interessante Lokomotive in der Halle «Eisenbahnen»
unserer Abteilung «Verkehrswesen» aufstellen und möchten, um eine möglichst naturgetreue Wiedergabe der damaligen Betriebseinrichtungen zu
zeigen, ein ca 18 m langes Stück der Drehstromfahrleitung bei der Lokomotive anbringen.»
Leider war aber der «Ruhestand» unserer Nr. 1 nicht von besonders langer
Dauer. Sie wurde nämlich am 21. Juli 1944 während eines Bombenangriffs
schwer beschädigt. Im Frühjahr 1949 entwickelte sich ein reger Briefwechsel
zwischen den Verantwortlichen des Museums und der damaligen EBT mit
dem Ziel, das Ausstellungsstück zu restaurieren. Damals erreichten uns auch
Fotos der schwer beschädigten Lokomotive. Es wurde vereinbart, dass Herr
Otto Kreis, Chef des Fahr- und Werkstättedienstes der EBT, mit den Verantwortlichen des Museums an Ort und Stelle die Möglichkeiten der Wiederherstellung besprechen sollte. Der umfangreiche Briefwechsel über die
Formalitäten zur Organisation dieser Reise macht deutlich, welche schwierigen Verhältnisse damals in Europa herrschten. Der Besuch kam dann endlich zustande, und es wurde in der Folge auch vereinbart, dass die Firma
Brown, Boveri & Cie und die EBT dem Deutschen Museum die noch greifbaren technischen Planunterlagen zur Verfügung stellen würden. Leider
zeigte es sich dann aber, dass nur noch äusserst wenig dienliche Pläne aufzutreiben waren, weshalb dem Deutschen Museum das Angebot gemacht
wurde, sich mit Fotografien von der auch noch existierenden Lokomotive
Nr. 2 zu behelfen. Erschwerend kam dann noch dazu, dass in der Zwischenzeit etliche Apparate, insbesondere deren Buntmetallteile, wie auch
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diverse Schilder gestohlen worden waren. – Aus einem Schreiben vom 25.
Juli 1951 können wir entnehmen, dass die Anstrengungen erfolgreich
waren:
«Betrifft: Eisenbahnwesen, Ihre Zeichen: K/R
Sehr geehrter Herr Kreis:
Wir danken Ihnen für die freundliche Vermittlung der Schilder der «Schweizer. Lokomotiv- & Maschinenfabrik Winterthur». Die Lokomotive steht nun
wieder völlig repariert in unserer Lokomotivenabteilung.
Anbei übermitteln wir Ihnen noch drei Bilder dieser Maschine.
Mit vorzüglicher Hochachtung!
DEUTSCHES MUSEUM»
Die beigelegten Fotos belegen die gelungene Restauration der Lokomotive. Auf der Rückseite findet man den handschriftlichen Vermerk: «Die
zwei Schilder (pro Seite) sind jetzt auch angebracht!»
(N.B. Die Lokomotive BTB Nr. 2 steht noch heute im Verkehrshaus Luzern.)
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Nun wollen wir noch einen Sprung ganz nach vorne machen und uns fragen, weshalb die neuesten Lokomotiven unserer Bahngruppe, die beiden
Re 456, auf der Seite die Aufschrift «Graphic design by Colani» tragen. Als
die EBT-Gruppe Anfang 1991, zusammen mit der Sihltal-Zürich-UetlibergBahn (SZU), zwei dieser sehr modernen Umrichter-Lokomotiven bestellt
hatte, ging es auch darum, die farbliche Gestaltung der Fahrzeuge festzulegen. Bisher war es üblich gewesen, die Streckenlokomotiven grün, die
Rangierfahrzeuge orange und die Pendelzüge wie auch die Personenwagen rot zu bemalen. Rasch wurde man sich in der Geschäftsleitung einig,
sich fortan nicht unbedingt an die bisherige Regelung zu halten und frischere, neuzeitlichere Vorschläge zu prüfen. Daraufhin richtete der Schreibende, in der Überzeugung, dass diese Aufgabe den Fachleuten überlassen werden sollte, mehrere Anfragen an die einschlägigen Design-Büros
und -Schulen.
Dabei kam er auf die verrückte Idee, den bekannten und damals noch in
Bern ansässigen Designer Luigi Colani anzusprechen. Zu seiner grossen
Überraschung kam sehr kurzfristig die erste Besprechung in Bern mit dem
Meister selbst zustande. Man verstand sich auf Anhieb ausgezeichnet und
entschloss sich, gemeinsam die Aufgabe anzupacken. Am 28. März 1992
konnte im alten VHB-Depot in Huttwil das Modell von Colani mit dem
neuen Design anlässlich einer dafür organisierten Ausstellung feierlich enthüllt werden. Vorangegangen war eine sehr intensive, mit allerlei Zwischenfällen und heftigen Auseinandersetzungen gepfefferte Entwicklungszeit von rund neun Monaten, welche den Beteiligten als äusserst erfrischend und bereichernd in Erinnerung bleiben wird. Rund ein Jahr später
trafen dann die Originale von Oerlikon her im Emmental ein, und auch
dann gefiel das grafische Kleid den einen sehr gut, während es bei den
andern weiterhin auf Ablehnung stiess: Untrügliches Zeichen für ein echt
gelungenes Design! – Heute kann man feststellen, dass sich diese Farbgebung durchgesetzt hat, denn alle seither revidierten Lokomotiven und Pendelzüge tragen Farbkleider, welche daraus abgeleitet wurden. Von der
Rückkehr zum ursprünglichen Drehstrom, welche mit diesen Fahrzeugen
vollzogen wurde, haben wir bereits gesprochen. Vergleicht man nun das
Colani-Farbkleid mit der Seitenwand der ersten BTB-Lokomotiven, so stellt
man fest, dass das von Colani zentrisch angeordnete EBT-Signet eine Parallele zur kreisrunden Motorabdeckung von damals darstellt. Ein hübscher
Zufall.
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Flugtag in Burgdorf 1913
Franz Della Casa

Dieses Inserat brachte am 30. März 1913 ganz Burgdorf auf die Beine.
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In einem Zeitungsbericht vom 31. März 1913 steht wörtlich: «Zum Volksfest gestaltete sich der Flugtag in Burgdorf. Wie an einer Solennität strömten von nah und fern die Massen herbei und besetzten in weitem Umkreis
alle Anhöhen. Das Gsteig vor allem hatte seinen grossen Tag, aber auch
auf den Hügeln des Schönenbühli, des Fink, des Kosers und des Düttisberges sammelten sich Tausende, das Schauspiel zu erwarten. Auf dem
Gsteig waren selbst die Dächer einzelner Häuser mit Menschen übersät und
auf den Dachfirsten sassen rittlings ganze Kolonnen kecker Buben.»
Das im Inserat erwähnte Komitee wurde von Hauptmann Guggisberg, Präsidenten der Offiziersgesellschaft, geleitet. Für das Flugfeld auf dem Gsteig
war, wie der Stadtplan von Burgdorf aus dem Jahre 1913, bearbeitet und
herausgegeben vom Grundbuchgeometer Fritz Luder, zeigt, genügend flaches, unbebautes Terrain vorhanden.

88

Über die Karten und die vom einheimischen Künstler Ferdinand Schott,
Maler und Graphiker (1887–1964) entworfene Flugpostmarke «BurgdorfBern», werden im «Burgdorfer Tagblatt» vom 23. März 1913 ganz ausführliche Angaben gemacht und Weisungen erteilt. «Die Luftpost braucht
nicht nur nach Bern adressiert zu sein; sie kann überall hin in die Schweiz
verschickt werden. Karten und Marken können bei den Coiffeurs Iseli und
Schneider, in den Zigarettenhandlungen Tellenbach und Hediger, in der
Musikalienhandlung Muralt und in den Papeterien Langlois und Caspar,
sowie im Hotel Guggisberg gekauft werden. Die Korrespondenzen können
in jeden Stadtbriefkasten gelegt werden, letzte Leerung Sonntag morgen
um 9.00 Uhr; ab 12.00 funktioniert ein spezielles Flugpostbureau auf dem
Flugplatz.»
Am 30. März 1913 erscheint nochmals eine kurze Nachricht im Tagblatt:
«Bei allenfalls eintretendem Regenwetter wird der Flugtag auf Montag verschoben. Bei zweifelhafter Witterung wird mittags zum Zeichen, dass geflogen wird, auf dem Gymnasium eine Fahne aufgezogen. Die Abfahrt Biders
in Bern erfolgt nachmittags zirka 3.00 Uhr. Unter Umständen wird der Flieger von hier aus einen Flug nach Langenthal unternehmen, wo morgen
Reck aufsteigt. Bezüglich des Betretens der Felder auf dem Gsteig wird auf
das heutige Inserat verwiesen.»

Das Flugfeld auf dem Gsteig
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Der Flug nach Langenthal fand auch tatsächlich statt. Unter der hiesigen
Bevölkerung herrschte darüber gelinde Enttäuschung, weil Oskar Bider die
meiste Zeit des Burgdorfer Flugtages in Langenthal verbrachte. Begreiflich,
dass die weit über 3000 Zuschauer, die für 50 Rappen, was damals fast
einem Stundenlohn entsprach, das Schauspiel aus ziemlicher Distanz verfolgen durften, wenig Verständnis für den Langenthaler Abstecher aufbrachten.
Aber nicht nur die Zuschauer, sondern auch einige Herren, die sich für einen
Rundflug angemeldet hatten, waren enttäuscht.
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Mit vorstehender Karte wollte mein Vater seine Mutter in Lugano beruhigen, dass sie wegen des Fluges keine Angst haben sollte. Der Rundflug
fand aber nicht statt. In einem Zeitungsbericht vom 31. März 1913 können
wir unter dem Titel «Kommt ein Vogel geflogen, bringt ‘nen Gruss mit und
‘nen Kuss» lesen, wie es dazu gekommen ist. Ich zitiere wörtlich: «So ist
denn also das alte Volks- und Kinderlied wahr geworden: Am letzten Sonntag des Märzen kam im hellen Sonnenschein von Bern her ein grosser Vogel
geflogen und brachte uns durch die Luft gar manchen Gruss mit von lieben Angehörigen – wohlverpackt in fünf Postsäcken, welche 70 Kilogramm
wogen, meldet die Statistik. Ein fröhliches Lachen ging durch die Zuschauerreihen, als diese stummen Passagiere ausgeladen wurden und schwerfällig auf den Wiesenplan niederfielen; stumme Passagiere und doch so
beredt: nicht weniger als 12 000 Grüsse hatten sie zu vermitteln und im
ganzen Schweizerland haben heute die Empfänger diese Briefe und
Karten der ‹ersten Luftpost Bern-Burgdorf› durch die Post zugestellt erhalten.»
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Und weiter geht es in diesem Bericht: «Der Flieger war noch etwas früher
angekommen, als man ihn erwartet hatte. Schon 10 Minuten vor 3 Uhr
war er in Bern aufgestiegen und eine Minute vor 3 Uhr erfolgte die Landung. Der Flug hatte sich in einer Höhe von 300 Metern bewegt. Nachdem die Post abgeladen war, erhob sich schon eine Viertelstunde nach 3
Uhr der Riesenvogel wieder in die Lüfte zum angekündigten Besuch in Langenthal.
Nun gab es für die Zurückgebliebenen eine längere Geduldsprobe; denn
es dauerte volle 11⁄2 Stunden, bis Bider von Langenthal zurückkam. Passagierflüge veranstaltete er dort nicht; dagegen pflegte er der Erholung. Eine
Viertelstunde vor 5 Uhr endlich kam der Ausreisser wieder und brachte
einen Passagier mit, einen Artillerieoffizier in Uniform, Herrn Hauptmann
Hektor Egger aus Langenthal. Nach einer halben Stunde Rast, die zu einer
Benzinnachfüllung benutzt wurde, fand ein Passagierflug von 5 Minuten
Dauer mit Hauptmann Guggisberg statt. Die Fahrt ging ziemlich hoch bis
etwa 800 Meter und nahm die Richtung über den Lyssachwald und Kirchberg.
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Links Oberförster Max Conrad, neben dem Propeller Oskar Bider

Links Gymnasiallehrer Hermann Merz
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Zwei weitere Anmeldungen zu Passagierflügen – seitens der Herren Dr.
Della Casa und Kunstmaler Max Buri – konnten zum grossen Leidwesen
der Angemeldeten nicht berücksichtigt werden, da der Flieger Ermüdung
und Heisslaufen des Motors vorschützte. Und so erfolgte dann um halb 6
Uhr, unter Mitnahme des 3000 Korrespondenzen enthaltenen Postsackes
der Flugpost Burgdorf-Bern und unter den Klängen der Nationalhymne die
Abfahrt, und die Nichtgeflogenen und das Zuschauerheer mussten sich mit
den Versen trösten:
Lieber Vogel, flieg weiter,
Nimm ‘nen Gruss mit und ‘nen Kuss;
Denn ich kann dich nicht begleiten,
Weil ich hier bleiben muss.»

Franz Della Casa

Della Casa

Bider

Oskar Bider hat in der Folge den für meinen Vater geplanten Rundflug doch
noch eingehalten. Allerdings fand der Flug nicht in Burgdorf, sondern am
27. Mai 1913 in Bern statt. Die damals gemachten Photos zeigen eindrücklich, wie «luftig» der Blériot gebaut war. Hinter dem Passagiersitz
nichts als luftiges Gestänge!
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In einem Brief vom 4. Juni 1913 an seine Mutter und seine Schwester in
Lugano hat mein Vater seine Eindrücke über diesen Flug wiedergegeben:
«Die Karte machte mich glücklich; denn endlich sollte mein sehnlichster
Wunsch, einmal durch die Lüfte zu schwirren, in Erfüllung gehen. In Burgdorf liess uns Bider schmählich im Stich. Am Langnauer Flugtag konnte ich
wieder nicht fliegen, weil es beständig regnete und starke Windverhältnisse vorherrschten, die beinahe Biders Flugmaschine bei einem Kurvenflug während des ersten Fluges zu Fall brachten. Ein zweiter Flug war zu
gefährlich. Wirklich nicht gemütlich und verlockend, wenn man sieht, wie
ein Flugzeug gegen starke Winde kämpft, fast nicht vorwärts kommt und
nur so flackert wie ein angeschossener Vogel. Am Tag vorher war der Langenthaler Reck zu Tode gestürzt, was auch nicht besonders beitrug, die
Fluglust zu befriedigen. Aber einmal angemeldet, hätte ich fliegen müssen, wenn Bider es verlangt hätte.
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Ich will Euch nicht mehr länger foltern, sondern erzählen, wie’s einem ist,
wenn man mit einer Geschwindigkeit von 100 Klm die Lüfte durchsaust.
Wir fuhren, nachdem wir uns im ‹Deli› (Restaurant Della Casa in Bern)
gestärkt hatten, per Tram auf die Allmend zur Ballonhalle. Mit einer Stunde
Verspätung rückte dann auch Bider per Auto an und bald stand der Blériot
bereit zum Fliegen. Bider im ‹Lismer›, dicken gefütterten Handschuhen,
warmer Mütze, Schutzbrille, ich im gewöhnlichen Gewande, ohne Handschuhe aber Brille, die unbedingt nötig, um sich im Gelände orientieren zu
können. Einen warmen Händedruck meiner lieben Greth, die Gedanken
bei Euch, stieg ich behäbig und ruhig in meinen Sitz. Der Propeller wurde
angedreht, der Motor knatterte, die Hüte der das Flugzeug krampfhaft haltenden Leute flogen, das Zeichen – Loslassen – von Bider erfolgte, und wie
der Teufel flog der schnaubende Vogel querfeldeinwärts um plötzlich ganz
steil eine Höhe von 300 Metern zu gewinnen. Ein erhabenes Gefühl, hoch
in den Lüften die Stadt zu überfliegen, aus welcher Höhe das Häusermeer
einem vorkommt wie eine kleine Festung aus Kartenhäuschen, umschlängelt von einem winzigen Bächlein, das mir doch manchmal auch gross und
erhaben vorgekommen, wenn ich von Muri oder Belp heruntergeschwommen. Dem Gurten zuwendend zeigte mir Bider unsere Alpen in
der Abendsonne, ein Bild, das mich derart bannte, dass ich einen Moment
weder den Motor surren hörte noch meinen tollkühnen wackeren Bider
wahrnahm. Mir war’s, als sähe ich, ganz allein auf dem Gipfel eines Riesenkolosses weilend, über Berge und Wolken ins Unendliche!! Eine grosse
Kurve beschreibend, schwirrte der Vogel immer weiter nach Muri, WorbEnggistein, Ostermundigen, um daselbst nach einer abermaligen Höhengewinnung in einem wunderbaren Gleitflug zur Erde zu gehen. Auf den
Gleitflug war ich gespannt, der nach Aussagen Vieler einem die Baucheingeweide bis an den Hals bringen soll, woselbst sie Erbrechen auslösen oder
Wasser auf den Sitz – Nichts von alledem.
Stolz, die Lüfte bezwingt zu haben, von weitem winkend auf das kleine
Völklein, sausten wir der Erde näher – ein leichtes Aufstossen – ein leichtes Schnauben des Motors – und stille stand die Maschine, die uns so glücklich geführt und mir so Überwältigendes geboten. Der Traum war zu Ende.
Und nun schilt mich liebe Mutter, heiss mich einen Säubub, der seinen
Eltern wieder einmal nicht gefolgt. Bescheiden und doch erhaben, ob meiner Errungenschaft, tret ich zu Dir und sage wie Huss: ‹Hier steh ich – Gott
helfe mir – ich konnte nicht anders.› Herzliche Grüsse von Deinem unfolgsamen Sohne Francesco.»
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Es wurden immer wieder Flugtage in Burgdorf durchgeführt, so zum Beispiel schon im Juli 1914, diesmal auf der Schützenmatte. Später war das
flache Land zwischen Burgdorf und Kirchberg, das Eyfeld , rechts vom Düttisberg / Hüntu und links von der Emme begrenzt, ein beliebter «Flugplatz».
Hier fand am 25. Juni 1932 eine ganz besondere Landung statt. Ein «Alter
Herr» der «Bertholdia», Walter Rebsamen, der spätere Direktor des Technikums Burgdorf, liess es sich nicht nehmen, mit dem Flugzeug zum 50.
Stiftungsfest seiner Gymnasialverbindung zu kommen. Und mit was für
einem «Flieger»! Nach der Landung wurden die Flügel des Flugzeuges nach
hinten geklappt, so dass die Maschine bequem in einer Scheuneneinfahrt
geparkt werden konnte. Das Parkproblem einfach und billig gelöst!

Peter Aebi

Rechts «Bäri»
Luginbühl
(Langenthal)
mit Pilot
Rebsamen
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Abschliessend sei noch ein Flugereignis erwähnt, das schon vor Oskar Biders
Zeiten in Burgdorf stattfand (Oktober 1908) und auch nicht mit Parkproblemen zu kämpfen hatte, weder damals noch heute: die Ballonfahrten
von Kapitän Eduard Spelterini, der sich vom Gelände nördlich des Technikums aus in die Lüfte erhob.

Wie haben sich doch die Zeiten in den vergangenen 85 Jahren verändert!
Ein damals mit 100 km davonsausendes Flugzeug wird heute von einem
Abfahrtsspezialisten auf Skiern überholt, und die Landung eines Flugzeuges auf dem Gsteig würde heute nicht nur Spuren im Gras sondern unermesslichen Schaden hinterlassen.
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Jahresbericht des Rittersaalvereins
Beat Gugger und Heinz Fankhauser

Jahresversammlung 1998
Am 28. August 1998 nahmen 31 Mitglieder an der Jahresversammlung im
Restaurant Sommerhaus teil. Nach den üblichen Vereinsgeschäften hielt
Werner Lüthi einen fundierten Dia-Vortrag zum Thema «Sutters Gold – die
Lebensgeschichte Johann August Sutters».

Personelles
Nach fünfeinhalb Jahren verliess uns Simone Shanmugalingam-Fankhauser, kaufmännische Angestellte und Sachbearbeiterin im gesamten Museumsbereich, um sich neuen beruflichen Anforderungen zu stellen.
Während ihrer Zeit im Schlossmuseum hat sie wertvolle Arbeit bei der EDVInventarisation und Depotgestaltung geleistet. An ihre Stelle trat Heidi
Baumgartner-Theilkäs, die sich bereits seit Sommer 1998 im Billett- und Reinigungsdienst bewährt hatte. Dieser Wechsel war Anlass, um eine Aufgabenteilung zwischen dem Präsidenten und Werner Lüthi zu überdenken.
Die Anforderungen an ein Regionalmuseum nehmen stetig zu. Besucherzahlen lassen sich nur mit mehr Professionalität steigern. Aus diesem
Grunde ist es sehr wichtig, dass Aufgabenbereiche möglichst ohne Überschneidungen funktionieren. Der Präsident wird sich in Zukunft hauptsächlich mit den allgemeinen Vereinsangelegenheiten befassen, Verhandlungen mit Donatoren pflegen und sein Fachwissen bei der Inventarisation und
Dokumentation zur Verfügung stellen. Werner Lüthi als administrativer Leiter des Museums wird den operativen Bereich betreuen: Billett- und Aufsichtswesen, Museumskoordination, Werbung und Sponsoring; zusammen
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mit Museumsleiter Beat Gugger Projektierung und Gestaltung von Dauerund Sonderausstellungen.

Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit
Die von uns entworfenen Vitrinen für die Keramik-Ausstellung im Palas
bewährten sich so gut, dass vier weitere in Auftrag gegeben wurden, in
welchen wir Objekte aus unserer vielfältigen Glassammlung zeigen (Taufflaschen, Flüehligläser, Schliffscheiben usw.). Für die Schliffscheiben wird
zudem eine spezielle Vitrine konstruiert, um die Scheiben noch wirkungsvoller zur Geltung zu bringen, ohne dass sie jedoch durch Aufhängevorrichtungen Schaden nehmen.
Mit der Sonderausstellung «Sutters Gold», projektiert und ausgeführt von
Werner Lüthi, erzielten wir einen noch nie dagewesenen Besucherrekord:
Über 9000 Besucher liessen sich von der spannenden Ausstellung faszinieren. In den Medien fand sie ebenfalls grosse Beachtung, weit über die
Region hinaus («Kleiner Bund», NZZ, Radio DRS, Tessiner Radio und Radio
International). Ohne das grosse Engagement von Werner Lüthi und seiner
Familie wäre dieser Erfolg undenkbar gewesen.
Beflügelt vom Besucherrekord wagten wir, das Schlossmuseum erstmals
auch an Sonntagen im Winter zu öffnen. Unter dem Titel «Das Emmental
und die Welt» gestalteten die Herren Alfred G. und Ernst Roth aus dem
unerschöpflichen Fundus der «ROTH-Stiftung» einen eindrücklichen Querschnitt durch ihr Sammelgebiet. In fünf Räumen konnte das reichhaltige
Ausstellungsgut besichtigt werden. An zahlreichen Führungen, welche die
beiden Herren Roth organisierten, erlebten interessierte Besucher den
Zusammenhang zwischen Käse und Kultur auf anschauliche Weise und traten ein in die Welt der «Deutsch-Römer», der Käse-Landschaften und des
Käse-Exports. Für ihren grossen Einsatz möchten wir an dieser Stelle den
beiden Herren Roth ganz speziell danken.
Die neue Saison 1999 eröffneten wir am 1. April mit der Fröbel-Ausstellung
«Der Kindergarten – eine pädagogische Revolution». Die Ausstellung konnten wir vom Friedrich-Fröbel-Museum in Bad Blankenburg (Thüringen)
übernehmen. Sie richtete sich eher an ein spezielles Publikum, doch war
es spannend, einmal Fröbels Wirken und besonders seine kurze Burgdorfer Zeit – eine Parallele zu Pestalozzi – ausleuchten zu können. Am Tag der
Vernissage wurde im Stadthaus eine Tagung unter demselben Titel unter
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der Leitung von Prof. Dr. Hans Ulrich Grunder von der Uni Tübingen durchgeführt. Etwa 50 ZuhörerInnen fanden sich zu den vier Kurzreferaten ein,
eine stolze Zahl, wenn man bedenkt, dass bei einem ähnlichen Anlass in
Berlin nur 30 Personen aufkreuzten.

Museumspädagogik/Schulen
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern ermöglichte nach längerer Vorarbeit, dass Burgdorfer Lehrkräfte für sechs Lektionen Museumsarbeit freigestellt werden konnten. Die Arbeit wurde aufgeteilt zwischen dem
Schlossmuseum und dem Museum für Völkerkunde. Ruedi Boss bietet nun
jeweils am Dienstagnachmittag Führungen für Schulklassen zum Thema
Mittelalter an. Dazu Ruedi Boss: «Vor Jahren zog ich mit meiner Klasse aufs
Schloss, erklärte die Burganlage und erzählte aus dem Leben der Zähringerherzöge. Sobald die Kinder einen Helm aufsetzen und einen mittelalterlichen Gerstenbrei mit dem Holzlöffel kosten konnten, stieg ihr Interesse
spürbar. Aus dieser kleinen Exkursion ins 12. Jahrhundert entwickelte sich
ein Erlebnisparcours, der nun dank der zwei Lektionen Museumspädagogik auch andern Schulklassen zur Verfügung steht. Am Dienstagnachmittag können jeweils interessierte Lehrkräfte ihren Geschichtsunterricht für
einmal ins Schloss Burgdorf verlegen. Die Lektionen werden mit dem
Museumspädagogen geplant und durchgeführt. Das Angebot ‹Leben im
Schloss zur Zeit des Zähringerherzogs Berchtold des V.› wird rege benützt.
Weitere Themen für die Unter- und Oberstufe folgen. Abgesehen vom
Hochmittelalter ruhen in den Sammlungen des Schlossmuseums noch viele
Zeugen vergangener Zeiten, die zum Leben erweckt, einen eindrücklichen
und lebensnahen Unterricht ermöglichen. In der Schule ist die Vermittlung
historischer Ereignisse meistens auf ‹Sprache› und Abbildungen reduziert.
Geschichtsunterricht im Museum besitzt einen hohen Realitätscharakter,
der die Schüler mehr anspricht, als im Geschichtsbuch einen Abschnitt darüber zu lesen. Da werden Möglichkeiten eröffnet, Entdeckungen zu
machen, die Erfahrungswelt zu erweitern und den Wortschatz zu vertiefen. Besonders in der heutigen Zeit sammeln die Kinder viele ihrer Erfahrungen nicht mehr unmittelbar aus dem tätigen Leben, sondern öfters ab
dem Bildschirm. Kein Schmied hämmert mehr das Eisen auf dem Amboss
in der Rütschelengasse und kein Sattler bearbeitet das Leder, während ihm
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Kinder zuschauen. Im ‹Lernort Museum› kann noch auf emotionale und
praktische Weise historisches Geschehen erfahren werden.»
Zusätzlich zu diesem Programm, das auf grosses Interesse stösst, wurde an
drei Nachmittagen unter der Leitung von Ruedi Boss und Beat Gugger ein
Lehrerfortbildungskurs durchgeführt. Die drei Burgdorfer Museen wurden
dabei vorgestellt und gezeigt, wie sie in den Unterricht einbezogen werden können.

Konservatorische Arbeiten
In Zusammenarbeit mit zwei Herren des Schweizerischen Armeemuseums
konnten zu günstigen Konditionen 35 militärische Kopfbedeckungen restauriert und ergänzt werden. Die Inventarisation der Sammlung wurde in
den Bereichen Veduten, Textilien und Zinngefässe weiter vorangetrieben.

Burgdorfer Museumskoordination
An mehreren gemeinsamen Sitzungen wurde versucht, die gemeinsamen
Probleme und Strategien der Burgdorfer Museen anzugehen. Zuhanden
des Gemeinderates wurde ein Bericht «Standortbestimmung der Burgdorfer Museen» ausgearbeitet. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgte auch eine
Eingabe an die Stadt mit dem Wunsch, Signalisation und Informationsmöglichkeiten (Plakatständer) für die Museen zu verbessern.

Kontakte zur Stadt
Als Vertreter der Museen wirkt Werner Lüthi in der Arbeitsgruppe Tourismuskonzept mit, Beat Gugger in der Arbeitsgruppe Zukunft Altstadt Burgdorf.

Leihgaben an Ausstellungen
• «Toleranz – Ein Spiel mit Grenzen» Wanderausstellung des Pestalozzianums Zürich und des Bundesamtes für Kultur: Brugg, Wädenswil,
Genève, Chiasso
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• «Panoramen des Emmentals», Ausstellung der ROTH-Stiftung im Kornhaus
• Chüechlihus Langnau: Bauernkrieg 1653

Ankäufe und Geschenke
Wiederum erhielten wir viele interessante Geschenke aus den Themenbereichen Haushalt, Gewerbe und Industrie, Militär, Spielzeug, Textilien,
Bildmaterial und Bücher.
Ein Geschenk des Berichtsjahres verdient besonders hervorgehoben zu werden: Leinwandgemälde mit vergoldetem Zierrahmen aus dem 18. Jahrhundert. Es stellt das Brustbild eines Mannes dar, links oben das Familienwappen Fankhauser mit den Initialen H. F. sowie AEt. 57 (seines Alters 57),
hinten auf dem Rahmen die Bemerkung: «Oberstlieutenant Johannes Fankhauser 1666 –1746, aet. 57, Vater von Susanna Magdalena Fankhauser».
Anlässlich der Regional-Ausstellung 1953 «Burgdorf und das Emmenthal
im Staate Bern» war das Portrait letztmals in Burgdorf zu sehen. Seither
hing es wieder im «Sennenhof» in Zofingen als Besitz der Familie SiegfriedHäfliger, welche es uns im November 1998 in grosszügiger Weise schenkte.
Es lohnt sich, der Biografie dieses Mannes, der über Burgdorf hinaus eine
bedeutende Persönlichkeit war, nachzugehen. Geboren 1666 als Sohn von
Johannes Fankhauser (1645 –1706), Salz- und Weinhändler, verlor er früh
seine Mutter, eine geborene Anneler von Thun. Zwei Jahre nach seiner
Geburt verheiratete sich sein Vater wieder mit Ursula Imhoof von Burgdorf.
Sein Grossvater, Jakob Fankhauser-Jenner (1605 –1657) nahm als Burgdorfer Stadthauptmann mit seiner Mannschaft 1656 am Ersten Villmergerkrieg
teil. Dies mag vielleicht mit ein Grund gewesen sein, dass Johannes mit
ungefähr 20 Jahren in fremde Dienste eintrat, nämlich ins Regiment von
Erlach (ab 1694 Regiment Manuel), das den «Sonnenkönig» Ludwig XIV.
in seinen Eroberungskriegen in den spanischen Niederlanden und in Katalonien unterstützte. Im selben Regiment diente ebenfalls Johann Jakob Dysli
aus Burgdorf (1660 –1708), der seine militärische Laufbahn als Fähnrich
begann und als Oberst abschloss. Die Schlachten, an welchen beide teilnahmen, waren Fleurus 1690, Steenkerque 1692, Neerwinden 1693 sowie
die Belagerung von Barcelona 1697. Fankhauser erreichte bis zu seiner
Rückkehr 1697 nach Burgdorf den Rang eines Aide-Majors. Offiziersränge
über dem Hauptmann waren damals für Bewohner von bernischen Land103

städten (ausser Thun) eine Seltenheit, weil sie grösstenteils Berner Patriziern vorbehalten waren. Nachdem er sich als Notar niedergelassen und sich
mit Magdalena Rubin verheiratet hatte, wurde er 1699 in den Grossen und
1706 in den Kleinen Rat der Stadt Burgdorf gewählt. Zwei Jahre lang verwaltete er das Amt des Grasswilvogtes (Burgdorfer Herrschaft über sechs
Gebiete in den Ämtern Burgdorf und Aarwangen). 1710 erlangte er das
höchste Amt, das die Stadt zu vergeben hatte: Venner (Stellvertreter des
Schultheissen, Siegelbewahrer, Säckelmeister). Volle 33 Jahre hielt er es
inne, wesentlich länger als jeder seiner Vorgänger und Nachfolger. In seine
Amtszeit fielen zwei Stadtbrände, die an der Schmiedengasse und in der
Unterstadt verheerende Schäden anrichteten. Fankhauser tat sich bei der
Hilfeleistung besonders hervor, half Menschen retten, organisierte materielle Hilfe und raschen Wiederaufbau. 1723 wirkte er mit bei der Umleitung
des Mühlebaches durch den Schlossfelsen, 1729 war er bei der Gründung
der Stadtbibliothek dabei als Donator und erster Präsident, und 1737 bewies
er diplomatisches Geschick im sogenannten «Hühnersuppenstreit». Für
seine vielseitigen Verdienste um die Stadt – er gewährte ihr sogar zinslose
Darlehen – wurde ihm 1719 ein silbervergoldeter Deckelpokal mit folgender Widmung überreicht.
Herr Johannes Fankhauser.
Der Engel tröstet uns im Brand 1706
Durch treüwe Steür und Rettungshand,
Ist nun zum Venner auserwehlet 1710
Und hat sich in den Riss gestellet
Zu Nutz und Heil der gantzen Statt,
Da Burgdorf sehr viel Unstern hatt,
Welche Ihn hiermit beschenket:
Sein Ruhm bleibe ungekränket.
Den nachhaltigsten Ruhm holte er sich jedoch im Zweiten Villmergerkrieg
1712, wo ihn Bern mit seinem Bataillon an die gefährdetsten Punkte der
Grenze schickte, bis die Hauptarmee einsatzbereit war. Im Kriege selber
entschied seine Unerschrockenheit die «Staudenschlacht» bei Bremgarten,
und in der Entscheidungsschlacht bei Villmergen am 25. Juli brachte er mit
seinen Truppen die glückhafte Wendung. Bern vergass seinen Helden nicht,
was ein Ausschnitt aus seinem Tagebuch beweist: «Zu Bern ging es hernach an ein recompensieren. Ich wollte mich aber nicht unter die Anzahl
der anhaltenden mengen . . ., sondern blieb gantz still zu Hauss. Etliche Zeit
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hernach bekame einen Brief von einem grossen Herrn, worin vermeldt, es
haben Mngh. und Oberen, Räth und Burger, auch meiner zum besten
gedacht und mir zum Denkzeichen ihres vergnügens, einen Becher zuerkennt . . . Welchen auch Mngh. Sekelmeister Thormann . . . mir eigenhändig présentiert und übergeben. Dieser Becher wieget an Gewicht 148 Lood,
bekommt aber ein weit grösserer werth durch seine Uberschrifft, welche
also lautet: ‹Fankhauser! Vor dein treüw erzeigte Tapferkeit; mit diesem
Gschirr dich Ehrt dein hohe Oberkeit!›» Beide Becher befinden sich heute
im Bernischen Historischen Museum. Als Johannes Fankhauser 1746 an seinem Wohnsitz an der Hohengasse 37 starb, hinterliess er einen Sohn (den
letzten männlichen Spross dieses Familienzweiges) und drei Töchter. Der
Liegenschaftsbesitz, der aus zwei Häusern in der Oberstadt, dem Ober105

burggut (heute Bleichegut) sowie Land am Schmiedenrain, an der Bernstrasse und auf dem Gsteig bestand, ging an seinen Sohn. Zudem konnten die vier Erben ein Vermögen von 218 000 Pfund teilen (im Vergleich
dazu stellte damals ein Haus in der Oberstadt einen Wert von 2000 – 4000
Pfund dar). Sein Sohn Johannes (1713 –1779), ebenfalls Notar und Venner
der Stadt Burgdorf, liess 1744 das sogenannte «Diesbacherhaus» (Hohengasse 21) erbauen und erwarb 1755 den Lochbach. Über Töchter und Enkelinnen führen Nachfahrenlinien zu interessanten Familien in der Schweiz
und in Deutschland: Conrad, Dür, Nicola, Schläfli und Schoch, Burgdorf;
von Diesbach, von Erlach und Ziegler, Bern; Senn und Siegfried, Zofingen;
Rothpletz, Aarau; Rieter, Steiner und Sulzer, Winterthur; Wille, Meilen; von
Selve, Thun; von Hassell, von Tirpitz, von Weizsäcker, Deutschland. Unter
den erwähnten Familien treffen wir auffallend viele Namen aus der Industrie an, sowie Militärs vom Majorsrang an aufwärts.

Donatoren aus Burgdorf

Auswärtige Donatoren

Alfred Brechbühl
Walter Brantschen
Hermann und Helena Herren
Marion van Laer-Uhlmann
Peter van Laer
Bertha Lüthi-Hunziker
Werner Lüthi
Daniel Mumenthaler
Lukas Niethammer
Reinhold de Quervain
Willy Romang
Alfred G. Roth
Alfred und Christine Schmid
Ruth Schmid
Hans Stauffer
Helen Wegst

Erich Gruner, Wabern
Barbara Kummer-Behrens,
Utzenstorf
Urs Notari, Mädris-Vermol
Max Schio, Heimiswil
Bert und Gertrud Siegfried-Häfliger,
Zofingen
Inga Stauffer-Heuer, Kaltacker

Allen Spendern und Donatoren sei herzlich gedankt. Die verschiedenartigen und wertvollen Zuwendungen bestärken uns in unserer Arbeit.
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Helvetisches Goldmuseum Burgdorf
Werner Lüthi

Im ehemaligen Verlies im Bergfried des Schlosses Burgdorf, wo einst missliebige Untertanen schmachteten, wird im Jahre 2000 das Helvetische Goldmuseum eröffnet. Burgdorf erhält damit ein weiteres, zwar kleines, aber
spezielles Museum. Unsere Stadt bildet dabei einen geeigneten Standort,
sind in der Emme doch auch kleine Goldflitter zu finden.
Gold hat seit Jahrtausenden die Menschen fasziniert. Standen zunächst für
seine Verwendung kultische und ästhetische Zwecke im Vordergrund,
wurde es später Symbol für Glück, Macht, Reichtum und Wertbeständigkeit. Letzteres hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten verändert. Das
Gold hat an Wert verloren, nicht jedoch seinen Glanz. Sein Mythos strahlt
ungebrochen weiter.
Im Helvetischen Goldmuseum wird im Untergeschoss die schillernde
Geschichte des Goldes und dessen mühsame Gewinnung in der Schweiz
in den vergangenen Jahrhunderten aufgezeigt. Folgende Themenbereiche
werden dabei dargestellt:
Die Entstehung des Goldes bei Sternexplosionen im Weltall. Die Bildung
von Goldlagerstätten in der Ur-Kruste der Erde. Die Quelle des Schweizer
Goldes. Die Entstehung der schweizerischen Schürfgebiete durch die UrFlüsse, insbesondere durch die Ur-Aare (Napf).
Die historische Goldsuche durch die Helvetier und Römer. Die Goldsuche
im Mittelalter. Der Höhepunkt der Goldwäscherei im 18. Jahrhundert in
den Regionen Genf, Napf, Aare, Rhein und die Verwendung des gewaschenen Goldes.
Die Goldwaschversuche mit Arbeitslosen während der Wirtschaftskrise der
30er Jahre und die Suche nach Gold während des Zweiten Weltkrieges im
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Auftrag des Büros für Bergbau, der Sektion des Kriegs-, Industrie- und
Arbeitsamtes des Bundes.
Einen grossen Teil wird auch die Geschichte der Goldbergwerke «Goldene
Sonne» am Calanda in Graubünden, Gondo und Salanf im Wallis sowie
Astano im Tessin einnehmen.
Den Abschluss bilden die Mythen, Märchen und Sagen zum Thema Gold.
Die Verwendung von Gold in der Religion und der Kunst. Goldsucher und
Goldrausch und das Goldwaschen heute.
Im Obergeschoss werden jährlich Sonderausstellungen zum Thema Gold
zu sehen sein. Die Eröffnungsausstellung «Goldrausch» befasst sich mit
der Geschichte der über 5000-jährigen weltweiten Suche nach dem gelben Metall.

Blick vom heutigen Eingangsgeschoss im Bergfried ins sieben Meter tiefe Verlies.
Während der Renovationsarbeiten wurden die Holzbretter des Zwischenbodens
entfernt, so dass nur noch die Balkenlage sichtbar ist. Mit der Renovation des Verlieses, welches bis vor zwei Jahren noch als Keller genutzt wurde, wird nun der
ganze Bergfried dem Besucher zugänglich gemacht.
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Aus dem Museum für Völkerkunde Burgdorf:

Das Sarg- und Mumienprojekt / Untersuchungen
zum Hauptobjekt der ägyptischen Sammlung
Alexandra Küffer

Einleitung
Auf einem Rundgang durch die seit Mai 1995 installierte Dauerausstellung
des Museums für Völkerkunde Burgdorf wähnen sich die Besucher unvermittelt in einer altägyptischen Grabkammer: Vor ihnen steht – in der Mitte
des in dämmeriges Licht getauchten Raumes, von dessen Wänden Götterdarstellungen blicken, – ein massiver hölzerner Sarg. Dieser beeindruckt
nicht nur durch seine stattliche Grösse, sondern auch durch die mehrfarbig aufgemalten Motive und Szenen. Obschon der Sarg als Hauptobjekt
der ägyptischen Sammlung bezeichnet werden kann, ist er bisher weder
bearbeitet noch publiziert worden. Dies war Grund genug, um im Rahmen
der Wechselausstellung über altägyptische Totenfiguren «Uschebti – Arbeiter im Jenseits» auch dem Sarg vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken
und ihn einer umfassenden Untersuchung zu unterziehen. Dabei ging es
einerseits darum, Informationen zu seiner Geschichte und Herkunft sowie
zu der in ihm ruhenden Mumie zusammenzutragen. Anderseits sollten zur
Erhaltung und Optimierung des Zustandes eine Konservierung und Restaurierung des Sarges durchgeführt werden.
Im vorliegenden Artikel werden die neusten Erkenntnisse dieses Burgdorfer Sarg- und Mumienprojektes erstmals zusammenfassend vorgestellt.

Zur Geschichte des Sarges
Die ägyptische Sammlung Burgdorf verdankt ihr Entstehen dem Gymnasiallehrer und Altphilologen Dr. Arnold Kordt, der von 1909 bis zu seinem Tod
im Dezember 1939 als Konservator des Museums tätig war.
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Mit grossem Eifer widmete er sich in seiner Freizeit der Sammlung für Völkerkunde und erwarb Objekte aus den verschiedensten Kulturen mit dem
Ziel, «das nötige Verständnis für den Menschen und seine Kulturwelt in
den verschiedenen Erdteilen zu wecken.» Die altägyptische Kultur als eine
der ältesten Hochkulturen der Menschheit faszinierte Kordt besonders. Im
Zug der Ägyptenbegeisterung, die die Entdeckung des Grabes von
Tutanchamun im Jahre 1922 auslöste, war es ihm deshalb ein grosses Anliegen, Objekte aus dem Alten Ägypten zu didaktischen Zwecken zu erwerben. So fand 1923 eine Kindermumie mit Holzsarg über das renommierte
Antiquariat Speyer in Berlin den Weg nach Burgdorf. Ihr Kauf wurde durch
einen ausserordentlichen Beitrag der Schulkommission von Fr. 450.– ermöglicht.
Im Jahr 1926 wurde ein zweiter Sarg mit Mumie vom ägyptischen Museum
Kairo erworben. Schriftlichen Zeugnissen zufolge hatte Kordt einen Mittelsmann in Kairo namens Max Jäger mit dem Kauf beauftragt. Von diesem hat sich in den Museumsunterlagen ein vom 7. August 1926 datierter
Brief erhalten, der folgende Zeilen enthält: «Heute kann ich Ihnen endlich
mitteilen, dass die Mumie letzten Dienstag den 3. (August) mit dem Schiff
«Sphinx» nach Marseille abgegangen ist. Die Museumsdirektion (in Kairo)
gab mir die Speditionsfirma A. Liggeri & Cie als sehr zuverlässlich und gut
an, und so hoffe ich, dass die Mumie in sehr gutem Zustande bei Ihnen
ankommen werde.» Es folgt eine Zusammenstellung der Kosten: Der
Mumienankauf und der Ausfuhrzoll beliefen sich auf knapp elf englische
Pfund, was damals umgerechnet etwa Fr. 280.– entsprach. Der Transport
des Sarges und der Mumie per Schiff nach Marseille kam doppelt so teuer
zu stehen. Jäger meint dazu: «Die Kosten finde ich hoch, doch muss man
in Betracht ziehen, dass die Schiffe Mumien als Tote transportieren, und
wie mir Liggeri sagte, hätten sie lange gesucht, ein Schiff zu finden, das
den Transport zu diesem Preis angenommen hat.» Von Marseille aus gelangten Sarg und Mumie per Nachnahme über Genf ins Museum nach Burgdorf.
Mumien üben seit jeher eine grosse Faszination und Anziehungskraft auf
Museumsbesucher aus. Kordt ging es aber mit dem Kauf nicht in erster
Linie darum, «die Sensationslust zu befriedigen und das Gruseln vor
unheimlichen Mumien zu lehren», sondern aufzuzeigen, dass «wir in fremden Kulturen oft die einzelnen Stufen unserer eigenen Kultur mit überra110

schender Deutlichkeit zu erkennen
vermögen.» Damit hatte er mit dem
Sarg eine gute Wahl getroffen.
Denn gerade diese Objektgattung
ist direkt verständlich in ihrem
Inhalt, gehörte doch ein Sarg – ähnlich wie heute bei uns – schon für
den Alten Ägypter zum unverzichtbaren Bestandteil der Grabausrüstung. Die Funktion des Sarges war
es, den Leichnam vor dem Verfall zu
schützen, denn die Erhaltung des
Körpers war eine der Voraussetzungen, dass der Verstorbene im
Jenseits weiterleben konnte. Zu diesem Zweck wurden dem Toten auch
schutzbringende Symbole ins Grab
mitgegeben. Je näher diese am Körper des Toten platziert waren, um
so grösser war ihre Wirkung. So
wurden Amulette direkt in die
Mumienbinden eingewickelt und
wichtige Bildmotive und Inschriften
auf dem Sarg angebracht.
Die mehrfarbige Bemalung des
Burgdorfer Sarges dient also nicht
nur der Dekoration, sondern auch
dem Schutz und der Weiterexistenz
der verstorbenen Person. Besonders beeindruckend ist das vergoldete Antlitz mit den weitgeöffneten, sorgfältig ausgeführten Augen

Auf dem unteren Sargboden ist die Göttin Isis abgebildet, die die verstorbene
Person im Jenseits aufnehmen und
beschützen soll
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und den schmalen, rot bemalten Lippen. Das Gesicht wird von einer schweren dunkelblauen Perücke umrahmt. Im Alten Ägypten galten Blau und
Gold als den Göttern zugewiesene Farben und deuten auf die Identifizierung des Verstorbenen mit dem Jenseitsherrscher Osiris hin. Über der Brust
liegt ein breiter, mehrreihiger Halskragen, dessen unterer Abschluss von
Tropfenperlen gebildet wird und der seitlich in Falkenköpfen endet. Darunter kniet die Himmelsgöttin Nut mit der Sonnenscheibe auf dem Kopf.
Mit ihren weit ausgebreiteten Armen und Flügeln nimmt sie den Verstorbenen im Jenseits auf und beschützt ihn. In einer von dekorativen Bändern
eingerahmten Darstellung ist die Mumie auf einer grossen Löwenbahre liegend abgebildet. Darunter stehen die vier Kanopengefässe, die die inneren Organe des Toten enthalten. Es folgen drei senkrechte Schriftzeilen, in
denen die vier Schutzgottheiten der Kanopenkrüge und der Totenherrscher
Osiris angerufen werden. Auf dem abstehenden Fussteil sind zwei einander gegenüberliegende Schakale abgebildet. Sie verkörpern den für die
Balsamierung zuständigen Gott Anubis. Eine besonders schöne Darstellung
findet sich auf der Unterseite des Sarges: Eine Göttin in einem eng anliegenden, knöchellangen Gewand ist auf einer Standarte stehend wiedergegeben. Sie trägt ein Kuhgehörn und die Sonnenscheibe auf dem Kopf.
Es handelt sich wohl um Isis, die Gattin des Jenseitsherrschers Osiris, die
hier in ihrem Aspekt als Totengöttin dargestellt ist. Analog zu der auf dem
Deckel wiedergegebenen Himmelsgöttin Nut nimmt auch sie den Körper
des Verstorbenen auf und umgibt ihn schützend.

Vermutungen zur Herkunft des Sarges
Auf dem Karteikärtchen des Museums steht als einzige Angabe zur Herkunft des Sarges «Oberägypten». Jedoch kann aufgrund seiner Form mit
der ausladenden Bauchpartie sowie der dargestellten Motive angenommen werden, dass er ursprünglich aus der Nekropole von el-Gamhud in
Mittelägypten stammt. Erweist sich diese Vermutung als korrekt, so wäre
der Burgdorfer Sarg im Frühjahr 1907 vom polnischen Ägyptologen Tadeusz
Smolenski in dem bis anhin völlig unbekannten, am Rand der libyschen
Wüste gelegenen Friedhof zusammen mit 69 aus der ptolemäischen Zeit
(300 – 30 v. Chr.) stammenden Särgen entdeckt worden. Einige wurden
unter der Schirmherrschaft des ägyptischen Antikendienstes an Museen im
Ausland (Wien, Krakau und Budapest) verteilt, der Rest befindet sich im
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Museum Kairo. Könnte es sein, dass – angesichts der Fülle und Grösse der
Särge aus el-Gamhud – das unter Platzproblemen leidende Kairener
Museum in den zwanziger Jahren beschloss, eine Anzahl davon zum Kauf
anzubieten?
Welches auch immer das Motiv für den Verkauf gewesen sein mag, es ist
sicher ein glücklicher Umstand, dass dieses bemerkenswerte Objekt heute
im Museum für Völkerkunde in Burgdorf steht!

Literatur
Kordt, Arnold, 1939: Die Sammlung für Völkerkunde in Burgdorf, im Burgdorfer
Jahrbuch 1940.
Babraj Krzysztof und Szymanska Hanna, 1997: Eine Mumie unter dem Mikroskop,
in Antike Welt, Heft 5.

Fotos:
Alexandra Küffer, lic. phil., Ägyptologin
Bällizrain 5, 3671 Brenzikofen
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Erste Ergebnisse der naturwissenschaftlichen
Untersuchungen an der altägyptischen Mumie
Frank Rühli

Wissenschaftliche Untersuchungen an altägyptischen Mumien bedienen
sich oft vieler moderner Analysemethoden von Medizin, Chemie und Physik. Deren Auswahl hängt von verschiedenen Faktoren ab. Nebst finanziellen und logistischen Grenzen stellt sich oft auch die Frage nach der Invasivität der geplanten Untersuchung. Aus ethischen aber auch aus konservatorischen Gründen ist es häufig erwünscht, eine Mumie durch ein Projekt nicht noch weiter zu zerstören. Man sollte sich jederzeit bewusst sein,
dass es sich um Überreste von Verstorbenen handelt, und dass die heutigen invasiven Techniken in Zukunft vielleicht durch minimal-invasive oder
sogar völlig zerstörungsfreie Methoden ersetzt werden können.
Für medizinische, ägyptologische aber auch anthropologische Fragestellungen ist es sinnvoll, eine Mumie mittels konventioneller Röntgentechnik
zu analysieren. Die Untersuchung mit radiologischen (auf Anwendung der
Röntgenstrahlen basierenden) Methoden erlaubt eine absolut zerstörungsfreie Analyse. Hierbei können nebst anatomischen Normvarianten
vor allem intravitale krankhafte Veränderungen und nach dem Tod entstandene (postmortale) Befunde nachgewiesen werden. Gerade Letztere
sind bei den künstlich mumifizierten Körpern aus dem Alten Ägypten zahlreich vorhanden. Beispiel hierfür sind sichtbare Massen von Einbalsamierungssubstanzen oder die oft als Organpakete in den Körper zurückgelegten mumifizierten Eingeweide.
Der Nachweis von krankhaften Veränderungen an Verstorbenen erlaubt
nicht nur allfällige Rückschlüsse auf Lebensumstände, sondern auch über
die mögliche Todesursache. Von solchen Ergebnissen lassen sich gelegentlich Hinweise zur Entwicklungsgeschichte von Epidemien oder zur Evolution des Gesundheitszustandes von Bevölkerungsgruppen ganz allgemein
ableiten. Die Aussagekraft hängt von dem vorhandenen Untersuchungsmaterial, der verwendeten Methode und dem bekannten historischen
Umfeld ab. Oft lassen sich jedoch im Rahmen von solchen Projekten durchaus interessante Aussagen über intravitale Befunde (Mangelerkrankungen,
degenerative Leiden, Frakturen, Tumore usw.), postmortale Veränderungen (Mumifizierungsartefakte, chemisch/physikalische Einflüsse usw.) und
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Individualdaten (Alter, Geschlecht usw.) gewinnen. Unzählige Arten von
Krankheiten und degenerativen Veränderungen konnten bis heute an
altägyptischen Mumien nachgewiesen werden.
Im vorliegenden Fall der altägyptischen Mumie aus Burgdorf sind erst sehr
begrenzte medizinische Aussagen möglich. Zum einen ist die Mumie an
sich eher schlecht erhalten, zum andern konnten bisher nur Teile des Schädels untersucht werden. Von diesem wurden konventionelle Röntgenaufnahmen in Standardprojektionen an der Orthopädischen Universitätsklinik
Balgrist in Zürich angefertigt. Auf dem abgebildeten Röntgenbild ist der
Schädel caudo-cranial (von der Schädelbasis her) zu sehen. Es zeigt sich
eine für Mumien typische Läsion im Bereich der Lamina cribrosa (Schädelbasisregion oberhalb der Nasenhöhle), welche entstanden ist beim Versuch, das Hirn im Rahmen der Mumifizierung via Nase zu entfernen. Anschliessend hat man oft in die leere Schädelhöhle Balsamierungssubstanzen geleert, was sich im vorliegenden Röntgenbild als ausgedehnte wolkige Verschattung im hinteren Teil des Schädels erkennen lässt. Es sind an
den abgebildeten Schädelteilen keine medizinisch relevante Veränderungen wie beispielsweise Frakturen oder tumoröse Befunde erkennbar.
Anthropologisch lassen sich mittels Untersuchungen am Schädel selber –
trotz fehlendem Gesichtsschädel – folgende Aussagen machen (Analyse
freundlicherweise erstellt durch Frau E. Langenegger, Anthropologisches

Röntgenbild eines Teils des Schädels der
Mumie mit sichtbarer Läsion im Bereich
der vorderen Schädelbasis sowie erkennbaren Resten von Einbalsamierungssubstanz in der hinteren Schädelgrube
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Institut der Universität Zürich): Es dürfte sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um ein weibliches Individuum handeln, welches eine mesocrane Schädelform aufweist und auf Grund der einsehbaren Teile der Schädelnähte
im Alter zwischen 25 und 40 Jahren verstorben sein dürfte. Theoretisch
sind bei anthropologisch befundbaren Langknochen, Becken und intaktem
Schädel Sterbealter, Geschlecht und frühere Grösse des Individuums ermittelbar.
Nach Abschluss der konventionellen Röntgenuntersuchungen und der
anthropologischen Beurteilung folgt bei solchen Projekten in der Regel eine
computertomografische Untersuchung, welche dank deren Prinzip – einer
um den Körper rotierenden Röntgenröhre – zweidimensionale Schnittbilder erzeugt. Mumien mit ihrer durch den postmortalen Einfluss veränderten Erscheinung sind dankbare Objekte für computertomografische Untersuchungen. Organpakete und Stopfmaterial beispielsweise können damit
noch besser lokalisiert und unterschieden werden.
Die häufig sich nun anschliessende Bestimmung des historischen Alters
erfolgt mittels der AMS-C14-Methode, ein Verfahren, welches mit enorm
kleinen Materialmengen auskommt.
Weitere Analysemethoden, welche je nach Fragestellung zur Anwendung
gelangen, sind die Untersuchung von Körperhöhlen mit einem Endoskop,
Substanzbestimmungen mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie oder Infrarotspektroskopie, dreidimensionale Rekonstruktionen von
Körperregionen aus computertomografischen Bildern, Analyse der Erbsubstanz des Verstorbenen durch molekulargenetische Techniken sowie
Gewebeanalysen mit Hilfe von Licht- oder Elektronenmikroskopie.
Die erwähnte Mumie aus dem Völkerkundemuseum in Burgdorf hat erst
wenige ihrer Geheimnisse preisgegeben. Je weitergehender die zukünftigen Untersuchungen sein werden, desto mehr wird sich dies jedoch ändern.

Klinische Untersuchung:
Dr. med. F. Rühli und Dr. med. Th. Böni
Arbeitsgruppe für klinische Paläopathologie der Universität Zürich, Forchstr. 340,
8008 Zürich
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Herstellung, Konservierung und Restaurierung
des altägyptischen Mumiensarges
Claudia Geissmann

Herstellung
Der ägyptische Sarg wurde traditionell als mumiengestaltige Kiste gezimmert. Dazu wurden mehrere massive Holzbretter gesägt und untereinander mit Dübeln verbunden. Der aus Wanne und Deckel bestehende Sarg
wurde mit der Handaxt weiterbearbeitet, was noch heute an Werkspuren
ablesbar ist.1 Die grobe hölzerne Oberfläche des Sargs wurde anschliessend
mit einer Stuckschicht2 überzogen. Diese diente zur Feinmodellierung einzelner Details wie Augen- oder Mundform und als homogener, gleichmässiger Grund für die darauffolgende polychrome Bemalung und Vergoldung. Das Aufmalen des Dekors und der Inschriften erfolgte nach Vorzeichnen mit dünner, roter Farbe.
Der Grundton des Sargs besteht aus rotem Eisenoxidpigment, das mit
Weiss3 zu einem intensiven Rosaton gemischt wurde. Für das Kopftuch
wurde ein mineralisches Blaupigment, und für Elemente der figürlichen
Bemalung ein ebenfalls mineralisches Grünpigment verwendet. Die Konturen und Schrift wurden mit Russschwarz oder Rebschwarz nachgezogen.
Die Grundfarben wurden für weitere figürliche Details rein aufgetragen
(Dunkelrot, Weiss), gemischt verwendet (Braun) oder mit Weiss aufgehellt
(Hellblau). Ein einziger pflanzlicher, nicht lichtechter Farbstoff konnte nachgewiesen werden: an einer aufgemalten Glasperle des Pektorals4 kam bei
der Oberflächenreinigung ein intensiver Gelbton zum Vorschein. Diese
Stelle war durch eine verkrustete Verschmutzung abgedeckt gewesen und
wurde deshalb nicht durch das Licht ausgebleicht. Mit Ausnahme dieses
zu Grau ausgebleichten Gelbtons präsentieren sich noch heute alle Farben
in ihrer ursprünglichen Leuchtkraft und Intensität. Die originale farbliche
Wirkung wurde einzig durch Oberflächenschmutz und durch eine «alte»
Restaurierung beeinträchtigt.
Nachdem der Sarg 1926 in Ägypten gekauft worden war, gelangte er per
Schiff nach Marseille und weiter via Genf an seinen endgültigen Bestimmungsort, die Ethnographische Sammlung in Burgdorf. Hier wurden um
die Jahre 1927/28 die alters- und vermutlich transportbedingten Schäden
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am Sarg behandelt, der Sarg «aufgefrischt». Dabei wurde die Kante entlang der Wanne und des Deckels als breiter Streifen leuchtend rosarot und
schwarz übermalt.5 Alle Fugen, die sich durch das Arbeiten des Holzes erweitert hatten sowie Löcher, bedingt durch Befall von tierischen (Insekten)
und pflanzlichen Mikroorganismen (Pilze), wurden mit einer tonhaltigen,
braun eingefärbten Kittmasse aufgefüllt. Dabei wurde der Kitt, leider äusserst unsachgemäss, bis weit über die Fehlstellen hinaus, auf die originale
Farbschicht geschmiert.

Konservierung und Restaurierung
Im März 1999 präsentierte sich der Restauratorin der Sarg mit seinen altersbedingten Schwächen und Schäden sowie mit den Folgen der alten
«Restaurierung»: abplatzende Farbschollen, eine matte, verschmutzte
Oberfläche und fleckige, dunkelbraune, reliefierte Kittungen. Der bei der
alten «Restaurierung» verwendete Tonkitt war und ist wasserlöslich. Da
Stuck- und Malschicht ebenfalls wasserlöslich sind, wurden sie bereits beim
Auftragen des nassen Kitts angelöst und beschädigt. Nach dem Auftrocknen verursachte der Kitt Folgeschäden: der tonhaltige, hydrophile Kitt
staute die Feuchtigkeit der Luft im darunterliegenden Holz, wodurch der
Holzabbau begünstigt wurde. Ausserdem war der zur alten «Restaurierung» verwendete Kitt härter als das Holz. Bei Bewegungen des arbeitenden Holzes, beispielsweise durch Klimaschwankungen verursacht, rieb sich
dieses am härteren Kitt ab.
Als erstes wurde die Malschicht notgefestigt. Diese hatte sich altersbedingt
gelöst. Bei der Notfestigung wurde ein Bindemittel auf Zellulosebasis6 mit
dem Pinsel unter die Schollen eingebracht. Bei Schollen, die nicht plan auf
dem Holz auflagen, wurde dem Bindemittel Kreide als Füllstoff zugegeben.
Bindemittelrückstände auf der Oberfläche wurden mit Isopropanol entfernt. Nach dieser Notfestigung erfolgte eine mechanische Oberflächenreinigung mit Pinsel, Druckluft und weichen Trockenreinigungsschwämmen. Dabei wurden loser und verkrusteter Staub, Wachsflecken und sandige Verkrustungen entfernt, die von der alten «Restaurierung» herstammten. Zwei Kugelschreiber- und Bleistiftmarkierungen jüngeren Datums
konnten nicht rückstandslos entfernt werden. Die vergoldete Gesichtspartie wurde zusätzlich enzymatisch gereinigt. Darauf erfolgte eine sorgfältige zweite Festigung der losen und gefährdeten Farbschollen mit demsel120

ben Bindemittel auf Zellulosebasis. Nach den konservatorischen Massnahmen, die der Zustandserhaltung dienten, folgten die restauratorischen
Massnahmen. Dabei wurden alle Tonkittungen rückstandslos entfernt und
ersetzt. Der Kitt war sehr hart und musste von Hand mit Skalpell, Schnitzwerkzeug und diversen Feininstrumenten ab- und herausgelöst und stellenweise maschinell mit Bohr- und Schleifgeräten reduziert werden. Der
Sarg war nun zwar «entrestauriert», bot aber ein jämmerliches Bild:
schwarze, tiefe Löcher im Holz zogen den Blick auf sich und lenkten ab von
der Gesamtform des Sargs und von der schönen Malerei. Diese optische
Zerrissenheit des Objekts musste behoben werden. Dazu wurden die
störendsten Löcher im Holz geschlossen, offene Fugen aber, Zeichen der
natürlichen Alterung des Objekts, sollten belassen werden. Um keine
zusätzliche Feuchtigkeit ins Objekt einzubringen, wurde versucht, möglichst wenig Kitt zu verwenden. Deshalb wurden alle Löcher als erstes mit
Balsaholz, das punktuell mit Weissleim verklebt wurde, bis auf wenige Millimeter unter der Oberfläche aufgefüllt. Darüber wurde ein erster Kitt7 mit

Die von dekorativen Bändern eingerahmte Darstellung auf dem Sargdeckel zeigt
die Mumie der verstorbenen Person auf einer Löwenbahre liegend. Darunter stehen die Kanopengefässe, die die inneren Organe des Toten enthalten
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PE-Flocken angereichert aufgetragen, der die Zwischenräume der Balsastäbchen füllte. Darüber erfolgte, in mehreren Schichten aufgetragen, der
zweite, feinere Kitt. Dieser Grundkitt liess sich ziemlich trocken bearbeiten,
war geschmeidig und weicher als das Holz. Der Balsa-Aufbau und der Kitt
erfüllen dabei eine wichtige restauratorische Voraussetzung: die Reversibilität.
Jede Massnahme die getätigt wird, soll rückgängig gemacht werden können, ohne das Objekt zu schädigen. In diesem Sinn erfolgte auch die Retusche der weissen Kittungen auf Holzsichtigkeit. Die Vorretusche wurde
schichtenweise mit Aquarellfarbe ausgeführt, bei Bedarf wurde zur Mattierung mit einer Kreideschlemme grundiert. Die Hauptretusche erfolgte
von der Palette, wiederum mit Aquarell in Tratteggio-Technik8, um die Holzstruktur zu imitieren. Wo ein intensiverer Holzton angestrebt werden musste, wurde mit Temperalasuren gearbeitet. All diese Retuschen bezogen sich
ausschliesslich auf die neuen Kittungen. Die Oberfläche der originalen Farbschicht wurde nicht behandelt. Lediglich an einigen Stellen, wo die Grundierung frei lag, wurde diese lokal mit einer dünnen Aquarelllasur getönt
um den intensiven Weisston zu brechen. Heute präsentiert sich der Sarg
mit seinen Altersanzeichen und in seiner altersunabhängigen Pracht. Er ist
nun konserviert und wird in Zukunft unter guten Bedingungen aufbewahrt:
unter gedämpftem Licht und in stabilem Klima.

Anmerkungen
1
2

3
4
5

6
7
8

Freundlicher Hinweis von Dipl. Rest. Alain Fretz, BE
Hier gemeint: Glutinleim mit Kalk, Kreide oder ähnlichem Füllstoff resp. Füllstoffgemisch
Möglicherweise Kaolin, Pigmentanalysen liegen noch nicht vor
Auf Brust und Schulter aufliegender, hier aufgemalter Halsschmuck
Datierbar aufgrund des Fundes eines Zeitungsausschnitts, der zum Löcher Ausstopfen verwendet wurde und Spuren dieser zwei Farben trägt
Klucel G, gelöst in Isopropanol
Kitt: Hautleim, Wachs mit Salmiak aufgeschlossen, Champagnerkreide
Der Farbauftrag erfolgt in feinen, mit spitzem Pinsel ausgeführten Strichen

Restaurierung:
Claudia Geissmann, Dipl. Restauratorin HfG
Strassburgerallee 109, 4055 Basel
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Das achte Kornhaus-Jahr ist auch das letzte . . .
im 20. Jahrhundert!
Corinne Bretscher-Dutoit

Das Programm: nicht ausschliesslich Volksmusik und Brauchtum «astrein»,
sondern auch darum herum Gelebtes und Geschaffenes
Kaum hatten die «Indianer» Ende August 1998 das Kornhaus verlassen,
eroberten «Die vier Elemente» das Foyer in Form einer Bilder- und Aluminiumskulpturenausstellung von Helga Würgler-Weinmann aus Lostorf. Die
Vernissage der in eigenwilliger Mischtechnik farbenfroh und mitunter witzig gehaltenen Werke bereicherte musikalisch die temperamentvolle
Gesanggruppe «Capsella» aus Biberist.
Noch während der vom 5. – 20. September dauernden Ausstellung bot
in einer Matinée die bekannte, perfekt zweisprachige Sängerin Véronique Muller mit ihrem Programm «Punch und Power mit Zitrone dra»
am 13. September eine reichhaltige Palette an heiteren, manchmal gar
frivolen Dialektliedern und Gedichten in Schriftsprache. Ihre Gitarre
wusste sie gekonnt als begleitendes und Pointen schalkhaft unterstreichendes Instrument einzusetzen. Den gustativen Schlusspunkt der gelungenen Darbietung bildete im Restaurant «Zur Gedult» ein Risotto mit
Zitrone.
Dann aber wurde es kriminell im ehrwürdigen Gebäude: Im Rahmen der
Burgdorfer Krimitage breiteten sich vom 1. Oktober bis 8. November Fälschungen aller Art im Parterre aus. Ob Münzen, Geldscheine, seltene Briefmarken, Ausweispapiere, Stempel, Kontrollschilder, Edelmetall oder teure
Markenartikel – selbst nebeneinander gestellt sind Plagiat und Original oft
nicht einfach auseinander zu halten. Beigesteuert wurden die Exponate
vom Museum für Kommunikation (Bern), von der Zentrale für Falschgeld
123

des Bundesamts für Polizeiwesen, vom Zentralamt für Edelmetallkontrolle der Eidg. Oberzolldirektion, von der Swissmint (ehemals Eidg.
Münzstätte) und vom Kriminaltechnischen Dienst der Berner Kantonspolizei. Im Gegenzug fehlten natürlich auch Verfahren und Einrichtungen zur
Enttarnung von Fälschungen nicht, wie zum Beispiel ein Gerät der einheimischen Firma BEB Industrie-Elektronik, das mit hoher Geschwindigkeit
Banknoten erkennt, verifiziert und sortiert. Ansprechpersonen für weitergehende Fragen zum Thema, Führungen durch Experten und Referate von
ausgewiesenen Fachpersonen rundeten das anlässlich der Vernissage von
Gerichtspräsident Peter Urech eröffnete Krimitage-Angebot im Kornhaus
ab.
Die Krimitage waren noch nicht beendet, als am 23. Oktober – garantiert
echt und ohne falsche Töne – im Soussol-Saal vor rund 150-köpfiger Zuhörerschaft Lorenz Mühlemann mit Elisabeth Wüthrich und Tom Lochbrunner ein Zitherkonzert auf zehn verschiedenen Instrumenten gab. In das vom
Verein Freunde des Kornhauses organisierte Herbstkonzert flocht Kenner
Lorenz Mühlemann in den musikalischen Genuss kurzweilig auch viel Unterhaltsames und Interessantes über Geschichte und Verbreitung der Zithern
ein. Das in den letzten Jahren stark angestiegene Interesse für diese Instrumente – nach einem Höhepunkt um die Jahrhundertwende – veranlasste
Mühlemann, im Winter 1998/99 das erste Schweizerische Zither-Zentrum
in Konolfingen zu eröffnen. Zu dessen Besuch sind die aufmerksam zugewandten Anwesenden zweifelsohne spätestens durch das Konzert motiviert worden.
Noch hatten aber die Indianer ihr letztes Wort nicht gesagt. In einer gemeinsamen Schlussveranstaltung luden die drei Burgdorfer Museen, wiederum
im Bühnensaal des Kornhauses, zu einem indianischen Folk- and BluesKonzert der achtköpfigen Gruppe «Earth Beat» ein. Vier der Mitglieder, in
der Schweiz lebende nordamerikanische Indianer der Stämme Cherokee,
Cree, Navajo und Lumbee, sind stark mit ihren Traditionen verwurzelt und
vermitteln sie auch im Ausland weiter. Ihnen standen vier Schweizer/innen
zur Seite, deren Engagement für die indianische Sache ebenso stark spürbar war. Ansprechende Kleidung und erläuternde Worte zu Instrumenten,
Bräuchen, Gesängen brachten zusätzlich zu den intensiv vorgetragenen
Klängen den zahlreich Anwesenden die Verbundenheit indianischer Völker mit ihrer Umwelt näher.
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Der bis 6. Dezember 1998 bei freiem Zugang am 21. November eröffnete
5. Weihnachtsmarkt bot an seinen Ständen die verschiedensten Weihnachtsdekorations-, -leckereien und Geschenkartikel zum Kauf an. Gleichzeitig begann die im ganzen Haus angelegte 2. Weihnachtskrippen-Ausstellung, die bis zum 6. Januar 1999 dauerte. Im Foyer trafen die Besucher/innen ungewohnterweise auf eine Schaf- anstatt auf eine Menschenfigurenkrippe. In den oberen Stockwerken bis hin zum normalerweise
dem Publikum nicht vollständig zugänglichen 4. Stock fanden sich neben
Exemplaren aus Privatsammlungen auch neugeschaffene Krippen aus allen
möglichen Materialien. In den nächsten Jahren ist geplant, die Krippenausstellung vermehrt thematisch zu gestalten, etwa unter Berücksichtigung
bestimmter Epochen, Länder oder Zusammensetzungen.
Den Weihnachtsmarkt löste eine vielbeachtete, von Eselkennerin und -halterin Yolanda Inversini, Schalunen, gestaltete Eselausstellung ab, welche
die Krippenausstellung begleitete und vom 12. Dezember 1998 bis 24.
Januar 1999 zeigte, dass die zu Unrecht verschrieenen Grautiere alles
andere als dumm und störrisch sind. Schon vor dem Tor des Hauses stand
anlässlich der Vernissage geduldig ein lebendiger Eselhengst, in dessen
Tragkörben Lebkuchen nicht nur für die kleinen Gäste bereitlagen. Die Kinder hatten ausserdem Gelegenheit zu Eselreiten und Eselwettbewerb. Den
Besuchern im Hause gaben Frau Inversini in einer Einführung und Eselfachmann Johannes Flade aus Fliemstorf an der Ostsee in einem ausführlichen Referat breiten Einblick in die Eselwelt. Die in vier Themenkreise aufgeteilte Ausstellung befasste sich mit dem Esel in Geschichte, Kunst, Religion und als Helfer des Menschen, beschrieb verschiedene Eselarten und
wies auf Grundsätzliches beim Umgang mit diesen bei guter Behandlung
anhänglichen und treuen Gefährten hin.
Das Schweizer Fernsehen DRS brachte am 19. Dezember in seiner volkstümlichen Sendung «Muuh» einen im Kornhaus gedrehten Beitrag mit dem
langjährigen Vorstandsmitglied des Vereins Freunde des Kornhauses und
Bützberger Werner Aeschbacher, der mit seinem Sohn Thomas ein gefragtes und beliebtes Örgeli-Duo bildet.
Den 3. Januar 1999 gestaltete das ehemalige Kornhaus-Stiftungsratsmitglied Teddy Tissot mit der schon seit 30 Jahren bestehenden Wide Spectrum Jazz Combo zu einer begeisternden Jazz-Matinée. Das Motto: «I don’t
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mean a thing, if it ain’t got no swing». Ein grosser Bogen spann sich dabei
vom Swing der Zwanziger Jahre mit Reminiszenzen an Duke Ellington,
George Gershwin, Fats Waller über Benny Goodman und Errol Garner bis
hin zum West Coast Jazz der Fünfziger Jahre von Gerry Mulligan, Chet
Baker, dann noch weiter mit südamerikanisch beeinflussten Tanzrhythmen.
Die vier Musiker Teddy Tissot (Piano), Peter Egli (Bass), Werner Reich (Drums)
und Pierre Merz (Tenor- und Sopran-Sax, Klarinette) rissen die Hörerschaft
mit ihrer einfühlsamen und abwechslungsreichen Virtuosität in beste Stimmung und unterstrichen mit ihrem Auftritt die Vielseitigkeit des Kornhauses.
Zum Ausklang der Krippenausstellung am Dreikönigstag 1999 waren wieder besinnlichere Töne angesagt: In ihrem Harfenrezital spielten Therese
Malsy und Noëmi Willi im Duo und solo viele kleinere Stücke von Carl Philipp Emmanuel und Johann Sebastian Bach, von Händel und irisch inspirierten angelsächsischen Komponisten. Dieses beglückende kleine Konzert
am Nachmittag zog trotz des ungewohnten Zeitpunktes recht viele Besucher/innen an, die mit Applaus für die frisch und jugendlich spielenden
Musikerinnen nicht geizten.
Zu seiner jährlichen, diesmal der 11., Stubete vom 24. Januar 1999 hatte
der Verein Freunde des Kornhauses als Gast das Zürcher Ländlerquartett
verpflichtet. Johannes Schmid-Kunz, Noldi Alder, Ueli Moser und Walter
Flückiger spielten in anderer als der gewohnten Ländlerzusammensetzung,
nämlich auf Hackbrett, Geige, Klarinette, Blockflöte, Bass und Örgeli, mit
grossem Können und Freude an der Musik. Das von traditioneller Schweizer Volksmusik über Trachtentänze bis zu ausländischen Stücken reichende,
mit Begeisterung vorgetragene Repertoire löste nicht enden wollendes
Klatschen im zum Bersten vollen Kellersaal aus. Nach der Pause erfolgte
ein bunter Reigen verschiedener Gruppen aus dem Publikum, die neben
Örgeli und Geigen, Gitarren, Flöten, Streichpsalter und Bass auch ihre
Stimme zum Singen und Jodeln mitgebracht hatten.
Auf den 1. Februar fiel der Fasnachtssonntag in Burgdorf, an dem die Guggemusig Noteschletzer im Kornhaus-Keller ihr Fasnachtsapéro abhielt; hier
war auch Treffpunkt und Schminkstand der Gruppe, die mit mehreren anderen Beteiligten von nah und fern in unserer Zähringerstadt für Karnevalsstimmung sorgt.
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Panorama-Ausstellung der Roth-Stiftung
Katja Studer: Blick vom Oberbühlchnubel gegen Affoltern und Luegwald, 1997

Während bereits ab November 1998 im Schlossmuseum die Roth-Stiftung
mit der Ausstellung «Das Emmental und die Welt» aufwartete, eröffnete
die gleiche Stiftung am 3. Februar 1999 im Kornhausfoyer eine bis 18. April
dauernde Panorama-Ausstellung aus dem Emmental mit Sammelstücken
(aus dem 18. Jahrhundert bis heute) von Dr. Alfred G. Roth. Darunter waren
gemalte, gestochene oder fotografische Werke von einer Vielzahl von berühmten und weniger bekannten Künstlern zu sehen. Die Vernissage der
Ausstellung nahm der ansässige Rotary-Club zum Anlass, das neue farbige
Fotopanorama vom Oberbühlknubel – wo sich der Club seit über 40 Jahren jeweils im Juli trifft – des Buochser Fotografen Willi P. Burkhard vorzustellen. Der Sohn des Stifters, Ernst Roth, liess es sich nicht nehmen, an mehreren Sonntagen Führungen durch die Panorama-Sammlung zu bestreiten.
In eigener Sache organisierte das Kornhaus-Team am 7. März 1999 einen
Sonntagsbrunch mit reichhaltigem Angebot an Züpfen, Broten, Müesli,
«Anke», «Hamme», Käse, Konfitüre, Kaffee, Ovomaltine und Orangensaft
à discrétion. Im Zugangspreis war auch musikalischer Genuss inbegriffen:
die fünfköpfige Bündnerformation «Silvretta» spielte lüpfige Weisen und
bestärkte die gute Laune der familiären Veranstaltung.
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Bald lud das Kornhaus nochmals zu leiblichem Wohl und Unterhaltung ein:
als Hauptneuerungen an der Wiedereröffnung der umgestalteten Cafeteria am 22. April waren eine Bar, ein erweitertes Speise- und Getränkeangebot sowie eine Bühne zu entdecken. Letztere wurde vom Schwyzerörgeliduett Schmidiger/Neuenschwander eingeweiht und steht allen Musikant/innen zur Verfügung. Übrigens sind mit Hans Schmidiger aus Oberburg nicht nur musikalische, sondern auch echte Höhenflüge in Form von
Ballonfahrten möglich, die gleichzeitig fürs Kornhaus werben: so präsentierte er u. a. am 10. Januar im «Löwen» zu Krauchthal in einem Diavortrag Ansichten des Emmentals von oben, aufgenommen aus seinem an
den Regenbogenfarben und am Kornhaussignet gut erkennbaren Heissluftballon.
Am frühen Abend des 28. Aprils begann ein abwechslungsreicher, bunter
und musikalisch bestückter Gala-Abend: Die von den Tourismus-Verbänden Ostschweiz und St. Gallerland mit zahlreichen dortigen Sponsoren
organisierte Tournee Ostschweiz gastierte, nach vier vorherigen Stationen,
auch in Burgdorf, um Kostproben ihrer Spezialitäten aus Landwirtschaft,
Rebbau, Gastronomie, Textilindustrie, Hotellerie, Tourismus und etlichem
mehr in einer vom St. Galler TV-Moderator Beat Antenen präsentierten
Show im Sinne eines «Infotainments» vorzustellen.
Am Internationalen Museumstag, der heuer auf den 16. Mai fiel, beteiligte
sich das Kornhaus selbstverständlich ebenfalls mit Sonderangeboten.
Die Sonderausstellung «Treicheln – Schellen – Glocken» – dank Leihgaben
aus dem ganzen Land von gesamtschweizerischer Ausstrahlung – beruhte
auf dem Werk von Dr. Robert Schwaller, Schmitten. Sie blieb vom 30. Mai
bis 5. September zugänglich und beinhaltete nebst Exponaten aus der
Sammlung Schwaller auch solche aus interessierten Museen, privaten
Sammlungen, von Verbänden, Handwerkern und anderen Vereinigungen
der Bereiche Volksmusik und Brauchtum. Ergänzend wurden ausserdem
Exemplare aus anderen Landen und Jahrhunderten, ja selbst aus der Antike
gezeigt. An der Vernissage produzierten sich die farbenfrohe Appenzellergruppe Rotbach-Chörli, Bühler, der Treichlerclub Sangernboden sowie der
Emmentaler Treichlerclub «Uurchegi Eduwyss». Familie Mathys, Bättwil
(also ganz in der Nähe), führte verschiedene Geläute vor und Riemenstickerei Friedli, Wynigen, zeigte Kostproben ihrer bunten und schmücken128

Sonderausstellung

den Handfertigkeit. Im Rahmenprogramm verlockte während der ganzen
Ausstellungszeit eine reiche Palette an Führungen und Exkursionen zur Vertiefung des Kennenlernens: Glockengiessern, Treichelschmieden, Riemenstickern und anderen mit dem Viehglockenwesen verbundenen Handwerkern und Landwirten konnte über die Schulter geschaut werden. Die
Schaukäserei Affoltern, mit der immer wieder unter besten Voraussetzungen zusammengearbeitet wird, gestaltete in ihrem Saal ebenfalls einen
ansprechenden Überblick zum Thema. Besondere Beachtung fanden im
Kornhaus nicht nur die Videos und die zur Herstellung der Geläute notwendigen Werkzeuge, sondern auch die lebensgrossen Kühe, die Ziege
und die asiatische Büffelkuh, vom Burgdorfer Peter Glatz aus Polyester
geschaffen.
Museumstage der eigenen Art beschafften sich in allen drei Burgdorfer
Museen Lehrkräfte aus der ganzen Gegend anlässlich eines Kurses in
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Museumspädagogik. Es galt, damit die Bedeutung ausserschulischer Lernorte zu vermitteln, insbesondere dort, wo an und mit Objekten direkt gearbeitet werden kann. Im Kornhaus sind Ansätze dazu vorhanden, die Möglichkeiten der Museumspädagogik lassen sich aber zugegebenermassen
noch weit mehr ausbauen.
Station für eine Tournee war das Kornhaus noch einmal am 26. Juni: Der
Berner Sänger David Morell gastierte mit dem Hamburger Pianisten Philip
Mitov auf seiner «Connection Tour» in Burgdorf. Pop, Soul und Jazz erklangen in bekannten, selbst arrangierten sowie mit eigenen Liedern der beiden; als Gastsängerin wirkte Claudia Lüscher mit ihrer warmen Altstimme
am Erfolg des Abends wesentlich mit. Das grosse Publikum erlebte als
Zusatzhappening die «Taufe» der in diesem Jahr erschienenen DemoSingle.
Ausstellungskataloge gehören vorderhand aus finanziellen Gründen noch
zur Zukunftsmusik im Kornhaus Burgdorf. Dennoch konnte jeweils zu den
grösseren Ausstellungen (beispielsweise Krippen-, Esel-, Panoramen-,
Schellen-Glocken-Treicheln-Ausstellung – für letztere auch in französischer
Version) eine Broschüre ausgearbeitet oder vermittelt werden, die für Interessierte eine vertiefte Behandlung des Themas und weiterführende Informationen anbietet. Ebenso sorgt die Geschäftsleitung dafür, dass – wenn
immer möglich – zu den Veranstaltungen Dokumentationen oder Tonträger
vorliegen.

Weitere Aktivitäten und Vorkommnisse
Eine Zusammenarbeit der Burgdorfer Museen zwecks synergistischer Nutzung von Ressourcen und Koordination gemeinsamen Auftretens in der
Öffentlichkeit konnte nur zum Teil verwirklicht werden. Ursprung, Werdegang, Basis und Struktur der drei Häuser sind verschieden und lassen sich
– wie sich herausstellte – nicht ohne weiteres unter einen Hut bringen.
Schrittweises Vorgehen ist hier angebracht, sollen standfeste Resultate
erreicht werden. Das Kornhaus ist nach wie vor bereit, im Rahmen seiner
Möglichkeiten mitzuwirken, auch wenn die Gerüchteküche es anders herumreicht. Jedenfalls freut sich das Kornhaus über den dem Völkerkundemuseum vom Stadtrat im Frühjahr 1999 zugesprochenen Beitrag nicht
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weniger als über die Gewährung des Nachtragskredits an es selbst im September 1998.
Über Motivation, Bedingungen und Art des relativ abrupten Auszugs des
seinerzeit auf Veranlassung der damaligen Stadtvertretung ins Kornhaus
verlagerten Verkehrsbüros am 29. Januar 1999 zurück in Bahnhofsnähe –
die Wiedereröffnung erfolgte dort Ende März – bestehen je nach Standpunkt begreiflicherweise unterschiedliche Ansichten. Aber dies ist nun ein
gewendetes Blatt.
Stets gut besucht sind die Vernissagen zu den verschiedenen Ausstellungen, die immer wieder andere Kreise von Gästen ansprechen.
Ungebrochener Beliebtheit erfreuen sich auch die Möglichkeiten, im Kornhaus private, öffentliche und halböffentliche Anlässe wie Geburtstagsfeiern, Vereinsausflüge mit Führung, Hochzeits- und andere Apéros, regelmässige und gelegentliche Versammlungen, Tagungen, Seminare, Sitzungen, Kurse abzuhalten.
Manche der «Kunden» sind schon seit Jahren Stammgäste. Immer wieder
finden Musikgruppen den Weg ins Kornhaus und geben spontan Kostproben ihres Könnens zum Besten, was den jeweils zufällig an diesem Tag
Anwesenden den Besuch des Schweizerischen Zentrums für Volkskultur zusätzlich bereichert und die Lebendigkeit ebendieser Volkskultur
belegt.
Die in vielen Medien und Organen der ganzen Schweiz, oft auch des Auslands, erscheinenden Berichterstattungen zu den verschiedenen Veranstaltungen veranlassen weitere Besucher, das Kornhaus Burgdorf in ihr Programm aufzunehmen. Führungen werden denn auch nicht nur auf Deutsch
oder Französisch, sondern zuweilen auch auf Englisch verlangt und gegeben.
Selbst (partei- und nicht partei)politische Zusammenkünfte und Anlässe
werden im Kornhaus abgehalten. Im Einzelnen sämtliche Veranstaltungen
aufzuzählen, die das Zentrum jahraus, jahrein beherbergt, würde den Rahmen des vorliegenden Beitrages sprengen. Es gibt jedenfalls öfter Tage, an
denen eher von einem Bienen- als von einem Kornhaus gesprochen werden könnte.
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Organisation und Personelles
– Reguläre Stiftungsratssitzungen fanden am 14.10.1998 im Kornhaus
und am 28. 4.1999 im Landesmuseum in Prangins (VD) statt.
– Wegen Überhandnehmens anderer Verpflichtungen hat Andreas Meister seine Hauswartsfunktion zur Verfügung gestellt, bleibt dem Kornhaus aber für spezielle Aufträge erhalten. Für seinen äusserst geschätzten Einsatz wird ihm besonders gedankt. Neuer Hauswart ist Ernst Wyss,
der bei Bedarf tatkräftig von Peter Niederhauser, beide aus Burgdorf,
sekundiert wird.
– Die Arbeiten im Hinblick auf das Wissenschaftliche Institut werden fortgeführt, ebenso wie Gespräche zur künftigen Gestaltung des Instituts.
– Noch immer beschäftigt das Parkplatzproblem, Lösungen sind allerdings
nicht in nächster Sichtweite.
– Going public wird weiterhin ausgebaut.
– Auf der Terrasse wurden an etlichen Sommertagen Gäste bedient.
Die nächste grosse Sonderausstellung wird – unter dem Patronat des Vereins Freunde des Kornhauses – vom weitgefassten Thema «Örgeli» handeln, wobei hauseigene Exponate wie von extern hereingeholte Instrumente zur Geltung kommen sollen. Es sei nur noch verraten, dass die Vernissage voraussichtlich auf den 27. 5. 2000, die Dauer der Ausstellung vom
28. 5. bis 29. 10. 2000 festgelegt wird.
Die Fortführung der Aktivitäten und Entwicklungen im Schweizerischen
Zentrum für Volkskultur wird weiterhin vom vollen Einsatz aller Beteiligten
und von der Stütze interessierter und befreundeter Kreise abhängen. Das
neunte Kornhausjahr hat bereits angefangen!
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft
Willi Fankhauser

Die Casino-Gesellschaft Burgdorf eröffnete ihre Vortragssaison 1998/99 am
26. Oktober 1998 mit der ordentlichen Hauptversammlung in der Stadtbibliothek.
Mit Genugtuung registriert der Vorstand die stetig steigenden Besucherzahlen, und er fühlt sich durch das rege Interesse des Publikums in seinen
Bestrebungen, anspruchsvolle Themen durch qualifizierte Referentinnen
und Referenten behandeln zu lassen, bestätigt.

Geschichten aus einem Bergdorf
Im zweiten Teil las Heinz Häsler, Kkdt a D, Generalstabschef 1990 –1992,
Gsteigwiler, in «Wyler Tüütsch» aus seinem schriftstellerischen Werk, wobei
«Geschichten aus einem Bergdorf» im Zentrum standen.
Heinz Häsler, in Gsteigwiler als Bauernbub aufgewachsen, blieb seiner Heimat zeitlebens treu, gab seinen Wohnsitz in Wyler nie auf und kehrte nach
Abschluss seiner militärischen Karriere mit seiner Familie wieder zu «seinen
Wylern» zurück.
Er spricht ihre Sprache unverfälscht, kennt Weg und Steg, und in seinen
Geschichten und Gedichten vom einfachen, kargen Leben der Bergler tritt
uns eine Welt gegenüber, die wir längst in die Tiefen der Vergangenheit
versunken wähnten und die dank der Sprachkunst Häslers wieder bildhaft
vor uns auftaucht und zu neuer Wirklichkeit ersteht.
Vieles in Heinz Häslers Band «Der Franzos un ander Gschichti u Gedicht»
ist autobiografisch, lässt uns Erinnerungen des Autors an Zeiten und Gestalten, die längst nicht mehr da sind, miterleben, und immer wieder schlägt
die sprachliche Gestaltungskraft, die meisterhafte Fähigkeit Häslers, die
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Gsteigwiler Mundart so differenziert und treffend zu verwenden, die Zuhörerschaft in Bann. Kein Wunder, dass Heinz Häslers Lesung ein tief beeindrucktes, wahrhaft beglücktes Publikum zurückliess.

Mundartschrifttum im Frutigland: Maria Lauber, 1891–1973
Bereits am 9. November 1998 folgte der zweite Vortrag im Rahmen eines
fünfteiligen Berner Oberland Zyklus. Dr. Erich Blatter, Oberassistent und
Lektor am Institut für Germanistik der Universität Bern, sprach über «Mundartschrifttum im Frutigland: Maria Lauber, 1891–1973».
Der Referent, dessen Fachgebiet während des Germanistik-Studiums vor
allem die Dialektologie der deutschen Schweiz war, dissertierte 1991/92
über «Maria Lauber. Eine Lebensbeschreibung».
Dr. Blatter schritt in seinem Vortrag vorerst die wichtigsten Lebensstationen der Dichterin ab und zeigte dann auf, wie die Autorin autobiografischen Stoff literarisch verarbeitete. Schliesslich ging Erich Blatter der Frage
nach, warum sich die Frutigtalerin in ihrem dichterischen Werk fast nur der
Mundart und nicht der Schriftsprache bediente.
Dem aufmerksamen Zuhörer wurde im Verlaufe der literaturwissenschaftlich und psychologisch ausserordentlich fundierten Analyse des umfangreichen Werks der Oberländer Dichterin bald einmal klar, wie auffällig häu-
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fig offenkundige Parallelen zum Werk des Emmentaler Dichters Simon Gfeller festzustellen waren: Gemeinsam war beiden die bescheidene bergbäuerliche Herkunft und das damit zusammenhängende enge Verhältnis zur
Natur, zur bäuerlichen Kultur und zur ländlichen Bevölkerung.
Beide waren nach der Lehrerausbildung in ihre angestammte Heimat
zurückgekehrt, um dort während Jahrzehnten zu unterrichten, ohne je
einen Ortswechsel in Betracht zu ziehen. Und ist es nicht auffällig, dass beider Tutor und Förderer der Berner Sprachgelehrte Otto von Greyerz war?
Damit aber nicht genug: Maria Lauber und Simon Gfeller hatten ihre ersten
Werke in der Hochsprache verfasst, diese aber später in Mundart umgearbeitet, weil beide ihre Muttersprache als lebenswichtiges Medium betrachteten und deren Verlust als Verlust der Heimat empfunden hätten.
Dr. Erich Blatter verstand es ausgezeichnet, Maria Laubers breitgefächertes literarisches Werk, welches in seiner Gesamtheit der einheimischen Sprache, der Wesensart von Land und Leuten sowie dem im Frutigtal beheimateten Volksbrauchtum ein gültiges Denkmal errichtet, eindrücklich vorzuführen.

Die Natur mit den Augen eines Bergbauern gesehen
Am 23. November 1998 berichtete der in Reichenbach im Kandertal als
Landwirt und Viehzüchter lebende alt Nationalrat Fritz Hari in einem DiaVortrag über das Thema «Die Natur mit den Augen eines Bergbauern gesehen».
Der mit den Schönheiten, aber auch mit den Gefahren seiner Bergwelt
bestens vertraute Landwirt, Naturfreund, Bergsteiger und Fotograf verstand
es ausgezeichnet, dem interessierten Publikum die Wunder der Natur, aber
auch die Sorgen und Nöte der Bergbevölkerung nahe zu bringen.
So staunte man denn über die beinahe unübersehbare Fülle herrlicher Bergblumen auf üppigen Alpweiden, erfreute sich am Anblick blitzsauberer Häuser vor der imposanten Kulisse schneebedeckter Berggipfel und vergass
darob beinahe, dass in dieser prächtigen Bergwelt Menschen leben, die
seit vielen Generationen da droben ausharren, auch wenn vom Berg stets
Lawinen, Felsstürze und Überschwemmungen drohen und die wirtschaftliche Existenzgrundlage immer schmaler wird. Fritz Hari zeichnete indessen in seinem ohne Manuskript und in urchigem Oberländer Deutsch vorgetragenen Referat keineswegs nur ein Bild heiler Bergwelt!
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Er wies vielmehr eindringlich auf die erschwerten Bedingungen hin, unter
denen im Berggebiet Landwirtschaft betrieben wird. So wurden etwa viele
kleinere Dörfer verkehrstechnisch erst spät erschlossen, so dass es jungen
Menschen lange Zeit kaum möglich war, im Tal besser entlöhnter Arbeit
nachzugehen.
Auch wenn diesbezüglich in den vergangenen zwanzig Jahren vieles besser geworden ist, die Familien heute weniger kinderreich sind und Maschinen nun auch in schwierigem Gelände eingesetzt werden können, so drohen doch die Naturgewalten immer noch, drücken neue wirtschaftliche
Sorgen schwer, und ohne den vollen Einsatz aller, besonders auch der Kinder, die schon früh Verantwortung zu übernehmen haben, geht gar nichts.
Mit verdientem Applaus verdankten die Besucherinnen und Besucher die
engagierten Ausführungen des prominenten Gastes.

Elemente der Volkskunst
Am 11. Januar 1999 führte Dr. Erika Derendinger, die Burgdorfer Germanistin und Oberassistentin am Institut für Germanistik der Universität Bern,
eine interessierte Zuhörerschaft in die «Elemente der Volkskunst» ein.
Die Referentin stellte im ersten Teil ihres Vortrags die Entwicklung des
Begriffs «Volkskunst» dar, indem sie von den Begriffen «Volk» und «Kunst»
ausgehend darlegte, wie sich der Ausdruck «Volk» von der Bezeichnung
für Kriegsscharen in altdeutscher Zeit zur Bezeichnung für die Bewohner
eines Territorialstaates in der Aufklärung und schliesslich in der Romantik
zur Benennung der Unterschicht der Bevölkerung, insbesondere der Bauern, wandelte.
Ähnlich facettenreich, so Frau Dr. Derendinger, ist der Begriff der «Kunst».
Während nach Kriterien der westlichen Welt in die moderne Definition von
Kunst der Aspekt des Kreativen und Spielerischen, das Vorhandensein formaler Strukturen, ästhetisches Empfinden beim Kunstgenuss und letztlich
die Umwandlung von Wirklichkeit in Symbole gehören, Kunst also nichts
Praktisches und Handwerkliches ist, machten die meisten anderen oder
früheren Kulturen keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Handwerkern
und Künstlern, das heisst zwischen «Volkskunst» und «richtiger Kunst».
Historisch gesehen beginnt die Zeit der Volkskunst mit dem Auftauchen
profaner Kunst, und um 1500 wird das faktische Kunstmonopol der Kirche gebrochen. Den eigentlichen Aufstieg der Volkskunst zum Gegenstand
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der Kulturwissenschaft bereitete aber erst die Romantik vor. Bemalte und
geschnitzte Möbel, besonders Truhen und Schränke, galten in erster Linie
als Volkskunst. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Volkskunst
begann aber erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts.
Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg hinterliessen nicht nur reale Trümmer, sondern auch verheerende Schäden in Wissenschaften, die mit dem
Nazi-Regime zusammengearbeitet hatten und deshalb moralisch disqualifiziert waren.
Der Neubeginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Volkskunst
begann deshalb nach dem Krieg an den Rändern des deutschen Kulturbereichs, unter anderem in der Schweiz (Richard Weiss).
Die Forschung ist sich heute einig, dass es sich in den volkstümlichen bildlichen Gestaltungen um eine Zeichensprache handelt, um verschlüsselte
Aussagen oder «Bildbotschaften», die gelesen und gedeutet werden können.
Zum Schluss führte Dr. Derendinger anhand von Lichtbildern eindrückliche
Beispiele symbolhafter Elemente vor: etwa den schon in der Edda auftauchenden Lebensbaum oder die immer wieder in mannigfachen Formen vorkommenden Bezüge zu astronomischen Erscheinungen wie Mond, Sonne,
Sternen.

Ländliche Architektur im Berner Oberland
Der letzte Vortrag des Berner Oberland Zyklus fand am 25. Januar 1999
statt: Professor Dr. Peter Glatthard, Dozent für Dialektologie und Volkskunde der deutschen Schweiz an der Universität Bern redete über das
Thema «Ländliche Architektur im Berner Oberland».
Der Referent, wohl einer der besten Kenner des Berner Oberländer Bauernhauses, führte die verschiedenen Haustypen wie das eigentliche Oberländer Haus, das Frutig Haus und das Simmentaler Haus in Wort und Bild
vor, immer mit dem Ziel, die Schönheit der Oberländer Bauernhäuser mit
verstehenden Augen sehen zu lernen.
Professor Glatthard ging von den einzelnen Elementen der ländlichen Architektur aus und machte nachvollziehbar, wie sich Geschossaufbau, Wandgliederung, Schaufassade und mannigfaltige Schmuckformen, aber ebenso
sehr Dachkonstruktion und Dachformen abschliessend zum barocken ländlichen Gesamtkunstwerk verbinden.
137

Der Referent verstand es, der Zuhörerschaft die Zusammenhänge und
Wechselwirkungen zwischen Sprach- und Kulturraum einerseits, Wirtschafts- und Arbeitsraum andererseits aufzuzeigen und gemäss dem Architekturgrundsatz «form follows function» erkennbar zu machen, wie eng
Landschaft, Klima und davon abhängige menschliche Tätigkeiten verknüpft
sind und in der Folge zur grossen Vielfalt landschaftstypischer Bauformen
führen. In einer kulturhistorischen Gesamtschau bernischer Bauernhäuser
des Mittellands und des Oberlands wies Professor Glatthard auf das Vorherrschen der Ständerbauten im Norden und die Dominanz der Blockbauten im Süden hin, wobei er ganz speziell die Mischformen beider Typen im
Simmental hervorhob.
Die meist anonymen Zimmerleute, die diese Kunstwerke der Symmetrie
schufen, waren Meister der Proportionen, und ihre klingenden Schöpfungen können am ehesten mit den Wohlklängen musikalischer Werke verglichen werden.

Berlin – Erfahrungen mit einer Grossbaustelle
Um ganz andere bauliche Dimensionen ging es im Vortrag vom 8. Februar
1999: Der Burgdorfer Bauingenieur Dr. sc. techn. ETH Peter Hufschmied
referierte über «Berlin – Erfahrungen mit einer Grossbaustelle».
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Dr. Hufschmied, vor fast 30 Jahren Absolvent der Ingenieurschule Burgdorf, berichtete in seinem spannenden Referat über die Erfahrungen, die
er als Schöpfer und Realisator eines für Europa einmaligen Konzepts für
den Baustellenverkehr und die Baustofftransporte im Zusammenhang mit
der Grossbaustelle im zentralen Bereich von Berlin gemacht hat.
Dass der Schweizer Bauingenieur sowohl in der Planungsphase als auch
während der vier Jahre dauernden Tätigkeit als Leiter der Baustellenlogistik ganze Arbeit geleistet hat, beweist die Tatsache, dass er für seine hervorragenden Dienste mit dem Verdienstkreuz des Landes Berlin ausgezeichnet worden ist.
Nach einem knappen Rückblick auf die Geschichte Berlins von der altsteinzeitlichen Siedlung bis zur Zerstörung der Grossstadt am Ende des
Zweiten Weltkriegs wendete sich Dr. Hufschmied der Realisierung der
gewaltigen Bauvorhaben im Zusammenhang mit der Gestaltung der Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands zu. Die nach der Wende geplanten gigantischen Bauprojekte zwischen Potsdamerplatz, Reichstag und
Spreebogen stellten höchste Anforderungen an die Ingenieure, waren doch
verschiedene anspruchsvolle Probleme zu lösen: zum einen besteht der
Baugrund aus feinkörnigem, schwer zu fassendem Sand. Kommt dazu,
dass der Grundwasserspiegel nur knapp unter der Oberfläche liegt und
dass ein Absinken desselben während der Bauarbeiten Schäden an den
Pfahlfundamenten alter Bauten zur Folge gehabt hätte. Nicht zu unterschätzen war schliesslich die Gefahr, die von unzähligen Blindgängern aus
der Kriegszeit drohte.
Dass für eine Grossbaustelle im Zentrum einer Grossstadt mit einem Investitionsvolumen von 25 Milliarden DM innerhalb von acht Jahren der Baulogistik eine zentrale Bedeutung zukam, versteht sich von selbst, musste
man doch mit durchschnittlich 42 000 Lastwagenfahrkilometern pro Tag
rechnen!
So wurde denn unter der Leitung von Peter Hufschmied ein komplexes Verkehrskonzept erarbeitet, dank dem es gelang, den enormen Lastwagenverkehr von den öffentlichen Strassen wegzubringen, indem man vorhandene Bahn- und Schifffahrtsanlagen wie Potsdamer- und Anhalterbahnhof, Spree und Landwehrkanal ins Bauverkehrsnetz einbezog, so dass die
öffentlichen Strassen nur mehr minim mit Lastwagenkilometern belastet
wurden. Dr. Hufschmied hat in Berlin wichtige Erfahrungen gesammelt,
die er nun als Projektleiter des Neat-Lötschbergbasistunnels einbringen
kann.
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Frauen und Macht – Frauen mit Macht?
Am 1. März 1999 sprach Frau Eugénie Pollak Iselin über das Thema «Frauen
und Macht – Frauen mit Macht?»
Als ehemaliger Chef Frauen in der Armee konnte Frau Pollak mit ihrer reichen Erfahrung aus dem Vollen schöpfen. Sie hat sich während ihrer Karriere persönlich stark mit Macht auseinandergesetzt und illustrierte die verschiedenen Aspekte des Begriffs auf äusserst interessante und faszinierende
Weise. Ihre Erläuterungen waren einleuchtend und wissenschaftlich sowie
philosophisch fundiert. Frau Pollak erwähnte unter anderem die Irrtümer
und Missverständnisse, mit denen der Machtbegriff behaftet ist. Ihre
grundsätzliche Einstellung ist, dass Macht an und für sich keine schlechte
Sache ist, solange sie der Gerechtigkeit dient, denn ohne Macht kein Recht.
Macht heisst nicht Machtmissbrauch; Macht auszuüben kostet Mühe und
erfordert Mut. Macht bedeutet nicht nur Recht, sondern auch Pflicht. Macht
wird erst zur Willkür, wenn ihr die Rücksichtnahme fehlt. Im weiteren erläuterte Eugénie Pollak Iselin ihre Beobachtungen über Frauen in der Armee,
insbesondere die Unterschiede, wie Frauen und Männer mit Macht umgehen. Mit ihren Erfahrungen als Frau in einem traditionell männlich dominierten Umfeld zeigte sie, dass Frauen in der Armee keine Rambos sind,
sondern mit ihrem Gerechtigkeitssinn eine wertvolle und notwendige
Ergänzung für die Armeestruktur bilden.
(Text: Martin Moser)

Die ersten Minuten und das Schicksal des Universums
Am 15. März 1999 sprach der Physiker und Weltraumforscher Dr. Rudolf
von Steiger zum Thema «Die ersten Minuten und das Schicksal des Universums».
Dem Mitarbeiter des International Space Science Institute in Bern gelang
es, uns in einem wissenschaftlichen und trotzdem allgemein verständlichen
Referat die grundsätzlichen Fragen der Weltraumforschung näher zu bringen. Als vor 14 Milliarden Jahren unser Universum durch den Big Bang (oder
Urknall) entstand, waren die ersten Minuten bestimmend für dessen Schicksal. Durch astronomische Beobachtungen gelingt es uns heute, die damals
herrschenden Bedingungen zu rekonstruieren.
Die Hauptaufgabe der Kosometrie (Geometrie des Kosmos) besteht darin,
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verbindliche Aussagen über Distanzen und Helligkeit der Himmelskörper
zu liefern, was mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. Den Anfang
seines Vortrags widmete Rudolf von Steiger der Distanzbestimmung und
stellte die wichtigsten Methoden zur Distanzmessung vor. Die Resultate der
Kosometrie belegen klar, dass das Universum sich unablässig weiter ausdehnt und sich alle Galaxien von uns entfernen, und zwar um so schneller
je grösser ihre Entfernung bereits ist. Die gegenseitige Anziehung der Massen genügt nicht, die Expansion zum Stillstand zu bringen oder gar umzukehren, sie wird für alle Zeiten weitergehen.
Ferner erklärte der Referent, wie aus den im Urknall gebildeten leichten
Elementen und Isotopen (Deuterium, Helium, Lithium) nach und nach die
wichtigsten Elemente Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff entstanden
sind.
Rudolf von Steiger beendete seinen herausragenden Vortrag mit einer kleinen Zeittafel des Universums: vor 14 Milliarden Jahren ist das All entstanden. Seit etwa 6000 Jahren gibt es Kultur, seit rund 40 Jahren Weltraumfahrt. In ungefähr 60 Jahren ist die Verdoppelung des Kohlendioxids in der
Atmosphäre zu erwarten. Für die etwas fernere Zukunft stehen uns folgende Ereignisse bevor: eine Eiszeit, ein Asteroideneinschlag, die Explosion
der Sonne sowie der Zusammenstoss unserer Milchstrasse mit dem
Andromedanebel.
(Text: Martin Moser)

Wayang Kulit / Indonesisches Schattentheater
Die letzte Veranstaltung der Saison gestaltete sich exotisch: am 22. März
führte Richard Kunz, Ethnologiestudent an der Universität Bern und Mitarbeiter am Museum für Völkerkunde in Burgdorf anhand von Dias, Transparenten und Videoaufnahmen ins Indonesische Schattentheater «Wayang
Kulit» ein (Vortrag im Musem für Völkerkunde).
Seit Jahren beteiligt sich Richard Kunz massgeblich an der Weiterentwicklung des Burgdorfer Museums für Völkerkunde. Seine im Studium von Ethnologie, Sprach- und Religionswissenschaften erworbenen Kenntnisse hat
er immer wieder durch ausgedehnte Reisen nach Indonesien erweitert.
Die ganze Vielschichtigkeit und Komplexität des Indonesischen Schattentheaters in einen einzigen «westlichen» Abend hineinkomprimieren zu wollen, wäre dem heute noch praktizierten Ritual – religiöse Zeremonie und
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Unterhaltung zugleich – kaum gerecht geworden. Trotzdem gelang es dem
Referenten mehr als bloss einen Einblick in eine kunstvolle Theaterform zu
vermitteln, deren Wiege in Java liegen soll. In dieser bevölkerungsreichsten
und fruchtbarsten Insel Indonesiens (seinerseits der grösste Inselstaat unseres Planeten) ist das Schattentheater zwar bereits seit dem 9. Jahrhundert
dokumentiert, vermutlich aber noch viel älter. Im Vergleich zu den uns
geläufigen Theaterformen ist im Wayang Kulit fast alles anders:
Die Vorstellung dauert die ganze Nacht über, von 9 Uhr abends bis 6 Uhr
morgens. Da ist es verständlich, dass die Aufmerksamkeit des Publikums
nicht unentwegt bleibt; es wird geschwatzt, gegessen, getrunken und gar
geschlafen. Da die Zuschauenden aber den Inhalt – meist Handlungen aus
indischen Epen, mit dem Grundmuster des ewigen und nie endgültig ausgestandenen Kampfes zwischen Gut und Böse – bestens kennen, verlieren
sie den Faden der Vorstellung nicht, an der menschliche und mythologische Figuren, wie Götter, Feen und Monster, beteiligt sind. Die «ernsten»,
oft kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den mehrheitlich männlichen Figuren werden dabei immer wieder durch Humoresken mit clownartigen Figuren aufgelockert.
Regisseur, Beleuchtungsmeister und Dirigent in einer Person ist der Dalang,
der Puppenspieler. Er beherrscht zu jeder Figur – es stehen ihm immerhin
deren rund 250 zur Verfügung – passende Stimme, Ausdrucksweise und
Bewegungsmuster. Ausserdem gibt er mit einem Holzstock am Fuss dem
zum Wayang Kulit gehörenden Orchester jeweils den Einsatz bekannt. Eine
solche Leistung ist ohne gründliche Vorbereitung mit u. a. Fasten, Beten
und Meditation nicht möglich.
Die bei uns als beliebte Dekorationsobjekte bekannten indonesischen Theaterfiguren des Wayang Kulit sind handgearbeitet und bestehen aus Haut
und Horn von Wasserbüffeln. Ihr Charakter und ihre Funktion sind durch
bestimmte Merkmale – etwa Form von Nase und Auge sowie Farbgebung
– und dem Publikum geläufig gekennzeichnet. Gleichzeitig mit dem Schattenwurf auf der Leinwand sehen die auf der Spielseite niedergelassenen
Zuschauenden auch die farbig bemalten Figuren selbst und erleben dadurch
die Darstellung von transzendenten Phänomenen ebenso wie jene der
materiellen Welt.
(Text: Corinne Bretscher)
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Kulturbericht Burgdorf
Hans-Urs Haldemann

August 1998
«Von Strassen zu Gassen» lautete das Motto des im 2-Jahres-Rhythmus
stattfindenden Oberstadt-Gassenfests. Malaktion für einen bunten Oberstadtweg, Spielstrassen für Kinder, Polstergruppen zur Erholung in den Gassen, Piazza Italiana auf dem Kronenplatz. Alles umrahmt von Musik jeglicher Richtung, Ballett, Minnesänger und Zauberer. Beginn am Freitagabend
bei schönstem Wetter, die ausgezeichnete Stimmung der vielen Besucher
hält an bis zum Ausklang am Sonntagmorgen. Die Organisation ist wie
gewohnt umsichtig, aber nur dank dem Einsatz zahlreicher freiwilliger Helferinnen und Helfer überhaupt möglich.
Ein spezielles Solistenensemble bereicherte die Serenade des Orchestervereins: das Saxophonquartett «SAXXXX». Die Könner um Erwin Brünisholz zeigen, dass ihr Repertoire auch die klassische Musik umfasst. Das
Orchester wurde von seinem langjährigen Dirigenten Bruno Stöckli umsichtig geleitet. Sommerliche Klassik bot das Konzert des Burgdorfer Kammerorchesters im Kornhaus. Sein Leiter, Kaspar Zehnder, trat als Flötist mit
Marianne Guichard, Harfe, im Konzert C-Dur von Mozart auch als Solist
auf. Schön, dass das im Rahmen der Kornhausmesse durchgeführte Konzert im Kornhaus selbst stattfand.
September 1998
In der Kunsthalle zeigte Maxe Sommer Werke des deutschen Plastikers Till
Augustin: armdicke Kranseile, ineinander verflochten und in Würfel gesägt.
Hartes, für Menschenhand nicht bezwingbares Eisen bekommt so spiele143

rische Eleganz und Kraft. Nach wie vor zu sehen waren im Völkerkundemuseum die Ausstellung «Zu Gast bei den Indianern» und im Schlossmuseum «Sutters Gold». Die Lebensgeschichte von General Johann August
Sutter bringt viele Besucher aufs Schloss, erfreulicherweise auch von auswärts.
125 Jahre Casino-Theater, zehn Jahre Therese Iseli im Restaurant Casino
und die Saisoneröffnung 1998/99 sind Grund genug für ein multikulturelles Festwochenende. Musik und Theater verschiedener Stilrichtungen
gehörten ebenso zum Programm wie Führungen durchs Haus. Und auch
nach der Lesung von «Sissis Feile» ist die Frage nach wie vor ungeklärt,
ob die österreichische Kaiserin in Burgdorf war oder nicht . . . Mit
«Non(n)sense», dem Musicalrenner über höchst unkonventionelle Klosterfrauen, begann die eigentliche Theatersaison.
Erfolgreich wie jedes Jahr waren die sieben Orgelkonzerte in der Stadtkirche. Dort wurde auch die Jodlerkantate von Willi Valotti dargeboten. Der
Jodlerklub Burgdorf zeichnete für dieses eindrückliche Erlebnis verantwortlich, unterstützt wurde er durch die Jodlerklubs von Däniken und Wiedlisbach und Solisten. Im Gemeindesaal wurde der generalrevidierte Flügel
durch Schülerinnen und Lehrkräfte der Musikschule Burgdorf eingeweiht.
Klavierbauer Norbert Lüthi erläuterte zahlreichen Interessierten das kostbare Instrument.

Oktober 1998
Vielfältig war das Angebot dieses Monats. Auf dem Steinhofplatz gastierte
der Theaterzirkus Wunderplunder und ermöglichte wiederum zahlreichen
Kindern, eine Woche lang selbst Zirkusluft zu schnuppern und ein eigenes
Programm zu erarbeiten. Im Zelt des Theaters fand auch das Konzert mit
keltischer Musik von Shirley Grimes und Begleitband statt.
Die Schützematte war Ort des 1. Burgdorfer Rocktoberfests. Hauptevent:
der Auftritt von Gölä, mittlerweile weit über Burgdorf hinaus bekannt und
gefeiert. Zu Beginn seiner 20. Saison präsentierte das Theater am Scharfenegge Dänu Brüggemann mit seinem Programm «Xantaphinas Zoo».
Nach einem Abend mit zwei Werken von Puccini, Suor Angelica und Gianni
Schicchi gastierten die bekannten Maria Becker und Alexander Kerst mit
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Gin Rommé im Casino-Theater. Nicht nur sie hatten viel Erfolg; auch die
diesjährige Produktion der Theatergruppe Burgdorf, «Veronicas Zimmer»,
der Psychothriller von Jra Levin, begeisterte rundherum. Besucher und
Presse bestätigten den engagierten Laien eine hervorragende Leistung.
Die Ausstellung «Fälschungen» im Kornhaus leitete anfangs Oktober die
Burgdorfer Krimitage ein. Die Kulturfabrik stellte ihr jährliches Fest in das
Zeichen des Austausches mit Künstlerinnen und Künstlern aus Sarajevo.
Video, Performance, Malerei und Skulptur dokumentierten deren Schaffen
in den Sommermonaten in Burgdorf. Im Kunstraum waren Skulpturen von
Gunter Frentzel und Bilder von Josée Pitteloud zu sehen, die Galerie Esther
Münger zeigte neue Bilder von Margret Künzi-Schär und Christiane Dubois.
Von letzterer waren gleichzeitig in der Galerie in der Fabrik druckgrafische
Werke zu sehen. Youry Messen-Jaschin’s «op-art» vermittelte die Galerie
Bertram.
November 1998
Einer der intensivsten Monate der ganzen Berichtperiode! Allein das städtische Kulturplakat wies rund 40 Einträge auf, ohne die zahlreichen Aktivitäten der Krimitage einzeln aufzuführen. Diese dürfen trotz der erst
3. Auflage als ein Highlight der Burgdorfer Kulturszene 1998 bezeichnet
werden. In diesen zehn Tagen lief es einigen Tausend Krimiinteressierten,
viele auch von auswärts, «kalt den Rücken hinunter». Dazu trugen bei:
Lesungen mit prominenten Autorinnen und Autoren, Podiumsgespräche,
literarische Spaziergänge, Filme, Theater, Ausstellungen, Mistery Nights,
Sherlock-Holmes-Abend etc. Auch der «Literaturclub» des Schweizer Fernsehens übertrug live aus Burgdorf. Angst abbauen konnte man jeweils nach
der «Tat» in der stimmigen Krimibeiz im Restaurant Casino.
Verschiedene Vorträge vermittelten Wissenswertes zu unterschiedlichen
Themen: über das Mundartschrifttum im Frutigland (Dr. E.Blatter) und über
die Natur aus der Sicht eines Bergbauern (F. Hari), beide im Rahmen der
Casino-Gesellschaft, über die Visionärinnen Hildegard von Bingen und
Hadewijch von Antwerpen (Dr. Hildegard E. Keller), über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft des Menschen (Serie der Anthroposophischen
Arbeitsgruppe Burgdorf).
Kostbarkeiten bot wie immer der Schmide-Chäuer: Neville Dickie, England,
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einer der weltbesten Vertreter des Stride-Piano-Stils von Fats Waller und
James P. Johnson. Mit dem bekannten Schweizer Pianisten Mike Goetz trat
er dann auch im Duo auf. Ebenfalls fast nostalgisch das Konzert mit Jacques Gauthé und der MardiXiland Jazzband aus Lausanne: New Orleans
Jazz vom Feinsten.
Im Treppenhaus des Rathauses werden künftig in lockerer Reihenfolge Ausstellungen zu verschiedenen allgemeinen Themen stattfinden. Auftakt
machte die Ausstellung «facets of kairo» mit grossformatigen Arbeiten von
Daniel Gygax, ein Ausschnitt der Arbeit des Burgdorfer Fotografen als Stipendiat der Stadt Burgdorf im Atelier der Kulturstädtekonferenz in Shabramant-Kairo 1997. Ebenfalls von Gygax stammen die Aufnahmen über
«Cambodia», die im Völkerkundemuseum gezeigt wurden. Um den Fortbestand dieses Museums zu sichern, hat sich im Herbst auch ein
Förderverein gebildet.
Dezember 1998
Die Emmentaler Liebhaberbühne brachte im Casino-Theater Nestroys
«Einen Jux will er sich machen» in der berndeutschen Fassung von Rudolf
Stalder als «E Jux». Viel Erfolg für gutes Theater beim Publikum, obwohl
der Berichterstatter der BZ meinte, Nestroy gehe im Emmentaler Jux verloren, und «Wien bleibt Wien, Bern bleibt Bern».
Gehaltvolle Musik brachten mehrere Konzerte, die im Zeichen der Weihnachtszeit standen. Dargeboten wurden sie vom Orchesterverein, von
einem Singkreis ad-hoc in einem offenen Adventssingen und je einer Liturgischen Weihnachtsfeier in der Neumattkirche (Frauenchor Burgdorf und
Solisten) und in der Stadtkirche (Bläser- und Streicherensemble «La Passione» mit Solisten). Mit einem öffentlichen Festakt und Konzert im CasinoTheater feierte der Männerchor Liederkranz sein 150-jähriges Bestehen.
Das Schlossmuseum öffnete seine Türen erstmals auch im Winterhalbjahr
an Sonn- und Feiertagen für die Ausstellung «Das Emmental und die Welt»,
die Einblicke in die Sammlung der Roth-Stiftung gewährte.
Januar 1999
Der Kulturfilmclub Burgdorf entführte in andere Länder und Sitten: in den
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Westen und Norden Kanadas, auf die Seidenstrasse Chinas und in das Leben
zweier Lamas.
Musik verschiedener Stilrichtungen ermöglichte das Kornhaus mit einem
Jazzkonzert der Wide Spectrum Jazz Combo, einem Harfenrezital von Therese Malsy und Noëmi Wili sowie der traditionellen «Stubete» des Vereins
der Freunde des Kornhauses mit dem Zürcher Ländlerquartett.
In der Galerie Esther Münger zeigten Marianne Baumann Bilder und Zeichnungen und Dominik Stauch Glasarbeiten und Grafik. Die Kunsthalle präsentierte in einer Einzelausstellung junges Kunstschaffen, nämlich das Werk
des Berner Künstlers schwarz gänsehaut. Von Tomas Kratky, dem jung verstorbenen Burgdorfer Künstler, zeigte Toda Bechstein im Kunstraum Zeichnungen und von Simonetta Martini Malerei.
Grosse Aufmerksamkeit bei Kunstinteressierten aus der ganzen Schweiz
fand die öffentliche Präsentation der Idee für ein Franz-Gertsch-Museum.
Der Burgdorfer Industrielle Willy Michel finanziert das faszinierende Projekt, das von Maxe Sommer mitgestaltet wird. Mit der Eröffnung kann im
Jahr 2000 gerechnet werden. Zusammen mit dem «Helvetischen Goldmuseum» im Schloss, einer Idee von Werner Lüthi, wird die kleine Stadt
Burgdorf demnächst über fünf Museen verfügen!
Februar 1999
Theater und Musik prägten den Monat Februar. Im Casino-Theater gastierte
das ensemble! mit eher leichter Kost: der beliebten Operette «Die Fledermaus» und dem Kammermusical «the fantasticks». Am selben Ort erfreute
das Märchentheater Rasser/Münzel Kinderherzen mit dem Dornröschen;
«in vera visione vidi» hiess eine szenische Lesung zu Hildegard von Bingen.
Bei «John und Joe», einer Co-Produktion von Eiger Mönch & Jungfrau und
dem Theater am Scharfenegge, führte der Burgdorfer Francesco Micieli
Regie.
Alte und Neue Musik stellte das Percussion Art Ensemble Bern vor, ein Konzert das viel Beachtung fand. In einer speziellen Form erklangen Ausschnitte
aus dem Messias von Händel, ergänzt mit der Projektion von Werken
berühmter Maler auf Grossleinwand und mit Textlesungen in Berndeutsch.
Dargeboten wurde das Werk durch Chor und Ensemble Adventus Domini,
mit einer Kollekte zu Gunsten von Hilfsprojekten.
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Andere Art von Musik im Schmide-Chäuer mit Broadway-Songs, OldtimeJazz, Zigeunermusik aus dem Osten und traditionellen irischen Liedern.

März 1999
Drei ganz unterschiedliche Vorträge organisierte die Casino-Gesellschaft:
«Frauen und Macht – Macht der Frauen?» von Eugenie Pollak Iselin, «Die
ersten Minuten und das Schicksal des Universums» von Dr. R. v. Steiger und
«Wayang Kulit», eine Einführung ins indonesische Schattentheater von
Richard Kunz, dem rührigen Konservator des Völkerkundemuseums.
Der März bringt regelmässig auch Konzerte. Der Orchesterverein wartete
mit einer neuen Idee auf: er lud als Solisten Schüler der Musikschule Burgdorf ein. Der Kammerchor Ars Musica brachte gemeinsam mit dem Burgdorfer Kammerorchester zwei Bachkantaten und ein Brandenburgisches
Konzert zur Aufführung. Die 5./6. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Oberemmental spielte und sang die Zauberflöte nach Mozart.
Die 2. Rathaus-Ausstellung stand im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums des
Casino-Theaters. «Eine theaterfreudige Stadt» war der Titel und vermittelte viel Theatergeschichte aus der umfangreichen Sammlung Dr. Franz
Della Casas und derjenigen des Schlossmuseums. Das Kornhaus zeigte Panoramen des Emmentals: Gemälde, Grafiken und Fotografien aus der RothStiftung. Eine feine und eindrückliche Ausstellung zur Schönheit des
Emmentals.

April 1999
Der Kunstraum Burgdorf präsentierte Malerei und Zeichnungen unter dem
Titel «Schattenlicht» des Berner Künstlers Werner Otto Leuenberger.
Danach folgte die Doppelausstellung mit neuen Arbeiten von Béatrice Gysin
und Giro Annen. Bei Esther Münger zeigte Christiane Lovay Malerei und
Druckgrafik. Josef Maria Odermatt, bekannter Künstler aus der Innerschweiz, beeindruckte mit seinen kraftvollen, von Kontrasten geprägten
Eisenplastiken in der Kunsthalle. Werke von zwei Aussenseitern mit dem
Titel «Menschen am Rand sehen besser in die Mitte» waren bei «RaumIdeen» zu sehen.
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Buddha Scheidegger und Mike Goetz, eines der best eingespielten Jazzpiano-Duos, Mike Keusen und Chrigu Röthlisberger mit Modern Jazz und
eigenen Liedern, und Royal Ratpack, Folkrock aus Langnau bestritten das
Programm im Schmide-Chäuer. Zwei Mal Cabaret: das einheimische Cabavari-Ensemble mit «Show-Bitzli» und das «cabaret duo mir zwe» mit ihrem
zweiten Programm.

Mai 1999
Das Schlossmuseum widmete eine weitere Sonderausstellung Friedrich Fröbel. Der Begründer des Kindergartens weilte von 1832 bis 1836 in Burgdorf. Zudem organisierten alle drei Museen verschiedene, rege benützte
Aktivitäten zum Internationalen Museumstag unter dem Titel «Spass am
Entdecken». Das Kornhaus eröffnete seine grosse Sommerausstellung
«Treicheln – Schellen – Glocken», die ein reichhaltiges Rahmenprogramm
zum Thema anbot.
Neue Wege beschritt die Chorgemeinschaft: sie und die Solisten überzeugten in einer Offenbach-Collage mit Chören, Ensembles und Arien des
bekannten Komponisten. Ein Matinéekonzert des Ensembles «Le Quattro»
in der Stadtkirche brachte Musik aus dem 17. Jahrhundert. Der Burgdorfer
Klarinettist Wenzel Grund konzertierte mit dem Euler-Streichquartett.
Unter dem Titel «Bags and Grooves» organisiert eine junge Crew neu eine
Serie von Jazzkonzerten im Schopf des Bahnhofs Steinhof. Mit dem
Schmide-Chäuer, dem Theater am Scharfenegge und weiteren Veranstaltern wie Alpina besteht in Burgdorf ein grosses Angebot im Bereich
Jazz/Folk/Pop – hoffentlich «mags äs verlide».

Juni 1999
Mit vielen Freunden feierte die Glasgestalterin Eka Häberling ihr 20-jähriges Schaffen. Ursprünglich aus Zürich kommend, führt die mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnete Künstlerin nun seit Jahren die «Emmentaler Glasbläserei» im Ziegelgut. Übrigens war der Preis der Stadt Burgdorf an der
Kunsthandwerkausstellung 1985 wesentlich mitbestimmend für den
Umzug nach Burgdorf.
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«Maxe Sommer rief – und 900 Personen kamen» betitelte das Burgdorfer
Tagblatt die Benefizaktion «Schtärnschnuppe» in der Markthalle. Gegen
eine halbe Million Franken zugunsten schwerstkranker Kinder erbrachten
die Kunstauktion und weitere Spenden. Persönlichkeiten aus Fernsehen
und Showbusiness als Mit-Akteure unterstützten die Idee des initiativen
Leiters der Kunsthalle Burgdorf uneigennützig für einen guten Zweck.
Ebenso Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kunst als
Käufer an der Auktion und Geniesser des gastronomischen und kulturellen Rahmenprogramms.
«Forum für neue Medien» heisst ein neuer Ausstellungsraum in Burgdorf;
die Eröffnungsausstellung zeigte Werke von Urs Amann, Winterthur. Wie
üblich zur Solätte trat die Bertholdia im Casino-Theater auf. Dieses Jahr mit
«Das lebenslängliche Kind» nach einem Roman von Erich Kästner. Mit der
kleinen Sonderausstellung «Bier-Beizen-Burschen-Brauereien» begleitet
das Schlossmuseum die Eröffnung der neuen Burgdofer Gasthausbrauerei
im Schützenhaus. Viel Publikum zog die zweite Auflage der Burgdorfer
Marschparade an, die zwanzig Musikgesellschaften aus der Region in der
Oberstadt vereinte.

Juli 1999
Wie üblich ruhig, kulturell gesehen, verlief der Ferienmonat. Die laufenden
Ausstellungen in den Museen wurden ergänzt durch die traditionelle Freilichtaufführung des Theaters für den Kanton Bern im Schlosshof, diese Saison mit «Der eingebildete Kranke» von Molière.

Zunehmende Zahl von Veranstaltungen, aber weniger Platz für den Kulturbericht
im Jahrbuch! Dies zwingt den Verfasser, eine Auswahl vorzunehmen. Der Bericht
kann also nicht mehr ein umfassendes Spiegelbild des kulturellen Lebens in der
Stadt sein. Er muss sich auf Spezielles konzentrieren, anderes nur in kurzen Zusammenfassungen erwähnen, Zahlreiches leider weglassen. Zur Vielfalt unserer lebendigen Szene tragen selbstverständlich auch die hier nicht aufgeführten Veranstaltungen wesentlich bei. Der Bericht stützt sich wie bisher auf Werbung, Kulturplakat, Presseartikel und eigene Erlebnisse des Autors.
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† Lotte Brechbühl-Ris

1923 –1999

Heinz Schibler

Eine Burgdorferin mit Leib und Seele ist nach schwerer Krankheit verstorben. Wer kannte sie nicht, die kleine rundliche Frau mit den lebhaft funkelnden Augen, die – mit Notizblock und Schreibzeug ausgerüstet –
während Jahren über grosse und kleine Begebenheiten in unserer Stadt
berichtet hat? Vielen ist sie auch durch ihre Gedichte, veröffentlicht vor
allem im Vorfeld der Solennität, bekannt geworden. Ein ehemaliger Stadtpräsident schrieb ihr mal, er hätte auf das obligate Solätte-Gedicht gewartet wie ein Hund auf seinen Wurstzipfel. (Damit dürfte auch klar sein, welcher es war!) Mit ihren Versen in gepflegtem Berndeutsch vermochte sie
genau jene Stimmung wiederzugeben, welche Klein und Gross in Burgdorf
jeweils Ende Juni befällt; sie verbreiten Wärme und sprechen das Gemüt
an. Die nachfolgenden Beispiele belegen dies eindrücklich.
Mit Ausnahme eines Welschlandaufenthalts hat Lotte ihr Leben lang in
Burgdorf gewohnt. Immerhin habe es damals doch für einen zweitägigen
Urlaub zum Besuch der Landi 1939 in Zürich gereicht, vermerkt sie dankbar in ihrem «Lebensmosaik», welches an der Trauerfeier in der Stadtkirche verlesen wurde.
Aufgewachsen ist sie ab dem vierten Schuljahr an der Einungerstrasse. Nach
ihrer kaufmännischen Ausbildung arbeitete sie bei der Alpina und bei der
Konsumverwaltung. 1946 vermählte sie sich mit dem Schreinermeister und
späteren städtischen Liegenschaftsverwalter Fred Brechbühl. Sie betrachtete es als gutes Omen, dass sich mit dieser Verbindung zwei alte Burgdorfer Burgergeschlechter zusammenfanden. Der Ehe entsprossen drei
Töchter und ein Sohn, so dass die kleine Wohnung an der Einungerstrasse
bald zu eng wurde. 1959 erfolgte der Umzug ins neuerstellte Haus ganz
im Westen der Stadt an der Meieriedstrasse.
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Vorerst interessierte sich die vielseitige Frau für das Theater. Dann aber
lockte plötzlich die Presse. Als Lokalkorrespondentin schrieb sie für das
«Burgdorfer Tagblatt», später vermehrt für die «Berner Zeitung». Hier fand
sie endlich jenes Arbeitsfeld, das sie angestrebt hatte. «Über 30 Jahre liess
ich mich für die Berichterstattung einspannen mit Schwergewicht auf Kultur. Für mich eine interessante kreative Phase, die so viele wunderbare
Begegnungen und Freundschaften brachte», schreibt sie über diese Zeit.
Sie verfasste Berichte über Theater und Konzerte, über Ausstellungen und
neue Bücher, schrieb Nekrologe und war in den Jahren 1984 bis 1986 Chronistin des Burgdorfer Jahrbuchs.
Worüber Lotte Brechbühl auch berichtete, immer traf sie mit ihrem feinen
Sprachgefühl den richtigen Ton. Ihre Liebe zum Detail, zur farbigen Ausschmückung, war unverkennbar. Wenn es sein musste, konnte sie auch mit
spitzer Feder schreiben. Mochte aber ein Bericht noch so kritisch sein, verletzend war er nie; immer suchte sie das Gute und hob das Positive hervor.
Ihr grosser Vorteil war, dass sie die Stadt, ihre Vereine und ihre Leute sehr
gut kannte. Hier liegt ein eklatanter Unterschied zur Berichterstattung in
der heutigen Lokalpresse.
Grosse Genugtuung brachte ihr als Vorkämpferin die Einführung des
Frauenstimmrechts und die politische Tätigkeit in der damaligen BGB. Man
kann nur staunen, welches Pensum die tüchtige Frau und vierfache Mutter bewältigte. Entspannung brachte ihr die Mitgliedschaft im Damenturnverein und später im Frauenturnverein Neumatt, den sie eine Zeit lang
präsidierte. Die Lust am Musizieren führte sie in den Lehrergesangverein,
wo sie unter Kurt Kaspars Leitung manches grosse Chorwerk aufführen
half. Nicht unerwähnt soll ferner bleiben, dass Lotte und Fred im Sommer
stets zu den treuesten Gästen unseres Schwimmbads gehörten.
«Sie hat immer, wohin sie auch ging, auf die Musik des Lebens gehört»,
steht in ihrer Todesanzeige. Dieses treffende Wort gilt auch für ihren letzten Lebensabschnitt. Selbst als sich die Anzeichen einer schweren Erkrankung verdichteten, blieb sie ihrer positiven Grundhaltung treu. «Es kommt,
wie es kommen muss», soll sie mehrere Male gesagt haben. Zur Lebensmelodie gehören eben nicht nur Harmonien, sondern auch Dissonanzen.
Wie sie, die ehemalige Kirchgemeinderätin, es gewünscht hatte, interpretierte Organist Jürg Neuenschwander an der Trauerfeier eines seiner
«Tänzli» als Ausgangsspiel. Burgdorf ist am 9. Februar 1999 um eine warmherzige und engagierte Frau ärmer geworden.
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Vier Solennitäts-Gedichte von Lotte Brechbühl-Ris

Vorzeiche
We d Rose zgrächtem blüeje wei,
der Rittersporn sech streckt,
we d Meitschi plötzlech Gheimnis hei
u d Sunne – chli versteckt
mit schüüchem Liecht uf ds Stedtli lacht,
we d Chirschi rötele am Boum,
der Barometer obsi macht
u ds Evi wägem Röcklisoum
em Müetti i de n Ohre lit,
de chasch di wäger druf verlo
der wichtigscht Tag isch nümme wit
s cha nume no um Stunge go!
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Zämespiel

S geit nümme lang

Du seisch: «Was isch scho dra?»
U lue – i weiss es chuum.
Es packt eim plötzli a,
steit gross u still im Ruum.

S foot am ne Summermorgen a,
de chunnt viel Liecht derzue,
Härzchlopfe darf me ou chly ha
u ‘s loot eim nümm i Rueh.

Du frogsch: «Wie gspürsch – es de?»
I weiss ke Antwort druuf,
‘s tuet nid emal chli weh –
u nimmt eim doch der Schnuuf.

Zwe Meter wyssi Stickerei
für Anne-Bäbis Rock,
Hagröseli wo blüeje wei,
zarts Miesch am Wurzlestock.

Es bruucht e Sunnetag,
chornbluemeblau u mild.
E Rosechnopf im Hag –
un jetz ersteit mis Bild:

D Chornblueme und der Rittersporn
sy voll vo guetem Wille
u möchti lieber hüt als morn
scho Chörb u Huttli fülle.

Es isch es Zämespiel
Vo lieblech-fiiner Art –
Wort bruucht es da nid viel
u d Melodie isch zart.

D Buschelfriesli dert im Schatte
möge sicher ou no uus
u süsch reichen i e Chratte
voll im alte Nochberhuus.

Chli wysses Spitzetuech,
e luschtige Kadett,
eis Wort im Tagebuech –
Wie’s heisst? Solännitet!

Es Mosaik, fyn Stei a Stei
voll Glanzliecht, – farbefroh
wo mir nid gnue betrachte chöi:
Solännitet – darfsch cho.

Es Chörbli
Ha hüt im Chäller mi versuumt
u allergattig Ruschtig gruumt.
Do hanget, allwäg gwüss scho lang,
es gflochtnigs Chörbli a der Wang.
E Sydelätsch, meh grau als wyss,
isch ou no dra; i mache lys
die bruuni Holztür wider zue
i ha vom Nuusche plötzli gnue,
muess use, a die früschi Luft –
do chunnt e zarte, fyne Duft
vom Bluemebeetli uf my zue
u bringt mi um my ganzi Rueh.
I gseh bim gälbe Rosestock
im wysse, gsterkte Spitzerock
es gmögigs, fründlechs Meitschi stoh,
ir Hang der Chorb, – es lächlet froh.
E Chorb voll Rittersporn, pärsee,
jetz isch es wäger um mi gscheh.
I zittere u stuune chly:
«Solännitet – bisch’s würkli gsy?»
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Chronik von Burgdorf
1. August 1998 bis 31. Juli 1999
Heinz Schibler

August 1998
1. Auch im Jubiläumsjahr «150 Jahre Bundesstaat» muss die Bundesfeier
des unsicheren Wetters wegen in die Marktlauben verlegt werden.
EVP-Grossrat Heinz Dätwyler aus Lotzwil plädiert in seiner Ansprache
für vermehrte Dankbarkeit und Toleranz; ihm macht der gegenwärtige Pessimismus im Schweizer Volk zu schaffen.
Die in Deutschland teilweise heftig umstrittene Rechtschreibereform
tritt in Kraft. Sie ist für Behörden, Verwaltung und Schulen verbindlich. Allerdings gilt für die Umsetzung eine Übergangsfrist bis zur Mitte
des Jahres 2005. Wir werden uns beim «Burgdorfer Jahrbuch» an die
Devise vieler anderer Printmedien halten: Nichts überstürzen und die
(an sich nicht sehr zahlreichen) Neuerungen allmählich einführen.
Mit dem Optikerladen von Dieter Schimming, dem Nachfolger von
Hofer Optik, verschwindet ein traditionsreiches Geschäft in der Oberstadt. Ein junges Ehepaar hat die Liegenschaft an der Hohengasse 5
ersteigert. Für das Ladenlokal wird ein neuer Mieter gesucht.
Pfarrer Christoph Zeller tritt sein Amt im Kreis III an. Der festliche Gottesdienst zu seiner Einsetzung findet drei Wochen später in der Neumattkirche statt. Nach rund zweieinhalb Jahren ist das hiesige Pfarrkollegium wieder vollzählig.
2. Bei den Umbauarbeiten sind die Leute des kantonalen Archäologischen Dienstes im Hotel Stadthaus auf interessante Funde gestossen.
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Bei Grabungen entdeckten sie Überreste eines Holzhauses aus dem
13. Jahrhundert, einen plattgedrückten Bronzekessel und später Mauern aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Die Funde sind deshalb von
Bedeutung, weil die Oberstadt wissenschaftlich noch nicht gut erforscht ist, dies im Gegensatz zur Unterstadt. Die Archäologen erhoffen sich Aufschluss darüber, wie die zähringische Gründungsstadt ausgesehen hat und wie die erste Stadterweiterung vonstatten gegangen
ist. Im Zentrum steht die Frage, wie die Menschen ums Jahr 1200 in
Burgdorf gelebt haben. Weniger gross dürfte die Freude bei der Bauherrin sein, weil sich dadurch eine Verzögerung der Sanierungsarbeiten ergeben wird.
4. Der 25 Jahre alte Vita-Parcours im Pleerwald unterhalb der Rothöhe
zählt wieder zu den modernsten in der Region. Grund dafür ist die
kürzlich durchgeführte Neugestaltung der 18 Posten durch das Stadtbauamt. Dessen Verantwortliche erklären, es werde neu mehr Wert
auf Stretching als auf Kraft gelegt. Sogar mit solchen physiologischen
Grundsatzfragen befasst man sich an dieser Stelle: Also – hopp auf
die Pirsch!
5. Die Kulturfabrik an der Lyssachstrasse wartet mit einer erfreulichen
Mitteilung auf: Sie hat drei Künstlerpaare aus der bis vor kurzem kriegsgeplagten bosnischen Hauptstadt Sarajewo eingeladen, in diesem
Sommer je einen Monat lang in Burgdorf zu arbeiten. Sie stellt Wohnund Arbeitsraum gratis zur Verfügung. Die Stiftung «Pro Helvetia»
bezahlt den Künstlern Lebenskosten und Material. Am Fabrikfest im
Oktober soll dann das Erarbeitete der Öffentlichkeit in einer Ausstellung gezeigt werden.
6. Erstmals seit langer Zeit ist aus dem Bahnhofquartier eine schlechte
Wirtschaftsnachricht zu hören: Wegen mangelnder Rendite muss das
Kleidergeschäft «Max und Moritz» schliessen. Die hohen Mietzinse
und der harte Konkurrenzkampf seien die Hauptgründe für das Scheitern. Nach 18 Jahren Tätigkeit ist die Geschäftsaufgabe für die Inhaber eine bittere Pille.
7. Die Reihe der diesjährigen sieben Orgelkonzerte am Freitagabend
eröffnet Jürg Neuenschwander mit Werken von Bach, Pera und Mes156

Das Hotel Stadthaus wird einer umfassenden Renovation unterzogen

Auftritt des «Klezmer»-Trios am Gassenfest in der Oberstadt
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siaen. In diesem Sommer wird der von den Musikfreunden stark beachtete Zyklus bereits zum 20. Mal durchgeführt. Es werden ausschliesslich Schweizer Musiker an beiden Orgeln der Stadtkirche zu hören sein.
8./ Bei prächtigem Sommerwetter gastiert im Rahmen seiner 80. Tournee
9. der Schweizer Nationalzirkus Knie in drei Vorstellungen auf der Schützematt. In diesem Jahr ist einiges neu, nicht nur das wiederum vielseitige Programm, sondern auch das Zelt und die Bestuhlung. Erstmals
dabei ist das Duo Fischbach, das eigenwillig und unterhaltsam die
Schweizer Kleinkunstszene vertritt.
9. An den Berner Minigolf-Meisterschaften in Gerolfingen holt sich der
Burgdorfer Matthias Messerli den Kantonalmeister-Titel im Einzelwettkampf.
10. Für 170 sechs- bis siebenjährige Kinder ist heute der erste Schultag.
Und wie meistens gehören die Anfangstage des neuen Schuljahres zu
den heissesten des Jahres. An allen Schulen Burgdorfs gilt ab jetzt die
5-Tage-Woche. Das Gymnasium führt erstmals keine Sexta (7. Schuljahr) mehr; damit beginnt der Abbau des Untergymnasiums.
10.– Wir erleben die heissesten Tage des Jahres: Die Temperaturen liegen
12. stets über 30 Grad. In der Aare bei Bern wird eine Wassertemperatur
von 23 Grad gemessen – so viel wie seit 15 Jahren nicht mehr.
13. Für seine obligate Serenade im Schlosshof hat der Orchesterverein ein
besonderes solistisches Ensemble eingeladen: Schwungvoll glänzt ein
Saxophonquartett – allein und zusammen mit dem Orchester – mit
modernen Rhythmen. Diese passen herrlich zum warmen Sommerabend.
15./ Der Veranstaltungskalender dieses Wochenendes ist reich befrachtet:
16. Das 4. Gassenfest lockt an drei Tagen rund 7000 Personen in die Oberstadt. Die Stimmung ist toll und es wird tüchtig konsumiert. Das
abwechslungsreiche musikalische Rahmenprogramm findet auf der
Brüder-Schnell-Terrasse und im Kirchbühl viel Anklang. Hier tritt am
Sonntagmorgen die dreiköpfige Gruppe «Klezmer Pow Wow» auf.
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Mit ihren gekonnt vorgetragenen jiddischen Klängen begeistert sie ein
zahlreiches Publikum.
Auf sportlicher Ebene wird mit dem Mini-Triathlon und dem Powerman Emmental ein Wettkampf ausgetragen, der mit 850 Athletinnen
und Athleten zu den grössten in unserer Region gehört und die Spitzenleute aus aller Welt nach Burgdorf führt. Den Powerman gewinnt
Weltmeister Urs Dellsperger aus Galmiz FR mit knappem Vorsprung.
Rund 1500 Zuschauer verfolgen auf der Schützematt den spannenden Zieleinlauf.
17. Der Stadtrat macht den Weg frei für ein vereinfachtes Bauverfahren,
indem er oppositionslos einer Revision der baurechtlichen Grundordnung zustimmt. Im Gegenzug erhalten Eigenverantwortung und Qualitätsbewusstsein von Architekten, Bauherren und Investoren mehr
Gewicht, betont der gemeinderätliche Sprecher. Doch auch hier gilt
die Losung: An den Taten sollt ihr sie messen; lassen wir uns überraschen, ob dem dann wirklich so ist! Wie sehr sich innert kurzer Zeit
Ansichten ändern, belegt ein weiterer Revisionspunkt: Gegen die
ersatzlose Abschaffung der 1992 eingeführten und bis vors Bundesgericht durchgeboxten Verkaufsflächenbeschränkung von 2000 m2 im
Bahnhofquartier hat niemand etwas einzuwenden. Die Konkurrenz
für die Geschäfte in der Oberstadt, welche man schützen wollte, befindet sich heute nicht nur in der Unterstadt, sondern in der Nähe der
Autobahn, wohin die Kaufkraft abwandert.
Dann will die Stadt beim gegenwärtigen Bau- und Sanierungsboom
nicht zurückstehen: Der Rat gibt Kredite von 975 000 Franken frei für
Dach- und Fassadenrenovationen und von 180 000 Franken für die
Pflästerung der Neuengasse. Schon an einer früheren Sitzung wurden
1,5 Mio Franken für die Sanierung der städtischen Liegenschaft an der
Neuengasse 5 bewilligt.
Nach einem Palaver von fast einer Stunde stimmt das Parlament der
vom Gemeinderat als dringlich erachteten Schaffung einer weiteren
Sozialarbeiter-Stelle zu.
18. Nach einem letzten der zahlreichen Hitzetage gehen – auch bei uns –
in der Morgenfrühe etliche Gewitter nieder. Sie sind so heftig, dass
der Zugsverkehr beeinträchtigt wird. Jene Regenmengen, welche die
Landwirtschaft mit Sehnsucht erwartet, fallen jedoch nicht.
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20. Die Aebi Holding AG expandiert ostwärts: Auf den 1. Januar hat sie
ein österreichisches Unternehmen mit rund 120 Angestellten und
einem Umsatz von rund 20 Mio Franken übernommen. Damit wird sie
weltweit zur grössten Herstellerin von Hanggeräteträgern und sichert
sich ein weiteres Standbein im EU-Raum.
† Leo Frey-Scherrer; der in Lyssach wohnhafte ehemalige Geschäftsführer des Feldschlösschen-Depots Burgdorf verstirbt 71jährig. Schon
von seiner äusseren Statur her war der ursprüngliche Laufentaler, der
seinen Dialekt nie verlor, auch in unserer Stadt eine gern gesehene
Person. Kaum einmal sagte er nein, wenn seine Mithilfe oder die seiner Firma gefragt war. So konnte er sein geselliges Wesen an unzähligen Anlässen ausleben. Ein langer Ruhestand blieb ihm leider nicht
vergönnt.
21. † Hans Ernst Markwalder-Brückmann, 1913 –1998, wohnhaft gewesen in der Seniorenresidenz am August-Dür-Weg 2; dipl. El. Ing. ETH,
ehemaliger Direktor der Ingenieurschule. Der Verstorbene wuchs in
Schönenwerd, im untersten Dorf des Kantons Solothurn an der Aare
auf und absolvierte von dort aus die Kantonsschule Aarau. Nach einem
Praktikum in der Maschinenfabrik Oerlikon begann er mit dem Studium an der ETH in Zürich, das er mit dem Diplom als Elektroingenieur
abschloss. Er war dann wiederum in Oerlikon als Berechnungs- und
Konstruktionsingenieur tätig, als ihn die Möglichkeit reizte, eine Lehrerstelle am Technikum Burgdorf zu übernehmen. Ein Mitarbeiter hatte
ihn beobachtet, wie er es trefflich verstand, Ingenieuren, Technikern
und Lehrlingen auch komplizierte technische Probleme zu erklären. Er
wurde gewählt, übernahm das neue Amt im Jahre 1942 und konnte
nun sein ganzes didaktisches Geschick entfalten. Er fand hier seine
Lebensaufgabe; bald übernahm er auch Leitungsfunktionen der
Schule. Von 1969 bis 1979 bekleidete er das Amt des Direktors. In
diese Zeit fiel die Umbenennung vom «Kantonalen Technikum» zur
«Ingenieurschule Burgdorf». Bereits hatte er sich zusammen mit dem
kantonalen Hochbauamt auch intensiv mit der Planung der Erweiterungsbauten zu befassen. Angesichts der raschen Entwicklung der
Technik gehörte die stetige Neuanpassung der Lehrpläne zu den interessanten, aber auch anspruchsvollen Daueraufgaben.
Seiner Ehe mit Lore Brückmann entsprossen zwei Töchter und zwei
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Söhne. Diese wuchsen im 1946 bezogenen eigenen Haus am Erlenweg auf und genossen hier Garten, Schachen und nahe Emme in vollen
Zügen.
Sein Interesse ausserhalb des Berufs galt der Politik und der Musik. Er
gehörte einige Jahre als Mitglied der FDP-Fraktion dem Stadtrat an.
Jahrzehntelang sang er im Männerchor Liederkranz mit, wo er mit seiner sonoren Bass-Stimme eine solide Stütze dieses Registers war. Im
Kreis der Sektionen Aarau und Burgdorf des Schweizerischen Alpenclubs fand er treue Bergkameraden; erst im Seniorenalter beteiligte er
sich an den wöchentlichen Wanderungen. Trotz dieser vielen Kontakte
hat er in seiner bernischen Wahlheimat seinen angestammten solothurnisch-aargauischen Dialekt nie abgestreift.
Mit Hans Markwalder ist nach längerem Krankenlager eine über den
Freundes- und Kollegenkreis hinaus sehr geschätzte Persönlichkeit
abberufen worden.
22. Allen sozial, kulturell und gemeinnützig Tätigen in unserer Stadt ist sie
ein Begriff: An der Dammstrasse 60 feiert die Brockenstube, die gefreuteste Tochter des Gemeinnützigen Frauenvereins, ihren 75. Geburtstag. 26 ehrenamtliche Helferinnen sind gegenwärtig im Einsatz. Sie
sortieren die von allen Seiten herkommenden Gegenstände und verkaufen sie mit geringem Erlös. Dennoch sind auf diese Weise seit ihrer
Gründung 2 Mio Franken erwirtschaftet worden. Viele Institutionen
haben davon profitieren können und tun es immer noch – glücklicherweise!
Nach 39 Geschäftsjahren gibt Charlotte Amport ihre gepflegte, auf
Kerzen und Keramik spezialisierte Boutique «Zur länge Stäge» weiter.
Gleichzeitig erfolgt ein Standortwechsel von der Metzgergasse an die
Bahnhofstrasse. Ihre Nachfolgerin ist Michaela Locher, gelernte Bauernmalerin und Antiquitätenrestaurateurin.
24. † Max Arthur Zumstein, 1939 –1998, wohnhaft gewesen am Einschlagweg 38. Von seinem Vater hatte er das seinerzeit bekannte
Früchte- und Gemüsegeschäft am Kirchbühl übernommen. Seine
zuvorkommende, freundliche Art sicherte ihm einen grossen Kundenkreis. Der Junggeselle gebliebene Mäxu war stets zu einem Spass
aufgelegt. Er kannte zwei Leidenschaften: In jungen Jahren war es das
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Schwimmen; er gehörte zu den Stützen des hiesigen Clubs und
gewann in seiner Spezialdisziplin Crawl manchen Wettkampf. Später
wurde das Fischen zu seinem grossen Hobby. Leider wurde sein Leben
schon früh von einer unheilvollen Krankheit überschattet, die ihn seit
Jahren an den Rollstuhl fesselte. Liebevoll betreut im Alterspflegeheim
ist er – noch nicht sechzigjährig – an dieser verstorben.
27. Nicht weniger als 33 Häftlinge sind im laufenden Jahr aus bernischen
Gefängnissen entwichen. Die Öffentlichkeit fragt sich mit Recht, ob
Gitter und Türen so durchlässig seien. Die neue Polizeidirektorin gibt
Gegensteuer und will mit mehr Personal Ausbrüche vereiteln. Möglichst rasch soll auch im Regionalgefängnis auf Schloss Burgdorf
während der Nacht ein Aufsichts- und Betreuungsdienst aufgezogen
werden. Bis zum Jahr 2004 soll dann in unserer Stadt ein neues Regionalgefängnis gebaut werden, das die Sicherheitssituation grundlegend
verbessern wird. Wo dieses Etablissement entstehen soll, ist noch
unbekannt. Auf alle Fälle in der Nähe der Justizbehörde, wird versichert.
28. Jetzt doch noch: Nach langem Hin und Her mit gegenseitigen Vorwürfen wird bekannt, dass das Regionalspital Burgdorf, das Bezirksspital Langnau und das vorerst zurückhaltende Bezirksspital Sumiswald zum «Regionalspital Emmental» fusionieren wollen. Spardruck
seitens des Kantons, personelle Wechsel mit einsichtigeren Spitalbehörden im mittleren Emmental (obschon Sumiswald seine Akutabteilung verlieren wird) haben zu dieser überraschenden Wende
geführt. Das letzte Wort werden allenthalben die Stimmberechtigten
haben.
Erfreuliche Kunde vom Kanton: Auf das Jahr 2001 sollen 21 Stellen
der bernischen Steuerverwaltung von Bern nach Burgdorf verschoben
werden. Die zusätzlichen Arbeitsplätze werden im kantonseigenen
Gebäude am Farbweg 1 eingerichtet.
29./ Mit einem Tag der offenen Tür feiert das Alterspflegeheim der Region
30. Burgdorf am Einschlagweg 38 sein 20-jähriges Bestehen.
Bei idealem Spätsommerwetter findet die 46. Kornhausmesse statt.
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Wo sind sie zu finden, diese drei Sandstein-Köpfe? – Das markante Gebäude an
der Ecke Schmiedengasse/Neuengasse, die ehemalige «Mädere», wird saniert

Das Alterspflegeheim am Einschlagweg feiert sein 20-jähriges Bestehen und lädt
zum «Tag der offenen Tür» ein
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Viel Volk labt sich an den Festwirtschaften, mustert die rund 70 Stände
und erfreut sich an den verschiedensten Darbietungen in der Unterstadt. Sogar das Kammerorchester macht mit; erstmals gastiert es im
Kornhaus. Die Verantwortlichen benützen die Gelegenheit und orientieren über den geplanten Umbau des alten Schlachthauses an der
Metzgergasse zu einer Jugendherberge.
Bedauerlich ist, dass der jeweils gleichzeitig ausgetragene Stadtlauf
(vorläufig?) nicht mehr durchgeführt werden kann. Ausbleibende
Sponsoren seien der Grund für die diesjährige Absage. Offensichtlich
ist dieser Anlass ein zu kleiner Fisch; Massenveranstaltungen sind werbewirksamer!
31. † Werner Widmer-Schönenberger, 1918 –1998, wohnhaft gewesen im
Neumattschachen 17; ehemaliger Werkmeister in der Maschinenfabrik Aebi; in jungen Jahren ausgezeichneter Bassist in der Stadtmusik.
Nach 33 Jahren Staatsdienst geht Konrad Meyer-Usteri, Oberingenieur
im Kreis IV mit Sitz in Burgdorf, in Pension. Seine fachliche Kompetenz war unbestritten. Mehr zu reden gab sein zuweilen pointiertes
Auftreten bei Behörden und in öffentlichen Versammlungen. Seine
stets temperamentvollen und in breitem «Züri-Dütsch» vorgetragenen
Voten fanden nicht immer Anklang und führten sogar zu Interventionen an oberster Stelle der Baudirektion. Ohne Zweifel war er aber ein
fähiger Chef, der das heutige Strassennetz im Landesteil OberaargauEmmental nachhaltig geprägt hat. Die Planung der Umfahrungsstrasse
Kirchberg mit der Unterquerung der Emme in Kombination mit der
Streckenführung der Bahn 2000 war sein letztes grosses Werk. Die
Realisierung ist in vollem Gange.
Die wirtschaftliche Erholung – einige sprechen schon von Aufschwung
– schlägt sich im Rückgang der Arbeitslosigkeit nieder. Kantonal ist
diese von 2,5 auf 2,4 Prozent gesunken; damit sind im Kanton Bern
noch 11754 Personen als arbeitslos registriert. Auch im Amtsbezirk
Burgdorf ist sie um 0,1 Prozent zurückgegangen. Mit 2,1 Prozent liegt
sie etwas unter dem kantonalen Mittel. Die grösste Abnahme wird im
Baugewerbe festgestellt.
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Auch das Restaurant Schützenhaus an der Wynigenstrasse wird total umgebaut;
unten eine Aufnahme aus dem Jahre 1946
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September 1998
1. Pfahlbauten in Burgdorf? – Eine der vielen Baustellen gibt einiges zu
reden. Das gegenwärtig völlig entblösste, auf Pfählen stehende (Restaurant) Schützenhaus an der Wynigenstrasse entfacht Diskussionen
über Sinn und Unsinn von denkmalpflegerischen Massnahmen. Macht
es Sinn, eine derartige Liegenschaft unter allen Umständen zu erhalten? Hätte ein Totalabriss mit anschliessendem Neubau – gerade an
dieser Stelle – nicht erheblich gefreutere Perspektiven eröffnet? Man
ist jedenfalls gespannt, was hier im Laufe der nächsten Monate entstehen wird.
3. † Peter Bürgi-Minder, 1916 –1998, wohnhaft gewesen an der Lyssachstrasse 23, Fürsprecher und Notar. Der noch bis in die jüngste Zeit
tätige, bekannte Jurist war in Kirchberg aufgewachsen und hatte von
dort aus das hiesige Gymnasium besucht. Nach der Matur begann er
in Bern mit seinen juristischen Studien. Nachdem er schon Bertholdianer gewesen war, führte ihn sein gesellig-aufgeschlossenes Wesen
auch zur Studentenverbindung Concordia, wo er lebenslange Freundschaften fand. Seine Studienzeit wurde unterbrochen durch längere
Militärdienste; ab 1939 kam der Aktivdienst hinzu. Bei der berittenen
Artillerie stieg er bis zum Hauptmann auf und leistete bei ihr insgesamt gegen 1700 Diensttage – das sind rund fünf volle Jahre!
Der Erwerb des Fürsprecher- und Notarpatents fiel in die Kriegsjahre
1942 und 1944. Letzteres gehört zu den wichtigsten in seinem Leben:
Er verheiratete sich mit Hildi Minder aus Niederönz und eröffnete in
Burgdorf eine Anwalts- und Notariatspraxis. Dank seinem vielseitigen
Engagement wurde er hier bald heimisch. Als tüchtiger Pistolenschütze
trat er den Stadtschützen bei und wurde deren Präsident, er sang beim
Männerchor Liederkranz mit und als BGB-Vertreter gehörte er dem
Stadtrat und dem Gemeinderat an. Der Burgergemeinde diente er
während einiger Jahre als Burgerrat.
Der Ehe entsprossen eine Tochter und drei Söhne, welche allesamt –
dem Vorbild des Vaters folgend – Juristen wurden. Grosszügig wie er
war, führte er mit seiner Familie, zu der später neun Enkelkinder gehörten, Reisen in grosse Städte durch, welche er selber minutiös vorbereitete.
Die stetig wachsende Praxis an der Schmiedengasse brachte mit der
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Zeit weitere Mandate: Er gehörte den Verwaltungsräten der ehemaligen Spar- und Leihkasse Kirchberg und der hiesigen Stanniolfabrik
(heute Stanipac AG) an; eine besondere Genugtuung für ihn war, dass
er während Jahren als nebenamtlicher Richter am kantonalen Verwaltungsgericht amtieren durfte.
Nach der Übergabe seiner Praxis an den Sohn Klaus konnte er sich vermehrt seinen ausserberuflichen Neigungen widmen. Zu diesen gehörten das Reiten, das er bis fast zuletzt ausübte, und die Mitgliedschaft
im Rotary-Club. In dessen Kreis fühlte er sich ausgesprochen wohl; er
fehlte kaum an einem Meeting und Exkursionen führten zu Freundschaften mit Gleichgesinnten über die Landesgrenzen hinaus.
Die letzten Lebensjahre waren geprägt durch Beschwerden, die ihn in
seiner gewohnten Lebensweise einschränkten. Er hat sie tapfer ertragen. Peter Bürgi war an verschiedensten Fronten aktiv, dementsprechend gross war sein Einfluss. Das Tagesgeschehen konnte er zuweilen mit bissiger Ironie kommentieren; auch die Verantwortungsträger
wurden von Kritik nicht verschont. Eine Persönlichkeit eigener Prägung
ist abberufen worden.
5. Simone Luder schlägt wieder zu: An den Schweizermeisterschaften im
Einzel-Orientierungslauf holt die Burgdorferin im Raum Grindelwald/
Grosse Scheidegg in der Kategorie Juniorinnen die Bronzemedaille.
Die Aufführung der Jodlerkantate von W. Valotti und W. Sieber wird
in der Stadtkirche zu einem eindrücklichen Konzerterlebnis. Drei Klubs,
darunter der Jodlerklub Burgdorf, tragen dieses anspruchsvolle Werk
nach langer Einstudierungszeit vor.
5./ Wieder einmal finden die Eidg. Kadettentage in Burgdorf statt. «Eid6. genössisch» ist zwar etwas hoch gegriffen, weil sich seit einigen Jahren das Teilnehmerfeld auf die traditionellen fünf bernischen Korps,
jenes von Murten FR und auf den kantonalen Kadettenverband ZürichSchaffhausen beschränkt. Der einst blühende «Kadettenkanton» Aargau kennt offenbar keine Korps mehr. Rund 1500 Mädchen und Buben
messen sich im leichtathletischen Mehrkampf, im Kleinkaliberschiessen, im Schwimmen, im Orientierungslauf, im Abkochen und in den
Stafettenläufen. Viel Publikum locken die Musikkorps und Tambourengruppen zu ihrer Marschmusikdemonstration in der Schmieden167

gasse an. Ein OK mit rund 400 Helfern unter der umsichtigen Leitung
von alt Gemeinderat Urs Werthmüller leistet mustergültige Arbeit.
7. Der Stadtrat hat eine lange Traktandenliste zu bewältigen. Über deren
Gewichtigkeit kann man sich streiten. Jedenfalls stürzen sich die
Medien auf ein Geschäft, das von eher geringer politischer Bedeutung
ist. Es handelt sich um den halben Lohn des ehemaligen Stadtpräsidenten bzw. um den noch vorhandenen Restbetrag von 122 000 Franken. Der Rat beschliesst, diesen dem Sozialfonds zu überweisen, unter
der Bedingung, dass Peter Trachsel bis Ende Jahr auf gerichtliche
Schritte (gegen die Stadt) verzichtet.
Ein Evergreen ist das Thema Ghüder. Nachdem die Einführung einer
Grundgebühr für die Abfallentsorgung 1994 an der Urne scheiterte,
soll sie nun nach deutlichem Entscheid des Rates doch kommen. Dafür
gehen die Preise für Abfallsäcke zurück und die Kosten für die Separatsammlungen werden gedeckt.
Das nahezu ausgeglichene Budget 1999 wird gar einstimmig angenommen. Im Gegensatz zum kantonalen Finanzdirektor, der gleichentags einen Voranschlag mit nach wie vor tiefroten Zahlen präsentieren muss, werden Finanzvorsteherin und ihre Verwaltung von
allen Seiten gelobt. Ob der Lichtblick am Burgdorfer Finanzhimmel von
Dauer ist, wird sich weisen.
Zur endgültigen Regelung einer bestrittenen Bauforderung spricht der
Rat einen (letzten) Kornhaus-Nachkredit von 177 000 Franken. Wie
gross das Misstrauen aber noch immer ist, zeigt sich darin, dass sowohl
Gemeinde- wie Stadtrat eine Erhöhung des jährlichen Betriebsbeitrags
ablehnen, obschon der Kanton hiezu keineswegs abgeneigt ist.
10. Verblichene «belle époque» eines bekannten Gebäudes: Das mehrteilige Wohn-, Geschäfts- und Lagerhaus der ehemaligen Schweizer
AG beim Bahnhof Oberburg wird wegen einer Betreibung auf Pfandverwertung für einen Betrag von knapp über 1 Million Franken versteigert. Neue Eigentümerin ist eine Baugenossenschaft, hinter der der
bisherige Mieter steht, der auf dem Areal eine Garage betreibt.
10.– Unter dem süffigen Titel «Casinotto» wird am Kirchbühl dreifach ge13. feiert: Einmal ist das Casino-Theater 125 Jahre alt geworden. Der
Musentempel ist wenige Jahre nach dem verheerenden Brand in der
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Oberstadt von 1865 gebaut worden. Weniger ins Alter gekommen ist
die tüchtige Wirtin Theres Iseli, welche seit 10 Jahren das Restaurant
erfolgreich führt. Ihre Speisekarte zeichnet sich stets durch originelle
und leckere Angebote aus. Als drittes gilt es, die Eröffnung der Theatersaison 1998/99 vorzunehmen. All dies geschieht mit einem
verlockenden Programm unter dem Titel «Kultur à la carte»: Theatralische, artistische, musikalische und kulinarische Leckerbissen werden
dabei in bunter Folge während vier Tagen serviert.
11. Ein weiterer Schritt in Richtung Förderung der Alternativ-Energie wird
in unserer Stadt, die diesbezüglich eine Vorreiterrolle spielt, getan: Auf
dem Dach des Alterspflegeheims am Einschlagweg steht neuerdings
eine Solaranlage. Eine 130 Quadratmeter grosse Fläche ist mit Solarzellen bedeckt. Diese beliefert die hiesigen IBB mit Solarstrom, der von
umweltbewussten Konsumenten gekauft werden kann. Der Tarif dafür
ist um einiges höher als der normale. Gemäss IBB-Direktor Theo Blättler hält sich das Interesse für dieses Angebot in engen Grenzen.
13. Der für den Stadtturnverein Bern startende Burgdorfer Sven Rasinger
gewinnt an den Leichtathletik-Nachwuchs-Schweizermeisterschaften
in Langenthal im 1500-m-Lauf die Goldmedaille. Es ist bereits sein fünfter Schweizermeister-Titel.
Das Freibad schliesst seine Türen. Mit rund 46 000 Eintritten war die
Frequenz etwas geringer als im Vorjahr. Die Verantwortlichen sprechen
deshalb von einer eher unterdurchschnittlichen Badesaison. Spitzenreiter in der Region ist, was aufgrund der sehr schönen Anlage nicht
verwundern kann, Koppigen mit fast 51000 Badegästen.
14. Erneut ist aus dem Bereich Wirtschaft eine unerfreuliche Nachricht
zu vernehmen. Sie kommt allerdings nicht ganz überraschend. Die
selber in Auflösung begriffene Schweizerische Käseunion AG schliesst
auf Ende Januar 1999 ihren Verpackungsbetrieb Swisspack an der
Lochbachstrasse 26. Sie hatte gehofft, einen Käufer für das hiesige
Unternehmen zu finden. Die allgemeine Verunsicherung in der Käsebranche als Folge der Liberalisierung des Agrarmarktes liess kein Ergebnis zustande kommen. Damit verlieren 56 Personen ihren Arbeitsplatz.
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18. Das Gymnasium feiert im Auditorium der benachbarten Hochschule
für Technik und Architektur sein 125jähriges Bestehen. Rektor Dr. Jürg
Wegmüller beleuchtet in seiner Jubiläumsansprache das Verhältnis
zwischen Schule und Öffentlichkeit, das nicht immer ungetrübt war.
Ein zukunftsorientiertes Gymnasium dürfe sich nicht abkapseln und
müsse auf die artikulierten Wünsche der Öffentlichkeit eingehen.
Anstelle des unabkömmlichen Erziehungsdirektors überbringt Andreas Marti, Generalsekretär der ED und ehemaliger Schüler, die Grüsse
der kantonalen Behörden. Er verweist in seiner Rede auch auf die Probleme, die sich heute im Bildungssektor stellen: Sparmassnahmen
wegen finanzieller Schwierigkeiten der öffentlichen Hand, Akademikerüberfluss als Folge der steigenden Maturandenquoten, Neuorientierung nach der Bildungsreform.
Es wäre tatsächlich zu wünschen, wenn nach Jahren hektischer – und
nicht immer wohl reflektierter – Veränderungen auch im bernischen
Schulwesen eine gewisse Stabilität Einzug hielte.
21. Eine Pressemeldung erregt weitherum Kopfschütteln: Die Herbstkolonie im städtischen Ferienheim auf dem Beatenberg könne wegen
«Koordinationsproblemen zwischen Lehrerschaft und Schulsekretariat» in diesem Jahr nicht stattfinden. Da bewilligen Behörden aller
Stufen Kredite in Millionenhöhe für Computer, Internet, Software
u. ä. an unseren Schulen, und dann passiert ein derartiger Flop.
22. Die Redimensionierung der Armee hat Folgen auch für das hiesige
Zeughaus an der Kirchbergstrasse. Bereits 1992 war es aus dem AMP
Burgdorf herausgelöst und dem Zeughaus Bern unterstellt worden.
Ab Ende Jahr wird der Betrieb weiter reduziert; von den noch 14 Angestellten bleiben nur noch 4 in Burgdorf. Der Bund möchte das Verwaltungsgebäude der Stadt vermieten, diese wartet jedoch noch zu.
Oder schaltet sich der Kanton bald ein und baut auf dem relativ grossen Areal das geplante neue Regionalgefängnis?
24. Mit dem vom Ensemble-Theater Biel/Solothurn inszenierten Kammermusical «Non(n)sense» von Dan Goggin wird die Bühnensaison
1998/99 im Casino-Theater witzig und spritzig eröffnet.
25. Während andere Lokale rege Wechsel aufweisen, ist das Restaurant
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National von einzigartiger Konstanz geprägt: Die Wirtefamilie Leuenberger führt diesen bekannten Betrieb seit nunmehr zwanzig Jahren.
Das Jubiläum wird auf originelle Weise mit den Gästen gefeiert. Für
Getränke und Speisen gelten an diesem Tage dieselben Preise wie
1978.
26. An der Lyssachstrasse 15 kann die Büro Jäggi AG ihr 50jähriges Bestehen feiern. 1948 hatte Max Jäggi sein Schreibmaschinen-Atelier am
Bahnhofplatz eröffnet. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich
das Geschäft dank zupackender Art seines Inhabers erfreulich. Man
zügelte ins eigene Haus an die Lyssachstrasse, wo 1991 Sohn Marc das
Szepter vom Vater übernahm. Weit über die Region Burgdorf hinaus
ist heute der Name Jäggi ein Begriff für moderne Büroeinrichtungen.
Das Computerzeitalter hat die alte Schreib- und Rechenmaschine, mit
der man anfing, verdrängt.
Business geht über alles: Kaum zur Schönheitskönigin gekürt, macht
Miss Schweiz 1998, die Zürcherin Sonia Grandjean, dem Einkaufszentrum Mergele ihre Aufwartung. Der Andrang, vor allem seitens
junger Mädchen, ist gross; innert kurzer Zeit signiert sie 200 Autogrammkarten.
27. In der Gemeindeabstimmung wird der erste Revisionsteil der baurechtlichen Grundordnung mit 3903 Ja- zu 900 Nein-Stimmen klar
angenommen. Damit wird die – gar nicht weit zurückliegende – Verkaufsflächenbeschränkung auf 2000 Quadratmeter im Bahnhofquartier aufgehoben. Zudem wird hier das Nutzungsmass erhöht und neue
Häuser dürfen nicht mehr nur drei-, sondern viergeschossig mit Attika
gebaut werden.
Weil etliche Bauten früherer Firmen wie das EG-Areal (heute MegaZentrum), Alpina, Schafroth und Bucher nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck dienen, werden neue Zonen für Arbeit und Freizeit
geschaffen. Damit sollen die Nutzungsmöglichkeiten erweitert werden. Der erste Bau, der von den geänderten Vorschriften profitieren
dürfte, ist jener des Modeunternehmens Gschwend neben der Hauptpost an der Bahnhofstrasse, wo Geschäftsräume, Büros und Wohnungen entstehen sollen. Die Bauarbeiten sind in vollem Gang und
werden im Herbst 1999 abgeschlossen sein.
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Die Stimmbeteiligung ist diesmal mit 55,2 Prozent ausserordentlich
hoch – aber nicht wegen dieser völlig unbestrittenen Vorlage. Die Kombination Verkehrsabgabe, Landwirtschaft und AHV auf eidgenössischer Ebene hatte das Stimmvolk wie schon lange nicht mehr mobilisiert. In der Stadt Burgdorf lautet das Ergebnis gleich wie das schweizerische: Die heftig umstrittene Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) erfährt deutliche Zustimmung, während die Kleinbauerninitiative und die AHV-Initiative der Gewerkschaften abgelehnt
werden. Erstere Vorlage wird nur dank des massiven Ja-Überhangs der
Stadt im Amtsbezirk Burgdorf angenommen; die ländlichen Gemeinden stimmen allesamt Nein. Bundesrat Ogi hat wenig Freude an ihnen.
28. Die Podologin Margrit Zumstein eröffnet in ihrem Elternhaus am Kirchbühl 8 ein Fusspflege-Studio.
30. Der Gemeinderat gibt bekannt, dass die Flanierzone im Bahnhofquartier nach zwei Versuchsjahren beizubehalten sei. Diese neuartige
Form mit Tempo 20 für Autofahrer und dem generellen Vortrittsrecht
für Fussgänger ist zwar in der schweizerischen Strassengesetzgebung
noch nicht verankert. Aber es könnte in Bälde dazu kommen. Der Versuch sei gerade deswegen von gesamtschweizerischem Interesse und
ein Kernstück des Projektes Fussgänger- und Velomodellstadt Burgdorf. Man spürt förmlich den Stolz an der Pionierrolle unserer Stadt.

Oktober 1998
1. Zwei untrügliche Zeichen, dass der Winter naht: In der Neumatt öffnet die Kunsteisbahn ihre Tore für die neue Saison und auf dem Kronenplatz startet das aus Mazedonien stammende Ehepaar Demirov
mit seinem beliebten Marronistand bereits ins siebente Halbjahr.
Die Krimitage 1998 werfen ihre Schatten voraus: Im Kornhaus findet
die Vernissage der Ausstellung «Fälschungen» statt. In geradezu spannender Weise gibt sie einen Überblick über raffinierte Fälschungen
aller Art von früher bis heute. Die Palette reicht von Briefmarken, Münzen, Geldscheinen, Goldbarren, Uhren und Autonummern bis zu
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gefälschten Ausweispapieren und Stempeln. Täuschend ähnlich sind
sie den Originalen; da ist der Fachmann zur Entlarvung unentbehrlich.
2.– Burgdorf ist erneut Treffpunkt für Züchter und Freunde der Schafzucht.
4. In der Markthalle findet der 78. Schweizerische Widder- und Zuchtschafmarkt statt. Nahezu 700 Zuchttiere der fünf in unserem Land
anerkannten Rassen sind zu sehen.
3. Zwei Burgdorfer hatten sich für den weltweit wohl härtesten sportlichen Wettkampf qualifiziert: Am Ironman Triathlon auf Hawaii schneiden der bekannte Schwimmlehrer in unserem Hallenbad, Pierre Manz,
und sein Trainingskollege Serge Bindy sehr gut ab; sie platzieren sich
in ihren Kategorien unter den 25 besten Athleten der Welt. Beide
gehörten in früheren Jahren zu den schweizerischen Spitzenleuten im
Modernen Fünfkampf.
Unter dem Namen «Team Interieur» führen Marianne Bracher und
Ursula Ruch, zwei Spezialistinnen für Vorhänge und Polsterarbeiten,
das Innendekorationsgeschäft von Werner Amport an der Metzgergasse 21, am unteren Ende der «länge Stäge», weiter.
4. Die Nachricht vom Tode alt Bundesrats Jean-Pascal Delamuraz’ weckt
wehmütige Erinnerungen an das Eidg. Tambouren- und Pfeiferfest
1986, als der populäre Vaudois im berstend vollen Festzelt auf der
Schützematt temperament- und humorvoll die Grüsse der Landesregierung überbrachte. Es war das bisher letzte grosse Fest in Burgdorf.
Bei der heutigen Konstellation wäre die Durchführung derartiger Veranstaltungen undenkbar.
5. Beruhigende Meldung von der (Trink-)Wasserfront: Die Verantwortlichen von der Vennersmühle-Wasserversorgung und der IBB erklären,
dass das Trinkwasser in der Region Burgdorf im Vergleich zu anderen
Gebieten des Mittellandes eine geringe Nitratbelastung aufweise.
7. Nach wie vor gehört das Restaurant Emmenhof zu den erstklassigen
Gastronomie-Lokalen unseres Kantons. Die gestrengen Experten des
Gault Millau haben den Gasthof an der Kirchbergstrasse wie im Vorjahr mit 16 Punkten bedacht. Er ist damit der höchstbenotete in der
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ganzen Region. Dies ist ein grosser Erfolg für Wirt und Kochkünstler
Werner Schürch, seine Frau Margrit und das ganze Team.
8. Der Kosovo-Konflikt lässt die Zahl der Asylanten in unserem Land
sprungartig ansteigen. Allenthalben geraten die Behörden in eine
schwierige Lage. Auf eidg. Ebene werden nicht mehr genutzte Militärunterkünfte freigegeben. Auch alle 33 bernischen Asylbewerberzentren sind voll ausgelastet. Deshalb bittet der Kanton die Gemeinden
um Unterstützung. Burgdorf ist wie früher auch schon dazu bereit und
bietet die Zivilschutzanlage Lindenfeld an, wo im Sinne einer Übergangslösung rund 50 Asylanten untergebracht werden können. Weil
im Flüchtlingszentrum Fischermätteli um die 200 Asylsuchende beherbergt sind, hat unsere Gemeinde das vom Kanton vorgeschriebene
Kontingent von 1,3 Prozent der Bevölkerungszahl bereits erfüllt.
9. Grüne Freie Liste (GFL) und EVP teilen mit, dass das Referendum gegen
die vom Stadtrat mit grossem Mehr beschlossene Einführung einer
Kehricht-Grundgebühr zustande gekommen ist. Dieses schier unerschöpfliche Thema wird damit nach kurzer Zeit erneut Gegenstand
einer Volksabstimmung. Unwillkürlich fühlt man sich an das Bonmot
eines Zeitgenossen erinnert: «In anderen Ländern genügt es den Menschen, den Abfall irgendwie los zu sein. Des Schweizers Leidenschaft
aber fängt mit dem Hinausstellen des Sackgebührensacks erst richtig
an.»
12. Ulrich Simon Eggimann ist als Nachfolger von Edwin Fabian zum Präsidenten des Casino-Theaterkommission gewählt worden. Der ursprüngliche Primar- und heutige Seminarlehrer ist in Burgdorf kein
Unbekannter. Als begabter Sänger und Schauspieler stand er schon
verschiedene Male auf den Brettern unserer Bühne, sei es als Mitglied
des Städtebund- bzw. des Ensemble-Theaters Biel/Solothurn oder als
Rollenträger und Regisseur bei der Emmentaler Liebhaberbühne. Bei
der Gestaltung des Spielplans geht es ihm darum, vermehrt das junge
Publikum anzusprechen.
14. An der Spitze der Niederlassung Burgdorf der Berner Kantonalbank
kommt es zu einem Wechsel: Nach fast 14 Jahren übergibt Gottfried
Megert den Leitungsstab seinem bisherigen Stellvertreter Kurt Ruchti.
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Blasmusikalische Impressionen von den Eidg. Kadettentagen

Die Nationale Obstsortenschau in der Markthalle bringt viel Publikum nach Burgdorf
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Megert bleibt in den Diensten der BEKB; er wird Leiter des Akquisitionsbereichs der Region Emmental/Oberaargau mit Sitz in Langenthal. Damit bleibt der versierte Bankfachmann unserer Region erhalten.
16. Bruno Brechbühl hat die Männer entdeckt: Sein Modehaus am Kronenplatz ist mit einer Herrenabteilung erweitert worden, in der er eine
gepflegte Auswahl von Strickwaren, Hemden und Krawatten anbietet. Die einkaufsfreudige Dame kann also jetzt auch ihrem Geliebten
ein passendes Kleidungsstück von dort nach Hause bringen.
17. Wenn schon kein Lager auf dem Beatenberg, dann eine Zirkuswoche
daheim: Auf dem Steinhofplatz ist während der letzten HerbstferienWoche der Zirkus Wunderplunder zu Gast und führt eine grosse Schar
von Kindern in die zauberhafte Zirkuswelt ein. Über 250 Personen,
vorwiegend Eltern, besuchen die letzte Vorstellung und freuen sich an
den Darbietungen ihrer Schützlinge.
16.– Am Ende der Herbst-Schulferien gibt es doch noch einige schöne und
18. warme Tage. Bereits eine kleine Wanderung in die nähere Umgebung
unserer Stadt zeigt, welchen Ertrag dieses «goldene» Jahr gebracht
hat: Die Apfelbäume biegen sich schier ob der Last ihrer Früchte und
in den Wäldern kommen die Pilzsammler ganz auf ihre Rechnung.
In der Markthalle findet während dreier Tage die 3. nationale Obstsortenschau statt; über 1000 verschiedene Apfel- und Birnensorten
sind zu sehen. Eine bunte Landschaft mit 2,5 bis 3 Tonnen Äpfeln ist
aufgebaut worden. Diese eindrückliche Schau lockt 12 000 Besucher
an.
19. Wie sehr die Szene im Käsegrosshandel in Bewegung geraten ist, belegt die Mitteilung, dass die Emmi Käse AG in Luzern und die hiesige
Milka Käse AG (in der Buechmatt) bei Käseeinkauf und -verarbeitung
ab 1. Januar 1999 zusammenarbeiten wollen. Die Milka bleibe ein
eigenständiges Unternehmen und es würden keine Arbeitsplätze verschwinden.
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20. Zwecks Erhaltung und Unterstützung des Museums für Völkerkunde
wird ein Förderverein gegründet, dessen Präsidium Grossrat Dr. Heinrich Barth übernimmt. Mit der Kantonalisierung des Gymnasiums ab
1. August 1997 drohte dessen «Ethnographische Sammlung» zwischen Stuhl und Bank zu fallen. Sowohl bei Kanton wie Stadt hielt sich
die Begeisterung in Grenzen, diese zu übernehmen. Dabei war sie erst
1995 mit einem Aufwand der öffentlichen Hand von rund 1,2 Mio
Franken neu eingerichtet und attraktiv gestaltet worden. Dieser neue
Standort in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gewerbeschule am
unteren Kirchbühl ist um einiges idealer als der frühere in den obersten Stockwerken des Rathaus-Nebengebäudes.
23. Das «Theater am Scharfenegge» ist vor 20 Jahren ins Leben gerufen
worden. Es hat sich in Künstlerkreisen einen guten Namen geschaffen. Das 60 Plätze aufweisende Kleintheater an der Mühlegasse eröffnet seine nächste Saison mit einem Konzert des Berner Liedermachers
und Kabarettisten Dänu Brüggemann. Der Publikumsaufmarsch ist
äusserst bescheiden.
Die weltberühmte Pariser Organistin Marie-Claire Alain gastiert in der
Stadtkirche mit einem erlesenen Programm, in dessen Mittelpunkt –
wie könnte es anders sein – Johann Sebastian Bach steht.
Der Stadtrat führt seinen obligaten Jahresausflug durch. Diesmal geht
die «Schulreise» in den jurassischen Kantonshauptort Delsberg.
Die Theatergruppe Burgdorf bringt im Casino den Psychothriller «Veronicas Zimmer» des amerikanischen Autors Ira Levin zur schweizerischen Erstaufführung. Die vier Darsteller erbringen hervorragende
schauspielerische Leistungen.
24. Es gibt Optimisten, die glauben, Ende Oktober liessen sich noch
Jubiläumsfeiern im Schlosshof durchführen. Der Festakt zum 100jährigen Bestehen der Techverbindung «Zähringia» wird wegen der unsicheren Witterung in die Markthalle verlegt. Festredner ist der neue
FDP-Grossrat Hans-Rudolf Markwalder. Die Stadtmusik bringt dabei
den vom Wattenwiler Werner Jost komponierten «Marsch der Zähringia Burgdorf» zur Uraufführung.
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25. Am sehr gut besetzten internationalen Turnier in Bern belegt das junge
Herren-Eliteteam des Curling-Clubs Burgdorf unter Skip Roland Moser
den ausgezeichneten zweiten Platz.
Gleichzeitig mit der Umstellung auf die Winterzeit brausen heftige
Sturmwinde von Westen her über das Mittelland hinweg. Im Nu
schwindet die noch vor wenigen Tagen bewunderte Pracht des Laubes von den Bäumen. In der letzten Oktober-Woche fallen auch bei
uns Niederschläge in Rekordmengen und in den Bergen gibts den
ersten Schnee.
Die Burgdorferinnen Emmi Lüthi und Jutta Weiss gewinnen an den
Senioren-Schweizermeisterschaften im 10-km-Lauf in Obergösgen
jeweils in ihrer Alterskategorie die Goldmedaille.
† Urs-Alfred Schütz, 1938 –1998, wohnhaft gewesen an der Heimiswilstrasse 30. Der Rollstuhlfahrer hatte das «Burgdorfer Tagblatt» und
andere Zeitungen fleissig mit Witzen aller Art bedient.
26. Allenthalben klagen Politiker über die derzeit beschränkten Mittel der
öffentlichen Hand. In Burgdorf gibt es eine grosse Ausnahme: Wenn
es um Ausgaben für Expertisen geht, ist von Zurückhaltung wenig zu
spüren. Zum dritten Mal innert kurzer Zeit bewilligt der Stadtrat einen
solchen Kredit; diesmal sind es immerhin 270 000 Franken für eine
Durchleuchtung der Stadtverwaltung. Sie soll Ausgangspunkt eines
Reformprojektes sein. Die beauftragte Beratungsfirma wirds freuen.
Auf das, was schliesslich unter dem Strich herausschauen wird, kann
man gespannt sein.
An der gleichen Sitzung heisst der Rat einen Bruttokredit von fast einer
Million Franken gut für die Anschaffung einer Autodrehleiter. Mit ihr
sollen die Wehrdienste auf den neuesten Stand gebracht werden.
Burgdorf wird sich ferner mit 106 000 Franken an einer Aktiengesellschaft als Trägerin der neu strukturierten Zivilschutzausbildung beteiligen; der entsprechende Kredit wird vom Stadtrat genehmigt.
Der ehemalige Lehrer, spätere Berufsoffizier und Generalstabschef
unserer Armee von 1990 bis 1992, Heinz Häsler, berichtet im Rahmen
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der Vortragsreihe der Casino-Gesellschaft über sein Heimatdorf
Gsteigwiler bei Wilderswil. Mit seinen in urchigem «Wyler Tütsch» vorgetragenen «Geschichten aus einem Bergdorf» weiss er eine grosse
Zuhörerschaft in der Stadtbibliothek in den Bann zu ziehen.
† Emma Jauner-Bieri, 1946–1998, wohnhaft gewesen an der Gyrischachenstrasse 38. Die Verstorbene sang während 20 Jahren im
katholischen Kirchenchor Cäcilia mit.
28. Die Delegiertenversammlungen der Spitalverbände Burgdorf, Langnau
und Sumiswald heissen gleichentags, aber autonom tagend, die Fusion
der drei Spitäler zum «Regionalspital Emmental» einstimmig gut. Der
Zusammenschluss soll ab dem Jahre 2000 Tatsache sein. Das letzte
Wort haben die Stimmberechtigten.
30./ Burgdorf scheint um eine Veranstaltung reicher: In einem Festzelt auf
31. der Schützematt findet das erste «Rocktoberfest» statt. Wegen des
nasskalten Wetters versinken die Zuhörer fast im Schlamm. Dennoch
sind es deren Tausend, die den Auftritt des Stars des Abends, des bernischen Mundartrockers «Gölä», nicht verpassen wollen.
31. An der Schmiedengasse 15 feiert Doris Metzler, die Inhaberin der bestbekannten Parfümerie, zusammen mit vielen Besuchern den gelungenen Umbau und die Wiedereröffnung ihres Geschäfts.
Von einem gewaltigen Medienecho begleitet, werden die 3. Burgdorfer Krimitage im Casino-Theater mit einem humorvollen Rahmenprogramm eröffnet. Während neun Tagen können über sechzig
Anlässe besucht werden. Im Zentrum steht das Thema «Fälschungen».
Autorinnen und Autoren aus dem Aus- und Inland lesen aus ihren neuesten Krimis; ein ausgewähltes Filmprogramm sorgt für Spannung;
«Literarische Spaziergänge» folgen u. a. den Spuren Friedrich Glausers nach Münsingen; von der Ausstellung im Kornhaus war schon die
Rede; die Diskussion um Krimi-Neuerscheinungen wird im Literaturclub des Fernsehens DRS live aus Burgdorf gesendet und schliesslich wird das Restaurant Casino für die ganze Dauer zur Krimibeiz verwandelt. Das Angebot ist beträchtlich!
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November 1998
1. Im Schlossmuseum geht die Ausstellung «Sutters Gold» zu Ende – mit
einem neuen Rekordergebnis: 9160 Personen waren am bewegten
Schicksal des nach Kalifornien ausgewanderten Schweizer Abenteurers und Pioniers interessiert.
Gerhard Enggist nimmt am «Burgdorfer Tagblatt» seine Tätigkeit als
Chefredaktor auf.
Der aus Deutschland stammende Dr. Holger Pippert tritt am Regionalspital die Nachfolge des zurückgetretenen Chefarztes Radiologie,
Dr. Fritz Wälti, an.
5. Die ersten Novembertage sind geprägt von heftigen Regengüssen; die
Emme kommt hoch und da und dort treten Flüsse über die Ufer. Just
auf den Kalten Markt hin wird aber das Wetter wesentlich besser, so
dass viel Volk in der Oberstadt die Stände der rund 170 Marktfahrer
aus der ganzen Schweiz beschnuppert.
6. Spektakuläre Aktion an der ersten der vier Gisnauflühe: ein erfahrener Bergführer lässt sich von der rund 80 m hohen Fluh abseilen; dabei
schlägt er den locker gewordenen Sandstein heraus. Derartige Arbeiten sind von Zeit zu Zeit nötig, um dem Steinschlag entgegenzuwirken.
Zusammen mit vielen Gästen feiert Inhaberin Lou Pulver das 10jährige
Bestehen ihrer «Seiden-Galerie Schlossberg» mit einer Modeschau in
den Geschäftsräumen am Kronenplatz.
Der Burgdorfer «Indianersommer» wird mit einer gemeinsamen Veranstaltung der drei hiesigen Museen abgeschlossen. Die Gruppe
«Earth Beat» wartet im Saal des Kornhauses mit beschwingtem indianischem «Folk and Blues» auf.
Im Marktlauben-Keller am unteren Kirchbühl findet die Vernissage
einer Ausstellung statt, die bereits zum achten Mal durchgeführt wird:
Elf Freizeitkünstlerinnen und -künstler aus Burgdorf und Umgebung
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Krimitage: Zeitungs-Karikatur zum Thema «Fälschungen»

Im Schlossmuseum tritt die Roth-Stiftung erstmals an die Öffentlichkeit
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präsentieren während zehn Tagen ihre Werke aller Art, von Puppen
über Scherenschnitte, bemalte Keramik und Gewürzsträusse bis zu
Seidenmalereien.
7. Das vom Film «Titanic» her bekannt gewordene Bordorchester «I Salonisti» gastiert in der Stadtkirche. Die fünf Berner Musiker erobern sich
mit ihren gepflegten, aber auch mitreissenden Darbietungen die Gunst
des Publikums im Nu.
Die Gruppe «Randolina» eröffnet die neue Saison im «SchmideChäuer» schmissig mit Volksmusik aus Osteuropa, dem Balkan, Klezmer- und Zigeunermusik.
7./ 21 Aussteller aus dem lokalen und regionalen Gewerbe zeigen an der
8. 2. Hexpo in der Markthalle ihr vielfältiges Angebot.
8. Am Ende der 3. Burgdorfer Krimitage können die Organisatoren mit
Kreisgerichtspräsident Peter Urech an der Spitze einen grossen Erfolg
melden: Rund 8000 Personen (2000 mehr als vor zwei Jahren) haben
die insgesamt 62 Veranstaltungen besucht. Damit sei das Maximum
herausgeholt worden. An den Schlusstagen treten bekannte Grössen
wie der ehemalige deutsch-französische Revoluzzer Daniel Cohn-Bendit, der Schweizer Fernsehstar Victor Giacobbo, Nationalrat Alexander Tschäppät und der erfolgreiche Krimi-Autor Peter Zeindler im
Casino auf.
Versuchsweise soll das Schlossmuseum nun auch (an Sonntagen)
während der Wintermonate geöffnet sein. Sinnigerweise ist die erste
Ausstellung einem einheimischen Thema gewidmet: Unter dem Titel
«Das Emmental und die Welt» tritt die 1986 gegründete Burgdorfer
Roth-Stiftung erstmals an die Öffentlichkeit. Mit klug ausgewählten
Porträt- und Landschaftsbildern sowie Fotodokumenten ermöglicht
sie einen guten Einblick in Persönlichkeiten, Natur, Kultur und Käsewirtschaft. An der Vernissage führen Dr. Alfred G. Roth, Präsident und
«spiritus rector», und sein Sohn Ernst in die Ausstellung ein, welche
die weltweite Ausstrahlung des Emmentals eindrücklich belegt.
Zum überaus dichten kulturellen Angebot des Wochenendes gehört
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auch das Konzert des Burgdorfer Kammerorchesters in der Stadtkirche. Es steht im Zeichen einer «Hommage» an eine Musikerpersönlichkeit, die in unserer Stadt aufgewachsen ist: Ulrich Lehmann, der
anfangs Dezember seinen 70. Geburtstag feiert, hat sich als Violinist,
Pädagoge und Komponist weit über unsere Region hinaus einen
bekannten Namen geschaffen. Er tritt sowohl als Interpret wie auch
als Komponist auf. Unter der Leitung von Kaspar Zehnder erklingen
zuerst das Violinkonzert von Beethoven und dann als Uraufführung
ein virtuos-originelles Divertimento für Streichorchester aus der Feder
des Geehrten. Den Abschluss des Konzerts bildet Gounods Sinfonie
Nr. 2.
9. Nachdem die Umbauarbeiten abgeschlossen sind, eröffnet das Regionalspital eine Privatabteilung mit 20 Betten. Dies, um einer Verlagerung von Patienten in andere Spitäler vorzubeugen. Eine Studie habe
ergeben, dass im Zimmerkomfort für zusatzversicherte Patienten eine
Schwachstelle bestehe.
11. Mit Flavia Brechbühl vom Minigolfclub Burgdorf übernimmt erstmals
eine Frau das Amt einer Nationaltrainerin. Sie wurde anfangs Oktober
vom Schweiz. Minigolf-Sportverband für zwei Jahre verpflichtet. Das
Amt ist vergleichbar mit einem 20-Prozent-Job. Das Damenteam des
MC Burgdorf gewann unter ihrer Ägide 1992, 1997 und 1998 den
Mannschafts-Schweizermeistertitel.
12. Knapp zwei Jahre nach ihrer Einführung hat nun die Flanierzone im
Bahnhofquartier von Bundesseite den rechtlichen Segen erhalten. Da
dieser bisher nicht vorhanden war, drohte dem Versuch jederzeit der
Abbruch. Die Verantwortlichen geben bekannt, dass mit weiteren baulichen Massnahmen die Fussgängerpräsenz durch die Belebung des
öffentlichen Raumes verstärkt und die Durchschnittsgeschwindigkeit
in der Zone noch weiter gesenkt werden sollen.
13. Nationaler Sammeltag der Glückskette für die Opfer der HurrikanKatastrophe in Mittelamerika. Auch Burgdorf zeigt sich grosszügig:
Die Stadt spendet 10 000 Franken und eine Gymer-Klasse bringt mit
ihrem Musizieren vor dem Coop 2580 Franken zusammen. Mit über
25 Mio Franken wird gesamtschweizerisch ein neues Rekordergebnis
erzielt.
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«In dieser Stadt» heisst ein neues Fotobuch über Burgdorf, das im
Casino vorgestellt wird. Der einheimische Fotograf Angelo Liechti hat
es herausgegeben und der Journalist Hans Herrmann das Vorwort
geschrieben. Der Titel ist etwas irreführend, denn viele der an sich
gelungenen 50 Schwarzweissbilder auf 116 Seiten könnten auch
anderswo aufgenommen worden sein. In diesem Sinn ist der Bezug
zu Burgdorf nicht sehr eng, die Dokumentation wirklich «eigenwillig»,
wie die Autoren betonen.
14./ In der Markthalle findet zum 19. Mal der traditionelle Antiquitäten15. und Raritätenmarkt statt. 120 Aussteller aus der ganzen Schweiz und
dem Ausland bieten eine bunte Palette zum Verkauf an; seit 19 Jahren organisiert Andreas Willener diesen Markt, der stets viele Leute
nach Burgdorf lockt.
16. Zögernd klopft der Winter an; erstmals fällt Schnee, aber von einer
«weissen Pracht» zu reden, wäre noch zu früh. Schon bald geht der
Schneefall in Regen über. Doch die Temperaturen liegen nur wenig
über dem Gefrierpunkt und sinken in den folgenden Tagen weiter.
17. Der in Burgdorf aufgewachsene Peter Fankhauser wird an die Konzernspitze des Düsseldorfer Flug- und Reiseriesen LTU berufen. Der
38jährige ist Topmanager mit Branchenerfahrung. Zuletzt war er Mitglied der Konzernleitung bei Kuoni.
18. Das von der hiesigen Gasthausbrauerei AG dereinst auszuschenkende
Bier soll «Burgdorfer Bier» heissen. Nach Meinung der Jury sei dieser
aus einem öffentlichen Wettbewerb hervorgegangene Name «zwar
nicht zwingend originell, aber naheliegend und prägnant». Wie viele
Sitzungen die mit Prominenz durchsetzte Jury abgehalten hat, um auf
diesen vor Originalität strotzenden Namen zu kommen, wurde nicht
mitgeteilt.
Vor dem Handels- und Industrieverein Burgdorf-Emmental hält der
Stadtberner Unternehmer Charles von Graffenried ein bemerkenswertes Referat zum Thema «Berner Mentalität und Berner Unternehmertum». Der Chef der Berner Tagblatt Mediengruppe BTM ortet
einen neuen Geist der Offenheit, der im Begriffe sei, die «Gäng-wie184

gäng»-Mentalität abzulösen. Er verweist auf mehrere erfolgreiche Beispiele von Unternehmen, auch solche in Burgdorf, die in jüngster Zeit
auf dem Markt ihre Chance wahrgenommen hätten. Er bekennt sich
für die Lösung der Probleme zu einem eigenen, dem Berner Weg. Dieses Bekenntnis zu Bern stehe nicht im Widerspruch zur Globalisierung.
Die Versammlung der Burgergemeinde wählt Notar Andreas Grimm
anstelle des demissionierenden Fürsprechers und Notars Klaus Bürgi
in den Burgerrat. Sie ist im Zuge einer Verwaltungsreorganisation damit
einverstanden, die Finanzkommission aufzulösen und diesen Bereich
direkt dem Burgerrat zu übertragen.
210 Armeeangehörige aus dem Amt Burgdorf treten in der Markthalle
zur Entlassungsinspektion an. Anschliessend verabschiedet Kreiskommandant Oberst Peter Egger den Jahrgang 1956 im Beisein von Behördevertretern mit Dank aus der Wehrpflicht. Stadtpräsident Dr. Franz
Haldimann setzt sich in seiner Rede für das Weiterbestehen unserer
Milizarmee ein.
19. Eine Meldung, die vorerst Verwirrung stiftet: Gegen die Firma Castelberg Sport AG an der Poststrasse 7 ist der Konkurs eröffnet worden.
Wenige Tage später wird darauf hingewiesen, dass in denselben Räumlichkeiten die Rüfenacht Sport AG das Fachgeschäft mit einem topaktuellen Angebot weiterführe. So einfach ist das.
Im Museum für Völkerkunde findet eine «Doppel-Vernissage» statt:
Der in Burgdorf aufgewachsene Architekt Daniel Gygax zeigt eine
Reihe herrlicher Fotos aus dem fernen Kambodscha, das er bereist hat.
Gleichzeitig ist im Rathaus ein Ausschnitt der Arbeiten zu sehen, die
der gleiche Autor als Stipendiat unserer Stadt im Atelier der Schweiz.
Kulturstädtekonferenz in Kairo 1997 geschaffen hat. Auf Wunsch des
neuen Stadtpräsidenten sollen die Räume der Stadtverwaltung etwas
belebt werden.
21. Premiere bei der Emmentaler Liebhaberbühne im Casino-Theater. Diesmal hat Hausautor Rudolf Stalder den köstlichen Schwank «Einen Jux
will er sich machen» von J. N. Nestroy in eine berndeutsche Mundartfassung gebracht. Das erheblich verjüngte 17köpfige Ensemble
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bringt – wenn auch ohne Musik – erstmals unter Ulrich S. Eggimanns
Alleinregie diese ursprünglich wienerische Posse zu eindrücklicher Wiedergabe. Elf Aufführungen finden in der Folge in Burgdorf, deren fünfzehn ab Ende Dezember im Theatersaal des Rüttihubelbads statt.
Am Waldeggweg 3 und 5 können die 20 Seniorenwohnungen besichtigt werden, welche die Wohnbaugenossenschaft Waldegg in beiden
Häusern erstellt hat. Sie bietet hier zehn 21⁄2-Zimmer- und zehn 31⁄2Zimmer-Wohnungen zu erschwinglichen Preisen an. Deren zwölf sind
bereits verkauft.
22. In der randvollen Stadtkirche geben die Stadtmusik Burgdorf und die
100jährig gewordene Musikgesellschaft Suberg-Grossaffoltern als eingeladener Gastverein ein hochstehendes Blasmusik-Konzert.
Bereits zum fünften Mal wird im Kornhaus ein Weihnachtsmarkt durchgeführt, untrügliches Zeichen dafür, dass die Adventszeit naht. Zudem
gibt es eine Weihnachtskrippen-Ausstellung zu bestaunen.
23. Just am Berner Zibelemärit sinken die Temperaturen auf die bisher tiefste Marke: –9 Grad werden am Morgen gemessen. Eine derartige
Kälte, die nun schon seit Tagen anhält, ist im November eher selten.
Da die Sonne ganztägig scheint, herrschen wahrhaft osteuropäischkontinentale Verhältnisse. Warme Jacke, Halstuch, Mütze und Handschuhe müssen in diesem Jahr früh aus der Schublade hervorgezogen
werden!
† Herbert Rubach, 1921–1998, dipl. Bauingenieur ETH/SIA, verstorben
in Berlingen TG. Der Verstorbene kam mit seiner Familie von Deutschland nach Burgdorf, wo er ab 1964 an der Ingenieurschule als Dozent
für Hochbau wirkte und zwischenzeitlich auch das Amt des Abteilungsvorstehers bekleidete. 1987 trat er in den Ruhestand. Parallel zu
seiner Lehrtätigkeit führte er ein Ingenieurbüro; einige Einfamilienhäuser in unserer Stadt sind hier projektiert worden. Leider waren die
letzten Lebensjahre geprägt von einer schweren Krankheit; ihr ist er
in einem ostschweizerischen Heim erlegen. Viele werden den stets
freundlichen Mitbürger und kompetenten Baufachmann in guter Erinnerung behalten.
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25. Max Rickenbacher, Direktor des Regionalspitals Burgdorf, wird von der
ersten Gesellschafter-Versammlung zum Geschäftsführer des Regionalspitals Emmental gewählt. Unter diesem Begriff sollen die drei bisherigen Spitäler Burgdorf, Langnau und Sumiswald ab 1. Januar 2000
betrieblich zusammengefasst werden.
26. Der (fast verlorene) Sohn ist zurückgekehrt: Nach rund fünfmonatiger
Schliessung geht das bestbekannte Restaurant Aemmi an der Schmiedengasse wieder auf. Markus Blättler, der in dritter Generation hier
schon von 1991 bis 1995 wirtete, bietet zusammen mit seiner Freundin Isabelle Gasser die traditionelle gutbürgerliche Küche an. Inskünftig sollen aber auch vegetarische Menus Aufnahme finden.
† Margrith Buschor-Segmüller, 1934 –1998, wohnhaft gewesen am
Ludwig-Schläfli-Weg 2. Die früh Verstorbene stammte aus dem sanktgallischen Altstätten. Nach dem Besuch der dortigen Klosterschule war
sie als Näherin tätig. Die Passion fürs Nähen und Stricken hat sich durch
ihr ganzes Leben gezogen. In St. Gallen lernte sie ihren zukünftigen
Gatten Thomas Buschor kennen, der ebenfalls dort arbeitete. Als der
junge Ingenieur ein Angebot aus Burgdorf erhielt, erfolgten Heirat und
Umzug. Dieser Wechsel ins Bernbiet fiel ihr anfänglich schwer, und
erst mit der Geburt ihrer drei Kinder und dem Anschluss im Damenturnverein begann sie hier Fuss zu fassen.
Ihre ausgeprägte soziale und religiöse Ader kam darin zum Ausdruck,
dass sie sich für behinderte Menschen einsetzte. So erteilte sie in verschiedenen Heimen Religionsunterricht. Leider blieben der tapferen
Frau harte Schicksalsschläge nicht erspart. Von einer Hirnoperation
erholte sie sich nie mehr ganz. Viel schwerer traf sie und ihre Familie
aber der Verlust ihres Sohnes Dieter, der zusammen mit seiner Frau bei
einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückte. Ein langer Leidensweg
mit einer weiteren Operation begann. Verzweiflung und Hoffnung
lösten sich ab.
Es bleibt die Erinnerung an die gesellige Rheintalerin, welche im ach
so fernen Burgdorf doch zweierlei nie verlor: Ihren träfen Ostschweizer Dialekt und die Vorliebe für die Fasnacht.
27. Die über 100 Jahre alte Ziegelei O. Schachtler AG im Ziegelgut verlagert ihre Produktion in den Kanton Luzern. 9 von 13 Mitarbeitern ver188

lieren ihre Stelle. Der ruinöse Preiskampf in der Ziegeleibranche habe
zu diesem Entscheid geführt, erklärt Firmeninhaber Walter Schachtler.
So werden in Burgdorf fortan keine Backsteine mehr hergestellt; hier
verbleiben nur noch das Marketing und der Verkauf.
Pionierrolle Burgdorfs in der Verbrechensbekämpfung: Einige Geschäfte haben gemeinsam mit der Stadt- und Kantonspolizei ein FaxWarnsystem aufgebaut. Kriminelle Handlungen werden auf einem
Informationsblatt festgehalten und sofort an die Kollegenschaft weitergegeben. Spiegelbild einer bedenklichen Entwicklung, von der auch
unsere Region nicht verschont bleibt!
Vom Käsekeller zum Kulturraum: Auf dem Areal der ehemaligen Alpina
wird ein neues Konzert- und Tanzlokal eröffnet. Freitags und samstags
sollen jeweils Konzerte angeboten werden; unter der Woche kann das
Lokal mit Bar und Bistro auch gemietet werden.
29. Der erste Advent ist wie oft schon Abstimmungssonntag, diesmal aber
bei winterlichen Verhältnissen. Bei den vier eidgenössischen Vorlagen
lautet das Ergebnis in unserer Stadt gleich wie auf gesamtschweizerischer Ebene. Revidiertes Arbeitsgesetz, Getreideartikel und das 30Milliarden-Paket für die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs werden deutlich gutgeheissen, die DroLeg-Initiative, welche auf weitgehende Freigabe der Drogen abzielte, ebenso klar abgelehnt.
Bei einer Stimmbeteiligung von 39,5 % wird der völlig unbestrittene
städtische Voranschlag 1999, der mit einem Defizit von rund 306 000
Franken rechnet, mit 2091 Ja gegen 749 Nein angenommen. Der
Gemeinderat hält fest, dass mit ihm knapp 3,4 Mio Franken ohne Neuverschuldung investiert werden können. Dies bedeutet gegenüber
1997 immerhin eine Steigerung von über 1 Mio Franken.
In der Stadtkirche findet unter Mitwirkung des Kirchenchors ein festlicher Gottesdienst zur Einführung des neuen reformierten Kirchengesangbuches statt.
30. Diesmal eine gute Nachricht von der Gewerbefront: In den ehemaligen Werkhof der Mäder Bau AG im Fischermätteli wird neues Leben
einziehen. Die Fahrzeug- und Anhängerbaufirma Beck H. P. & Söhne
AG verlagert ihre Produktion von Oberösch nach Burgdorf. Aus der
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Konkursmasse der einstmals bekannten hiesigen Bauunternehmung
hat sie den Werkhof gekauft. Im Moment beschäftigt die Beck AG 15
Personen; mit dem Umzug sollen zwei bis vier neue Arbeitsplätze
geschaffen werden.

Dezember 1998
2. Aebi floriert und expandiert weiter: Um sich neue Märkte zu erschliessen, will die Aebi Holding AG einen Teil der Maschinenfabrik im luzernischen Hochdorf übernehmen. Mit dem Zweig Strassenputzmaschinen verfüge letztere bereits über gute Verkaufskanäle bei den Gemeinden, auch ausländischen; über 80 Prozent dieser Kehrmaschinen werden exportiert. Anderseits sei der angestammte Landmaschinenmarkt
eher schrumpfend. Nach dem Kauf zählt die Aebi-Gruppe 540 Mitarbeiter, davon 130 im Ausland.
3. Von 130 eingeladenen nehmen 60 junge Damen und Herren des Jahrgangs 1980 an der Jungbürgerfeier im Kornhaus teil. In seiner Ansprache fordert sie Stadtpräsident Dr. Franz Haldimann auf, das politische
Geschehen zu verfolgen und aktiv mitzumachen. Er selber zeige sich
gegenüber Anliegen von Jugendlichen offen.
5. † Margrit Kunz, 1904 –1998, wohnhaft gewesen im Altersheim
Buchegg. Kurz vor ihrem 95. Geburtstag ist die langjährige Mitarbeiterin der Apotheke Zbinden an der Bahnhofstrasse verstorben. Die
kleingewachsene, liebenswürdige Frau war vielen Kunden stets eine
kompetente Beraterin.
6. Der vierte Burgdorfer Adventsmarkt ist ein voller Erfolg. Just auf den
Samichlaustag hin hatte Frau Holle ihres Amtes gewaltet und auch
dem Mittelland eine ansehnliche weisse Pracht beschert. Bei diesen
winterlichen Verhältnissen ist der Aufmarsch in den Gassen der Oberund Unterstadt gross. Die Glühweinstände haben Hochbetrieb. Für
einmal platzt das Parkhaus Oberstadt aus allen Nähten – Kunststück,
wenn der Wagen gratis abgestellt werden kann. Das Geschenkangebot in den Geschäften und an den zahlreichen Ständen ist reichhaltig.
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Musikalischer Einsatz trotz Schneegestöber auch am Adventsmarkt

Vorweihnächtlicher Fassadenschmuck in der Unterstadt
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Ein Kapitel Burgdorfer Bankgeschichte geht zu Ende: Nach achtmonatiger Umbauzeit wird die UBS-Geschäftsstelle an der Grabenstrasse
mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Damit werden die ehemalige
SBG-Niederlassung an der Bahnhofstrasse und vor allem die einstige
SBV-Niederlassung an der Technikumstrasse aufgegeben. Letztere war
– mit dem markanten Gebäude an der Nahtstelle zwischen Ober- und
Unterstadt – während Jahrzehnten Hauptsitz der früheren Amtsersparniskasse gewesen. Auch diese Liegenschaft ist von der Disetronic
Medical Systems AG gekauft worden, übrigens zusammen mit der darunterliegenden Chäshütte auf dem ehemaligen Milka-Areal. UBS ist
ab jetzt nur noch an zwei Standorten in unserer Stadt präsent: an der
Grabenstrasse und im Neumarkt.
Unter der Leitung von Bruno Stöckli bietet der Orchesterverein sein
Adventskonzert in der Stadtkirche dar. Solist ist Matthias Steiner, der
das Violinkonzert von M. Bruch interpretiert. Die übrigen Werke stammen von R. Schumann und J. S. Bach.
7. An der Versammlung der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde stehen drei Mutationen im Kirchgemeinderat im Vordergrund. Unter den
Demissionären befindet sich Hans Brechbühler, der 1952 in den Rat
gewählt worden war und von 1959 bis 1995 das wichtige Amt des
Kassiers innegehabt hatte. Der pflichtbewusste ehemalige Postbeamte, schon von seiner äusseren Erscheinung her eine respektgebietende Person, ging in dieser Aufgabe ganz auf und fand erst noch Zeit,
seinem Hobby Kirchenkunst zu frönen und selber als versierter Führer
durch unsere Stadtkirche tätig zu sein.
Mit Dank werden auch Sekretärin Gisela Hügi-Gisel nach 18 Dienstjahren und die Organistin Margrit Scheidegger verabschiedet. Diese
wurde 1959 von der Kirchgemeinde angestellt; die tüchtige Klavierlehrerin an der später gegründeten Musikschule erwies sich schon bald
als vielseitige und kompetente Musikerin. Sei es jene der Stadtkirche,
der Neumattkirche, der Bartholomäuskapelle oder des Krematoriums
– sie kannte jede Burgdorfer Orgel bestens! Ihre Liebenswürdigkeit
und stete Einsatzbereitschaft führten auch dazu, dass sie unzählige
Stellvertretungen übernahm.
Kein guter Stern waltet offensichtlich über dem Restaurant «Berner192

hof» in der Nähe des Bahnhofs. Nach nur 15 Monaten haben die Pächter aufgegeben; der Betrieb habe aus finanziellen Gründen geschlossen werden müssen, wird seitens der Liegenschaftsbesitzerin, der
Schweiz. Mobiliar-Versicherungsgesellschaft, erklärt. Nach dem vierten Wechsel innert kurzer Zeit suche man nun nach einem Pächter mit
bekanntem Namen.
8. Ein Wintertag, wie er im Buche steht bzw. auf einem Kalenderbild zu
sehen ist; diesmal ist aber Burgdorf und seine Umgebung gemeint und
nicht ein Kurort im Alpengebiet! Die Schneedecke ist beachtlich und
die Temperaturen liegen weit unter dem Gefrierpunkt. An der Technikumstrasse sind wieder einmal Schlittelpartien möglich. Die lang
scheinende Wintersonne lässt vergessen, dass es nur noch zwei
Wochen geht bis zum kürzesten Tag.
Der Autobahnzubringer ist wohl endgültig gestorben; auf dass Burgdorf nicht zum «Zapfen zum Emmental» werde, wollen kantonale und
städtische Behörden dem immer noch wachsenden Verkehrsstrom
durch unsere Stadt mit anderen Mitteln begegnen: Mit drei neuen
Kreiseln (bei der Einmündung der Post- in die Gotthelfstrasse, auf der
Rössli-Kreuzung und unten am Schmiedenrain), mit kunterbunten
Punkten an den Fussgängerstreifen und einer Herabsetzung der
Geschwindigkeitslimite soll der Verkehr auf der Hauptachse verflüssigt werden. Immerhin werden auf ihr zwischen Regionalspital und
Buechmatt täglich rund 17 000 Motorfahrzeuge gezählt.
11. Im Kornhaus findet die Vernissage einer besonderen Ausstellung statt:
Sie ist nämlich dem Esel gewidmet und soll dazu beitragen, dass wir
wegkommen vom Bild des störrischen, dummen Esels. Dieser sei nämlich intelligent und das vermeintlich Störrische sei die ihm eigene
Besonnenheit, erklärt die Gestalterin der Ausstellung. Es wäre zu hoffen, dass diese hehre Absicht viel Resonanz findet.
Frauenpower auch in Burgdorf: Einen Tag nach der Wahl der ersten
Bundespräsidentin bestimmt der bernische Hochschulrat die 45jährige
Renata G. Mathys, Doktorin der Technischen Wissenschaften, zur
neuen Direktorin der Hochschule für Technik und Architektur (vormals
Kant. Technikum, dann Ingenieurschule). Sie löst im Sommer 1999 den
altershalber zurücktretenden Dr. Manfred Zellweger ab.
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12. Im Casino-Theater findet die Jubiläumsfeier zum 150jährigen Bestehen des Männerchors Liederkranz statt. Im Mittelpunkt steht der Stuttgarter Professor Georg Jelden, der nicht nur selber vier bekannte Lieder von F. Schubert singt, sondern auch die gekonnt vorgetragene,
geistreiche Festansprache hält, in der er sich als guter Kenner der Kulturgeschichte unserer Stadt ausweist. Der jubilierende Chor allein und
dann zusammen mit der Chorgemeinschaft Burgdorf macht mit
beschwingten Darbietungen aus «Hofmanns Erzählungen» auf ein
Offenbach-Konzert aufmerksam, das fürs nächste Frühjahr geplant ist.
Dirigent Hans-Ulrich Fischbacher leitet vom Flügel aus seine Sängerinnen und Sänger souverän; er hatte den teilweise recht anspruchsvollen Begleitpart gleich selber übernommen.
14. An seiner Jahresschluss-Sitzung wählt der Stadtrat den Freisinnigen
Markus Grimm zum Präsidenten, Elisabeth Jacchini (SP) zur 1. Vizepräsidentin und Hugo Kummer (SVP) zum 2. Vizepräsidenten für das
Jahr 1999.
Mit deutlicher Mehrheit wird ein neues Abwasserentsorgungsreglement an den Gemeinderat zurückgewiesen mit der Begründung, dieser müsse zuerst eine Vernehmlassung durchführen.
Wieder einmal wird in einem Vorstoss die Informationspolitik des
Gemeinderates bemängelt; die Forderung, ein «Gemeindebulletin»
einzuführen, findet aber wenig Gegenliebe. Bei vier Tageszeitungen
und zwei Lokalradios sei ein solches nicht nötig, zudem würde es zu
wenig gelesen und sei bald nicht mehr aktuell, wird argumentiert. Das
Anliegen wird deshalb nur in der unverbindlichen Form des Postulats
überwiesen. So ist zu hoffen, dass wir von einer solchen «Postille»
verschont bleiben. Wer sich wirklich informieren will, dem stehen
unzählige Möglichkeiten zur Verfügung.
Bemerkenswert ist der eigene Aderlass am Jahresende: Bei Halbzeit
der Legislatur treten Fritz Lehmann und Christian Kaufmann (beide
SP), Susi Staub (GFL), Herbert Kast (EVP) und Sandro Righetti (Jungliberale) zurück. Mit den beiden letzteren scheiden sowohl das älteste
wie auch das jüngste Ratsmitglied aus.
16. † Max Fankhauser-Roth, 1919 –1998, wohnhaft gewesen am Dahlienweg 4. Der ehemalige EBT-Zugführer betätigte sich auch behördlich: so gehörte er von 1960 bis 1971 als Vertreter der SP dem Stadt194

rat an, den er – als Krönung seines politischen Wirkens – in den Jahren 1970 und 1971 präsidierte. Weiter war er Mitglied der Verkehrsund Wehrdienstkommission. Während einiger Jahre stand er der Sektion Emmental des Schweiz. Invalidenverbandes vor, die ihn 1988 sogar
zum Ehrenpräsidenten ernannte. Sein soziales Engagement führte ihn
auch zum hiesigen Samariterverein, wo er als Instruktor wirkte. Zusammen mit seiner Gattin war er während rund 20 Jahren Rotkreuzfahrer. Als Mitglied des Schweizerischen Alpenclubs war er ein versierter,
tüchtiger Bergsteiger. Nicht weniger als 40 Viertausender unseres Landes hat er selber erklommen. Mit ihm ist ein in verschiedensten Bereichen aktiver Mann abberufen worden.
18. Ein (zu) wenig bekanntes einheimisches Kleinunternehmen feiert sein
25jähriges Bestehen: Es handelt sich um die Firma Kurt Reber Transporte, deren Fahrzeugpark zurzeit aus drei Lieferwagen mit Anhängern besteht.
19. Nach einer Umbauzeit von sechs Monaten wird das Hotel Stadthaus
wieder eröffnet: Willy Michel, Eigentümer und Verwaltungsratspräsident der Hotel Stadthaus AG, kann zum festlichen Weihnachtsessen
rund 80 Gäste aus Politik und Wirtschaft begrüssen. Beim Rundgang
können sie sich von der gelungenen Renovation überzeugen. Besondere Beachtung finden der neu gestaltete Innenhof, die geschickte
Möblierung und helle Farbgebung im Restaurant sowie die gediegen
ausgestatteten 18 Hotelzimmer. Im Gewölbekeller befindet sich neu
eine Vinothek, wo nicht nur erlesene Weine in Flaschen lagern, sondern wo gleichzeitig aus Holzfässern «ehrliche, gute Weine» abgefüllt werden sollen. Zu hoffen bleibt, dass das Stadthaus wiederum
zum «Schmuckkästchen des Emmentals», das es vor nicht allzu langer Zeit war, zurückfindet.
20. † Dora Stäuble-Rauch, 1943 –1998, wohnhaft gewesen am Fischermätteliweg 11. Die nach langer, schwerer Krankheit Verstorbene arbeitete während rund 30 Jahren auf der städtischen Polizeiverwaltung
oben am Kirchbühl, zuletzt als pflichtbewusste Sekretärin. Hier hatte
sie mit dem Publikum, das eine kompetente und aufgeschlossene Frau
zugleich kennenlernte, regen Kontakt.
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In ihrer Freizeit war sie engagierte Turnerin; sie half den Damenturnverein Kyburg gründen, war dessen langjähriges Mitglied und wurde
für ihren Einsatz mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Ihr ebenfalls bei der Stadtverwaltung tätiger und beim FC Kyburg aktiv gewesener Ehemann Max, zwei Töchter, ein Sohn und sieben Enkelkinder
trauern um die allzu früh Dahingegangene.
† Dr. Karl Riesen-Baumann, 1927–1998, wohnhaft gewesen am
Ahornweg 19. Der langjährige Geschäftsleiter des Kantonal-Bernischen Gewerbeverbandes erliegt einer heimtückischen Krankheit.
Seine Jugendjahre verbrachte der Verstorbene in Thörishaus. Nach
einer Verwaltungslehre und mehreren Jahren Praxis begann er mit seinen Studien an der Universität Bern; er erwarb das Lizentiat als Volkswirtschafter. 1969 promovierte er zum Dr. rer. pol. Bereits 1957 war
er als Adjunkt in die Dienste des kantonalen Gewerbeverbandes in
Burgdorf getreten. 1970 wurde er zu dessen Geschäftsleiter ernannt.
Hier fand er nun seine Lebensaufgabe. Unermüdlich und mit grosser
Sachkompetenz setzte er sich während 22 Jahren für die Belange und
Interessen des mit über 20 000 Mitgliedern grössten bernischen Wirtschaftsverbandes ein. Insbesondere baute er in dieser Zeit auch das
Sekretariat an der Technikumstrasse 14 zu einer wirkungsvollen Dienstleistungszentrale der Gewerbebetriebe aus. Der Verband bedankte
sich für seine Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft, die ihm 1992,
als er in den Ruhestand trat, verliehen wurde. Als FDP-Mitglied engagierte sich Dr. Karl Riesen auch in der städtischen Politik; so gehörte
er während einigen Jahren der Direktion der seinerzeitigen FerienheimStiftung an und von 1973 bis 1984 war er in der Polizeikommission
tätig.
21. Stolzes Jubiläum an der Oberburgstrasse 13: Der dienstälteste Wirt
unserer Stadt, der unermüdliche Otto Blindenbacher, führt sein
bekanntes «Hotel Garni, Restaurant Carrera» seit nunmehr 35 Jahren.
Als er 1963 seinen Gastronomiebetrieb eröffnete, kostete ein Kaffee
noch 75 Rappen, eine Übernachtung 14 Franken. Nach wie vor ist es
das Ziel des quirligen kleinen Mannes, dass seinen Gästen das Essen
schnell serviert werden soll und es gut und preiswert ist. Ab Neujahr
soll ihm eine Geschäftsführerin eine gewissen Entlastung bringen. Kürzer treten will der heuer 60 Jahre alt gewordene «Ötteli» aber nicht.
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Vermehrt möchte er sich künftig seinem Lieblingskind, dem Party-Service mit dem Bistro-Mobil, widmen.
25. Wieder einmal weisse Weihnachten: Nachdem es am Tag des Heiligen
Abends fast ununterbrochen leicht geschneit hatte, zeigt sich der kalte,
sonnige Weihnachtsmorgen im prächtig-winterlichen Kleid. Auch die
letzten Tage des Jahres sind von schönem Wetter geprägt; allerdings
steigen die Temperaturen, so dass die weisse Pracht bald einmal
schmilzt.
26. Der weit über unsere Stadt hinaus bekannte Augenarzt Dr. Franz Della
Casa feiert seinen 85. Geburtstag. Die gute Gesundheit erlaubt es ihm
noch immer, seine Praxis am Kreuzgraben wie eh und je zu führen.
† Severino Kiener-Berger, 1955 –1998, wohnhaft gewesen am Minderweg 17. In Burgdorf aufgewachsen, die Lehre auch hier als Schriftsetzer absolvierend und zuletzt während neun Jahren in der Landwirtschaftlichen Lehrmittelzentrale in Zollikofen arbeitend, widmete
sich der Verstorbene schon als Schüler jener grossen Leidenschaft, die
ihn durchs ganze kurze Leben begleitete: dem Sammeln (und Inventarisieren) von Insekten. Seine Forschungsergebnisse publizierte er in
den Fachorganen. Er war Mitglied verschiedener Entomologischer
Gesellschaften und pflegte auch Beziehungen zum Ausland.
Die «Käferwelt» der Region Burgdorf lag ihm natürlich besonders am
Herzen. 1988 wies er in einem umfangreichen Beitrag im Lokalblatt
nach, dass allein im Naturschutzgebiet der Gisnauflühe und ihrer
unmittelbaren Umgebung rund 970 Käferarten zu finden sind! Zweifellos wären aus der Feder dieses begabten Sammlers und Forschers
noch etliche weitere Veröffentlichungen zu erwarten gewesen. Der
früh aus dem Leben Geschiedene hinterlässt Frau und zwei Kinder.
27. Auf der Kunsteisbahn findet während dreier Tage ein grosses Eishockey-Nachwuchsturnier statt. Ob wohl unter den «Moskitos», «Piccolos» und «Mini-Novizen» künftige Leistungsträger zu finden sind?
Zu wünschen wäre es, denn bei den Schweizer Klubs sind es ja vor
allem die Ausländer, welche den Ton angeben bzw. die Tore schiessen! In allen drei Kategorien schwangen übrigens die Einheimischen
obenaus.
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31. Nach 38 Dienstjahren tritt Hans Rüegg, der Poststellenleiter in Burgdorf, in den Ruhestand. Vom Schalterbeamten über den Bahnpöstler
und Dienstchef stieg er bis zum Postverwalter auf. Seine kompetente
und besonnene Art im Umgang mit den Kunden und dem Personal
wurde allseits geschätzt. Sein Nachfolger wird Daniel Evangelisti, bisheriger Kundenberater und Bürochef im Annahmebereich.
Das eidgenössische Jubiläumsjahr geht mit drei erfreulichen Meldungen zu Ende: Einmal haben beide Kammern des Parlaments der revidierten Bundesverfassung kurz vor Weihnachten zugestimmt. Sie wird
– als einzige Vorlage – Mitte April Volk und Ständen zum Entscheid
unterbreitet. Von einem grossen Wurf zu sprechen, wäre gewaltig
übertrieben. Nach jahrzehntelangem Seilziehen musste man sich mit
kleinen Schritten begnügen. Wieviel Druckerschwärze hat wohl nur
das Ringen um den Wortlaut der Präambel verursacht!
Seit 1959 ist ferner die tiefste Teuerungsrate festzustellen: Mit 0,0 Prozent im Jahresmittel zeitigt der stete Kampf um die Erhaltung der Preisstabilität einen bemerkenswerten Erfolg. Ab dem 1. Januar wird die
Mehrwertsteuer zugunsten von AHV und IV um 1 Prozent erhöht; es
wird deshalb mit einem leichten Anziehen der Teuerung im neuen Jahr
gerechnet.
Von grösster politischer Tragweite ist jedoch der Durchbruch bei den
Verhandlungen mit der EU. Mitte Dezember wurde in Wien das bilaterale Abkommen endlich unterzeichnet. Nach dem blockierenden
EWR-Nein von 1992 wird jetzt der Weg frei für den lebenswichtigen
Zugang unseres Landes zu Europa in verschiedensten Bereichen.

Januar 1999
1. Die städtische Energiepolitik geht eigene, zumindest zweispurige
Wege: Da wird kurz vor Weihnachten stolz verkündet, ab Neujahr gebe
es in den Räumen des Stadtbauamtes eine (externe) Energieberatungsstelle. Während anderswo eine erste Konsultation kostenlos sei,
werden hier von Anfang an 120 Franken pro Stunde verrechnet. Dies,
weil eine öffentliche Stelle bisher stets abgelehnt worden sei. Kurz darauf meldet sich ein hiesiger Sanitärinstallateur mit Planungsbüro zu
Wort und hält lakonisch fest, eine Energieberatungsstelle, sogar eine
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regionale, gebe es in Burgdorf schon seit 17 Jahren; sie werde vom
betreffenden Büro auf privater Basis betrieben, koste deshalb die
öffentliche Hand keinen Rappen und werde von Fragestellern rege in
Anspruch genommen!
Am Regionalspital treten zwei neue leitende Ärzte ihre Stelle an: Dr.
Hanna Dorobisz ist die Nachfolgerin von Dr. Hans Gysin in der radiologischen Abteilung und Dr. Martin Lang ersetzt Dr. Elisabeth Gerhard,
welche in Pension geht. Er übernimmt neben seiner Tätigkeit als leitender Arzt der Abteilung Anästhesie auch die medizinische Leitung
der Intensivpflegestation.
3. Das Kornhaus beweist seine Vielseitigkeit: Der Zürcher Profi Teddy Tissot, ehemaliger Stiftungsrat des Schweizerischen Zentrums für Volkskultur, tritt mit seiner «Wide Spectrum Jazz Combo» in einer Matinee
auf. Die vier Musiker begeistern mit einer breiten Palette, welche von
der Swing-Ära bis zum «Modern Jazz» reicht.
4. Doch wieder bessere Aussichten für die Oberstadt: Zu Jahresbeginn
wird bekannt, dass der beliebte Hofstatt-Markt nach Umbauarbeiten
im Februar unter neuer Geschäftsführung wieder aufgehe und das
ehemalige Fotofachgeschäft Hoppe an der Schmiedengasse zu einem
Jeans-Fachgeschäft umgestaltet werde.
4. † Fritz Locher, 1916 –1999. In Bern verstirbt der ehemalige PTT-Generaldirektor. Der in Burgdorf als Sohn des damaligen Bauinspektors Aufgewachsene verlor auch als oberster Chef des (damals noch) grossen
Regiebetriebes des Bundes den Kontakt zu seiner Vaterstadt nie. Bei
Ausflügen mit Besichtigungen oder besonderen Sitzungen kehrte er
mit seinen Spitzenbeamten gerne hierher zurück.
8. Im Kornhaus werden 24 Sportlerinnen und Sportler sowie 10 Teams
für ihre Erfolge an nationalen oder internationalen Wettkämpfen im
Jahre 1998 ausgezeichnet. Bei den Vereinen steht der Eislaufclub Burgdorf mit fünf geehrten Teams an der Spitze. Einer der drei UBS-Nachwuchsförderungspreise geht an ein gemeinsames Projekt von Frauenund Bürgerturnverein Burgdorf. Der an vielen internationalen Wettbewerben erfolgreiche Rollstuhlsportler Heinz Frei hält als Gastrefe200

rent eine sehr beachtete Rede zum Thema «Motivation in Beruf und
Sport».
9. Das Regionalspital zeigt an einem Tag der offenen Tür dem interessierten Publikum die eben sanierte Privatabteilung. Sie bietet den Patienten möglichst viele Annehmlichkeiten.
10. † Elisabeth Salzmann-Brunner, 1940 –1999, wohnhaft gewesen am
Ludwig-Schläfli-Weg 3. Die Inhaberin der Boutique «Laube Lade» im
Bahnhofquartier erliegt kurz vor ihrem 59. Geburtstag völlig unerwartet einem Herzversagen.
Als gelernte Damenschneiderin bildete sie sich an der Berner Frauenarbeitsschule, an der Textil- und Modefachschule und an der Kunstgewerbeschule weiter. Sie arbeitete dann in verschiedenen Modehäusern, besuchte die Couturiers in Paris und vertiefte so ihre Kenntnisse
in der Modebranche stetig. In das Mekka der Mode kehrte sie immer
wieder gerne zurück, um neue Ideen zu holen. Als Directrice leitete
sie bei der seinerzeitigen Damenkleiderfabrik P. Lüthi und Co. in Burgdorf das Nähatelier und war verantwortlich für die modische Gestaltung der Kollektionen. An der hiesigen Berufsschule erteilte sie
während 15 Jahren Unterricht im Fach Textilwarenkunde; nebenbei
amtete sie als Prüfungsexpertin.
Sie war fachlich bestens dazu berufen, ein eigenes Geschäft zu führen.
Dieser Traum wurde Wirklichkeit, als sie 1981 an der Bernstrasse ihren
«Laube Lade» eröffnete, der dann später ins Bahnhofquartier verlegt
wurde. Seit einigen Jahren arbeitete hier auch ihr Gatte Alfred mit.
Zeitweise führte sie ferner Geschäfte in Sumiswald und Trubschachen.
Der tüchtigen, kreativen und stets hilfsbereiten Unternehmerin machten der in den letzten Jahren härter gewordene Konkurrenzkampf in
der Textilbranche und die damit verbundenen Umsatzrückgänge bei
stetig hohen Mietzinsen schwer zu schaffen. Von einem Nervenzusammenbruch anfangs Dezember erholte sie sich nicht mehr.
† Ernst Marti, 1907–1999, früher wohnhaft gewesen an der Metzgergasse 20, gestorben im Alterspflegeheim.
Stadtoriginale werden immer rarer – auch in Burgdorf! Einer, der zweifellos zu diesen gehörte, war der kleine, muntere und immer schon
von weitem grüssende Mann von der oberen Metzgergasse. Der in
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Burgdorf geborene Junggeselle verdiente seinen Lebensunterhalt in
den Firmen Gribi AG und Jlco an der Lyssachstrasse. Seine ganze Liebe
und Hingabe galt aber zeitlebens der Dichtkunst. Unermüdlich verfasste er Gedichte, welche er voller Stolz und mit funkelnden Augen
vortrug – sei es bei einer flüchtigen Begegnung unterwegs oder in
geselliger Runde in einer Gaststätte, wo er sich besonders wohl fühlte.
Sein Themenkreis war vielfältig: Seien es Geburtstage, Erinnerungen
an den Militärdienst, die holde Weiblichkeit, politische Persönlichkeiten oder alltägliche Geschehnisse – immer hatte der bärtige Mann passende Verse auf Lager. Von hoher Poesie zu sprechen, wäre wohl
gewaltig übertrieben. Gefühl und Gemüt standen bei ihm an erster
Stelle. Zurück bleibt die Erinnerung an einen genügsamen und liebenswerten Mitbürger, der seinem Hobby mit Leidenschaft frönte.
11. Bereits seit einem halben Jahr führen Gärtnermeister Rolf Stettler und
Landschaftsarchitekt Martin Streit, zwei junge Burgdorfer, den Betrieb
von Hans Nyffenegger im Ziegelgut weiter. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit hat sich dieser in den Ruhestand zurückgezogen.
«Stettler + Streit Gartenbau AG» heisst der neue Name des Geschäfts.
13. Nach milden Tagen kehrt König Winter zurück und überzieht das Mittelland mit einer kompakten Schneedecke. Die Sportorte in den Alpen
erhalten den sehnlichst erwarteten Nachschub, vor allem die Südseite.
Trotz misslichen Strassenverhältnissen hält sich die Zahl der Unfälle in
Grenzen: Es wird vorsichtig gefahren!
14. Genau ein Jahr nach der breit publik gemachten Eröffnung des Gründerzentrums Burgdorf-Emmental haben die Verantwortlichen wenig
Erfreuliches zu berichten: Das «Grüze» im Gebäude der ehemaligen
Butterzentrale an der Brunnmattstrasse vermochte bisher bloss zwei
Firmen anzulocken. Während die vier anderen Zentren im Kanton Bern
florieren, versucht man nun hier durch befristeten Erlass der Miete
neue Firmengründer zu gewinnen. Die harzige Auslastung wird auf
die periphere Lage und das Überangebot von Gewerberäumlichkeiten
in unserer Stadt zurückgeführt.
18. Selbst in der Kleinstadt Burgdorf scheint es mit der öffentlichen Sicherheit nicht mehr zum Besten bestellt zu sein: Um herauszufinden, wel202

che Unterführungen, Ecken, Parkplätze und Strassenabschnitte die
Bevölkerung meidet, haben Organisationen, die sich mit Frauen- und
Seniorenanliegen befassen, sowie die Quartierleiste einen Fragebogen
verfasst. Er liegt in verschiedenen Geschäften auf und soll der Stadt
dazu dienen, nötige Massnahmen zu ergreifen.
20. Die Disetronic-Gruppe expandiert weiter: Von der Käseunion, die
wenige Tage vorher ihre eigene Auflösung beschlossen hat, erwirbt
sie die Liegenschaft der Käseverpackungsfirma Swisspack, welche
Ende Monat ihre Tore schliesst. Das Gebäude an der Lochbachstrasse
26 liegt in der Nähe des Hauptsitzes von Disetronic. Diese wird die
neuen Räumlichkeiten für die Herstellung von Injektionsgeräten nutzen. Rund 10 bis 20 Angestellte sollen ab Frühjahr dort tätig sein.
21. An der Landmaschinen-Messe Agrama 99 in Lausanne präsentiert die
Maschinenfabrik Aebi & Co. AG ihre neue Transporter-Generation.
22. Die Schweizer Brillen-Discountkette Mc Optik eröffnet an der Bahnhofstrasse 8 eine Filiale.
23. Das von Kurt Kaspar 1973 gegründete Burgdorfer Kammerorchester
visiert neue Ziele an: Unter dem Titel «Vision 2000» sieht es sich inskünftig als professionelles Orchester mit überregionaler Bedeutung;
pro Saison sollen vier Konzerte in verschieden grosser Besetzung in
Stadt und Region gegeben werden. Neu soll zusätzlich eine Eliteformation als Kammersolisten gebildet werden, die pro Saison zweimal
auftreten wird. Weiterhin wird das Orchester für Chorbegleitungen
zur Verfügung stehen. Wohl sind für die Realisierung solcher Pläne mit
dem Orchester und dem jungen Berner Dirigenten Kaspar Zehnder die
künstlerischen Voraussetzungen gegeben. Was vorläufig dazu fehlt,
sind die finanziellen Mittel.
Mit einem unentgeltlichen Extrakonzert in der Aula Gsteighof, in dem
Werke von B. Britten und W. A. Mozart auf dem Programm stehen,
wird für das neue Konzept geworben. Orchesterpräsident, Cellist und
Gemeinderat Dr. Charles Kellerhals sowie als Gast Jakob Stämpfli,
Direktor der Hochschule für Musik in Bern, treten dabei als Referenten auf.
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24. An einer weiteren Stubete begeistert im Kornhaus das Zürcher Ländlerquartett ein äusserst zahlreiches Publikum mit gekonnt vorgetragener Volksmusik.
27. Nach der Gastro- nun auch die Kunstszene: In der Stadtkirche werden
vor 400 geladenen Personen die Baupläne für das «Museum Franz
Gertsch» vorgestellt, das auf dem ehemaligen «Milka-Areal» entstehen soll. Die Idee stammt vom rührigen Kunsthalle-Leiter Maxe Sommer, als Mäzen tritt der omnipräsente Disetronic-Chef (und Gemeinderat) Willy Michel auf.
Das Museum ist dem 69jährigen, in Rüschegg wohnhaften Berner
Künstler Franz Gertsch gewidmet, soll aber auch für andere Ausstellungen zeitgenössischer Kunst offenstehen. Gertschs Werke werden
dem Foto- und Hyperrealismus zugerechnet. Das Projekt stammt vom
Langnauer Architekturbüro Jörg + Sturm. Der Bau soll rund 12 Mio
Franken kosten; die Eröffnung ist für Herbst 2000 vorgesehen.
29. An der Hauptversammlung der Jungliberalen (JLBu) wird Christa Markwalder zur neuen Präsidentin der kleinsten im Stadtrat vertretenen Partei gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Christoph S. Zurbrügg an.
30. Beides hat mit dem Burgdorfer Nachtleben zu tun: Einerseits geht im
renovierten Hotel Stadthaus der traditionelle Hühnersuppen-Ball über
die Bühne. Die Beteiligung ist – trotz oder vielleicht gerade wegen der
neuen Ambiance – erstaunlich gering und die gewohnte frohgemute
Stimmung will nicht aufkommen.
Anderseits wird an der Lyssachstrasse 108, in den Räumlichkeiten des
ehemaligen Cabavari-Theaters, ein Nachtclub mit dem vielversprechenden Namen «5th Avenue» eröffnet. Man wolle damit das «triste
Burgdorfer Nachtleben bereichern und den Jungen etwas bieten»,
erklären die Initianten.
31. Am Gymnasium tritt nach rund 35jähriger Tätigkeit Dr. Georg von
Greyerz in den Ruhestand. Er lehrte Deutsch und vor allem Englisch,
wobei Unterricht und Notengebung gleichermassen anspruchsvoll
waren. Über 30 Jahre lang wirkte er auch im Vorstand des Rittersaalvereins mit.
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Der erste Monat des neuen Jahres verabschiedet sich mit klirrender
Kälte: Im Flachland sinkt das Thermometer auf minus zehn Grad. Die
vor allem im Alpenraum massiven Schneefälle der Vortage führen zu
erheblicher Lawinengefahr.

Februar 1999
1. Wechsel in der Leitung des Bahnhofs: Nach 45 Dienstjahren bei den
SBB, davon die letzten 4 Jahre als Chef in Burgdorf, ist Bahnhofvorstand Samuel Bürki in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger wird
Heinz Haueter, der bereits während 10 Jahren diese Funktion in Zollikofen ausgeübt hat.
2. Die einzige aus Burgdorf stammende Künstlerin, welche in diesem
Jahrhundert zu Weltruhm gelangte, feiert ihren 80. Geburtstag. Es ist
Lisa Della Casa, die in ihren Glanzzeiten zu den gefeiertsten Sopranistinnen gehörte. In allen grossen Opernhäusern und Festspielorten
sowie unter allen namhaften Dirigenten trat sie höchst erfolgreich auf.
Gefragt waren insbesondere ihre Rollenporträts in den Opern von
W. A. Mozart und R. Strauss. Ihre «Arabella» bleibt bis heute unvergessen. 1974 hat sie sich von der Bühne verabschiedet. Seit Jahren
schon lebt sie mit ihrer Familie im Schloss Gottlieben am Untersee oder
in Spanien.
Der Gemeinderat gibt bekannt, dass Stadtbaumeister Andreas Wirth
seine Stelle auf den 30. April gekündigt habe, um in die Privatwirtschaft zu wechseln. Mit seiner dynamischen, offenen Art hatte er sich
in der Zeit seines sechsjährigen Wirkens als Nachfolger des verstorbenen Christian Heiniger nicht nur Freunde geschaffen. Einige verziehen
ihm auch nicht, dass er es ablehnte, seinen Wohnsitz von Bern nach
Burgdorf zu verlegen. Zweifellos verliert die Stadt mit ihm einen kompetenten, vor allem in planerischen Fragen äusserst versierten Chefbeamten.
3. Auch die Assistenzärztinnen und -ärzte am hiesigen Regionalspital sind
mit ihren Arbeitsbedingungen nicht mehr zufrieden. Sie veranstalten
einen Aktions- und Informationstag. Laut einer im Sommer letzten
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Jahres durchgeführten Studie arbeiten sie durchschnittlich etwa 65
Stunden pro Woche. Oft komme es vor, dass eine Arbeitsperiode ununterbrochen bis zu 30 Stunden dauere. Konkret wird eine Reduktion
dieser überlangen Arbeitszeit und die damit verbundene Schaffung
von fünf neuen Assistenzarztstellen gefordert.
Im Kornhaus findet die gut besuchte Vernissage einer Sonderausstellung statt: Unter dem Titel «Panoramen des Emmentals» wird eine
Reihe sehr schöner künstlerischer, fotografischer und geografischer
Panoramen gezeigt, welche allesamt dem Fundus der Roth-Stiftung
entstammen.
5. Anerkennung Burgdorfs seitens des Kantons: Im Rahmen eines Wettbewerbs zur Aufwertung der Kernzonen in den Regionalzentren hat
er die Gemeinden eingeladen, ihre Visionen dazu in Projekte zu verpacken. 22 unter ihnen folgten der Einladung, 10 hat die Jury unter
dem Vorsitz des kantonalen Gemeindedirektors, Regierungsrat Werner Luginbühl, mit je 35 000 Franken ausgezeichnet. Auch Burgdorf
ist darunter; dieser Zustupf ist erfreulich und für die Belebung unserer Altstadt bitter nötig!
6. Am traditionellen Datum trotzen in historische Gewänder gehüllte
Frauen des Oberstadtleists dem garstigen Winterwetter und verkaufen auf dem Kronenplatz 120 Liter heisse Hühnersuppe. Wiederum
hat das Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte diese gekocht;
sie ist bei der Bevölkerung sehr beliebt.
6./ Bei etlichen Burgdorfern ist wiederum das Fasnachtsfieber ausgebro7. chen. Das heurige Motto spricht auf die Flanierzone im Bahnhofquartier an und lautet «Mir plagiere mit flaniere». Neun Restaurants
in der Oberstadt haben sich fasnächtlich herausgeputzt und veranstalten «Crazy Nights» mit auf Beizentour gehenden Cliquen. Am
Sonntag starten sechs Guggenmusiken beim Kornhaus, trotzen dem
Schneesturm und marschieren durch die Stadt hinauf zum Kronenplatz, wo sie vor grossem Publikum ein Monsterkonzert veranstalten.
7. Am ersten Abstimmungssonntag im neuen Jahr folgen die Stimmberechtigten den Parolen von Bundesrat und Parlament: Sie heissen die
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Kommt die längst fällige Sanierung des Freibades zustande?

Das Gebäude der ehemaligen Leinenweberei Schmid an der Kirchbergstrasse wird
unter Denkmalschutz gestellt

207

Abschaffung der Kantonsklausel bei Bundesratswahlen, den Verfassungsartikel betreffend Regelung der Transplantationsmedizin sowie
die Revision des Raumplanungsgesetzes gut, lehnen aber die vom
Schweizerischen Hauseigentümerverband lancierte Initiative «Wohneigentum für alle» klar ab. Die Beteiligung liegt bei wenig berauschenden 37,5 %.
Weniger glücklich können sich die Burgdorfer Behörden schätzen,
denn einmal mehr werden Gemeinderat und Stadtratsmehrheit bei
einer umstrittenen Vorlage desavouiert: Mit 2704 Nein zu 1716 Ja wird
das neue Abfall- und Gebührenreglement abgelehnt. Die Einführung
einer Kehricht-Grundgebühr ist damit wohl endgültig vom Tisch; eine
solche war fast auf den Tag genau vor fünf Jahren abgelehnt worden.
Deshalb sprachen die Gegner von Zwängerei; zudem habe sich die
heutige Lösung mit den reinen Verursachergebühren bewährt; für kleine Haushalte würde die Abfallentsorgung um einiges teurer. Das von
den kleinen Parteien GFL und EVP ergriffene Referendum hatte also
Erfolg. Von den grossen Parteien und den Behörden hörte man im Vorfeld wenig. Der (schweigende) Gemeinderat kann sich ein Beispiel nehmen an den Bundesräten Leuenberger und Villiger, welche in jüngster
Zeit vehement für «ihre» Vorlagen gekämpft haben – und siegten!
Der völlig unbestrittenen Auflösung des Gemeindeverbandes Regionales (Zivilschutz-)Ausbildungszentrum Bätterkinden wird mit 3763 Ja
zu 349 Nein klar zugestimmt. Mit 45,4 % liegt die städtische Stimmbeteiligung rund 8 % höher als die gesamtschweizerische.
8. Der Stadtrat tagt erstmals im neuen Jahr. Gleich fünf neue Mitglieder
nehmen Einsitz, nämlich Johanna Wälti (GFL), Christa Markwalder
(Jungliberale), Dr. Rolf Kocher (EVP), Markus Bürki und Hans-Peter
Stutzmann (beide SP).
Der Rat nimmt eine Orientierung seitens des Gemeinderates entgegen, wonach die Sanierung des nicht mehr so attraktiven Freibades in
Angriff genommen werden soll. Je nachdem, ob eine neue Sprunganlage gebaut wird oder nicht, sei mit Kosten zwischen 6,5 und 7,4
Mio Franken zu rechnen. Im weitern überweist er knapp eine Motion
zur Förderung von erneuerbarer Energie.
9. † Lotte Brechbühl-Ris, 1923 –1999, wohnhaft gewesen an der Meieriedstrasse 44; siehe besondere Würdigung.
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9./ Heftige Schneefälle geben auch unserer Stadt, nachdem sich andern10. tags die Sonne durchsetzt, ein prächtiges Winterkleid. Die Baumäste
biegen sich schwer ob der weissen Last. Die Räumungsequipen des
Stadtbauamtes haben alle Hände voll zu tun. Alle sind sich einig: Einen
solchen Winter haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Eine Skifahrerin übt sich abends um zehn Uhr bei der Villa Roth am Hang oberhalb der Technikumstrasse im Tiefschnee; wann war so etwas möglich gewesen?
10. Nach langem Hin und Her ist eine Einigung zustande gekommen: Der
Kanton mietet von der Stadt die Gebäude des Gymnasiums an der
Pestalozzi- und an der Jungfraustrasse und bezahlt dafür jährlich
625 000 Franken. Für den Betrieb ist seit 1. August 1997 allein der Kanton zuständig. Burgdorf und Köniz sind die bisher einzigen Sitzgemeinden von Gymnasien, mit denen eine derartige vertragliche Regelung erzielt wurde. Die anderen feilschen weiter.
11. Zeichen der Zeit: Kreisgerichtspräsident Peter Urech beklagt sich, dass
für Trennungen und Scheidungen ein Vollzugsnotstand herrsche. Über
ein halbes Jahr müssten die hiesigen Gerichtsbehörden zum Teil auf
psychologische Gutachten warten. Solche werden von der Erziehungsberatung verfasst; sie sind für die Beurteilung von schwierigen
Scheidungsfällen unentbehrlich. Nicht nur die zunehmende Komplexität der Fälle, sondern vor allem auch eine höhere Scheidungsrate
sind für diesen Engpass verantwortlich. Der Gerichtspräsident ruft deshalb nach mehr Personal. Ob ihm das der finanzgeplagte Kanton zugesteht, ist fraglich.
13. Die Burgdorfer Eishockeyaner beenden die Saison auf dem 7. Platz
ihrer 1.-Liga-Gruppe. Schade, dass sie in den Qualifikationsspielen
nicht so gut in Form waren wie in der Zwischenrunde der Playoffs; da
haben sie bloss zweimal verloren.
Die Hochschule für Technik und Architektur (vormals Kant. Technikum
und dann Ingenieurschule) entlässt 179 diplomierte Architekten,
Bauingenieure, Chemiker, Maschinen- und Elektroingenieure HTL.
Während der Anteil des weiblichen Geschlechts an den Maturitätsschulen sprunghaft zugenommen hat, befinden sich unter den erfolg209

reichen Absolventen des dreijährigen Studienganges nur gerade sieben Frauen.
14. † Lotti Gabriel-Stöckli, 1956 –1999, wohnhaft gewesen am Schönbühlweg 5. Erneut trifft die Familie Gabriel ein herber Schicksalsschlag:
Etwas mehr als zwei Jahre nach dem Tod des Gatten Christian erliegt
seine Witwe einem Herzstillstand. Aufgewachsen in Rüschegg als
Tochter eines Landwirts, hatte die allseits beliebte und geschätzte Verstorbene den Beruf einer Kindergärtnerin erlernt. Bis vor kurzer Zeit
übte sie diesen im Schlossmatt-Schulhaus aus. Auch bei ihr schlug die
soziale Ader so stark, dass sie beim Verein Wohnhilfe eine Teilzeitstelle
annahm. Engagiert half sie hier vielen Leuten bei der Suche nach einer
geeigneten Wohnung. Noch wollte sie sich zur Berufsberaterin ausbilden lassen und hatte dazu bereits erste Schritte eingeleitet. Dieser
Wunsch ist nun nicht mehr in Erfüllung gegangen. Zwei Töchter im
Alter von 15 und 12 Jahren sind Vollwaisen geworden. Die Anteilnahme ist gross, was an der würdigen Trauerfeier in der Stadtkirche
zum Ausdruck kam.
19. Das Burgerheim an der Emmentalstrasse erhält einen neuen Leiter:
Daniel Pulfer löst Verena Niggli ab, welche während neun Jahren und
neun Monaten dem Heim mit viel Geschick und Einfühlungsvermögen vorgestanden war.
20. Umdenken auch beim Verkehr: In den 1950er Jahren wurden StoppStrassen am laufenden Band eingeführt – innerorts und ausserorts.
Nun gibt der Gemeinderat bekannt, dass er gleich an 23 Kreuzungen
des Stadtgebiets die Stopp-Signalisation entfernen und neu die Tafel
«Kein Vortritt» anbringen wolle. Die Sichtverhältnisse hätten sich
durch bauliche oder pflanzliche Massnahmen im Vergleich zu früher
entschieden verbessert, lautet die Begründung.
21. Erneut grosser Erfolg für den Eislauf-Club Burgdorf: An den SynchronSkating-Schweizermeisterschaften in La Chaux-de-Fonds belegen die
«Cool Dreams» bei den Seniorinnen, die «Hot Dreams» bei den Juniorinnen und die «Lollypops» beim Nachwuchs den ersten Rang. Bei
diesen verführerischen Namen muss es ja gut kommen! Noch nie gingen bisher alle drei Meistertitel an den gleichen Club.
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Schnee, so weit das Auge reicht: Im Februar hält der diesmal gar strenge General
Winter die Stadt fest im Griff
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22. Der bernische Regierungsrat hat das Gebäude der ehemaligen mechanischen Weberei Schmid unter Denkmalschutz gestellt. Das Haus an
der Kirchbergstrasse 23 wurde 1894 erstellt. Zurzeit wird die Fassade
restauriert; der Kanton beteiligt sich an den Kosten.
23. Die neue Dirigentin des Männerchors Sängerbund heisst Nelly Christen. An der Hauptversammlung wird – wie bei anderen Chören auch
– der gravierende Mitgliederschwund beklagt.
28. Der härteste Februar seit langem geht zu Ende. Die unaufhörlichen
Schneefälle in den beiden letzten Wochen hatten namentlich im Alpenraum für prekäre Verhältnisse gesorgt. Die Lawinengefahr war so gross
geworden, dass wichtige Verkehrsachsen – so beispielsweise die Gotthard-Autobahn – während Tagen gesperrt werden mussten. Bekannte
Touristenorte wie Grindelwald, Adelboden und Zermatt waren
blockiert; viele Menschen mussten aus gefährdeten Dorfteilen evakuiert und Tausende von Feriengästen mit Helikoptern ausgeflogen werden, dies aber mit einigen Tagen Verspätung. So wird denn auch für
etliche Burgdorfer die Sportwoche unfreiwillig verlängert. Endlich hat
sich nun das Wetter gebessert, so dass die Verkehrswege geöffnet
werden können. Jetzt sind aber auch die durch unzählige Lawinenniedergänge verursachten enormen Schäden sichtbar.
März 1999
1. Nach einigen Wirtewechseln und einer Schliessung von mehreren
Wochen geht das Restaurant «Touring-Bernerhof» wieder auf: Cécile
und Philippe Rebeyrol-Kuster heissen die wohlbekannten und tüchtigen Wirtsleute, welche nach fünf Jahren «Gerbern» und vier Jahren
«Stadthaus» nun in die Nähe des Bahnhofs ziehen. Zweifellos wird sie
ein treuer und zufriedener Kundenkreis begleiten. So ist zu hoffen,
dass in dieser doch so günstig gelegenen Gaststätte eine gewisse Stabilität einkehrt.
Die Boutique «veranna mode» in der Oberstadt hat ein neues Outfit
erhalten. Vor 14 Jahren hat Annemarie Walther den Kleiderladen am
Kirchbühl 5 übernommen. Nach zweiwöchiger Renovationsphase
erstrahlt das Geschäft in neuem Glanz.
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Als Folge vermehrter Diebstähle von Brieftaschen und Portemonnaies
auch in unseren Einkaufszentren lanciert die Kantonspolizei eine Informationsaktion am «Tatort» selber, nämlich im Neumarkt. So soll die
Bevölkerung besser vor Taschendieben geschützt werden.
2. Die Vernissagen in unserer Stadt häufen sich. Diesmal findet eine an
einem eher ungewöhnlichen Ort statt, nämlich im Rathaus oben am
Kirchbühl. In dessen Räumlichkeiten ist unter dem Titel «Eine theaterfreudige Stadt» eine Ausstellung zu sehen, die Bezug nimmt auf
das 125jährige Bestehen unseres Casino-Theaters. Aus den Beständen
der Sammlung von Theaterfan (und Augenarzt) Dr. Franz Della Casa
sowie aus dem Schlossmuseum ist eine interessante Auswahl getroffen worden. Dabei bleibt da und dort ein Schmunzeln nicht aus, wenn
man bekannte Einheimische in so anderen Rollen agieren sieht . . .
3. Die Migros gibt ihre Absicht bekannt, in ihrer Filiale im Neumarkt die
Verkaufsfläche im ersten Untergeschoss um 350 Quadratmeter zu
erweitern. Möglich wird dies wegen der vom Volk beschlossenen Aufhebung der Verkaufsflächenbeschränkung im Bahnhofquartier. Im
November soll der Umbau beendet sein.
5. Das «Cabavari ensemble» feiert mit seinem neuen, pfiffigen Programm «Show-Bitzli» Premiere. Es hat sich nun im Theater am Scharfenegge eingemietet.
6. Burgdorfs Schuldenberg wird immer mehr abgebaut: Die städtische
Rechnung 1998 schliesst mit schwarzen Zahlen ab, dabei war ein Defizit von 820 000 Franken budgetiert gewesen. Die Schulden konnten
um 7 Mio Franken verringert werden. Jetzt betragen die langfristigen
Schulden noch 68 Mio Franken. Die Morgenröte am Burgdorfer Finanzhimmel weitet sich aus.
9. Erneute Beweglichkeitsübung für das Verkehrsbüro: Es wird bekannt,
dass die offizielle Informationsstelle vom Kornhaus, in das sie im Januar
1998 gezügelt wurde, zurück an den alten Standort ins Reisebüro Marti
beim Bahnhof verlegt worden ist. Seldwyla in Burgdorf?
10. Die grösste Steigerung, an die man sich auf dem hiesigen Betrei213

bungsamt erinnert, geht über die Bühne. 379 Gegenstände, die gesamte Ausstattung einer 15-Zimmer-Villa, kommen unter den Hammer. Wer der ursprüngliche Inhaber dieses feudalen Haushalts war,
bleibt unbekannt. Das Publikumsinteresse ist gewaltig, der Ertrag eher
wenig berauschend, der «Gwunder» wohl am grössten!
12. Burgdorf ist wiederum um eine Galerie reicher: An der Mühlegasse 15
in der Unterstadt soll vor allem Kunst aus der Slowakei, Tschechien
und der Ukraine gezeigt werden.
13./ Das erste frühlingshafte Wochenende mit Temperaturen von fast 20
14. Grad lockt Tausende ins Freie oder in die Berge, wo die Schneeverhältnisse hervorragend sind. Nach dem langen und strengen Winter
geniesst man die Wärme und das langsame Erwachen der Natur doppelt.
14. Negativmeldung aus der Sportszene: Nach nur einem Jahr Zugehörigkeit zur 1. Liga steigen die Handballer des BTV Burgdorf wieder in die
2. Liga ab. Mit bloss einem Sieg und 17 Niederlagen ist ihre Saisonbilanz ernüchternd.
17. Nicht der Stadtrat tagt diesmal im Gemeindesaal, sondern Wirte,
Geschäftsleute, Lehrkräfte, Eltern, Vertreter der Polizei und der Behörden suchen in einer Aussprache nach Lösungen, um Ausschreitungen,
wie sie an der letztjährigen Solennität in der Oberstadt vorkamen, zu
verhindern.
18. Die Burgdorfer Flanzierzone als Vorbild: Die zuständigen Stellen der
Bundesstadt prüfen, ob ab dem Jahr 2001 auch in der Berner Altstadt
eine solche Zone eingeführt werden könnte. Alles, was Räder hat, soll
nicht schneller als 20 km/h fahren dürfen und die Fussgänger haben
Vortritt.
19. In grossen Inseraten wird eine «Machbarkeitsstudie» ausgeschrieben,
die aufzeigen soll, wie die Zufahrt zum Emmental verbessert werden
könnte. Bewerben können sich Fachleute aus der ganzen Schweiz. Sie
sollen das Ei des Kolumbus finden, den Verkehr zu verflüssigen und
die Ortszentren zu entlasten. Die Studie soll 170 000 Franken kosten;
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Foto-Ausstellung im Rathaus zum Thema «Burgdorf – eine theaterfreudige Stadt»

Das Kadettenkorps wird 225 Jahre alt. Hier ein Bild vom Solennitäts-Umzug 1923
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Burgdorf – der grösste Flaschenhals auf der Verkehrsachse A1 Kirchberg/Emmental – ist gewillt, sich mit einem Viertel daran zu beteiligen. Das gar nicht so weit zurückliegende, gigantische Projekt des
Autobahnzubringers unteres Emmental (Azue) scheint endgültig
begraben zu sein.
† Roland Robert Lugeon-Liebi, 1941–1999, eidg. dipl. Spengler-Installateur/Fachdozent, wohnhaft gewesen am Ludwig-Schläfli-Weg 18.
Viel von der Wesensart des allzu früh Verstorbenen wird einem klar,
wenn man weiss, woher er stammte: Roland Lugeon wuchs im bekannten Waadtländer Winzerdorf Aigle auf, und diese Herkunft prägte ihn
nachhaltig. Kontaktfreude, welscher Charme, Lebenslust, Aufgeschlossenheit und gesunde Neugierde, gepflegte Gastgeberschaft verbunden mit kulinarischen Genüssen – all diese Eigenschaften ziehen
sich wie ein roter Faden durch sein reiches Leben.
Ins Zürcher Oberland ging er, um die Lehre als Spengler-Installateur zu
absolvieren und um die deutsche Sprache zu lernen. Nach weiteren
Jahren der Ausbildung in Bern und nach der Heirat mit der Seftigerin
Erika Liebi kam das frischvermählte Paar 1964 nach Burgdorf. Roland
arbeitete als Chef-Installateur bei der Firma H. Aeschlimann und
bestand dann die Meisterprüfung. Schon früh wurde ihm das Präsidium der Vereinigung Schweiz. Sanitär- und Heizungsfachleute übertragen, das er während 24 Jahren ausübte. Nach dem Bau des Eigenheims am Ludwig-Schläfli-Weg machte er sich 1974 beruflich selbständig und gründete ein eigenes Planungsbüro. Die nebenamtliche
Tätigkeit als Dozent an den Ingenieurschulen Burgdorf und Biel
brachte ihm viel Befriedigung.
Die schwierige Lage der Baubranche führte, nachdem er mit einem
Partner das Dienstleistungsgebäude in der Buechmatt realisiert hatte,
zu Beginn der 1990er Jahre zu geschäftlichem Misserfolg. Roland liess
sich aber nicht entmutigen; mit seinem Ideenreichtum lancierte er,
zurückgekehrt ins eigene Büro, neue Produkte. Mit einem kleinen,
aber gut funktionierenden Team gelang es ihm, die Anfangshürden
eines Unternehmens allmählich zu überwinden. Seine tüchtige Ehefrau und die vier Kinder waren ihm in dieser nicht leichten Zeit stets
wichtige Stützen. Anfangs dieses Jahres machten sich erstmals
gesundheitliche Störungen bemerkbar. Die genaue Untersuchung
ergab, dass ihn eine unheilvolle Krankheit erfasst hatte. An ihr ist er
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nach wenigen Wochen verstorben. Der Freundeskreis, der um ihn trauert, ist gross.
20. Pünktlich zum Frühlingsbeginn findet in der Buchhandlung Langlois
die Vernissage des Erstlingswerks der in Burgdorf aufgewachsenen
Alexandra Kunz statt. Ihr Kinderbuch «Das Fest der 12 Monate» stellt
mit einer abwechslungsreichen Geschichte und farbigen Illustrationen
die zwölf Monate vor. Die Autorin, welche offensichtlich eine Marktlücke entdeckt und deshalb einen Verleger gefunden hat, ist immer
noch teilzeitlich als Lehrerin in unserer Stadt tätig, wohnt aber in Bern
und hat dort ein Studium aufgenommen.
Mit dem traditionellen Konzert in der Aula Gsteighof feiert das Kadettenkorps das stolze Jubiläum seines 225jährigen Bestehens. Genauer
gesagt sind es die Kadettenmusik unter der Leitung von Rudolf
Ammann und die Tambourengruppe, geleitet von Markus Zaugg, welche unter dem Motto «History» das zahlreiche Publikum durch die verschiedenen Epochen der Musikgeschichte führen. Mit entsprechenden Kostümen sorgt das Kader jeweils für die zeitgemässe Stimmung.
Im Jubiläumsjahr hat das Gesamtkorps erstmals seit der Aufhebung
des Obligatoriums die Zahl von 300 Aktiven erreicht.
21. In seinem Frühlingskonzert in der Stadtkirche gibt der Orchesterverein unter der Leitung von Bruno Stöckli vier jungen, talentierten Schülerinnen und Schülern der hiesigen Musikschule Gelegenheit zu einem
solistischen Auftritt.
22. An der Generalversammlung der Hallenbad AG gibt Franz Wyss, seit
17 Jahren im Verwaltungsrat und seit 1988 dessen Präsident, seinen
Rücktritt bekannt. Sein Nachfolger wird Fürsprecher und FDP-Stadtrat
Vinzenz Schnell. Während die meisten Hallenbäder rote Zahlen schreiben, ist der Geschäftsabschluss erneut erfreulich. Die Besucherzahl hat
im letzten Jahr um fünf Prozent zugenommen. Dies ist auf das breite
Angebot von Aktivitäten zurückzuführen.
23./ Während zwei Tagen ist der Zirkus Nock mit einem attraktiven Pro24. gramm zu Gast. Trotzdem hält sich der Zuschaueraufmarsch im grossen Zelt auf dem Viehmarktplatz in Grenzen.
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25. Eine exklusive «Scala di Moda», gestaltet von vier innovativen Burgdorfer Geschäften und durchgeführt im Hotel Stadthaus, findet mit
ihrer Mischung von Mode und Kunst, Blumen und Frisuren grossen
Anklang.
26. Am «Neumatt Treff» stellt der hiesige Hobbyfilmer Fritz Muster seinen
neuen, stündigen Film mit dem Titel «Burgdorfer Tagesschau» erstmals vor.
27. Das Burgdorfer Kammerorchester und der Kammerchor Ars Musica
Thun bieten am Palmsonntag-Vorabend in der Stadtkirche ein BachKonzert dar. Es erklingen zwei Kantaten und das festliche zweite Brandenburgische Konzert. Die Gesamtleitung hat Kaspar Zehnder inne
und es wirken namhafte Vokal- und Bläsersolisten mit; eine feine Einstimmung auf die bevorstehende Passions- und Osterzeit.
29. Im Bereich Sägegasse ist eine rege Bautätigkeit festzustellen: Auf der
Schafroth-Matte entsteht ein Verkaufsprovisorium, während gegenüber auf dem Gelände des jetzigen Gebäudes ein neues Waro-Einkaufszentrum mit rund 2200 Quadratmetern Ladenfläche realisiert
werden soll. Dessen Bau war ursprünglich auf 29 Mio Franken veranschlagt. Weil nun darauf verzichtet wird, auf dem Dach zwei Geschosse
mit Wohnungen zu errichten, kommt der «Hypermarché» noch auf
14 Mio Franken zu stehen. In Burgdorf gebe es gegenwärtig genügend guten Wohnraum, lautet die Begründung. Auch aus städtebaulicher Sicht ist diese «Abspeckung» zu begrüssen. So bleibt an dieser
heiklen Stelle der Blick auf Schloss und Altstadt frei.
30. An ihrer Jahresversammlung haben die Mitglieder der Grünen Freien
Liste (GFL) Burgdorf eine neue Leitung gewählt: Stadtrat Peter Gfeller
und Christoph Grimm teilen sich ins Präsidentenamt. Die abtretende
Stadträtin Regina Mumenthaler-Biefer war während vier Jahren Vorsitzende gewesen.
31. Erneut Bewegung in der einheimischen Bankenszene: Die zur ValiantGruppe gehörende Spar- und Leihkasse Bern hat die stattliche UBSLiegenschaft am Bahnhofplatz, in der vorher die SBG untergebracht
war, gekauft. Sie wird dort am 1. November eine Filiale eröffnen. Die
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neue Konkurrenz wird nicht gefürchtet. Es sei normal, dass an grösseren Orten alle vier Bankentypen der Schweiz, nämlich Gross-, Regional-, Raiffeisen- und Kantonalbanken vertreten seien, gibt sich ein
Fachmann gelassen. Einige haben Mühe, solchen Aussagen Glauben
zu schenken, denn genau diese überbordende Expansion hat zur
«Fusionitis» der jüngsten Zeit geführt. Wann geht wohl die nächste
Banken-Elefantenhochzeit über die Bühne?

April 1999
1. Im Neumattquartier, sinnigerweise unmittelbar beim dortigen Schulhaus, befindet sich der (kurze) Fröbelweg. Er erinnert an jenen deutschen Pionier, der in den 1840er Jahren die Kindergärten ins Leben rief
und damit zum Begründer der modernen Vorschulerziehung wurde.
Von 1834 bis 1836 weilte er in unserer Stadt als Lehrerfortbildner und
Waisenhausleiter. Sein Weggang wird mit der seinerzeitigen Ausbootung Pestalozzis verglichen. «Der Kindergarten – eine pädagogische
Revolution, Friedrich Fröbel in Burgdorf und der Kindergarten heute»:
Zu diesem Thema ist im Schlossmuseum eine Ausstellung zu sehen.
Eröffnet wird sie mit einer Tagung im Hotel Stadthaus, an der drei
renommierte Fachleute Kurzreferate halten.
4. Im Gegensatz zum Vorjahr erleben wir frühlingshafte Osterfeiertage.
Der Dienstag nach Ostern ist der bisher wärmste Tag des Jahres; die
Temperaturen steigen auf rund 20 Grad.
6. Eine wenig erfreuliche Meldung kommt dagegen von der Kantonspolizei: Über das Osterwochenende wurden in unserer Region drei
Autos gestohlen und es erfolgten in der Stadt drei Einbrüche in
Geschäfte und eine Wohnung. Die freien Tage mit geschlossenen
Läden und abwesenden Bewohnern locken offensichtlich zu solch
deliktischem Tun.
7. Die Gefängnisse im Kanton Bern platzen aus allen Nähten. Auf dem
Thorberg-Flachdach sollen Wohncontainer für Häftlinge errichtet
werden. Die Dimensionen des geplanten neuen Regionalgefängnisses
in Burgdorf werden immer grösser; sah der Kanton vorerst 65 Haft220

plätze vor, könnten es nun durchaus 80 bis 100 Plätze sein, wird erklärt.
Nach wie vor ist aber unklar, wo sein Standort sein soll.
9. Die bekannte Möbelfabrik Jutzler AG feiert mit einem Aufrichtefest
den Abschluss der Bauarbeiten an ihrer neuen Halle. Mit dem markanten Neubau dokumentiere die Firma ihren Willen, den Fabrikationsstandort Burgdorf-Oberburg beizubehalten und die (heute 65)
Arbeitsplätze zu sichern, erklären die Leiter des Unternehmens.
10. Erneut macht die Krankenkasse Visana von sich reden: Sie will die drei
Leistungszentren Biel, Langenthal und Burgdorf an den Hauptsitz nach
Bern zügeln. Keiner der 80 Arbeitsplätze soll aber verloren gehen und
die Geschäftsstelle in Burgdorf (im Basler Haus an der Tiergartenstrasse) soll bestehen bleiben, versichert die Direktion.
11. † Andreas Christoph Lüthi, 1944 –1999, Fürsprecher und Journalist,
wohnhaft gewesen in Bern.
Völlig überraschend ist mit Andreas Lüthi ein Mann abberufen worden, der trotz seinem Arbeitsort Bern und seinem weltweiten Beziehungsnetz der Vaterstadt eng verbunden blieb. Er wuchs mit seiner
älteren Schwester Marianne am «Jlco-Sitz» an der Lyssachstrasse auf.
Nach der Maturität am hiesigen Gymnasium studierte er in Bern vorerst Kunstgeschichte, dann Rechtswissenschaft und erwarb das Fürsprecherpatent. In Paris folgten weitere Studien.
Seine breitgefächerten Interessen führten ihn 1974 zu Schweizer Radio
International, wo er bezeichnenderweise nicht etwa eine Anstellung
im Rechtsdienst suchte; er wollte journalistisch arbeiten. Schon nach
kurzer Zeit ernannte ihn die Direktion zum Leiter der deutschsprachigen Redaktion. Mit seiner gewissenhaften, umsichtigen Arbeitsweise,
seiner ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit und natürlich seinem
journalistischen Flair war er hier der richtige Mann am richtigen Platz.
1985 übernahm er die Leitung des Transkriptionsdienstes mit der
Musikproduktion. Als ausgewiesener Kenner der Schweizer Kulturszene konnte er hier wertvolle Impulse bringen. Als Sponsoring-Beauftragter waren dann nicht nur seine juristischen Kenntnisse gefragt.
Schweizer Radio International widmet sich vor allem dem Kontakt
unseres Landes zu den Auslandschweizern in aller Welt.
Viele werden diesen zugleich sensiblen und freundschaftlich-geselli221

gen, mit einer feinen Intelligenz ausgestatteten Menschen vermissen,
dessen Diskussionsfreude ansteckend war.
14. Die (offene) Kunsteisbahn in der Neumatt ist in einem maroden
Zustand. Nun liegen Pläne seitens privater Initianten auf dem Tisch,
welche im Raum Burgdorf für 11 Mio Franken ein regionales Eissportzentrum errichten möchten. Die interessierten Clubs haben eine
Aktion lanciert und rund 8000 Unterschriften für das Vorhaben gesammelt. Von den Gemeinden der Region ist eine Bürgschaft von 6 Mio
Franken gefragt. Auch hier ist der Standort noch nicht bekannt.
15. Mindestens einmal im April meldet sich der Winter zurück. Ergiebige
Schneefälle führen erneut zu chaotischen Strassenverhältnissen. Das
Weiss der Landschaft ist aber nur von kurzer Dauer; die Frühlingssonne
setzt sich durch und das langersehnte Grün lässt nicht lange auf sich
warten.
16. Das Stadtgebiet Burgdorfs wird zugunsten der Gemeinde Oberburg
um 387 Quadratmeter kleiner. Im Zusammenhang mit der Erstellung
des Entlastungskanals des Biembachs in die Emme drängte sich diese
Grenzbereinigung auf.
17. Die Damen des Unihockey-Clubs Satus Burgdorf steigen nach zwei
Siegen in den Finalspielen erstmals in die Nationalliga A auf.
18. Die Abstimmung über die neue Bundesverfassung vermochte nur in
den letzten zwei Wochen die Gemüter zu erregen: Ohne Begeisterung
wird unser neues Grundgesetz, das jetzt vollständiger, übersichtlicher
und verständlicher ist, mit 59 % Ja-Stimmen angenommen. Beim Ständemehr wurde es knapp, weil 10 Deutschschweizer Kantone den
abtretenden Justizminister Arnold Koller im Stich liessen, darunter mit
St. Gallen und Appenzell auch seine Stammlande. Mit 35,3 % war die
Stimmbeteiligung etwas höher als befürchtet; man ist schon bald mit
wenig zufrieden! Kantons- und Gemeindevorlagen gab es keine. Die
Stadt Burgdorf trug mit einem satten Ja-Überschuss von rund 1100
Stimmen zur guten Annahme im Amt bei; mehrere Landgemeinden
lehnten die neue Verfassung ab.
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Erinnerung an den Marronibrater Mohamed Mizmizi (1943 –1999)

Gegenüber dem Neumarkt soll das neue Hotel Berchtold entstehen. Deswegen ist
das Haus an der Lyssachstrasse neben der denkmalgeschützten Zumstein-Liegenschaft abgebrochen worden
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† Werner Alfred Otti, 1945 –1999, wohnhaft gewesen am August-DürWeg 4. Durch ein Herzversagen wird der Sohn des ehemaligen bekannten Arztes Dr. Hans Otti von seinen Leiden erlöst.
20. An der Bahnhofstrasse beginnen die Abbrucharbeiten für das neue
Mittelklasshotel Berchtold. Das unter Denkmalschutz stehende Zumsteinhaus wird von seinen Anbauten befreit. Hier und in zwei Neubauten soll bis zum Sommer 2000 ein Dreisternhotel mit 47 Zimmern,
82 Betten, Tea-Room (mit Alkoholausschank und Terrasse) sowie Läden
entstehen.
23. Als letzter Teil wird in den Tiefen des umgebauten Hotels Stadthaus
die Vinothek eröffnet. Im grossen, von der Hohengasse her zugänglichen Gewölbekeller kommen Kenner erlesener Weine künftig auf ihre
Rechnung.
An der Hauptversammlung der Offiziersgesellschaft wird Hptm Reto
Aeschlimann zum neuen Präsidenten als Nachfolger von Oberstlt
Christoph Schneider gewählt.
24. Vor genau 100 Jahren gingen im dominanten Gebäude an der Sägegasse die ersten Kinder zur Schule: Unter dem Motto «Festalozzi» veranstalteten die 12 Klassen und ihre Lehrkräfte zum runden Jubiläum
des Pestalozzi-Schulhauses ein öffentliches Fest mit Spektakeln aller
Art.
Der noch junge Spitex-Verein stellt an einem Tag der offenen Tür sein
neues Zentrum am Farbweg 11 vor und orientiert über seine vielfältigen Dienstleistungen.
26. In Bern feiert der bekannte Dirigent, Komponist, Pianist und RadioMitarbeiter Eugen Huber seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar leitete 30
Jahre lang, nämlich von 1945 bis 1975, den Orchesterverein Burgdorf.
Der Stadtrat bewilligt einen Kredit von 470 000 Franken für die Errichtung eines Doppelpavillons auf dem Areal des Schlossmatt-Schulhauses. Erneut gerät dabei die gemeinderätliche Schulraumplanung unter
Beschuss; sie wird als permanente Feuerwehrübung bezeichnet. Mit
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diesem Provisorium können die dringend benötigten Räume für das
nächste Schuljahr sichergestellt werden.
Weiter heisst er einen Überbrückungskredit von 235 500 Franken für
das Völkerkundemuseum gut. Damit kann, nach der Gründung eines
Fördervereins und nachdem auch der Kanton seine Unterstützung
zugesagt hat, der Betrieb am unteren Kirchbühl wenigstens in den
nächsten beiden Jahren weitergeführt werden.
Dann wird der wohl bekannteste Stadtrat verabschiedet: Daniel Kettiger (GFL), überaus fleissiger Leserbrief-Schreiber und Verfasser
unzähliger Vorstösse, die er im Rat jeweils hartnäckig verfocht, tritt
aus beruflichen Gründen zurück.
† Paul Michel-Vetsch, 1910 –1999, wohnhaft gewesen an der MaxBuri-Strasse 16. Viele Kunden werden sich bestens an den langjährigen, tüchtigen Mitarbeiter (Zuschneider) im ehemaligen Herrenkleider-Geschäft Frey AG am Kronenplatz erinnern.
28. Die städtischen Behörden stellen den Entwurf zur neuen Gemeindeordnung vor und eröffnen damit die Vernehmlassung. Für reichlich
Gesprächsstoff ist gesorgt, denn es werden teils brisante Neuerungen
vorgeschlagen, so die Abschaffung des obligatorischen Finanzreferendums, eine wesentliche Erhöhung der Finanzkompetenz von
Gemeinde- und Stadtrat, die Einführung einer Jugendmotion und vor
allem die Möglichkeit, dass sich zwei Personen ins Amt des Stadtpräsidenten teilen können.
29. Mit einer begeisternden Aufführung der dramatischen Oper «Norma»
von V. Bellini beschliesst das Ensemble-Theater im Casino die Saison.
Wie wir im April vernehmen, ist der aus Marokko stammende Mohamed Mizmizi (geb. 1943) am 20. Februar 1999 an einem Herzleiden
verstorben. Der Burgdorfer Bevölkerung war dieser in Herzogenbuchsee wohnhafte, fröhliche Mann bestens bekannt, wirkte er doch
seit 1978 jeweils in den Wintermonaten als Marronibrater im Bahnhofquartier; ab Herbst 1998 musste ihn wegen der schweren Krankheit bereits seine Frau vertreten.
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Mai 1999
1. Die Feier zum Tag der Arbeit erhält einen verjüngten Anstrich. «Lovemobils» fahren durch die Stadt und verleihen ihr einen Hauch von
«Streetparade». An der Kundgebung auf der Brüder-Schnell-Terrasse
treten die Redner für die Mutterschaftsversicherung ein, beklagen die
zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich auch in der Schweiz, nehmen Christoph Blocher ins Visier und rufen im Zusammenhang mit
dem Jugoslawien-Krieg zu internationaler Solidarität auf.
1./ Die Pferdesporttage auf der Schützematt profitieren vom prächtigen
2 Frühlingswetter. Trotz Anwesenheit der Schweizer Reiterprominenz
mit Melliger und Co. werden die Hauptprüfungen von Aussenseitern
gewonnen.
4. Aufwertung des Wirtschaftsstandortes Burgdorf: Die Berner Pharmagruppe Galenica gibt bekannt, dass sie in der Buechmatt für 20 Mio
Franken ein neues Verteilzentrum bauen will. Rund 60 Arbeitsplätze
werden von den bisherigen Standorten Bern-Bethlehem und Schönbühl hierher verlegt.
5. Zeitgerecht auf die ersten warmen Frühlingstage hin ist der Vita-Parcours im Pleerwald umgestaltet worden. Es gab neue Tafeln, die Einlaufstrecken wurden verlängert, neue Dehn- und Gymnastikübungen
sowie auch einige neue Geräte ergänzen das Angebot.
6. Die Flanierzone im Bahnhofquarter scheint die Verantwortlichen im
Stadtbauamt rund um die Uhr zu beschäftigen. Die punktuelle Bastelei nimmt kein Ende. Nun werden die Schwellen durch Verengungen
ersetzt; Lastwagen und Busse können so leichter passieren als bisher,
wird erklärt. Dass dadurch das «Gnusch», etwa an der stark befahrenen Kreuzung vor dem Neumarkt, noch grösser wird, ist die andere
Seite.
7. Der in Burgdorf aufgewachsene, nun in Oberburg wohnhafte und
international tätige Klarinettist Wenzel Grund konzertiert in der Stadtkirche als Solist und zusammen mit dem hochkarätigen Euler-Streichquartett aus Basel.
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Die «Lovemobils» verbreiten einen Hauch von «Streetparade» am 1.-Mai-Umzug

Das Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte SAZ feiert mit einem grossen
Fest an der Burgergasse sein 25-jähriges Bestehen
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8./ Die Chorgemeinschaft Burgdorf hat plötzlich die leichte Muse ent9. deckt und erzielt mit ihr einen grossen Erfolg: In zwei begeistert aufgenommenen Aufführungen präsentiert sie im Casino-Theater neben
einer ironisch-witzigen Hommage an Burgdorf Melodien aus Werken
Offenbachs wie «Hoffmanns Erzählungen» oder «Die schöne Helena». Zu bewundern war insbesondere die Leistung ihres Dirigenten
Hans-Ulrich Fischbacher, der nicht nur am Flügel sicher begleitete, sondern von diesem aus auch die Sängerschar, die vier Solisten und das
Mini-Orchester souverän führte. Die Zwischentexte trug die einheimische Schauspielerin Maja Weber-Diggelmann gekonnt und mit
Charme vor.
10. Ein Burgdorfer macht in Deutschland Karriere: Der erst 41jährige, in
unserer Stadt aufgewachsene Ökonomieprofessor Thomas Straubhaar
ist zum Präsidenten des angesehenen Hamburger Welt-Wirtschaftsforschungsinstitutes ernannt worden. Er hatte sich zuerst in Bern und
Basel habilitiert, über Konstanz und Freiburg i. Br. kam er dann nach
Hamburg an die Universität der Bundeswehr, wo er seit sieben Jahren
– zuletzt als Institutsleiter – Volkswirtschaft und Wirtschaftspolitik
unterrichtete.
11. Einmal mehr diskutiert der Oberstadtleist an seiner Hauptversammlung über eine Belebung der Altstadt.
13. Feuchter Auffahrtstag im ganzen Land. Nach langen und heftigen
Regengüssen treten vielerorts Flüsse und Seen über die Ufer. Es wird
vom «Jahrhundert-Hochwasser» gesprochen. Prekär ist die Lage insbesondere am Thunersee und in Bern, wo die Aare Marzilibad, Dählhölzli und tiefliegende Quartiere überflutet. Auch die Emme kommt
bedrohlich hoch; grössere Überschwemmungen bleiben aber in unserer Region zum Glück aus. Nicht zuletzt ist dies eine Folge der in den
letzten Jahren erstellten vier Hochwasserdämme im Underbärgetal;
das Wasser staut sich vor dem untersten in einem künstlichen See, so
dass das Dorf Oberburg und das Südquartier Burgdorfs von den immer
wieder aufgetretenen Überschwemmungen verschont bleiben. Wie
ein schlechter Witz mutet dazu die fast gleichzeitige, fettgedruckte
Mitteilung im Lokalblatt an, das Freibad öffne seine Tore für die 70.
Saison. Die Nässe will kein Ende nehmen . . .
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15. Das auch bei der Burgdorfer Bevölkerung beliebte Restaurant auf der
Rothöhe hat wieder einmal einen neuen Wirt (nachdem der Vorgänger plötzlich das Handtuch geworfen hatte). Es handelt sich um den
ehemaligen Löwen-Wirt aus Oberburg, Willi Furer, der mit der Devise
«gut, währschaft und mit normalen Preisen» Gäste auf den Aussichtspunkt mit seiner schönen grossen Terrasse ziehen will.
17. Lebensnaher Geschichtsunterricht auf Schloss Burgdorf: Weil die kantonale Erziehungsdirektion – trotz angespannter Finanzlage – den drei
hiesigen Museen fünf Lektionen Museumspädagogik bewilligt hat,
steht den Schulklassen ein «Mittelalterparcours» zur Verfügung. So
kann beispielsweise das Leben auf dem Schloss zur Zeit Herzog
Berchtolds V. anschaulich nähergebracht werden.
19. Die Versammlungen der Burgergemeinde sind rekordverdächtig kurz,
da tagt der Stadtrat oben am Kirchbühl in der Regel wesentlich länger. Diskussionen sind rar, es geht um Kenntnisnahmen, so diesmal
vom überaus gefreuten «Geschäftsgang» der Stadtbibliothek, welche
von der Burgergemeinde getragen wird. Fast 200 000mal wurde im
letzten Jahr ein Buch, eine CD, ein Video oder eine CD-Rom ausgeliehen.
20. Trotz des misslichen Wetters können sich die rund 160 Marktfahrer
am traditionellen Maimarkt über mangelnden Besuch nicht beklagen.
In diesem regenreichsten Mai seit langem finden Regenschirme reissenden Absatz.
21. Die Treuhand-Gesellschaft Visura feiert im Hotel Stadthaus das zehnjährige Bestehen ihrer Niederlassung in Burgdorf. Diese war damals
die erste im Kanton Bern.
22. Die Einkaufsorganisation für das Schweizer Auto- und Motorfahrzeuggewerbe (ESA) mit Sitz in Burgdorf entwickelt sich weiterhin
erfreulich. Dies ist beim heutigen Motorisierungsgrad und der Mobilität der Bevölkerung auch nicht verwunderlich. In ihren gesamtschweizerisch sechs Filialen mit 281 Angestellten erzielte sie im letzten Jahr mit 232,7 Mio Franken einen Rekordumsatz. Insbesondere
das Reifengeschäft sei sehr gut gelaufen, wird erklärt.
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24. Über Pfingsten wird bekannt, dass die geplante Fusion der Spitäler von
Burgdorf, Langnau und Sumiswald vorläufig nicht zustande kommt.
In der Vernehmlassung hatten sich von 41 Gemeinden deren 13 kritisch zum Vorhaben geäussert. Die künftige Entwicklung in diesem
Bereich ist von grosser Unsicherheit geprägt. Der Kanton schliesst neuerdings die Schliessung einzelner Spitäler nicht mehr aus.
† Susy Gallati-Gyger, 1916 –1999, wohnhaft gewesen am Lindenhofweg 3, zuletzt im Alterspflegeheim, Gattin von Dr. Werner Gallati.
25. Schon wieder ist Burgdorf um eine Galerie reicher: Im Gebäude des
ehemaligen Feldschlösschen-Depots in der Lorraine eröffnet das
«Forum für neue Medien» seine Ausstellungsreihe mit Werken des
Winterthurer Kunstmalers Urs Amann.
29. Im Kornhaus findet die Vernissage der Sonderausstellung «Treicheln –
Schellen – Glocken» statt; sie wird lautstark und urchig eingeleitet von
zwei Treichlergruppen. Ein interessantes Rahmenprogramm mit Exkursionen zu Glockengiessern, Treichelschmieden, Riemenstickern sowie
attraktive Vorführungen im Kornhaus, in der Schaukäserei Affoltern
oder im Freilichtmuseum Ballenberg sollen den Ausstellungsinhalt vertiefen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Aktionen wiederum mehr Besucher ins Kornhaus locken, denn gemäss neuesten Meldungen soll
deren Zahl im letzten Jahr drastisch zurückgegangen sein.
31. Die Disetronic-Gruppe boomt munter weiter: Im Geschäftsjahr
1998/99 stieg der Umsatz um 56,2 % auf 206 Mio Franken, der Reingewinn um 41,3 % auf 30,7 Mio Franken. Der Personalbestand
erhöhte sich auf insgesamt 915 Beschäftigte. Allein am Hauptsitz in
Burgdorf wurden 79 neue Stellen geschaffen.
Dieser ungebrochene Höhenflug geht nicht zuletzt auf eine Schönheitskönigin zurück: Miss USA 1998 benutzt als Diabetikerin eine Insulinpumpe und verschaffte so dem Disetronic-Gerät in Amerika einen
Popularitätsrekord.
Nach der Sintflut der Vorsommer: Nicht zum ersten Mal erfolgt der
Übergang recht abrupt. Die letzte Mai-Woche mit herrlich-warmem
Wetter entschädigt für manches, was uns der Wonnemonat vorent230

halten hatte. Die Temperaturen steigen erstmals auf rund 30 Grad; die
vor zwei Wochen eröffneten Freibäder erleben den ersten Besucheransturm. In den Hochwassergebieten kann man langsam aufatmen.

Juni 1999
1. Anlässlich der Ausstellung «Gemeinde 99» in Bern erhält Burgdorf die
Auszeichnung «Energiestadt» für die «nachweisbaren und vorbildlichen Resultate in der kommunalen Energiepolitik». Die Behörden
wirds freuen, das Volk war nicht immer gleicher Meinung.
2. Die Hauptversammlung der von Marlise Bracher präsidierten Gemeinnützigen Gesellschaft kann davon Kenntnis nehmen, dass deren Beiträge im Kultur- und Sozialbereich im laufenden Jahr um 22000 Franken erhöht worden sind. Für viele Vereine und Institutionen unserer
Stadt ist dies eine hocherfreuliche Nachricht, denn die Sparmassnahmen der öffentlichen Hand werden für sie immer spürbarer.
Am Gymnasium sind die Maturitätsprüfungen zu Ende gegangen. Von
87 Angetretenen haben 85 bestanden; sie werden (erstmals) in der
Markthalle verabschiedet.
5. Ein reich befrachteter Samstag: Mit einem grossen Fest feiert das Schulungs- und Arbeitszentrum gleich zwei Jubiläen. Seit 25 Jahren werden im SAZ an der Burgergasse Behinderte betreut und mit Auftragsarbeiten beschäftigt. Gleichzeitig wird heuer die Heilpädagogische
Tagesschule 35-jährig. Der Reinertrag dient der Anschaffung einer
Kipp-Bühne in der Turnhalle.
Was der Privatwirtschaft recht ist, ist der Stadtverwaltung billig. Erstmals führen die einzelnen Abteilungen einen Tag der offenen Tür
durch. Das Publikumsinteresse ist überall gross, umso mehr, als auch
Hunger- und Durstgelüste befriedigt werden können. Am Kirchbühl
kann man nicht nur dem Stadtpräsidenten in seinem Büro über die
Schulter blicken, bei der Stadtpolizei werden für einmal auch so «geheime Dinge» wie Radargerät, Parkhausüberwachung und im Keller
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sogar die Ausnüchterungszelle gezeigt. Bei den IBB und beim Stadtbauamt stehen die Betriebsfahrzeuge im Vordergrund.
6. Für die Burgdorfer Fussballer geht eine wenig erfolgreiche Saison
zu Ende: Nach nur einem Jahr Zugehörigkeit zur 2. Liga und im
ersten Jahr nach dem stolzen 100-Jahr-Jubiläum müssen sie wiederum
in die 3. Liga absteigen. Aber den (einstigen) grossen Klub in der nahen
Hauptstadt hat ja das gleiche Schicksal ereilt…
7. Der Krieg im Kosovo hat Folgen auch für Burgdorf: Die Stadt wird rund
100 zusätzliche Asylsuchende, vorab Kriegsflüchtlinge, aufnehmen
müssen. Dass dies nicht so einfach ist, liegt auf der Hand. Weil die
Gemeinde keine eigenen Unterkünfte mehr zur Verfügung stellen
kann, sucht sie nun in einem Aufruf Eigentümer, welche bereit sind,
zweckmässige Wohnungen zu vermieten.
8. Fürsprecher und Notare sind fest in den Händen der Familie Bürgi: Am
Notariatstag wird der Burgdorfer Klaus Bürgi zum neuen Präsidenten
des Verbandes bernischer Notare gewählt. Im Vorjahr war sein Cousin, der Kirchberger Martin Bürgi, Vorsitzender des bernischen Anwaltsverbandes geworden.
Die Versammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinde kann eine
erfreuliche Kreditabrechnung genehmigen: Sie betrifft den gelungenen Umbau der Sakristei, welche innen völlig renoviert und umgestaltet wurde. Ein kleiner Anbau – ein Betonkubus mit Glasdach –
brachte dringend nötigen zusätzlichen Raum, der verschiedene
Nutzungen zulässt. Der bewilligte Kredit wurde um rund 90000 Franken unterschritten.
12. Die Inhaberin der «Emmentaler Glasbläserei», Eka Häberling, feiert ihr
20-jähriges künstlerisches Schaffen. Etliche erfolgreiche Ausstellungen
und eine Reihe von Auszeichnungen im In- und Ausland belegen die
ungewöhnliche Ausstrahlung dieser Künstlerin, welche seit neun Jahren im Ziegelgut tätig ist.
13. Das Paket mit gleich fünf eidgenössischen Abstimmungsvorlagen führt
zu einer überdurchschnittlich hohen Beteiligung von knapp über
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Vogelscheuchen-Wettbewerb im Bahnhofquartier

Kostümierte Gruppen am Solennitäts-Umzug 1999
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45 Prozent. In der Stadt Burgdorf, wo die Ergebnisse gleich lauten wie
auf Bundesebene, liegt sie sogar um drei Prozent höher. Die heftig umstrittene Mutterschaftsversicherung wird deutlich abgelehnt, die beiden Asylvorlagen sowie die ärztlich verordnete Heroinabgabe erhalten Zustimmung, die IV-Revision und damit die Streichung der Viertelsrente wird ebenfalls abgelehnt.
Grosser Erfolg für die Stadtmusik am kantonalen Musikfest in Huttwil: In der ersten Leistungsklasse Abteilung Harmonie steht sie an der
Spitze aller bernischen Korps.
14. Der Gemeinderat hat den 47-jährigen Kulturingenieur ETH, Ulrich Steiner, zum neuen Stadtbaumeister gewählt. Er tritt am 1. November die
Nachfolge von Andreas Wirth an.
15. Erfinderisch sind sie, die Geschäftsleute im Bahnhofquartier: Während
einer Woche zieren rund 60 merkwürdige Gestalten Trottoirs und
Plätze. Es handelt sich um Vogelscheuchen; die besten drei Strohpuppen werden sogar von einer hochkarätigen Jury prämiert.
16. Im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme einer Bierbrauerei im
Schützenhaus findet im Schlossmuseum die Vernissage der Ausstellung «Bier – Beizen – Burschen – Brauereien» statt. Gemeinsam mit
Werner Lüthi und Beat Gugger hat die Präsidentin unseres JahrbuchVereins, Trudi Aeschlimann, diesen originellen Einblick in das Auf und
Ab der Bier- und Brauereigeschichte unserer Stadt gestaltet.
18. Der nimmermüde Kunsthalle-Chef Maxe Sommer veranstaltet in der
Markthalle eine spektakuläre Kunstauktion zugunsten schwerstbehinderter Kinder. Gegen 900 Personen folgten seiner Einladung – und
es hätten noch mehr kommen wollen. Teilweise wird der unter dem
Namen «Schtärnschnuppe» laufende Benefiz-Abend live in der Sendung «Quer» des Schweizer Fernsehens übertragen. Vier Meisterköche aus Burgdorf und Umgebung verwöhnen die hiesige und auswärtige Prominenz mit lucullischen Genüssen. Die «Geldbeschaffungsaktion mit hohem Unterhaltungswert», wie eine grosse Zeitung
schreibt, bringt 480 000 Franken ein; Mäxel sei Dank!
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Plakat für die Ausstellung «Bier Beizen
Burschen Brauereien» im Schlossmuseum

Plakat für die Benefizaktion «Schtärnschnuppe» in der Markthalle

Erste Generalversammlung der «Burgdorfer Gasthausbrauerei AG» in der Reithalle
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19. Das beliebte Schwyzerörgeli-Trio Hans Dysli, Ursi Kofmel und Urs Kofmel am Kontrabass feiert mit der Taufe einer neuen CD sein 10-jähriges
Bestehen.
19./ Hurra – die lange Durststrecke ist zu Ende. Nach rund 80 Jahren wird
20. in Burgdorf wiederum eigenes Bier gebraut. Termingerecht auf die
Solennität hin hat das umgebaute Restaurant Schützenhaus seine
Türen wieder geöffnet und es kann auch die im Gebäude integrierte
kleine Brauerei besichtigt werden. In der Reithalle treffen sich gegen
400 Aktionäre zur ersten Generalversammlung der «Burgdorfer Gasthausbrauerei AG» und beschliessen, das Aktienkapital von 500 000
auf 750 000 Franken zu erhöhen. Die Nachfrage nach neuen Aktien
ist gross.
Für die Qualität des Biers ist ein österreichischer Meisterbrauer verantwortlich und die Meinung der Gäste ist einhellig: «Das neue Burgdorfer Bier schmeckt ausgezeichnet; prosit!»
23. Die Gemeindeabgeordneten des Regionalspitals müssen an der Delegiertenversammlung erneut ein happiges Defizit, das sich im letzten
Betriebsjahr auf gegen vier Millionen Franken belief, genehmigen.
24. Pick Pay nun auch in Burgdorf: Im Neumarkt eröffnet die DiscountKette ihre Filiale. Sie sei eine perfekte Ergänzung zur Migros, wird erklärt.
26. Der seit 1992 am Regionalspital tätige und in Burgdorf wohnhafte
Chefarzt der chirurgischen Abteilung, PD Dr. Andras Bodoky, ist von
der Universität Basel zum Titularprofessor ernannt worden.
28. Wetterglück auch für die 268. Solennität: Heftige Regengüsse, die bis
zum frühen Morgen andauerten, führten zwar am Vorabend zum
Abbruch des Zapfenstreichs. Doch im Laufe des Tages vermochte sich
die Sonne immer mehr durchzusetzen, so dass das Fest in diesem
nassen Juni unter guten Bedingungen programmgemäss abgewickelt
werden konnte.
Die Abkoppelung des Gymnasiums von der Stadt zeigte sich darin,
dass erstmals ein Neuntklässler den traditionellen Vortrag an der kirchlichen Feier hielt.
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Das neue Restaurant Schützenhaus, bei dem die Umgebungsarbeiten
noch nicht ganz abgeschlossen waren, erlebte seine erste Belastungsprobe. Eine riesige Menschenmenge fand sich am Abend zu lustvollem
Tun in der Oberstadt ein. Sachbeschädigungen wie im letzten Jahr blieben diesmal aus. Ob dies eine Folge der getroffenen präventiven Massnahmen war oder ob die Leute ganz einfach vernünftiger geworden
sind, bleibt offen.
† Hans Max Wüest-Buser, Dr. med. dent., 1915 – 1999, wohnhaft gewesen an der Lyssachstrasse 9b, vormals an der Oberburgstrasse 4.
Schon der Vater des Verstorbenen führte eine in der ganzen Region
bekannte Zahnarztpraxis. Seine aus dem Luzernischen stammende
Familie erwarb 1922 das Burgdorfer Burgerrecht. Sohn Hans absolvierte das hiesige Gymnasium und erhielt in Zürich und Bern eine gründliche Ausbildung in Zahnheilkunde. Sein geselliges Wesen führte ihn
in die Studentenverbindungen Bertholdia und Helvetia, denen er zeitlebens eng verbunden blieb. Den Aktivdienst leistete er als Oberleutnant der Sanität.
1950 übernahm er die väterliche Praxis und im folgenden Jahr heiratete er eine Baselbieterin. Der Ehe entsprossen eine Tochter und ein
Sohn. Es ist erstaunlich, in welchem Masse sich Hans Wüest zusätzlich zu Beruf und Familie in der Öffentlichkeit engagierte. Als Burger
und seinerzeit reges FDP-Mitglied gehörte er der Bibliotheks- und Kindergartenkommission an. Lange Zeit war er Mitglied der Gymnasiumskommission, welche er, als das Gymnasium 1973 hundertjährig wurde,
präsidierte. Sein Beruf führte ihn auch in die städtische Lebensmittelkontrolle; eine Zeit lang war er auch Schulzahnarzt.
Seine Interessen waren vielseitig. So reiste er leidenschaftlich gerne.
Bis ins hohe Alter hat er beinahe die ganze Welt kennen gelernt.
Geschichte, Religionen und fremde Kulturen hatten es ihm besonders
angetan; deshalb war er auch Mitglied der Ethnographischen Kommission. Als einer der ersten Curlingspieler Burgdorfs war er Mitinitiant
beim Bau der Curlinghalle in der Neumatt. Nicht zu vergessen ist seine
Mitgliedschaft im Schweizerischen Alpenclub seit 1944. Verschiedene
Stammtischrunden vermissen den munteren Gesprächspartner. Das
erfüllte Leben fand just am Nachmittag der Solennität sein Ende.
29. Bei einer mageren Präsenz von 33 Mitgliedern (Nachwehen der
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Solätte?) genehmigt der Stadtrat die erfreulich ausgefallene Gemeinderechnung 1998. Sie schliesst mit einem Ertragsüberschuss von gut
593 000 Franken ab, während das Budget mit einem Defizit von rund
800 000 Franken gerechnet hatte. Der Schuldenberg konnte in den
letzten vier Jahren um 20 Millionen Franken abgebaut werden. Die
langfristigen Schulden belaufen sich jetzt noch auf 68 Millionen Franken. Weiter musste das Parlament zur Kenntnis nehmen, dass sich der
Gemeinderat bei zwei Geschäften offensichtlich schwer tut: Sowohl
bezüglich des Freibades wie auch bei der Grundsatzfrage Verkauf oder
Nichtverkauf der IBB stehen die Vorlagen noch aus, so dass die geplanten Abstimmungstermine nicht eingehalten werden können.
Hans Hügli (SVP) und Markus Rentsch (EVP), welche beide dem Rat
noch nicht lange angehörten, haben per Jahresmitte ihre Demission
eingereicht.
30. An der Generalversammlung der Regionalverkehr Mittelland (RM) AG
in Huttwil kann die Geschäftsleitung mit Sitz in Burgdorf einen Bilanzgewinn von 750000 Franken bekanntgeben.

Juli 1999
1. Ein über die Region hinaus bekannter, «klassischer» KMU-Betrieb (über
deren Förderung so viele Politiker soviel reden) jubiliert: Die Firma Bienz
Haustechnik AG kann mit Stolz auf ihre 100-jährige Tätigkeit zurückblicken. Begonnen wurde in einer einfachen Werkstatt an der Rütschelengasse. Heute hat der gesamte Betrieb, der in dritter Generation von Rudolf Bienz erfolgreich geleitet wird, seinen Sitz an der Kronenhalde. Seit 1899 haben mehr als 70 Lehrlinge ihren handwerklichen Beruf in dieser Firma erlernt.
2. Pünktlich auf den Beginn der Schulferien zeigt sich der Sommer von
seiner schönsten Seite. Nach einer langen Periode mit unsicherem
Wetter gibt es einige herrlich warme Tage. Das Grillieren im Freien setzt
ein und erstmals haben die Schwimmbäder Hochbetrieb.
4. Mit der Bewertung «sehr gut» kehrt das Aemmitaler Chörli Burgdorf
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vom Eidgenössischen Jodlerfest in Frauenfeld zurück und wird am
Bahnhof würdig empfangen.
6. † Walter Jost-Schneeberger, 1930 – 1999, wohnhaft gewesen in der
Eymatt 15.
Der plötzlich Verstorbene war langjähriger Mitarbeiter der kantonalen
Steuerverwaltung, d. h. der Veranlagungsbehörde Emmental / Oberaargau mit Sitz im Kyburger-Gebäude. Zuletzt bekleidete er hier den
Rang eines Dienstchefs, zuständig vor allem für die Quellensteuer. Hinter diesen trockenen Begriffen verbarg sich aber ein gefühlvoller, zuvorkommender Mensch, der sich stets Zeit nahm, auf die Anliegen der
Leute einzugehen und ihnen als versierter und geduldiger Ratgeber in
allen Steuerfragen beizustehen.
Walters grosses Hobby war der Sport, insbesondere die Leichtathletik.
Er war als Mitglied des LC Kirchberg ein glänzender Läufer. Viele
Medaillen, später auch an Senioren-Meisterschaften errungen, zeugen von seinen Erfolgen. Er stellte sich auch als Sommertrainer des
Eishockey-Clubs Burgdorf und Trainingsleiter der Langlaufgruppe zur
Verfügung. Grosse Verdienste erwarb er sich beim Eislauf-Club, wo er
während vieler Jahre als Vizepräsident, Leiter Jugend und Sport sowie
als Revisor tätig war und sich damit die Ehrenmitgliedschaft erwarb.
Für kurze Zeit gehörte er als SP-Vertreter auch dem Stadtrat an.
Dass ausgerechnet dieser fitnessgestählte Mann, und erst noch bei
einer persönlichen Steuerberatung, einem Herzversagen erlag, entbehrt nicht einer besonderen Tragik.
7. Die Stadt Burgdorf hat ein neues Logo. Aus einem Wettbewerb ist die
«Pulse Communications», eine seit drei Jahren bestehende Agentur
von zwei Jungunternehmern mit Sitz an der Oberburgstrasse 10, siegreich hervorgegangen. Das neue, in den Stadtfarben goldgelb, weiss
und schwarz gehaltene Symbol ist eher traditionell ausgerichtet und
spricht durch seine klare Struktur an. Es wird nun im schriftlichen Verkehr der städtischen Behörden und Verwaltung überall Anwendung
finden.
8. Rund 4000 Turnerinnen und Turner aus der Schweiz nehmen an der
Weltgymnaestrada in Göteborg teil. Mit von der Partie sind auch sechs
Mitglieder des Damenturnvereins Burgdorf. Sie zeigen in der schwe240

dischen Hafenstadt vor mehreren tausend Zuschauern ihre Vorführung
«Fantastic Gymnastic», auf die sie sich in harter Arbeit während
Wochen vorbereitet haben.
9. † Urs Werner Hofer, 1939 – 1999, wohnhaft gewesen am Gysnauweg 4.
Kurz vor seinem 60. Geburtstag erliegt der jahrelang in der ehemaligen Firma Uhlmann & Co. als Lagerist tätig Gewesene einer heimtückischen Krankheit. Urs war ein freundlicher, hilfsbereiter Mann,
dessen offensichtliches Talent für Tanz und Pantomime sich schon früh
regte. Er liess sich in diesen Sparten ausbilden und übernahm sowohl
bei der Emmentaler Liebhaberbühne als auch bei der Theatergruppe
Burgdorf entsprechende Rollen. Unvergessen bleibt sein Auftritt als
Clown in den zahlreichen ELB-Aufführungen des «schwarzen Hechts».
Er war sich auch nicht zu schade, beim Bühnenbau tüchtig Hand anzulegen. Der einstige Sanitätsgefreite war ebenfalls ein rühriges Mitglied
der Sektion Burgdorf des Schweizerischen Militär-Sanitäts-Vereins.
10. Beim Schlossmatt-Schulhaus ist ein Doppelpavillon aufgestellt worden. Er soll auf Schulbeginn zwei Mittelstufenklassen zur Verfügung
stehen. Dieses Provisorium war nach der im letzten Jahr abgelehnten
Erweiterungs-Vorlage nötig geworden; es kostet die «Kleinigkeit» von
470 000 Franken.
11. Ein heftiger Gewitterregen geht über den Gebieten Pleer, Oberburg
und Lochbach nieder. Er richtet beträchtliche Schäden an und hält die
Wehrdienste und die Betriebsfeuerwehr des AMP auf Trab. Der über
die Ufer tretende Bach füllt die Keller des Restaurants Lochbachbad;
dieser gerade im Sommer wegen seines grossen Gartens beliebte
Betrieb muss für rund einen Monat schliessen.
12. Die Berner Regierung stellt zwei markante Gebäude unter Denkmalschutz: Es handelt sich um die ehemalige Mädchensekundarschule an
der Ecke Schmiedengasse / Neuengasse und die Villa «Schlössli
Schmid» an der Kirchbergstrasse 15. Die Denkmalpflege bezeichnet
letztere als «eine der wertvollsten Villenbauten im Kanton».
13. In ganz sommerlicher Manier wird der Dauerbrenner «Zukunft Alt241

stadt Burgdorf» behandelt: Locker wird an sogenannten «Stammtischen» über das Thema diskutiert und eine Vielzahl von Ideen kommt
zur Sprache. Dabei werden alle Aspekte berührt: Wohnen und Jugend,
Verkehrsprobleme inkl. Parkierungsmöglichkeiten, Umsatzrückgänge
in den Detailgeschäften usw. Im Zentrum steht die Belebung der Altstadt, aber es ist schwierig, das Ei des Kolumbus zu finden.
Aus Anlass seines 80. Geburtstages gibt der initiative Steuermann Hans
Stauffer den Vorsitz der Kulturgemeinschaft Alterskameradinnen und
-kameraden Burgdorf und Umgebung ab. Seine Verdienste sind gross.
In 15 Jahren hat er aus einer kleinen Gruppe von Idealisten eine heute
weit über 100 Personen zählende Organisation aufgebaut, welche
allen Leuten im vorgerückten Alter interessante Vorträge und Reisen
anbietet. Mehr als 250 solche Anlässe hat Hans Stauffer organisiert
und damit echte Pionierarbeit geleistet. Seine Nachfolge tritt Theo Veraguth an.
15. † Hans Jost-Fankhauser, 1919 – 1999, wohnhaft gewesen am Kyburgweg 8.
Der rund drei Monate vor seinem 80. Geburtstag Verstorbene war ein
waschechter Burgdorfer. Nach Schule, kaufmännischer Ausbildung
und über 700 Aktivdienst-Tagen in der alten Geb Mitr Kp IV / 39 fand
er seine Lebensstelle bei der städtischen Steuerverwaltung am Kirchbühl. Der äusserst exakt arbeitende und pflichtbewusste Adjunkt war
zudem ein sehr belesener Mann, der bestimmt zu den treuesten Benützern unserer Stadtbibliothek gehörte.
† Fritz Schafroth-Häberli, 1922 – 1999, wohnhaft gewesen am
Lerchenbühlweg 3.
Der gelernte Mechaniker stand 31 Jahre lang in städtischen Diensten.
Zuerst war er im Stadtbauamt tätig, wo er Chauffeur des ersten grossen Kehrichtwagens war, dann wechselte er ins alte EW bzw. zu den
IBB. Hier fand er als Chef des Wagenparks jene Stelle, die seiner Zuverlässigkeit und Selbständigkeit entsprach.
16. Der hiesige Swisscom-Shop an der Bahnhofstrasse 35 hat heute letztmals geöffnet. Ohne Schaufenster und versteckt hinter dem Kebab242

Stand sei der Standort im alten Hauptpost-Gebäude unattraktiv gewesen. Die vier Mitarbeiter sind nach wie vor für die Swisscom tätig.
17. Was bei einem sommerlichen Rundgang leicht ersichtlich ist, bestätigt
das Stadtbauamt: In Burgdorf herrscht ein Bauboom wie schon lange
nicht mehr. Rund 170 Millionen Franken werden derzeit in Neubauten investiert; für 59 Millionen wird gebaut, 48 Millionen warten auf
die Bewilligung und 60 Millionen stehen vor der Ausführung. Dabei
handelt es sich um Industrie-, Geschäfts- und Gastrobauten wie auch
um die Realisierung neuer Wohnbauprojekte. Zudem hat das kantonale Hochbauamt für das Zeughaus-Areal einen Architektur-Wettbewerb lanciert, der aufzeigen soll, ob das neue Regionalgefängnis mit
110 Plätzen und das Verwaltungsgebäude für Gericht und Polizei an
diesem Standort gebaut werden können. Das einheimische Gewerbe
kommt kräftig zum Zug; die Steuerbehörden wirds freuen!
20. «Neues Leben blüht aus den Ruinen», so könnte man eine Meldung
kommentieren, die besagt, dass der ehemalige Bauernhof der Burgergemeinde auf dem Binzberg nun als Wohnhaus dient. Zwei Familien teilen sich den Hof mit Pferden und Ponys.
21. † Werner Anton Iten-Wydenkeller, 1911 – 1999, wohnhaft gewesen
an der Weissensteinstrasse 25.
Der gebürtige Zuger wechselte schon als junger Mann in den Kanton
Bern. Er fand eine Stelle im alten EW an der Wynigenstrasse. Der stille
Schaffer mit dem umfangreichen Wissen wurde dann Prüfamtsvorsteher bei den IBB. Während 36 Jahren stand er in den Diensten der
Stadt.
23. † Charlotte Maria Bachmann-Burkhalter, 1940 – 1999, wohnhaft gewesen an der Burgergasse 10.
24. Im Schützenhausgarten tritt der Schweizer Sänger Toni Vescoli auf und
begeistert mit seinen Songs in Englisch und «Züri-Dütsch» ein zahlreiches Publikum.
† Albert Sommer-Nyffeler, 1908 – 1999, wohnhaft gewesen im Burgerheim, vorher an der Rütschelengasse 23.
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Der stadtbekannte, tüchtige Schuhmachermeister war stets zu einem
träfen Kommentar bereit, sei es zu einem allgemeinen Thema oder vor
allem zur städtischen Politik. Er gehörte während Jahren dem Männerchor Sängerbund und später auch der Stadtmusik als treues Mitglied an.
25. Heute, am Jakobstag, wird der Pilgerweg, auf dem im Mittelalter Tausende zum Grab des heiligen Jakobus nach Santiago de Compostela
ganz im Nordwesten Spaniens zogen, eröffnet. Auch Burgdorf soll Station auf diesem langen Weg von der Innerschweiz her gewesen sein.
Deshalb sind im Frühsommer kleine braune «Jakobsweg»-Schilder
angebracht worden, vor allem im Raum Siechenhaus / Wynigenbrücke
und Pleer. Ob dies allerdings der geschichtlichen Realität standhält,
wird von einem namhaften Historiker wie Dr. Alfred G. Roth bezweifelt. Er verweist darauf, dass sich in den Quellen überhaupt keine Hinweise finden lassen, wonach die Route über Burgdorf geführt hat und
es zudem höchst unwahrscheinlich sei, dass ausgerechnet Pilger die
Nähe eines Siechenhauses gesucht hätten.
26. † Fritz Gottlieb Rentsch-Widmer, 1915 – 1999, wohnhaft gewesen an
der Gyrischachenstrasse 20.
Der gelernte Käser arbeitete bei der alten Butterzentrale am Farbweg,
wo er mit seiner Familie auch wohnte. Schon früh begann er mit einer
Tätigkeit, die die Zeit nach seiner Pensionierung stark prägen sollte:
25 Jahre lang versah er in zuverlässiger und zuvorkommender Weise
den Kassier- und Hütedienst des Rittersaalvereins im Schlossmuseum.
28. † Otto Gloor-Hinden, 1919 – 1999, wohnhaft gewesen an der
Weissensteinstrasse 35.
Der bekannte Unternehmer war der Inbegriff des «Selfmademan»,
der – zusammen mit seinem Bruder Fritz – eine Firma aufgebaut hat,
welche heute mit 90 Angestellten zu den grösseren von Stadt und
Region gehört. Der Vater hatte hier ein kleines Elektrowarengeschäft,
in dem die beiden Brüder schon früh selber Hand anlegen mussten.
Dies liess keine lange Schul- und Ausbildungszeit zu. Otto absolvierte
eine Mechanikerlehre; schon damals übernahm er die Verantwortung
für den elterlichen Betrieb. Sicher schufen diese schwierigen Jahre die
Grundlage für sein lebenslanges soziales Engagement.
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Als erstes Produkt wurden Acetylenentwickler hergestellt; bald
konnten die ersten Mitarbeiter angestellt und die Palette mit
Schweissgeräten erweitert werden. Schon in den 50er Jahren wurden
die ersten Exporte getätigt. Der vorerst kleine Betrieb entwickelte
sich zum blühenden Unternehmen, der Gebr. Gloor AG. Der Neubau
an der Kirchbergstrasse legt Zeugnis ab von dieser rasanten Entwicklung.
Seine Ehefrau und die vier Kinder waren ihm die Basis und auch der
Ansporn für seine geschäftliche Tätigkeit. In vielen Organisationen,
Fachverbänden und in der Politik war zudem seine Mitarbeit gefragt.
Er war Präsident des Handels- und Industrievereins Burgdorf und von
1968 bis 1975 als FDP-Vertreter Mitglied des Gemeinderates, wo er in
den letzten vier Jahren den Industriellen Betrieben vorstand.
Er gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern des hiesigen RotaryClubs; in diesem fand er viele dauerhafte Freundschaften. Ein einschneidendes Ereignis bildete für ihn der Tod seines Sohnes Hansruedi,
doch kittete gerade dieser schmerzliche Verlust die ganze Familie noch
enger zusammen. Er war stolz und glücklich, dass heute Tochter Regula
und Sohn Markus sein Lebenswerk weiterführen.
Der Rückzug aus dem Geschäftsleben fiel ihm nicht leicht und er
konnte anfänglich nur schwer akzeptieren, dass Alter und ParkinsonErkrankung seine Aktivitäten zunehmend einschränkten. Mit Otto
Gloor hat Burgdorf einen echten Patron verloren.
29. Mit dem Abbruch der alten «Waro» an der Sägegasse verschwindet
auch das stattliche Fabrikations- und Verwaltungsgebäude eines einst
blühenden Burgdorfer Textilunternehmens aus dem Stadtbild: Die
Schafroth & Cie. AG war 1857 gegründet worden, 1972 wurde der
Betrieb geschlossen.
31. Mit Molières unverwüstlichem Lustspiel «Der eingebildete Kranke»
gastiert das Theater für den Kanton Bern im Schlosshof.
Nach 32 Dienstjahren tritt Hansjörg von der Crone, Vizedirektor
und Bereichsleiter Beschaffung der Maschinenfabrik Aebi & Co. AG
in den Ruhestand. Er hatte sich immer auch in der Lehrlingsausbildung engagiert und amtierte während zwölf Jahren als Präsident
der Lehraufsichtskommission für die kaufmännischen Berufe.
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Die beiden letzten Quintaklassen des Gymnasiums laufen mit dem
heutigen Tag aus. Damit endet die Geschichte des Untergymnasiums
als Abteilung des einst Städtischen Gymnasiums Burgdorf. Jetzt
beginnt die gymnasiale Ausbildung mit der Quarta (= 9. Schuljahr).
Die Schule als Ganzes ist ja auf den 1. August 1997 an den Kanton
übergegangen.
Liegt nicht eine besondere Ironie in der fast gleichzeitigen Meldung
der Erziehungsdirektion, sie wolle inskünftig Begabte an den bernischen Schulen gezielt fördern? Die «natürlichste» Art, wie man dies
in unserer Stadt und Region während Jahrzehnten getan hat, muss
über Bord geworfen werden . . .
Direktorenwechsel an der Berner Fachhochschule in Burgdorf: Nach
gut 20-jähriger Tätigkeit geht Dr. Manfred Zellweger in Pension. Der
Thuner hat die Schule massgeblich geprägt. Unter seiner Leitung hat
sich die frühere HTL zur Hochschule für Technik und Architektur als
einem gewichtigen Glied der Berner Fachhochschule entwickelt. Die
neue Direktorin heisst Dr. Renata G. Mathys.

Die Fotos stammen von Hans und Trudi Aeschlimann, die Archivbilder aus dem
Nachlass Bechstein im Burgerarchiv Burgdorf.
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Dem Burgdorfer Jahrbuch
gewährte finanzielle Unterstützungen

Einwohnergemeinde Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . . . . . . . . . . . . . .
Aebi & Co. AG, Maschinenfabrik, Burgdorf . . . . . . . . . . .
Ökonomischer und gemeinnütziger Verein des Amtes Burgdorf
Burgergemeinde Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Burgdorfer Tagblatt AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Industrielle Betriebe Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UBS AG, Anlageteam Burgdorf-Emmental . . . . . . . . . . . .
Berner Heimatschutz, Regionalgruppe B/E/F . . . . . . . . . . .
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Casino-Gesellschaft Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handels- und Industrieverein Burgdorf . . . . . . . . . . . . . .
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf . . . . . . . . . . .
Raiffeisenbank Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verein Freunde des Kornhauses Burgdorf . . . . . . . . . . . .

8000.–
5000.–
3600.–
1000.–
1000.–
500.–
500.–
500.–
400.–
300.–
300.–
300.–
200.–
200.–
150.–
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Das
Burgdorfer
Jahrbuch
gehört in
jedes Haus

Alle noch erhältlichen Bücher seit 1934 sind zum
ermässigten Preis von Fr. 22.– pro Band lieferbar.
Vergriffene Jahrgänge:
1935, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1962,
1965, 1966, 1973, 1985, 1986 und 1989.
Zu beziehen bei jeder Buchhandlung oder bei
Langlois & Cie. AG.
Neuste Ausgabe 2000: Fr. 33.–
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Inserenten und Inserate

Aebersold AG, Kunststeinfabrik
Aebi & Co. AG, Maschinenfabrik
Aemme-Zytig
Aeschlimann Sanitärtechnik / Spenglertechnik
Alterspflegeheim Region Burgdorf APH
Atelier M, Möbel engros
Basler Versicherung
Baumann Carrosserie
Berner Kantonalbank, Burgdorf
Berufliche Weiterbildungskurse BWK
Bienz Haustechnik AG
Binz Urs, Offset- und Repro-Service
Blatter R. AG, Garage / Moto
Buchmann, Spiel + Freizeit AG
Burgdorfer Apotheken
Bürki Bau AG
Bürki, Reisen und Transporte
Casto, Garage
Capelli Mario, Bildhauer
Crédit Suisse
Cunico D. AG, Maler- und Tapeziergeschäft
Derendinger AG, Wand- und Bodenplattenstudio
Disetronic Medical Systems
ESA
Egger + Co. AG, Stahl – Sanitär
Fritz Benedikt, Malergeschäft
Gloor Franz, Sackfabrik

263
277
265
254
281
253
286
289
267
279
263
285
283
276
282
262
254
287
274
274
287
266
281
279
287
278
262
249

Gloor Gebr. AG, Autogenwerk
Goldbach + Roth AG, Käse-Export
Greisler AG, Brillen + Contactlinsen
Grimm & Ruchti Treuhand AG
Gschwend Mode
GTB, Gleis- und Bautechnologie AG
Haller + Jenzer AG, Druckerei
Hänggi, Heizöl und Dieselöl
Herrmann Blumen AG
Ivers-Lee AG, Verpackungsservice
JIco-Schuhe, J. Lüthi & Co.
Jost Hans AG, Steinhauerarbeiten
Jutzi Daniel AG, Sanitäre Anlagen
Klaus, Fleischfachgeschäft
KIäy A., eidg. dipl. Augenoptiker SBAO
Klötzli Messer
Langlois & Cie AG, Buchhandlung, M. Graf u. E. Zäch
Leuzinger Martin, Foto-Video
Manor Burgdorf
Metzler Doris, Parfumerie, Kosmetik
Neuhaus Bedachungen AG
Neukomm Kurt P., Goldschmied
Pauli Elektro AG
Publicitas AG, Burgdorf
Raiffeisenbank Burgdorf, Hasle-Rüegsau, Hindelbank
Rechner & Co., Bettwaren- und Reinigungsfabrik
Rickli Markus, Buchbinderei und Einrahmungen
Rieben, Bäckerei-Confiserie, Tea-Room
RM Regionalverkehr Mittelland
Schlossmuseum, Museum für Völkerkunde, Kornhaus
Schwander Hans, Industrie-Bedarf
Seewer Rondo AG
Segrada Richard, Orthopädisches Atelier
Serendib, Sri-lankisches Spezialitätenrestaurant
Sommerhaus, Landgasthof, M.+V. Künzel
Stadtbibliothek Burgergemeinde Burgdorf
Stadthaus, Hotel-Restaurant
StaniPac AG, Verpackungsfolien
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261
252
273
265
256
258
288
286
279
275
255
258
274
262
271
278
258
289
271
269
267
260
253
254
270
267
257
276
276
280
254
264
273
268
272
260
290
285

Steffen Fritz, Malergeschäft
Steinhof Print Media AG, Dino Küffer
Texana, Textilreinigung und Wäscherei
Tschanz Heinrich, Schlosserei-Metallbau
Typon Holding AG, Graphic, Medical
UBS AG
Visana, Geschäftsstelle Burgdorf
Wälchli H.P.+K., Buchbinderei
Waro Burgdorf
Wazoo, Boutique bis Grösse 60
Werthmüller, Schreinerei für Innenausbau und Möbel
Widmer, Confiserie und Tea-Room
Winterthur, Generalagentur, Roland Rauch
Wüthrich AG für Trockenbau, Verputze und Stukkaturen
Wyss Andreas, Bedachungen
Zaugg Hanspeter, Storenbau
Zaugg, Malerei

265
278
289
253
259
284
273
263
256
283
260
271
269
286
256
283
269
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