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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Der vorliegende, stattliche Band der Burgdorfer Jahrbuchreihe ist bereits
der fünfundsiebzigste und hat wie alle früheren Ausgaben den Zweck, ein
breites Leserpublikum mit interessanten, sachkundigen, aber auch unter-
haltsamen Informationen über Vergangenheit und Gegenwart der Stadt
und Region Burgdorf zu versorgen.
Es trifft heute noch zu, was die Jahrbuchgründer 1933 vermerkten: «Die
politische und kulturelle Geschichte unserer Kleinstadt ist reich an uner-
forschten Gebieten, die Archive voll von ungehobenen Schätzen. ... Aber
auch die Gegenwart ist es wert, in ihrer Entwicklung festgehalten und dar-
gestellt zu werden.»  Und der damalige Rezensent, Dr. Arthur Stein, meinte:
«Es gehört zu den Vorzügen der kleinen Stadt, dass hier die Dinge auf inti-
mere Weise erlebt werden als in grossen Städten, wo die Beziehungen käl-
ter und unpersönlicher sind.»
Die Verse von Otto von Greyerz, eingetragen ins Gästebuch der Casino-
Gesellschaft nach einem Burgdorfer Vortrag im Februar 1922, mögen dies
bekräftigen.

Ich lobe mir den kleinen Mann,
der Grosses unternimmt,
der eigne Wege gehen kann,
nicht mit dem Strome schwimmt.

Ich lobe mir die kleine Stadt,
die ihrer Kraft vertraut,
aus eigenem Stein, aus eignem Holz
sich Turm und Mauer baut. 
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Apropos «Mann»: Seit 1963 sind auch Frauen in der Schriftleitung des Burg-
dorfer Jahrbuchs tätig und 1991 wurde die Schreibende zur ersten Präsi-
dentin und Hauptredaktorin des Jahrbuchs gewählt. Viele Mitglieder der
Redaktionskommission steuerten in den vergangenen 75 Jahren eigene
Texte bei, gruben bereits bestehende Arbeiten aus oder verfügten über Ver-
bindungen zu aussenstehenden Autoren und gaben so der Publikations-
reihe stets neue Impulse.
Das Burgdorfer Jahrbuch 2008 erscheint noch im «Täuferjahr» und ent-
hält zwei Beiträge zu diesem Thema, wobei die Maturaarbeit in Angriff
genommen wurde, lange bevor offiziell von einem Täuferjahr die Rede war.
Es freut mich, dass ich mit Material und Kenntnissen aus meinen Tätigkei-
ten bei der Denkmalpflege, in Archiv und Museum wiederum zu mehre-
ren Arbeiten im Jahrbuch 2008 beitragen konnte. Verschiedene Autorin-
nen und Autoren lernte ich seinerzeit als Besucher im Burgerarchiv kennen
und «engagierte» sie – natürlich ohne Honorarzahlungen – gleich für die
Burgdorfer Publikation. 
Nach 25 Jahren interessanter Mitarbeit beim Jahrbuch und siebzehn unter
meiner Leitung erschienenen Jahresbänden möchte ich mich nun zurück-
ziehen und die Verantwortung auf mehrere Personen verteilen. 
Deshalb suchen wir an der Regionalgeschichte Interessierte, die Jahrbuch-
beiträge redaktionell betreuen oder sich gestalterisch betätigen möchten,
zum Beispiel beim Beschaffen von Bildmaterial, Mithilfe beim Entwerfen
von Seitenlayout, Prospekt und Buchumschlag. Vielleicht findet sich sogar
jemand für das Präsidium unseres kleinen Vereins, der in dieser Funktion
die künftige Ausrichtung des Burgdorfer Jahrbuchs mitbestimmen könnte.
Bitte meldet euch und helft so, den Fortbestand unserer einmaligen Publi-
kationsreihe zu sichern.

Im September 2007 Trudi Aeschlimann
Präsidentin und Redaktorin
Verein Burgdorfer Jahrbuch
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Spätgotische Ofenkacheln 
aus dem Burgdorfer Schloss

Andreas Heege, Archäologischer Dienst des Kantons Bern
Eva Roth Heege, Kantonsarchäologie Zug

Von der spätmittelalterlichen Ausstattung des Schlosses in Burgdorf haben
sich nur geringe Reste zumeist in Form archäologischer Funde erhalten, auf
die Jürg Schweizer hingewiesen hat.1 Der wichtigste Fundkomplex wurde
bereits 1902 bei Bauarbeiten für eine Leitung im Keller des sogenannten
«Assisensaales» (Abb.1) entdeckt und in einer nachfolgenden Ausgrabung
geborgen.
Für das Gebäude, zu dem der Keller gehört, bzw. seinen Standort lassen
sich mindestens vier Hauptbauphasen erkennen:
Phase I: Mehrgeschossiges, unterkellertes Gebäude an der Ringmauer, um
1250 errichtet.
Phase II: Erneuerung des Gebäudes und Umbau zum viergeschossigen
Kornhaus an der Nordostecke des Schlosses im Jahr 1616 (Keller, EG, zwei
Obergeschosse).
Phase III: Abbruch des alten Kornhauses und der Kapelle an der Ringmauer
und Neubau eines Kornhauses 1749/1751.
Phase IV: Einbau des zweigeschossigen Assisensaales im Ostflügel des Korn-
hauses 1859/1860.2

Die Untersuchung im Keller, dessen nördliche Hälfte im Oktober 1902 in
zwei Tagen bis zu einer Tiefe von 1,5 m ausgeschachtet wurde, erbrachte
folgenden stratigrafischen Befund (von oben nach unten):
• oberflächliches Kieselbett,
• altes Abbruchmaterial,
• ältere, tiefere Schicht mit spärlichen Resten eines gotischen Ofens, zu

neun Zehnteln in Scherben.3
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1 Schweizer 1985, 152 – 153.
2 Schweizer 1985, 83 – 91.
3 Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums 1902, 10 – 11 und 52.



Die absolute Anzahl der gefundenen Kacheln bzw. der geborgenen Frag-
mente wurde nicht mitgeteilt. Die Zuordnung der Kachelfunde zu einer der
oben genannten Bauphasen ist nicht gesichert. Nach der Datierung könnte
es sich um Ofenkachelfunde handeln, die während Phase I oder im Zusam-
menhang mit dem Umbau in Phase II angefallen sind und dann im Keller
quasi als Bauschutt entsorgt wurden.

Die Funde wurden 1902 zwischen dem Rittersaalverein Burgdorf (Inv. Nr.
IV.539 – IV.555) und dem Bernischen Historischen Museum (Inv. Nr. 4821a,
b) geteilt. Es handelt sich um die Reste spätgotischer Kachelöfen mit grün
glasierten Blattkacheln, deren Motive in Bern bislang zum Teil nicht oder
nicht vollständig belegt sind.4 Sie sollen daher im Folgenden vorgelegt wer-
den. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung einer Sonderausstellung bzw.
der neuen Dauerausstellung im Burgdorfer Schloss ergab sich ausserdem
die Gelegenheit, dem Verbleib des Gesamtkomplexes und dem heute noch
sicher nachweisbaren Bestand nachzuforschen.

Aufgrund der Veröffentlichung im Jahrbuch des Bernischen Historischen
Museums von 1902 wissen wir, dass das Museum insgesamt fünfzehn grün
glasierte Ofenkacheln erhielt, die ohne detaillierte Beschreibung unter Inv.
Nr. 4821a und 4821b verzeichnet wurden. Diese Kacheln sind seit min -
destens 1993/1994 nicht mehr auffindbar.5 Jedoch können fünf der ins-
gesamt zehn Motive (Kat. Nr. 1–5) aufgrund der Fotokartei des BHM mit
mindestens je einem Individuum nachgewiesen werden. Ein Vergleich der
Fotos mit den im Original überlieferten Stücken des Rittersaalvereins zeigt
auch, dass die bernischen Stücke auch später nicht zu Ausstellungszwecken
an den Rittersaalverein zurückgegeben wurden und jetzt mit dem dortigen
Bestand vermischt wären.

Das Inventarbuch des Rittersaalvereins Burgdorf verzeichnet die Funde von
1902 unter 16 Inventarnummern (Inv. Nr. IV.539 – IV.555). Die Kacheln tru-
gen ursprünglich mit Tinte beschriftete Inventarschildchen, die aufgrund
der Lagerung unter schwierigen klimatischen Bedingungen inzwischen
überwiegend abgefallen sind und zu einem unbekannten Zeitpunkt teil-
weise durch eine schwarze Pinselbeschriftung ersetzt wurden.

10

4 Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994.
5 Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 143.



IV.539: Sechs Individuen Kat. Nr. 1 (vorhanden) und kleinere Bruchstücke
(fehlend).
IV.540: Fünf Individuen Kat. Nr. 2 (vorhanden) und kleinere Bruchstücke
(fehlend).
IV.541: Ein Individuum Kat. Nr. 3 (vorhanden).
IV.542: Ein Individuum Kat. Nr. 4 (vorhanden).
IV.543 und 544: Ein Individuum Kat. Nr. 5 (vorhanden) und 8 – 9 weitere
Bruchstücke (fehlend).
IV.545: Ein Individuum Kat. Nr. 6 (vorhanden).
IV.546: Ein Individuum Kat. Nr. 7 (vorhanden).
IV.547: Ein Individuum Kat. Nr. 8 (vorhanden) und 2 Bruchstücke (fehlend).
IV.548: Ein Individuum Kat. Nr. 9 (vorhanden).
IV.549: Ein Individuum Kat. Nr. 10 (vorhanden).
IV.550: Im Gegensatz zum Katalogeintrag handelt es sich nicht um eine
Ofenkachel, sondern um die Bodenscherbe eines Topfes mit Standboden,
Innenseite über weisser Grundengobe grün glasiert (vorhanden).
IV.551 – 554: Sechs Ofenkachelbruchstücke ohne weitere formale Identi-
fikationsmerkmale (fehlend).
IV.555: «Drei braune und zwei braungelbe flache Randstücke» (Leisten -
kacheln?) (fehlend).
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Abb. 1 Burgdorfer Schloss, grau hervorgehoben die Lage des Kellers unter dem
Assisensaal (nach Schweizer 1985, Abb. 59 verändert)

Schloss
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cheln aus dem Keller des Assisensaa-
les, 1902. Kat. Nr. 1–4. M. 1:5 (Zeich-
nung Christine Rungger, ADB; Tafel-
montage Eliane Schranz, ADB)
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Abb. 3 Burgdorfer Schloss, Ofenkacheln aus dem Keller des Assisensaales, 1902.
Kat. Nr. 5–10. M. 1:5 (Zeichnung Christine Rungger, ADB; Tafelmontage Eliane
Schranz, ADB)



Insgesamt wurden nach beiden Inventaren also mehr als 34 meist gross-
stückig oder vollständig erhaltene Ofenkacheln sowie eine nicht genauer
bestimmbare Anzahl von Bruchstücken aufgehoben. Ob dies den Gesamt-
bestand der ursprünglich vorhandenen Kacheln repräsentiert, ist unklar,
aber wenig wahrscheinlich. Es sieht vielmehr so aus, als habe man vor allem
die vollständigen Stücke aufbewahrt. Auffälligerweise fehlen die meist
unverzierten Gesimskacheln, die zeitlich auch in einen solchen Zusam-
menhang gehören würden, nahezu vollständig.

Die vorhandenen Kacheln machen einen typologisch relativ geschlossenen
Eindruck, auch wenn die Masse der einzelnen Kachelmotive nicht sehr gut
übereinstimmen. Es handelt sich um Ofenkacheln der Mitte bzw. zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts.6 Aufgrund der beiden unterschiedlichen Eck-
kacheltypen, die einmal einen polygonalen (Abb. 3, Kat. Nr. 5) und einmal
einen eckigen (Abb. 3, Kat. Nr. 6) Kachelofenteil nahelegen, kann man
jedoch nicht sicher sagen, ob es sich um Bestandteile nur eines Ofens 
oder mehrerer Öfen handelt. Zu dem nach links reitenden Turnierritter (Kat.
Nr. 2) würde wohl am Unterbau des Ofens eigentlich ein nach rechts rei-
tendes Pendant gehören, das unter den Funden leider fehlt. Es ist jedoch
in einer im Detail abweichenden und etwas kleineren Ausformung als Streu-
fund aus bernischem Privatbesitz aus dem Graben des Burgdorfer Schlos-
ses belegt (Abb. 4, Kat. Nr. 11).7 Die gebogenen Kacheln mit den Berner
Wappenschilden würde man am ehesten als Teile des runden Ofenturmes
ansehen (Abb. 2, Kat. Nr. 1).

Bei der Betrachtung der vorliegenden Motive fällt auf, dass das Schwer-
gewicht auf ritterlich-weltlichen und heraldischen Themen liegt, während
religiöse Motive (Marien- oder Heiligendarstellungen) vollständig fehlen.
An dem ursprünglich vorhandenen Ofen oder den Öfen wird demnach
keine Geschichte erzählt, sondern es werden zitatartig repräsentative 
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6 Die Kachelserie mit innerem Medaillon ist bereits im Aarberger Stadtbrandschutt
von 1477 belegt und daher wohl um die Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden:
Roth Heege 2004, 201.

7 Schweizer 1985, 152 und Burgdorfer Jahrbuch 1960, 170, Rittersaalverein Burg-
dorf Inv. Nr. IV.1239. Ein vergleichbares Stück mit nochmals abweichendem Rah-
menmotiv stammt aus Aarberg: Roth Heege 2004, Kat. Nr. 6.



Vorstellungen von Macht und Herrschaft vermittelt. Im Vordergrund steht
prominent das Berner Wappen in Verbindung mit dem Reichsadler. Das
Fragment einer Gesimskachel (Abb. 3, Kat. Nr. 10) trägt eingeritzt zusätz-
lich ein nicht identifiziertes Familienwappen (?). Die Kranzkachel mit dem
Engelskopf (Abb. 3, Kat. Nr. 8) steht für eine göttliche Legitimation der
Herrschaft, die durch die Wappen repräsentiert ist.

Ohne eindeutige Erklärung ist bislang die sitzende Figur mit den gekreuz-
ten Beinen und dem zeigenden Handgestus (Abb. 2, Kat. Nr. 3). Die männ-
liche Figur mit dem langen, lockig gewellten Haar, modischer Kleidung und
Schnabelschuhen sitzt auf einem Thron mit Baldachin. Da er keinerlei sons -
tige Standesabzeichen aufweist, ist nicht klar, ob es sich hier möglicher-
weise um die Darstellung eines Richters (des Amtmanns als Vertreter Berns?)
handelt, der auf seinem besonders hervorgehobenen Richtstuhl sitzt.8

Ergänzt werden diese Bildinhalte durch «romantisierende» Ritter- und Tur-
nierdarstellungen (Abb. 2, Kat. Nr. 2) sowie die Abbildung einer «Blatt-
maske», die auch als symbolhafte Darstellung eines «Wildmannes» gele-
sen werden könnte (Abb. 2, Kat. Nr. 4). Häufig wird im Mittelalter und auch
noch in der Spätgotik die Ungezähmtheit der «Wildleute» der «mâze» der
höfischen Ordnung und der ritterlichen Welt gegenübergestellt.

Die übrigen Bildmotive wie Rosetten, Diamantbossen und Masswerke ent-
sprechen dem allgemeinen Zeitgeschmack der Spätgotik.
Versucht man trotz der insgesamt relativ geringen überlieferten Fundzah-
len eine hypothetische Ofenrekonstruktion (Abb. 5), so wird man sich am
ehesten einen Ofen mit rechteckigem, kastenförmigem Unterbau und poly-
gonalem Turm vorzustellen haben. Welche der Blattkachelmotive am Turm
und welche am Unterbau angebracht waren, entzieht sich dabei natürlich
unserer Kenntnis und bleibt Spekulation.
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8 Vgl. z.B. die Throndarstellung im Spiezer Schilling, S. 417 (Hans Haeberli, Chris -
toph von Steiger [Hg.], Die Schweiz im Mittelalter in Diebold Schillings Spiezer Bil-
derchronik, Luzern 1991, 315).



Fundkatalog

Kat. Nr. 1–10: Ofenkacheln aus dem Keller unter dem Assisensaal, 1902 geborgen.
Kat. Nr. 11: Streufund aus dem Schlossgraben, 1958 an den Rittersaalverein über-
geben.

1 Blattkacheln, querformatig mit gekehltem Leistenrand, horizontal leicht gebogen
(für runden Ofenturm), 6 unterschiedlich vollständige Exemplare (Rittersaalverein,
Inv. Nr. IV, 539), mindestens ein Exemplar BHM. Motiv: Auf glattem Grund zwei
symmetrisch gegeneinander gerichtete Bern-Schilder, darüber zweiköpfiger Reichs-
adler, darunter Bären(?)-Kopf en face mit herausgestreckter Zunge und Krallen der
beiden Vorderpfoten. Rotorange bis ziegelrote IW, AS über weisser Behautung satt-
grün glasiert. Tubuslänge bei zwei vollständig erhaltenen Exemplaren je 8 cm. Bei
zwei Exemplaren seitlich am Tubus Versatzmarke in Form zweier paralleler Ritz -
linien. Rückseite der Kachelblätter mit horizontalen Verstrichspuren unter den Spu-
ren der Tubusmontage. Bei einigen Stücken im Tubus Reste des nicht verziegelten
Ofenlehms mit Beimengung kurzfaserigen organischen Materials (Leinscherben?).
Ähnliches Motiv: Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 133, Kat. Nr. 80.

2 Blattkacheln, quadratisch mit gekehltem Leistenrand und umlaufendem Stab
sowie innerem, aus einem Taustab gebildetem Medaillon, 5 unterschiedlich voll-
ständige Exemplare (Rittersaalverein), mindestens ein Exemplar BHM. Motiv: Tur-
nierritter mit eingelegter Lanze auf galoppierendem Pferd nach links, in den obe-
ren Eckzwickeln Mischwesen mit Rüsseln und langem Schwanz. Rotorange bis zie-
gelrote IW, AS über weisser Behautung sattgrün glasiert. Tubuslänge bei drei voll-
ständig erhaltenen Exemplaren 5 cm, 8,5 und 10,5 cm. Bei einem Stück im Tubus
Reste des nicht verziegelten, teilweise schwarz versotteten Ofenlehms mit Bei-
mengung organischen Materials. Identisches Motiv: Roth Kaufmann/Buschor/
Gutscher 1994, 131, Kat. Nr. 76.

3 Blattkacheln, quadratisch mit einfacher Leiste als Rahmen, ein stark restauriertes
Exemplar (Rittersaalverein), das möglicherweise aus mehr als einem Kachelindivi-
duum zusammengesetzt wurde, mindestens ein Exemplar im BHM. Motiv: In einer
Scheinarchitektur mit bossierter Decke sitzt vor einem Blendmasswerk-Hintergrund
ein junger Mann mit langem gelocktem Haar und gekreuzten Beinen. Der rechte
Zeigefinger deutet auf den erhobenen Zeigefinger der linken Hand. Er trägt eng
anliegende Beinlinge, Schnabelschuhe und einen kurzen, an den Kanten mit Pelz
(?) besetzten Rock (Schecke), unter dem am Hals der Kragen eines Hemdes sicht-
bar ist. Rotorange bis ziegelrote IW, AS über weisser Behautung sattgrün glasiert.
Fragment dieses Motivs: Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 143, Kat. Nr. 99.

4 Blattkacheln, quadratisch mit schwach gekehltem, schrägem Leistenrand und
umlaufendem Stab, ein nahezu vollständiges Exemplar, Tubus abgebrochen 
(Rittersaalverein), mindestens ein Exemplar im BHM. Motiv: Zentrale Blattmaske
umgeben von locker geschwungenem Blattwerk. Ziegelrote IW, AS über weisser

16
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Abb. 4 Burgdorfer Schloss, Ofenkacheln aus dem Keller des Assisensaales, 1902.
Kat. Nr. 2– 4 und 11 (Foto Badri Redha, ADB; Abbildungsmontage Eliane Schranz,
ADB)



Behautung sattgrün glasiert. Auf der Rückseite des Blattes spiralige Drehspuren
überlagert von den Spuren der Tubusmontage. Im Tubus Reste des nicht verziegel-
ten Ofenlehms mit Beimengung von Ziegelbruch.

5 Eckkacheln (135°-Winkel) mit versetztem Diamantbossenmotiv und anschlies-
sendem halbiertem Reliefmotiv für polygonalen Kachelofenunterbau, ein vollstän-
diges Exemplar (Rittersaalverein), mindestens ein Exemplar im BHM. Motiv: Die ver-
tieften Bossen sind durch Kerben voneinander getrennt und weisen im Inneren
kleine spitz-vierkantige Würfel oder schmale im Querschnitt spitz-dreieckige Leis -
ten auf. Der Reliefteil besteht aus einem nach innen abgeschrägten einfachen Leis -
tenrand und umlaufendem Stab, einem Laubstab mit halbiertem, nicht genauer
identifizierbarem Blütenmotiv, wie es ähnlich auch bei Kat. Nr. 6 vorkommt. Rot -
orange IW, AS über weisser Behautung sattgrün glasiert. Tubuslänge bei dem voll-
ständig erhaltenen Exemplar 12,3 cm. Verdickter Rand des Tubus auf der linken
Seite mit dem Messer zurückgeschnitten.
Identische Diamantbossen bei Roth Kaufmann 1994, 242, Kat. Nr. 312.

6 Eckkachel (90°-Winkel) mit Masswerk und anschliessendem halbiertem Relief-
motiv, ein unvollständiges Exemplar (Rittersaalverein). Motiv: Einfacher breiter Leis -
tenrand mit Architekturmotiv aus symmetrisch angeordnetem Blendmasswerk mit
eingeschriebenen Dreipässen und zentral angeordneter Raute mit eingeschriebe-
nem Vierpass. Der Reliefteil besteht aus einem schwach gekehlten Leistenrand und
sehr dickem umlaufendem Stab, einem Laubstab mit halbiertem, nicht genauer
identifizierbarem Blütenmotiv, wie es ähnlich auch bei Kat. Nr. 5 vorkommt. Zie-
gelrote bis violettrote, leicht überfeuert wirkende IW, AS über weisser Behautung
sattgrün glasiert. Tubuslänge der Kachelschmalseite 4,5 cm. Kachelblattrückseite
mit Verstärkungssteg, Tubusrand mit Fingertupfen zur besseren Kachelverbindung
beim Setzen des Ofens.

7 Bekrönungskachel mit breiter Leiste und Masswerkmotiv, auch um 180° gedreht,
als «Hängeleiste» verwendbar, horizontal leicht gebogen (für runden Ofenturm),
ein in der Länge unvollständiges Exemplar (Rittersaalverein). Motiv: Kette aus run-
den grossen und verbindenden kleinen Gliedern mit eingeschriebenem Vierpass-
Masswerkmotiv. Ziegelrote IW, AS über weisser Behautung sattgrün glasiert. Nicht
glasierte Befestigungsleiste rundlich durchlocht, Länge unvollständig. Kanten der
Ausformung mit dem Messer nachgeschnitten. Es besteht Ähnlichkeit mit Roth
Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 291, Kat. Nr. 418.

8 Bekrönungskachel mit schwach gekehltem Leistenrand, Masswerk-Architektu r -
motiv und Büste, ein fast vollständiges Exemplar (Rittersaalverein). Motiv: Doppel-
ter Wimperg mit grossen Krabben sowie Kreuzblumen sowie eingeschriebenem
Blendmasswerk. Eine Büste in der Mittelachse bildet das Hauptmotiv, speckiger
Kopf mit langen wehenden Haaren und Doppelkinn über stark gefälteltem Man-
telkragen. Ziegelrote IW, AS über weisser Behautung sattgrün glasiert, Glasur unge-
wöhnlich blasig, schlecht aufgeschmolzen. Tubus entsprechend der Kachelform 
spitzoval verzogen, Tubustiefe ca. 5 cm.
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Abb. 5 Burgdorfer Schloss. Hypothetische Rekonstruktion eines spätgotischen
Kachelofens auf der Basis der vorhandenen Kachelmotive aus dem Assisensaal (Ent-
wurf Eva Roth Heege und Andreas Heege, grafische Umsetzung Eliane Schranz und
Max Stöckli, ADB)



9 Blattkachel, mehrfarbig mit gekehltem Leistenrand, ein rechtes unteres Eckfrag-
ment (Rittersaalverein). Motiv: Vermutlich schräg gegeneinander gestellte Wap-
penschilde, vom rechten nachträglich eingekratzte (negative) Klauen und dreizipf-
liger Schwanz eines Vogels (Adler?) erhalten. Ziegelrote IW, AS über weisser Behau-
tung Rahmen sattgrün glasiert, Wappenschild über weisser Behautung gelb und
im ausgekratzten Bereich ohne Behautung dunkelbraun glasiert.

10 Gesimskachel ohne Ansatz eines Kachelblatts, ein Blattfragment mit Tubus (Rit-
tersaalverein). Motiv: mit tiefer Linie in die weisse Behautung eingeritztes Wappen,
Innenbereiche teilweise von weissem Ton befreit. Wappen senkrecht geteilt, vom
Betrachter aus rechte Seite dunkel, linke Seite nach oben weisende weisse Spitze
(Zacken) in dunklem Feld. Ziegelrote IW, AS über weisser Behautung dunkelgrün
glasiert. Tubustiefe minimal 5 cm, maximal 7,2 cm. Identische Gesimskachelprofi-
lierung Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 15 Abb. 5, 2 und 3.

11 Blattkachel mit schwach gekehltem Leistenrand, fast vollständiges Exemplar mit
Tubusansätzen (Rittersaalverein). Motiv: Im inneren Medaillonrahmen, der von
einem lockeren Taustab gebildet wird, Turnierritter nach rechts. Vorderlauf und Hin-
terbeine des Pferdes sind (im Gegensatz zu Kat. Nr. 2) abgeschnitten. Die Eckzwickel
füllt ein aus fünf Punkten und fünf strichförmigen Blättern gebildetes einfaches
Rosettenmotiv. Die Ausformung des inneren Medaillons ist gut und relativ scharf-
kantig. Rückseite des Blattes mit kreisförmigen Verstrichspuren. Ziegelrote IW, AS
über weisser Behautung sattgrün glasiert. Aufgrund des abweichenden Rahmens
Variante zu Roth Kaufmann/Buschor/Gutscher 1994, 130, Kat. Nr. 75.
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Der Landsitz Inneres Sommerhaus
Zur Gesamtrestaurierung 2006

Jürg Schweizer und Hans Peter Bösiger

Die im Herbst 2006 abgeschlossene Gesamtrestaurierung des Inneren Som-
merhauses, ausgeführt durch die Burgergemeinde Burgdorf, sicherte die
Weiternutzung des prominenten und ins Auge fallenden Hauses im Som-
merhaustälchen. Mit der Neueindeckung ist für lange Zeit gesichert, dass
keine Schäden entstehen; die Instandsetzung des Treibhauses rettete die-
ses vor dem endgültigen Zerfall, die Erneuerung der Haustechnik, der
Küche, der Bäder und die Zimmer- und Korridorrenovationen frischten das
Innere auf. Den wichtigsten und für die Erhaltung und Wirkung des Hau-
ses ausschlag gebenden Entscheid hatte die Burgergemeinde aber vor
Beginn der Arbeiten gefällt, einen zentralen Entscheid ohne Baumass -
nahme, den die Denkmalpflege bereits 1998 empfohlen hatte: das Haus
als organisatorische Einheit zu vermieten und nicht, beispielsweise in Eta-
genwohnungen, zu unterteilen. Damit lag ein Konzeptentscheid vor, der
einen schonenden Umgang mit dem Haus ermöglichte, eignete es sich
doch weder von seiner Grundstruktur, seinem Erschliessungssystem noch
seiner Bauweise her für eine stockwerkweise Nutzung.
Die Aufgabe der Denkmalpflege war eine doppelte: sie begleitete die seit
fast 70 Jahren weitreichendsten Baumassnahmen mit Rat- und Vorschlä-
gen, die von Bauherrschaft und Architekt durchwegs gut aufgenommen
wurden. Dadurch ergab sich aber auch die Gelegenheit, um über die Bau-
geschichte und die Baugestalt des Hauses mehr zu erfahren, da die Ent-
fernung von einzelnen Decken- und Wandverkleidungen Einblicke in die
Grundstruktur und die Geschichte des Hauses erlaubte. 

Wie alt ist das Sommerhaus? Wer hat es erbaut?
Das ursprünglich, wie der Name sagt, als Landsitz für den Aufenthalt in der
warmen Jahreszeit erbaute Haus hat einen älteren Kern, wie der ehema-
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lige Weinkeller im Nordosten des Hauses belegt; darüber stand ursprüng-
lich ein Stöckli von etwa sechs Metern Breite. Heutige Grundform und heu-
tiges Volumen des Hauses entstanden, so der Schreibende 1985 im Kunst-
denkmälerband, «wohl im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts».1 Nun
erlaubte die Freilegung kräftiger Deckenbalken einen Auftrag an den Den-
drochronologen zu erteilen, um das Fälljahr der Bauhölzer zu datieren.2 Die
Bäume wurden nach einem Wachstum von 100 Jahren im Winter 1724/25
gefällt; da damals das Bauholz grün verbaut wurde, kann man die Bauzeit
des Hauses ins Sommerhalbjahr 1725 festsetzen. 
Es stellt sich damit die Frage, wer als Bauherr in Betracht kommt? Trudi
Aeschlimann, ehemalige Burgerarchivarin und ausgewiesene Kennerin der
Burgdorfer Geschichte, fand heraus3, dass das Sommerhaus seit den 1680er-
Jahren der 1800 ausgestorbenen burgerlichen Familie Fisch ge hörte, um
1725 der damals 43-jährigen Witwe Barbara Fisch-Grieb (1682 –1762),
Tochter des Bärenwirts. Ihr Sohn, Joh. Rud. Fisch-Rüthi, musste das Som-
merhaus 1773 verkaufen, wegen Bürgschaftsverpflichtungen gegenüber
seinem Schwiegersohn Joh. Jak. Frölich-Fisch, Textilfabrikant von Brugg.
Nach mehreren Handänderungen gelangte es 1789 an Dr. iur. Johann
Schnell, in welcher Familie es bis zum Verkauf an die Burgergemeinde 1919
verblieb. Johann Schnell baute das Haus zum dauernden Aufenthalt
bequem aus; er gab dem Äusseren, dem Garten, der Umgebung und dem
Inneren des Hauses im Wesentlichen das heutige Gesicht.

Das Sommerhaus der Witwe Fisch von 1725
Obwohl 2006 nur wenige der Schnellschen Oberflächenverkleidungen im
Inneren entfernt wurden, gewann man doch einen rechten Einblick in die
Substanz des Witwenstocks. Auf ihren soliden Neubau geht die Grunddis-
position zurück: Wohnteil von bloss einer Raumschicht Tiefe, Querkorridor
mit einläufiger Treppe, angelehnt an die bis unter den First geführte Brand-
mauer, dahinter Scheunenteil mit schmalseitiger Einfahrt auf die Bühne.
Auffallend, dass die Raumhöhe im Erdgeschoss deutlich geringer ist als im
Obergeschoss. Wie aus dem Tagebuch Ludwig Schnells 1813 hervorgeht,
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1 J. Schweizer, Kunstdenkmälerband Burgdorf, Basel 1985, Seite 452.
2 Jahrringmessung durch Heinz Egger, Boll, im Auftrag der kant. Denkmalpflege,
Bericht vom 11.8.2006. Mehrere Proben wiesen Rinde auf, so dass das Fälldatum
jahrgenau festgelegt werden konnte.

3 Berichte Trudi Aeschlimann März 1997, September 2006, Dezember 2006, Ja -
nuar/Februar 2007 sowie September 2007.



wohnte damals der Hausknecht  samt Ehefrau noch im Sommerhaus selbst,
nicht im Nebenbau4, so dass anzunehmen ist, die Hauptwohnräume hät-
ten sich 1725 im Obergeschoss befunden. Die Räume des Hausknechts und
seiner Frau sind daher im Erdgeschoss zu vermuten. Hier lag auch die Küche
am Westende des Korridors unter Einschluss des rückwärtigen Teils des letz-
ten, westlichen Zimmers. Diente möglicherweise der Mittelraum als Esszim-
mer? Die Wände der Zimmer waren verputzt und hell gekalkt, die abge-
fasten, sauber auf Sicht gehobelten Deckenbalken und -bretter roh belas-
sen.5 Die Zwischenwände im oberen Korridor sind als Rieg-Konstruktion
auf Sicht ausgeführt, d.h. die Hölzer sind rotbraun gestrichen, die Ausfa-
chungen glatt kalkhell verputzt und mit ockerfarbenen, rot begrenzten Bän-
dern von den Rieghölzern abgesetzt. Insgesamt eine kräftige, ländlich wir-
kende Gestaltung der Räume, die Decken erinnern an Bauernhausstuben.

Die Veränderungen von Johann Schnell
Johann Schnell baute das Innere behutsam um, d.h. er griff kaum in die
Grundstruktur ein, veränderte aber den Gesamteindruck gewaltig, so dass
die Burgdorfer Behörden 1803 das Sommerhaus dem neuen Oberamt-
mann (Regierungsstatthalter) zum Wohnsitz empfahlen (um Pestalozzi im
Schloss behalten zu können), da Schnell «das Haus im Innern fast ganz neu
bauen lassen».6 In der Tat perforierte er die Brandmauer und richtete im
ehemaligen Scheunenteil im Erdgeschoss und Obergeschoss zusätzlichen
bewohnbaren Raum ein. Ob er bereits die Küche hierhin verlegte, ist, der
Neueinrichtung um 1939 wegen, nicht mehr zu entscheiden. Er liess alle
Räume mit Täfern auskleiden, liess gekehlte Gipsplafonds einziehen, ver-
sah die Stuben mit schönen Kachelöfen und Cheminées, liess neue eichene
Türen einsetzen und Parkette verlegen. Im zweiten Stock entstand ein über
40 m2 grosser Saal als Festraum, den man mit einer reich bedruckten Tapete
ausstattete. Das «Sommerhaus» wandelte sich nicht nur zum «Ganzjah-
reshaus», sondern vom «braunen Bauernhaus» zum hellen, eleganten Bür-
gerhaus. Stilistisch pendelte Schnell vom späten Louis XV, wie es in den
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4 Tagebuch Johann Ludwig Schnell, hier nach Arthur Stein, Berühmte Gäste im
Innern Sommerhaus, Burgdorfer Jahrbuch 1957, Seite 91. Darauf deutet auch,
dass bis 1939 nur im ersten und im zweiten Stock ein Cheminée bestand, Erste-
res an der Seite gegen die Laube im Südost-Zimmer (Mitteilung Frau Mina Lüthi,
1981), wo an Täfer und Stuck die Lage noch klar abzulesen ist.

5 Aufdeckung im Erdgeschoss 2006, ebenso jene zum Korridor Obergeschoss.
6 Stein, Seite 83 mit Nachweis.



Öfen und im Täfer des Südostraums im ersten Obergeschoss spürbar ist,
zum protobiedermeierlichen Klassizismus, der sich vor allem durch seine
wohnliche Schlichtheit äussert. Einzig für die französische Papiertapete im
Saal wählte er eine aufwändige, eher konservative Flächenfüllung. Das Saal-
Cheminée aus bernischem geädertem Schwarzmarmor hingegen ist ein
typisches Louis-XVI-Modell. 
Ebenso wichtig wie die Innenumbauten waren die Veränderungen in der
Beziehung zum Garten, im Garten selbst und in der näheren Umgebung
des Hauses. Die Umwandlung des Landsitzes zum winterfesten Wohnhaus
zwischen 1789 und 1799 war nicht nur eine organisatorische Massnahme,
sondern entsprach einer neuen Lebensauffassung, einem neuen Natur-
bewusstsein: hinaus aus der Enge der ummauerten Stadt. Entsprechend
baute Johann Schnell die mittleren Fenster des Sommerhauses zu Türen
um, errichtete davor im Obergeschoss den Balkon, im Erdgeschoss die
geräumigen Terrassen gegen Süden und Westen, die eine reizvolle Klein-
steinpflästerung erhielten. Den Zugangsweg von der Wynigenstrasse liess
er als Allee mit Bäumen säumen. Am wichtigsten jedoch war die Umfor-
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Im Sommerhaus der Familie Schnell: der Saal im 2. Stock mit französischer Papier-
tapete aus der Zeit um 1800 (Aufnahme von 1920, Nachlass L. Bechstein). Heuti-
ger Zustand siehe Seite 27



mung des Gartens. Das starre Muster des Krautgartens, wie es noch auf
den Zehntplänen um 1775 erscheint7, wurde aufgebrochen, ein Wegkreuz
mit zentralem Springbrunnen angelegt und mit Buchs eingefasst. Der Nutz-
wurde zum Ziergarten umgewandelt.8

Auf der Westseite liess Schnell seitlich der Hocheinfahrt zwei annähernd
symmetrische Dependenzbauten in Traufstellung errichten – Holzschopf
und Ofenhaus mit Speichergeschoss darüber, je unter Mansartdach.9 Da -
zwischen stellte er den Laufbrunnen mit schönem Querovalbecken mit
Louis-XVI-Stock aus Solothurnstein auf. Vor dieser Baugruppe liess er eine
breite Terrasse aufschütten, legte in deren Mitte einen grossen Rechteck-
teich an und fasste die Terrasse mit Hecken und Platanen ein. Unterhalb
ihrer Böschung entstand dann der neue Nutzgarten.10

Mit der Öffnung des Hauses an der Fassade, dem Ausgreifen in die Umge-
bung, der Umwandlung des Nutzgartens und der anspruchsvollen Baum-
Terrasse war auch äusserlich aus dem bäuerlichen Stock ein räumlich span-
nungsvoll gestufter Landsitz geworden. Die Pflege des Gartens und der
Natur war unter Karl und Hans Schnell, den Söhnen von Johann, und Theo-
dor, dem Enkel, weiter gefördert und geschätzt worden. 1845 wird im Erb-
gang bei den Dependenzbauten das nach 1824 entstandene Treibhaus
erwähnt, ein heute verschwundener, in der Lücke zwischen Holzhaus und
Ofenhaus hinter dem Laufbrunnen eingesetzter Bau unter Pultdach, der
sich in vier neugotischen Spitzbogen öffnete, zweifellos aus Holz kons -
truiert. Theodor Schnell ersetzte dieses Treibhaus 1875 durch das noch
heute erhaltene am Fusse des Turms; er stellte aber das alte Treibhaus noch
1888 in einem Aquarell dar.11

Hoffen wir, dass der so wichtigen Nahumgebung und dem Garten auch
inskünftig die nötige Pflege zukommt; der Gesamtwert des Sommerhau-
ses liegt mindestens ebenso stark in der Gesamtdisposition und der Park-
anlage wie in der Architektur selbst.
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7 Aeschlimann, Zehntenplan, RS XI 1820/1828 und Staatsarchiv Bern AA IV Burg-
dorf 13.

8 Ob die Desaxierung auf die Zeit um 1800 zurückgeht oder aber beim Turmbau
1875 vorgenommen wurde, ist unsicher.

9 Ursprünglich keineswegs zur Wohnung eingerichtet, Wohnung erst im Erbgang
1874 nachgewiesen (Grundbuchauszug KDP).

10 Zutaten der 1930er- bis 1950er-Jahre sind die Pergola sowie der Kreisbrunnen.
Die Platanen wurden 2007 leider aus mutmasslichen Sicherheitsgründen gefällt;
sie sollen ersetzt werden.

11 PB Burgdorf



Veränderungen unter den späteren Bewohnern und Besitzern
1812 bis 1822 bewohnte der älteste Sohn Johann Schnells, Ludwig, das
Sommerhaus. Nach dem Tod des Vaters 1824 übernahm es sein Sohn Karl
und bewohnte es in der bewegtesten Zeit des Hauses, als er und seine Brü-
der die Regenerationsbewegung in Gang setzten und ihr zum Durchbruch
verhalfen, als deren Folge die aristokratische Berner Regierung 1831 zurück-
trat und eine liberale Verfassung erlassen wurde. Karl stieg zum Regie-
rungsrat auf. Nach seinem Freitod 1844 bezog sein Bruder Hans das Haus,
von dessen Witwe ging es 1874 an den Sohn Theodor, Apotheker, Fabri-
kant und Laienmaler. Dieser liess durch Architekt Robert Roller II im nächs -
ten Jahr die Seitenlaube und den Turm als Atelier sowie das Treibhaus zu
dessen Füssen erbauen, die bis auf den heutigen Tag letzten bedeutenden
Ergänzungsbauten zum Sommerhaus. Auch im Inneren wurden im 19. Jahr-
hundert nur massvolle Veränderungen vorgenommen. Doch bestand der
Ausbau im Scheunenteil im heutigen Umfang bereits in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, wie die «persische Tapete» im Seitenkorridor des
ersten Stocks belegt.
1919 kaufte die Burgergemeinde das Sommerhaus der Tochter von Theo-
dor Schnell ab und installierte 1920 Druckwasser und Elektrizität, diese
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Cuno Amiet malte dieses kleine Ölbild des Inneren Sommerhauses 1931 im Auf-
trag von Frau Schüpbach in der Ey, die damit ihre im Sommerhaus wohnhafte, hilf-
reiche Freundin Isi von Erlach-Wille beschenkte (PB Burgdorf)
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Inneres Sommerhaus; Seitenlaube und Scheunenteil; freigelegter Sichtrieg-Dekor
von 1725 im 1. OG; «persische» Tapete im Seitenkorridor 1. OG; Saal von 1790 im
2. OG, Kachelofen 1939 hierher versetzt; neues Bad (Fotos: Burgergemeinde, Denk-
malpflege und H. Aeschlimann) 



längst zur Selbstverständlichkeit gewordenen Erleichterungen fehlten bis
anhin im höchst altmodisch verbliebenen Haus. Die Vermietung war in der
Folge nicht einfach, 1925 mietete Staatsoberförster S. F. von Erlach-Wille
mit Familie bis 1932 das Haus, nachher, bis 1938, Prof. Arthur Stein.
Eine eigentliche neue Ära begann 1939 mit dem Einzug der Familie von
Robert J. Lüthi-Lüscher. Unmittelbar vorher renovierte Architekt Ernst Bech-
stein sen. das Haus und schuf mit den charakteristischen Raumausklei-
dungen aus Sperrholz der zwei Eckzimmer im Erdgeschoss und weiteren
Ausbauten den 2006 angetroffenen Zustand. Mit der Installation der Zen-
tralheizung, der Neuanlage eines hübschen Art-Déco-Cheminées aus Klin-
ker im Parterre und dem Küchenausbau wurde die Beletage im ersten Stock
definitiv zur Schlafzone, die man mit dem zweiten Badezimmer ergänzte.
Die lange Ära von 1939 bis zum Tod von Frau Mina Lüthi 2004 war für das
Haus ein Segen, bewahrte sie es doch vor Eingriffen, die in den 50er- oder
60er-Jahren wohl manches zerstört hätten, man denke nur an den dama-
ligen Umgang mit dem Stadthaus. 

Bericht des Architekten
An der 1939 geschaffenen Grunddisposition des Hauses ist 2006 festgehalten wor-
den. Durch den Entscheid des Burgerrates, das Gebäude in seiner Struktur unver-
ändert zu belassen, war die Aufgabe an den beauftragten Architekten Hans Peter
Bösiger klar formuliert. Die räumliche Grundordnung und das statische Gefüge
mussten vollumfänglich respektiert werden. 
Böden, Wände, Decken sowie die historische Tapete im Seitenkorridor erfuhren
eine sanfte Sanierung und Restaurierung. Auf die Wiederherstellung der Bech-
stein’schen Pavatexdecken in «seinen» zwei Stuben, wohl damals der letzte Schrei,
wurde verzichtet, sie wurden durch Gipsdecken ersetzt. Ansonsten respektierte
man seine für die 30er-Jahre charakteristischen, durchaus qualitätvollen Zutaten.
Der Parkettboden im 2. Stock mit seinen selten gewordenen eichenen, mit Kreuz-
bodenlack schwarz gefärbten Friesen wurde ausgebaut, schlechte Teile mit Parkett
aus dem 1. Stock ersetzt und wieder neu verlegt. Die Steintreppe wurde von tex-
tilen Belägen befreit und restauriert.
Die Küche und die beiden Bäder im 1. und 2. Stock durften in Absprache mit der
kantonalen Denkmalpflege rückgebaut und in zeitgemässer Architektursprache
ausgebaut und gestaltet werden. Auf der rückseitigen ehemaligen Heubühne
konnte Raum für ein zusätzliches Bad gewonnen werden. Zwei Cheminées wur-
den mit technischen Einsätzen wieder betriebstauglich gemacht und die dazu-
gehörenden Kamine erneuert. Sämtliche technischen Installationen und Leitungen
wurden ersetzt. Für die Wärmeerzeugung dient neu eine Pelletheizung.
Im Verlaufe der Zeit hat die Handschrift zahlreicher Planer und Handwerker dieses
grossartige Gebäude stark geprägt. Sie sind damit in die Geschichte des Hauses
eingegangen. Nun gehört der Umbau 2006 bereits der Vergangenheit an und alle
Beteiligten sind auch Teil dieser Geschichte geworden.
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Die alten Emmenbrücken von Burgdorf

Heinz Niklaus

«Brücken machen Abgründe begehbar, Brücken wachsen nicht, sie müs-
sen gebaut werden; dazu braucht es Menschen.
Aber auch zwischen Menschen gibt es Abgründe, die trennen.
Menschen brauchen Brücken, die zum anderen führen, von dir zu mir.»

Meinold Krauss

Seit Menschengedenken gibt es Brücken, welche die Verbindung zweier
Punkte über Gewässer und Gräben ermöglichen. Daraus entwickelte sich
auch die oben zitierte symbolische Bedeutung. Prosaischer und technisch
nüchtern lautet die Beschreibung: «Bauwerk, führt Strassen, Eisenbahn-
geleise und Rohrleitungen u.a. über natürliche oder künstliche Hinder-
nisse.»

Eine Brücke besteht aus dem Überbau (Tragwerk) und dem Unterbau (Stüt-
zen, Widerlager). Je nach Wirkungsweise der Träger unterscheidet man
zum Beispiel Balken-, Bogen- und Hängebrücken. Örtliche Begebenheiten
erforderten schon früh bewegliche Bauwerke, so Zug- oder Ziehbrücken;
später entstanden Klapp-, Hub- und Drehbrücken. Auch auf anderen Gebie-
ten wird der Begriff «Brücke» verwendet, zum Beispiel in der Zahnprothe-
tik, in der Elektrotechnik (Brückenschaltung nach Ch. Wheatstone) oder im
Finanzwesen (Überbrückungskredit).

Vorgänger der Brückenbauten, wie wir sie heute kennen, dürften in unse-
rer Gegend früher meist einfache Stege gewesen sein. So berichtet der
Burgdorfer Chronist J. R. Aeschlimann über die erste befahrbare Emmen-
brücke oberhalb von Burgdorf: «1551 wurde unterhalb Lauperswyl eine
Fahrbrücke statt des bisherigen Fussstegs über die Emmen gebaut.» 
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Die Stadt Burgdorf benötigte für die Verwaltung ihres Gebietes mehrere
Emmenübergänge. Älteste Flussbrücke dürfte die 1346 urkundlich erstmals
erwähnte Wynigenbrücke sein, die einen Teil der alten Hauptstrasse bil-
dete. Auch die heutige Waldeggbrücke muss schon 1431 als «Brunnen-
brücke» das Wasser der Binzbergquellen mittels Dünkel-Druckleitung über
die Emme zur Stadt geführt haben. Auf der 1578 veröffentlichten Berner-
karte von Thomas Schöpf sind Heimiswil- und Wynigenbrücke in Burgdorf
bereits als gedeckte Holzbauten dargestellt.
1372/1402 erwarb die Stadt Burgdorf verschiedene Emmenzölle von den
Grafen von Kiburg und war nun für den Unterhalt der entsprechenden
Brücken zuständig. Von einer ehemaligen Zollstelle an der Emme zeugt
noch heute der Dorfname «Zollbrück».
Die Grosse Emme entspringt am Hohgant und weist bis zu ihrer Mündung
in die Aare eine Länge von 80 Kilometern auf. Im oberen Emmental durch-
fliesst sie das Räbloch und Eggiwil. Das früher zum Transport von Holz,
Vieh, Butter, Käse und anderen Waren mittels Flössen benutzte Gewässer
wird im Volksmund auch etwa «Eggiwil-Fuehrme» genannt. Durch die Flös-
serei entstanden oft Schäden an Brücken und Ufersicherungen, so dass der
Kanton Bern diese Transportart 1870 verbot.

Lochbachbrücke

Oberster Emmenübergang auf Burgdorfer Gemeindegebiet ist die Loch-
bachbrücke. Ein einfacher Steg diente als Zugang zu der um die Mitte des
17. Jahrhunderts konzessionierten Badwirtschaft. Das Lochbachbad an der
südlichen Gemeindegrenze bildete wohl zusammen mit dem beliebten
Sommerhausbad den Grund für die scherzhafte Bezeichnung unseres
Städtchens als «Berthoud les Bains». 1790 liess der englische Emigrant John
Harrison in den Steinbrüchen südlich des Bads eine Fabrik für Stahlfedern
einrichten. Die nachfolgenden Besitzer einer Bierbrauerei und der im nahen
Schachen etablierten chemischen Industrie benutzten als Zufahrt eher die
Heimiswilbrücke und das rechte Emmenufer. Der häufig zerstörte Loch -
bachsteg wurde erst 1902 durch eine Eisenfachwerkbrücke abgelöst. 1960
wurde gleich daneben eine schwere Betonbrücke als Zufahrt für Strassen-
und Schienenfahrzeuge zum Areal des Eidg. Armeemotorfahrzeugparks
(AMP) errichtet und 1998 durch einen Brückenneubau ersetzt. Die baufäl-
lige alte Eisenbrücke war inzwischen (1977) gesprengt worden.
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Der Lochbachsteg 1792 auf einer «Industrie-Reklame», Stich von Jean Trösch

Die 1902 als Eisenfachwerk-Konstruktion erbaute Lochbachbrücke (Foto: Peter
Wegmüller)



Heimiswilbrücke

Dieser Emmenübergang wurde früher auch Ziegelbrücke genannt, denn
sie gewährte Zugang zu der städtischen Ziegelhütte und den Steinbrüchen
jenseits des Flusses. Über die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
bereits gedeckte Holzbrücke war zudem eine sichere Zufahrt zum südli-
chen Gemeindegebiet rechts der Emme möglich. Oberhalb der Brücke lag
später ein Landeplatz für Emmen-Flossholz. Die Ziegelbrücke war häufig
Opfer von Hochwassern und musste im 17. und 18. Jahrhundert mehrmals
erneuert werden. 1768 erstellte Zimmermeister J. J. Stähli eine neue «Auf-
richte» auf älterem Tragwerk. 1903/04 trat eine Eisenkonstruktion in Form
eines Halbparabelträgers und 1966 eine Betonplatte an ihre Stelle. Diese
ermöglichte neu auch die Zufahrt von Panzern zum AMP.

Waldeggbrücke

Die im Spätmittelalter für die städtische Wasserversorgung angelegte Brun-
nenbrücke wurde später Schindersteg oder Wasenmeisterbrücke genannt.
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Blick vom Tubeflüeli auf Emmenflösser beim Schindersteg (später Waldeggbrücke
genannt), Aquarell von Jakob Weber um 1845 (Foto: T. Aeschlimann)
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Die hölzerne Heimiswil- oder Ziegelbrücke am Ende des 19. Jahrhunderts (Foto:
Archiv D. Mumenthaler)

Die hölzerne Waldegg- oder Wasenmeisterbrücke, mit Schwellenverbauungen beim
Tubeflüeli, Aufnahme um 1900 (Foto: Archiv D. Mumenthaler)



Der Wasenmeister wohnte direkt neben der Brücke am rechten Emmen -
ufer und war als Abdecker oder Schinder für die Wegschaffung von Tier-
kadavern zuständig. Daneben wurde er als Folterknecht und Nachrichter
bei Gerichtsverfahren eingesetzt. Die sehr häufig weggerissene Holzkons -
truktion war lange Zeit ein ungedeckter Steg. Erst 1848/51 wurde sie durch
eine dreijochige gedeckte Holzbrücke ersetzt. Nachfolgerin war um 1903
eine Eisenfachwerkbrücke mit neu befestigter Wasserleitung. Aber auch
sie erlitt 1912 das gleiche Schicksal wie ihre Vorgängerinnen. Daraufhin
liess die Burgergemeinde die heutige weitgespannte, pfeilerlose Eisenbe-
tonbrücke erstellen. 1995 wurde sie saniert und eine Erinnerungstafel weist
auf die Pionierleistung hin: «Älteste Betonbrücke über die Emme, erbaut
1913 Max Schnyder, Bauing. Burgdorf; renoviert 1995 Kurt Glauser, Bauing.
Burgdorf».

Äussere Wynigenbrücke

Als Teil einer historischen Verbindungsstrasse ist sie die älteste und wich-
tigste Flussbrücke von Burgdorf. Sie wurde früh mit einer Bedachung ver-
sehen. Im Laufe der Jahrhunderte ist die Äussere Wynigenbrücke mehrmals
durch Naturkatastrophen zerstört worden. Um 1634 ersetzte man die be -
schädigte Schindelbedachung erstmals durch Ziegel. Von einem Felssturz
an der Gisnau im Jahr 1725, der auch die Brücke in Mitleidenschaft gezogen
hatte, zeugt noch heute ein gewaltiger Sandsteinbrocken beim östlichen
Brückenkopf. Nachdem angebundene Flösse bei einem Hochwasser ein Joch
beschädigt hatten, konnte 1858 eine von Zimmermeister Peter Lüthi über
dem steinernen Mittelpfeiler errichtete Ständerfachwerkbrücke dem Ver-
kehr übergeben werden. Dieses technisch höchst interessante Bauwerk ist
leider nach 1960 abgerissen worden, wobei die alte Holzkonstruktion, etwas
nach Süden verschoben, noch als Notbrücke für die daneben entstandene
neue, im Grundriss gebogene Spannbetonbrücke gedient hatte. 

Innere Wynigenbrücke

Wohl seit dem Spätmittelalter führt eine Brücke über die Wasserläufe der
Kleinen Emme in Burgdorf (ein Seitenkanal des Hauptflusses). Sie diente
früher auch als Hochwasserdurchlass für die Grosse Emme. Am westlichen
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Die Äussere Wynigenbrücke um 1900; im Vordergrund ist der vom Felssturz 1725
stammende Sandsteinbrocken zu erkennen (Foto: Archiv D. Mumenthaler)

Die 1959 verschobene Innere Wynigenbrücke an ihrem ursprünglichen Standort
über der Kleinen Emme, Aufnahme vor 1910 (Foto: Archiv D. Mumenthaler)



Brückeneingang, neben der alten Landstrasse, steht ein Stundenstein mit
der Inschrift «V Stunden von Bern», der die Distanz vom Zeitglockenturm
in Bern in Fuss-Wegstunden zu 4,8 km angibt.
Nach einem Hochwasser ersetzte man die dreijochige Steinbrücke 1764
durch eine ungedeckte, gepflästerte Holzbrücke, die sich jedoch nicht
bewährte. Zwölf Jahre später errichtete Zimmermeister Stähli auf den drei
vorhandenen Steinpfeilern eine Dachbrücke mit doppeltem Hängewerk.
Diese Brücke besteht noch heute, sie wurde allerdings vor fünfzig Jahren
wenige Meter bachaufwärts verschoben, um einer neuen Betonbrücke für
den Fahrverkehr Platz zu machen. Die Innere Wynigenbrücke trägt die
Inschrift: «Erstellt im Jahre 1776 durch Holzwerkmeister Johann Jakob Sta-
ehli, 1959 versetzt und renoviert durch Zimmermeister Fritz Schlegel». Die
dank jahrzehntelanger Bemühungen des Heimatschutzes gerettete Burg-
dorfer Holzbrücke ist auf einer Pro-Patria-Marke von 2003 abgebildet.
(Siehe Jahrbuchbeitrag hiernach über die Post in Burgdorf.)

Eisenbahnbrücke

Die Wahl der Streckenführung der Eisenbahnlinie Olten – Bern über Burg-
dorf (statt über Kirchberg) hatte für die Stadt bauliche und finanzielle Kon-
sequenzen. In Verhandlungen zwischen den Burgdorfer Behörden und der
Centralbahn-Gesellschaft wurde in den 1850er-Jahren festgelegt, die Ge -
meinde solle «das Bett der sogenannten kleinen Emme corrigieren und das
sogenannte Ueberschwemmungsterrain, den Musterplatz, derart eindäm-
men, dass die über die Emme zu erstellende Eisenbahnbrücke und der Eisen-
bahndamm vor Emme-Ueberschwemmungen geschützt werde».
Als die Arbeiten am Tunnel durch den Gyrisberg bereits fortgeschritten
waren, wurde um 1856 eine einspurige Bahnbrücke über die Emme erstellt,
aus rot gestrichenem Eisengitterfachwerk und mit zwei breiten, gemauer-
ten Pfeilern im Flussbett. Vor rund 150 Jahren war es dann so weit: nach
einer festlichen Einweihungsfeier am 15. Juni 1857 wurde die Teilstrecke
Herzogenbuchsee – Bern Wylerfeld für den öffentlichen Bahnverkehr frei-
gegeben. Beim Ausbau der Strecke auf Doppelspur wurde 1896 eine zweite
gleiche Eisenbrücke neben der ersten montiert. Nach der Elektrifikation des
SBB-Netzes und dem Einsatz von schweren Elektroloks musste die Dop-
pelbrücke in Burgdorf 1925 durch eine neue, stützenlose, genietete Stahl-
konstruktion ersetzt werden, die noch heute ihren Dienst versieht. 
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Eisenbahnbrücke von 1856 mit Dampfzug, davor die für die Doppelspur um 1896
gebaute zweite eiserne Gitterbrücke (Ausschnitt aus einer Postkarte um 1910) 

Plan der Eisenbahnbrücken in Burgdorf 1896 (SBB-Archiv)



Eybrücke

Während der Typonsteg erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts als Zugang
zum neuen Quartier am Fuss des Gyrisbergs errichtet worden ist, handelt
es sich bei der Eybrücke um die Nachfolgerin einer alten Flussquerung im
Grenzgebiet der Gemeinde Burgdorf.
Der bereits im 16. Jahrhundert erwähnte, oft zerstörte Eysteg führte unter-
halb der Wangeleflue über das breite Flussbett der Emme mit ihren Was-
serläufen. Vor allem die Bauern von Kirchberg und Bütikofen schätzten die-
sen Fusssteg als Teil der direkten Wegverbindung mit Burgdorf. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts setzten sie sich – auch finanziell – für den Bau einer
richtigen Fahrbrücke über die Emme ein. Nach längerer Planungsphase
konnte 1919/20 eine von Bauing. Max Schnyder projektierte, gewölbte
Betonbrücke realisiert werden, etwas weiter unten am Flusslauf als der ehe-
malige Eysteg. Die Gemeinde Kirchberg liess gleichzeitig eine richtige
Strasse von Bütikofen zur neuen Brücke in Burgdorf anlegen. Die Eybrücke
wurde rund 65 Jahre später grundlegend saniert und am 21. Dezember
1985 wieder dem Verkehr übergeben.
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Der Ausschnitt aus dem 1773/76 von Notar Samuel Aeschlimann aufgenommenen
Plan zeigt oben die Emme von der Wynigenbrücke bis zum Eysteg (RS XI 280)
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Die Burgdorfer Emmenbrücken im Jahr 2007: Lochbachbrücke, Heimiswilbrücke,
Waldeggbrücke, Äussere Wynigenbrücke, Eisenbahnbrücke und Eybrücke 
(Fotos: Heinz Niklaus)
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Alte und neue Innere Wynigenbrücke um 1989 (Foto: Daniel Mumenthaler)
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Die Täufer im Wandel der Zeit

Hansjürg Stämpfli, Maturaarbeit 2004 am Gymnasium Burgdorf

Vorwort

In meiner Maturaarbeit werde ich mich mit den Täufern befassen, mit The-
men wie: Wie es zu dieser Glaubensgemeinschaft kam, weshalb sie ver-
folgt wurden und wie sie heute leben. 

Das Thema der jahrhundertelangen Verfolgung der Täufer durch die Obrig-
keit ist heutzutage zum Glück nicht mehr aktuell. Wenn man in unserer
Zeit den Begriff Glaubensverfolgung hört, dann denkt wohl ein Grossteil
an die Judenverfolgung durch Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg. Das liegt
sicher daran, dass der Zweite Weltkrieg viel weniger weit zurückliegt,
dadurch aktueller ist und auch heute noch viele Leute leben, die persön-
lich betroffen waren und auch aktiv verfolgt wurden, was heute bei den
Täufern nicht mehr der Fall ist.

Die Themenwahl bereitete mir einiges an Kopfzerbrechen, da ich mehrere
Ideen hatte, die sich für meine Maturaarbeit geeignet und mich auch inte -
ressiert hätten. Meine Wahl fiel auf die Geschichte der Täufer, da meine
Urgrossmutter auf Hinter Hütten im Fankhaus aufgewachsen war. Was dies
jedoch mit den Täufern zu tun hat, wird man später in meiner Arbeit lesen
können. Obwohl ich eigentlich nichts über die Täufer und ihre Geschichte
wusste und selbst auch nicht in einer Täuferfamilie aufwuchs, wählte ich
dieses Thema, weil mich die Vergangenheit meiner Familie sehr inte ressiert.
Ein Kollege von mir ist selbst auch so genannter Neutäufer, wodurch ich
bereits einen Einblick in das Leben der modernen Täufer bekam. Für die
Betreuung der Arbeit konnte ich meinen Geschichtslehrer Herrn Dr. Jürg
Wegmüller gewinnen.
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Die Reformation und die Entstehung des Täufertums

Der Ausschlag zur Reformation
Zuerst möchte ich darüber Aufschluss geben, wie die Täuferbewegung
überhaupt entstanden ist. Die Hauptursache ist die Reformation im 16.
Jahrhundert mit der Übersetzung der Bibel durch den Mönch Martin Luther
vom Lateinischen ins Deutsche. Und dank Gutenberg, der vierzig Jahre
zuvor den Buchdruck erfunden hatte, konnte man die übersetzte Bibel
unter die Leute bringen. Dies führte dazu, dass von nun an Leute, die des
Lesens mächtig waren, selbst in der Bibel lesen konnten und nicht mehr
alles den Priestern glauben mussten. Sehr viele Sachen, die in der Kirche
und in der Gemeinde gepredigt wurden, waren nur erfundene Geschich-
ten, um die finanzielle Situation der Kirche zu verbessern. Dies geschah
zum Beispiel in Form des Ablasshandels, was bedeutete, dass jemand, der
eine Sünde beging, eine Beichte ablegen und der Kirche eine Sündenstrafe
bezahlen konnte, um sich von den Sünden loszukaufen, wovon jedoch 
nirgends etwas in der Bibel steht. Die Priester sollten nur für die Verkün-
dung von Gottes Wort zuständig sein. Aber oft lebten sie selber ein lie-
derliches Leben, tranken übermässig Alkohol, wodurch sie in den Gemein-
den als Heuchler abgestempelt wurden. Aber auch dass der Papst die Rolle
eines personifizierten Gottes einnahm, führte zu Protesten, da man sich
nach der Bibel nur auf Gott, den Sohn Gottes und den Heiligen Geist beru-
fen soll.
Im Prozess der Reformation ergeben sich nun verschiedene Glaubens-
stränge. Zum einen die Lutheraner, die sich auf die theologische Auffas-
sung von Martin Luther stützten. Aber auch die Reformierten, die sich auf
die Lehren von Johannes Calvin und Ulrich Zwingli beriefen. Der dritte
grosse Strang waren die Täufer oder auch Anabaptisten genannt. Mit ihnen
werde ich mich in meiner Arbeit ausführlich beschäftigen.

Die Reformation und die Entstehung der Täufergemeinden in der Schweiz
In der Schweiz wurde die Reformation von Huldrych oder Huldereich
Zwingli, was heutzutage so viel bedeutet wie Ulrich Zwingli, durchgesetzt.
Er erblickte das Licht der Welt am 1. Januar 1484 in Wildhaus im Toggen-
burg. Nach einem Theologiestudium war Zwingli ab 1506 als Pfarrer in Gla-
rus  tätig. In den Schlachten von Novara und Marignano, bei denen sehr
viele Schweizer Söldner aktiv am Kämpfen waren, war Ulrich Zwingli Feld-
prediger. Die Erfahrungen, die er in diesen Kämpfen als Militärseel sorger
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machte, führten ihn dazu, das Söldnertum öffentlich zu verurteilen. Um
1519 wurde Zwingli von den Chorherren des Grossmünsters Zürich als Leut-
priester gewählt. Zwingli führt die traditionellen Sonntagslesungen nicht
weiter, sondern beginnt mit der Auslegung des Matthäus-Evangeliums mit
anderen Theologen und auch Laien, indem er einen Bibelkreis gründete.
Die Männer waren alle des Lesens und Schreibens mächtig, was in dieser
Zeit überhaupt keine Selbstverständlichkeit war. Unter ihnen befanden sich
auch  zwei Männer, Conrad Grebel und Felix Mantz, welche später in der
Täuferbewegung anzutreffen waren. Durch die intensiven Diskussionen
erlangten sie viele neue Erkenntnisse über die Bibel, welche die Reforma-
tion zu einem späteren Zeitpunkt massgeblich beeinfluss ten. Bald darauf
kam es zu einem grossen Skandal in der Stadt Zürich. Während der offi -
ziell vorgeschriebenen Fastenzeit durch die Kirche im Jahre 1522 veran-
staltete der Buchdrucker Froschauer ein Wurstessen, dem Ulrich Zwingli als
Leutpriester beiwohnte, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Wegen die-
ses Anlasses wurde Zwingli von der Kirche ins Verhör genommen. Er legte
sein Priesteramt zwar freiwillig, jedoch nicht ganz ohne Druck von oben,
ab. Von der Stadt Zürich bekam Zwingli jedoch die Chance, weiterhin als
Prediger zu agieren. Zwei Monate nach seiner Entlassung kam es in Zürich
zu einer ersten Disputation, an der Zwinglis Reden von offiziellen Kirchen-
vertretern auf ihre Übereinstimmung mit der Bibel geprüft wurden. Des-
halb erstellte Zwingli eine Zusammenfassung seiner Lehre, die aus 67 Arti-
keln bestand und zu seiner Verteidigung diente. Diese von Zwingli erar-
beiteten Punkte waren im Gedankengut der Täufer von zentraler Bedeu-
tung. Der Rat der Stadt befand Zwinglis Thesen für schriftgemäss. Der Rat
übernahm die Funktion der Kirche und setzte die reformatorischen Neue-
rungen Zwinglis um, das heisst, er säuberte die Kirche von allem, was nicht
biblisch begründet war, unter anderem Heiligenbilder, Klöster, Beichte, Fir-
mung, Prozessionen und Krankensalbung. Es folgte im selben Jahr eine
zweite Disputation, in der ganz konkrete Punkte, wie zum Beispiel die
Reform der Messe oder das Zehntrecht, besprochen wurden. In der zwei-
ten Disputation war Zwingli um einiges kompromissbereiter und viel we -
niger radikal als in der ersten. Dies führte dazu, dass sein politisches Anse-
hen nun enorm wuchs, aber es gab auch eine Trennung des Bibelkreises,
was für die Entstehung der Täufer von massgebender Bedeutung war. Der
Grund für die Trennung waren aber nicht verschiedene theologische Ein-
stellungen der Mitglieder, nein, die Brüder aus dem Bibelkreis forderten
von Zwingli eine viel radikalere Umsetzung, da er von nun an eine ziem-
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lich grosse Macht in der Kirche hatte. Aus der Trennung des Bibelkreises
bildeten sich zwei Gruppen. Zum einen ein gemässigter Flügel um Zwingli,
jedoch zum anderen auch eine radikale Abspaltung, die von Grebel und
Mantz angeführt wurde. Dieser radikale Flügel war somit der eigentliche
Ursprung der Täuferbewegung in der Schweiz. Als Täufer konnten sie
jedoch noch nicht bezeichnet werden, da sie die Idee der Glaubenstaufe
noch nicht vertraten. Das erste Mal, dass sich jemand gegen die Kinder-
taufe aussprach, war im Jahre 1524, als Wilhelm Reublin aus Witikon (ZH)
sagte, dass man durch die Taufe einer noch unmündigen Person nicht ihr
Heil herbeiführen könne. Die Menschen sollten erst getauft werden, wenn
sie dies aufgrund ihres Glaubens als angebracht hielten. Dies führte dazu,
dass Reublin von seiner Gemeinde zum Priester gewählt wurde. Somit nahm
er dieses Amt ohne kirchlichen Auftrag an. Er war damals der Pionier der
Freikirchen in der Schweiz. Es gab jedoch noch weitere Personen, die sich
gegen die Macht der Kirche wehrten, wie zum Beispiel Simon Strumpf, der
die Leute aufforderte, den Zehnten nicht mehr an das Grossmünster abzu-
geben, sondern an ihre Heimatgemeinden. Aber auch Johannes Brötli, wel-
cher trotz seines katholischen Priesteramtes heiratete und somit seine Pfar-
rei verlor, predigte von nun an unabhängig von der geistlichen Hierarchie
in Zollikon. Dort taufte man sich gegenseitig, und somit wurde die erste
Täufergemeinde gegründet. 
Unterdessen überprüfte der radikale Flügel um Mantz und Grebel seine
Standpunkte in den Bereichen Taufe, Herrenmahl und auch Gestaltung der
Gottesdienste in Bezug auf die Bibel. Dazu war eine Stelle aus dem Mat-
thäus-Evangelium von entscheidender Bedeutung: «Sündigt aber dein Bru-
der an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein.
Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf
dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den
Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so
sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für
dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden
binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden
lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Wahrlich, ich sage euch
auch: Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wol-
len, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel.  Denn wo
zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter
ihnen.» (Matthäus-Evangelium Kap. 18, Verse 15 – 20) Diese Bibelpassage
ergibt das Konzept einer wahren Christengemeinde. Im Zentrum steht, dass
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jeder für seinen Mitmenschen da sein muss, die Verantwortung für ihn tra-
gen und ihn zurechtweisen und lehren muss.
.
Der Beginn des praktizierenden Täufertums
Im Herbst des Jahres 1524 entbrannte in Zürich die Diskussion über die
radikale, so genannt rechte Art der Taufe. Zu Beginn des folgenden Jahres
wurde wieder eine öffentliche Disputation einberufen. Man sagte, dass es
schon vor der Diskussion offensichtlich gewesen sei, wie es ausgehen
würde. Bereits in der Einladung wurden die Gegner der unfreiwilligen Kin-
dertaufe als Verirrte abgestempelt. In der Disputation wurde ein striktes
Versammlungsverbot für den ehemaligen, von Zwingli gegründeten Bibel-
kreis beschlossen. Dieses Verbot wurde jedoch von Zwingli selbst ent-
scheidend beeinflusst. In der Konferenz wurde des Weiteren auch beschlos-
sen, dass in Zukunft alle Neugeborenen bis spätestens acht Tage nach ihrer
Geburt getauft sein müssen. Zudem wurde nun erstmals ein Geburten-
sowie Taufregister ins Leben gerufen. Auch wenn dies in der heutigen Zeit
nicht sehr ungewöhnlich tönt, war es aber damals die Ge burtsstunde des
Standesamtes. Durch diese nun zwingenden Angaben war es von nun an
für die Kirche nicht mehr schwierig, Wiedertäufer zu lokalisieren und sie
zur Säuglingstaufe zu zwingen.
Dieses Versammlungsverbot hinderte jedoch die rechten Täufer nicht, sich
am 21. Januar 1525 wieder zu treffen. Diese Treffen fanden wie bisher an
ihrem Versammlungsort im Hause von Felix Mantz in Zürich statt. Es kamen
immer mehr Leute zu den Versammlungen, unter ihnen auch der Bündner
Georg Blaurock, ein sehr impulsiver Priester. Trotz der herrschenden Angst,
erwischt zu werden, fand das besagte Treffen wie gewohnt statt. Die Glau-
bensbrüder beteten zusammen, als wäre es nichts Aussergewöhnliches.
Nach einer intensiven Zeit des Gebets erhob sich Georg Blaurock und bat
Conrad Grebel, ihn im Namen des Herrn zu taufen. Obwohl Grebel wuss -
te, wie gefährlich dieses Vorhaben war, führte er es durch. Weitere Mit-
glieder des Kreises baten nun den soeben getauften Blaurock, sie auch im
Namen Gottes zu taufen. Dieser führte die Wünsche seiner Glaubensbrü-
der aus und somit war das Täufertum endgültig entstanden.
Bereits einen Tag nach der ersten Taufe in der Schweiz fand in Zollikon die
nächste Versammlung statt, in der Conrad Grebel das erste bekannte Her-
renmahl (Abendmahl) in der Geschichte des Täufertums abhielt. Das Her-
renmahl wurde absichtlich in sehr einfachen Häuslichkeiten durchgeführt,
da sich die Täufer auch im Bereich der Sakramente deutlich von der prunk-
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vollen Staatskirche absondern wollten. Bevor das Mahl genommen wurde,
verlas Grebel einen der Herrenmahlsberichte aus dem Neuen Testament.
Danach wurde das Mahl von allen getauften Besuchern eingenommen. Sie
hatten einen einfachen Krug mit Wein und ganz normales Brot. Dieses
Mahl diente als Symbol für ihre Entscheidung, ein christliches Leben zu
führen, jedoch auch als Zeichen für Brüderlichkeit und Gemeinschaft und
als Ansporn, ihren Glauben weiter zu verbreiten.

Ausbreitung des Täufertums
In der darauffolgenden Woche ging eine regelrechte Erweckung durch Zol-
likon, welches zu einem Zentrum der damaligen Täufer wurde. Georg Blau-
rock konnte durch seine feurigen Predigten weitere 35 Personen von der
Wiedertaufe überzeugen. Da Blaurock sehr temperamentvoll war, predigte
er nicht nur, sondern störte sogar den Gottesdienst in der Kirche, indem er
inmitten der Messe aufstand und eine Passage aus dem Markus-Evange-
lium zitierte: «Mein Haus soll ein Bethaus sein, aber ihr habt es zu einer
Räuberhöhle gemacht...» Als Folge davon wurde Blaurock am nächsten Tag
mit Mantz und 25 weiteren Täufern festgenommen und ins Gefängnis
gesteckt. Somit bedeutete dies für die Täufergemeinde Zollikon das Ende.
Auch in den Nachbardörfern, wo sich ebenfalls Täufergemeinden gebildet
hatten, wurden Leute verhaftet. So wurden weitere Versammlungen vor-
erst verhindert. Das ganze Täufertum erlitt einen heftigen Rückschlag. Die
Führer der Täufer wurden danach aus dem Zürcher Gebiet verbannt. Dies
konnte sie jedoch nicht zum Schweigen bringen, und sie verbreiteten wei-
terhin ihr Gedankengut. Vor allem in der Ostschweiz konnten sie viele neue
Leute von ihrem Glauben überzeugen. Sie trafen sich danach noch einmal
im Zürcher Oberland, wo sie jedoch allesamt festgenommen wurden. Es
gelang ihnen jedoch, gemeinsam zu entkommen. Sie trennten sich nun,
um ihre Arbeit einzeln zu verrichten. So ging Grebel nach Graubünden.
Dort starb er jedoch bereits nach kurzer Zeit an den Folgen des Schwarzen
Todes. Blaurock zog es ins Tirol, wo er Leute zum Täufertum bekehren
konnte. Er war es auch, der den Kanton Bern durchwanderte und das 
täuferische Gedankengut verbreitete. Doch nach erneuter Verhaftung im
Jahr 1529 wurde er in Clausen (Tirol) auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Felix Mantz konnte nach seiner Flucht in Kyburg arbeiten. Da der Zürcher
Rat aber am 7. März 1526 die Todesstrafe für Wiedertäufer angeordnet
hatte, wurde auch er ein weiteres Mal verhaftet. Er war somit einer der
Ersten, der wegen seines Glaubensbekenntnisses einen Märtyrertod erlei-
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den musste. Am 5. Januar 1527, also gut zwei Jahre nach der ersten Täu-
ferversammlung, wurde er in der Limmat ertränkt. Als man ihn jedoch ins
Wasser hob, stimmte er dieses Lied an:

Mit Lust so will ich singen,
Mein Herz freut sich in Gott,
Der mir viel Kunst tut bringen,
Dass ich entrinn dem Tod,
Der ewiglich nimmet kein End,
Ich preis dich Christ vom Himmel,
Der mir Kummer wend.

Dieses Lied wird noch heute unter den Täufern gesungen und als das Täu-
ferlied betitelt.

Die Täufer in Bern

Übertragung des täuferischen Gedankenguts von Zürich nach Bern
Wie schon beschrieben, brachte Georg Blaurock das täuferische Gedan-
kengut von Zürich aus direkt nach Bern. Man geht davon aus, dass schon
zuvor vereinzelt Leute in der Stadt Bern bekehrt wurden und selbst ihren
Bekehrungseifer deutlich machten. Die Berner Wiedertäufer konnten
jedoch erst aufblühen, als in der Stadt Bern die Reformation angenommen
worden war. Sie wurden jedoch nicht recht wahrgenommen, da es sich nur
um eine extrem kleine Minderheit handelte. 
Nach der Reformation im Kanton Bern dauerte es nicht lange, bis der innere
Zerfall einsetzte, da die Kirche für die Menschen keine religiöse Gemein-
schaft mehr war, sondern viel eher etwas dem Staat Gleichgestelltes. Der
geistige Eifer der Reformation war ziemlich schnell erloschen, was den Täu-
fern die Chance gab, weitere Anhänger für ihre Ideologie zu gewinnen. Im
Kanton Bern gab es jedoch keine eigentlichen Führer, sondern es waren
mehrheitlich Leute, die das täuferische Gedankengut schon vorher gelebt
hatten und sich jetzt aus der Zurückgezogenheit hervorwagten. Der Pfar-
rer Ernst Müller, der lange Zeit in Langnau i. E. amtete, schrieb in seinem
Buch «Die Geschichte der bernischen Täufer», dass insbesondere in den
ländlichen Gegenden und besonders im Emmental beim tief religiös ver-
anlagten Volk der Nährboden für das Gedankengut der Täufer besonders
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gut war, nicht zuletzt auch, da das Emmental in dieser Zeit schon ziemlich
lange autonom war. Die regierende Macht in Sachen Glauben war während
dieser Zeit das Kloster Trub, welches eindeutig auf der Seite der Reforma-
tion einzustufen war. Auch in Langnau machte sich die Opposition bemerk-
bar. Der Kirchherr beschloss, die Messe abzuschaffen. Der Landvogt war
damit jedoch ganz und gar nicht einverstanden und befahl den abtrünni-
gen Langnauern, die Messe sofort wieder einzuführen. Die Langnauer
widersetzten sich der Forderung vehement und richteten ein Schreiben an
die Obrigkeit, in welchem sie die Duldung des neuen Zustandes verlang-
ten. Ihnen wurde darauf freigestellt, ob sie nun die Messe halten wollten
oder auch nicht. Im Emmental waren die Täufer eigentlich wie auch in
Zürich einer Meinung mit den Reformierten. Sie bildeten jedoch den eher
radikaleren Flügel. Somit wurden die Täufer auch im Emmental eine Unter-
gruppe der Reformierten.

Erster Fall von Wiedertäuferei
Der erste bekannte Fall von Wiedertäuferei, der vom Grossen Rat der 200
in der Stadt Bern bearbeitet wurde, stammte nicht, wie man vielleicht ver-
muten könnte, aus dem Emmental, sondern aus Zofingen. Es handelte sich
damals um eine Frau, die sich aufgrund ihres Glaubens taufen liess. Durch
den hier vorliegenden Sachverhalt zieht Ernst Müller in seinem Buch die
Schlussfolgerung, dass dies wohl nicht der erste Fall einer solchen Hand-
lung und dass diese Geistesrichtung schon vorher wirksam gewesen sein
müsse. Auf diesen Schluss kommt er, weil die meisten Vergehen nicht sofort
vor den Grossen Rat gelangten, sondern erst, wenn sie als Staatsvergehen
eingestuft wurden. Um 1527 einigten sich die Täufer aus der Schweiz und
Schwaben auf insgesamt sieben Artikel, die ihr Gemeindeideal zum Aus-
druck brachten:
1. Ablehnung der Kindertaufe
2. Bann der Abtrünnigen
3. Brotbrechen als Gedächtnis an Jesus
4. Absonderung von allem Bösen
5. Eigene Wahl der Hirten und Lehrer
6. Ablehnung des Schwertes, d.h. der Obrigkeit
7. Ablehnung des Eides

Durch die Ablehnung des Eides gegenüber der Obrigkeit galten die Täufer
als Aufrührer. Auch das Bezahlen von Zinsen, Zöllen und Zehntabgaben
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wurde abgelehnt. Damit war die Obrigkeit überhaupt nicht einverstanden.
Dies war der Beginn einer jahrhundertelangen Verfolgung der Täufer-
gemeinschaft. Am 14. August 1527 schlossen Zürich, Bern und St. Gallen
ein Konkordat, welches folgende Punkte beinhaltete:

• Wer des Lasters der Wiedertaufe verdächtig ist, wird von der Obrigkeit
vorgeladen, und treulich ermahnt, davon abzustehen, unter Hinweis auf
die darauf gesetzten Strafen.

• Jeder Bürger ist verpflichtet, solche, die der Wiedertaufe verdächtig sind,
anzuzeigen.

• Wer sich öffentlich an diese Lehre hält, verfällt der Obrigkeit zur Bestra-
fung.

• Fremde Wiedertäufer werden ausgewiesen. Als Fremder gilt jeder, der
ausserhalb unseres Gebietes und des Gebietes derer, die mit uns in die-
ser Abmachung sind, geboren ist.

• Wer ausgewiesen ist und trotzdem zurückkehrt, wird ohne jede Gnade
ertränkt.

Aus diesem Konkordat, welches auf Anraten der Stadt Zürich entstanden
war, ist sehr gut ersichtlich, wie ernst die Obrigkeit dieses Thema nahm.
Die Täufer wurden, auch wenn sie sehr sittenstreng waren, vom Staat als
seltsame und unbeständige Leute abgestempelt.
Darauf folgten schon sehr bald die ersten Todesurteile, die über Täufer in
der Stadt Bern ausgesprochen wurden. Bei den ersten Hingerichteten han-
delte es sich um drei der fünf Täufervertreter, die sich an der Disputation
1528 eigentlich für ihre Rechte hätten einsetzen wollen. Unter ihnen war
auch Georg Blaurock. Drei von ihnen wagten sich trotz der Verbannung
aus Bern noch einmal in das ihnen verbotene Gebiet. Alle wurden nach
langen Verhören und schrecklichen Folterungen beim so genannten Blut-
turm ertränkt, da man sie nicht vom Täufertum hatte abbringen können.

Das Zofinger Religionsgespräch
Das Problem mit den Täufern wurde der Obrigkeit derart wichtig, dass sie
dieses Thema sogar an der Tagsatzung von 1530 als Traktandum einführte.
An dieser Tagsatzung besprachen sich die evangelischen Orte Zürich, Bern,
Basel, St. Gallen und Konstanz zum weiteren Vorgehen gegen die Täufer.
Der Grosse Rat von Bern erliess am 31. Juli 1531 ein weiteres Mandat, von
welchem er sich mehr Erfolg versprach. Hier ein Ausschnitt davon:
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«Ir werdend auch hiemit den Gemeinden fürhalten, wie dann ein Sünde-
rung und verführerische Sect (Sekte) etlicher, so Widertäufer genannt, ufer-
standen sye, die nun dem Wort Gottes und christenlicher Liebi ganz widrig.
Und damit sölichs Unkrut usgerüttet werde, habend min Herren Rät und
Burger angesähen, dass die, so mit dem Laster des Widertoufs verdacht
und verargwonet, ernstlich davon zu stan ermant werden, und ein jeder
verbunden sye siner Oberkeit di ze verleiden; wo sie sich aber nach söli-
cher Ermahnung nit besseren und nit darvon stan, dass sie dann, nach
Gestalt der Sach, an Geld gestraft söllen werden, und die Frömbden, so
alsovertrieben, widerum kerten, und also ihr Eidspflicht übertreten, wo die
betreten, alsdann ane alle Gnad ertrenkt werden.»

Auch wenn es sich hierbei um äusserst strenge Massnahmen handelte,
nahm die Zahl der Täufer weiterhin in einem sehr grossen Masse zu. Jetzt
erst musste die Berner Obrigkeit einsehen, dass es sich um eine Strömung
handelte, die mit solchen Massnahmen nicht in die Knie gezwungen wer-
den konnte. Deshalb versuchte man in einem öffentlichen Religionsge-
spräch, wie man es auch in Zürich gemacht hatte, eine Lösung zu suchen.
Dieses Religionsgespräch begann schliesslich am 1. Juli 1532 und dauerte
ganze neun Tage. Man muss davon ausgehen, dass dieses Gespräch eine
der letzten Hoffnungen in Bezug auf die Täuferfrage für Berns Grossen Rat
war. Dieses Gespräch fand in Zofingen statt und nicht in der Stadt Bern,
da die Täufer die Stadt fürchteten. Den Täufern musste auch freier Abzug
nach Abschluss der Verhandlungen zugesichert werden, damit sie über-
haupt bereit waren, an einem solchen Gespräch teilzunehmen. Leider war
das Ergebnis, welches mit den beiden erschienenen Täuferführern Chris -
tian Brügger und Martin Weninger ausgearbeitet wurde, ziemlich ernüch-
ternd. Die beiden Führer erhielten einen Landesverweis, und es gab gegen
die anderen Täufer ein weiteres Täufermandat, welches am 2. März 1533
in Form eines kleinen Büchleins erschien und den Amtsleuten zugeschickt
wurde. Dieses Mandat wirkte nun deutlich weniger streng. Die Täufer soll-
ten freundlich auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht und auch nicht
mehr getötet, sondern «nur» noch bis an ihr Lebensende bei Wasser und
Brot eingekerkert werden.

Weitere Mandate
Da die Verfolgungen jedoch mehr oder weniger erfolglos waren, wurden
jetzt erhebliche Geldstrafen eingesetzt. Bussen musste bezahlen, wer an
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einer Täuferversammlung teilnahm oder einen Täufer in seinem Haus
beherbergte, auch wenn es sich um ein Familienmitglied handelte. 
Bereits am 8. November wurde das nächste Täufermandat vom bernischen
Rat erlassen. Darin wurden wieder alle Leute verpflichtet, ihre Kinder stan-
desgemäss in der Kirche taufen zu lassen und sich so in die Kirche einzu-
fügen. Zudem durfte sich niemand vom Abendmahl fernhalten.
Am 13. März 1535 erschien das nächste Mandat mit einem Zusatz, dass
alle Männer, die bisher durch Ertränken den Tod hätten finden sollen, von
nun an mit dem Schwert gerichtet würden. Bei den Frauen blieb man beim
Tod durch Ertränken.
Durch diese vielen Mandate wird ersichtlich, dass der Rat in Bern das Täu-
fertum als schwerwiegendes Problem erachtete und es deshalb so einge-
hend behandelte.

Ausweitung der Verfolgungen
Nun wurden die Verfolgungen gegen die Täufer vehement verstärkt, indem
man auf jeden Täufer ein Kopfgeld von einem Pfund aussetzte. Somit erhielt
der Weibel vom Emmental 6 Pfund, da er auf seinem Gebiet sechs Täufer
eingefangen und sie abgeliefert hatte. Aus diesem Ansporn, Täufer zu fan-
gen, ergab sich jedoch nun ein weiteres Problem. Es fehlte nämlich an genü-
gend Gefängnissen, wie man in diesem Brief von Haller an Butzer in Strass -
burg sehen kann:
«Die Führer der Widertäufer dringen auf uns ein, mehr starrköpfig und
hartnäckig als fromm und gelehrt. Der Rat hat alle, deren er habhaft wer-
den konnte, in die Gefängnisse gesteckt, bis sie zur Besinnung kämen, da
sie in ihrer Beharrlichkeit sich nicht überzeugen liessen. Ihre Zahl ist so ange-
wachsen, dass keine Gefängnisse mehr übrig sind; deshalb hat der Rat,
durch ihre Hartnäckigkeit und ihren Widerstand bewogen, beschlossen,
alle einmal im Wasser unterzutauchen.»
Bern hatte nicht nur mit den Täufern auf seinem Gebiet zu kämpfen, son-
dern auch in anderen Gebieten, wie zum Beispiel auf solothurnischem
Boden, wo es den Täufern frei war, sich zu bewegen, dort zu leben, ja sogar
dort zu predigen. Dies ist auch in einem Brief von Haller ersichtlich. Bern
fühlte sich nun gezwungen, auch auf solothurnischem Boden einzuschrei-
ten, sofern dieses nicht selbst etwas gegen die Täufer unternahm.

Das zweite Religionsgespräch
Der Grosse Rat von Bern sah nun ein weiteres Mal ein, dass die Täufer 
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aufgrund ihres starken Glaubens nicht auf dem polizeilichen Weg auszu-
rotten waren. Somit wurde auf Anregung der Täufer ein weiteres Gespräch
mit Vertretern beider Seiten veranstaltet. Das Gespräch fand zwischen dem
11. und dem 17. März im Jahre 1538 statt. Der Grosse Rat von Bern machte
sich auch bei diesem Gespräch wieder grosse Hoffnungen über den Aus-
gang, da einer der Führer des Zofinger Gesprächs sich vom Täufertum gelöst
hatte und nun auf Seite der Kirche gegen seine ehemaligen Brüder kämpfte.
Die Traktandenliste sah wie folgt aus:
• «Ob nüw oder alt Testament, wieviel es gällte, was uffgehept oder nit

uffgehept...
• Der Sendung oder Beruff zum Predigeramt beider theilen wär die rächt

Vormation habe.
• Der Kilchen halb, wer die recht Kilchen hab, was die hl Kirche sye.
• Vom Touff, was der Touff sye, wen man touffen sölle und möge.
• Vom eyd, warum der nitt christlich sye und man den nut thun möge.
• Von der Obrigkeit, ob ein Christ ein Oberer syn möge.
• Vom Bann, wie der brucht und in welches teils Kilchen er recht gehalten

werde.»
Auch wenn die Täufer durch berühmte Theologen stark ermahnt wurden,
verleugnete kein Einziger von ihnen seine Überzeugung. Die Erbitterung
des Grossen Rates erreichte hier den vorläufigen Höhepunkt. Am 6. Sep-
tember 1538 wurde ein weiteres Mandat erlassen:
«Diese aufrührerische Sekte auszurotten will alles nichts nützen; sie meh-
ren sich von Tag zu Tag. Es sollen die täuferischen Vorsteher, Prediger, Leser,
Lehrer und Rädelsführer ohne alle Gnad mit dem Schwert gerichtet wer-
den. Wenn sie im Gefängnis sind, sollen alle Mittel und Wege angewen-
det werden, sie des Irrtums zu überführen. Wollen sie nicht abstehen, soll
man sie mit dem Seil fragen, doch die Weiber nicht. Ebensowenig soll man
ihnen Unterschlupf gewähren. Die Amtsleute sollen auch Leute dingen und
besolden, um Tag und Nacht den Rädelsführern und Vorstehern nachzu-
stellen. Höfe von Täufern, wo keine Kinder sind, sollen wo möglich ver-
kauft werden.»
Mit diesem Mandat sieht man, wie der Grosse Rat in Bern die Täufer noch
einmal mit Gewalt verschwinden zu lassen versuchte. In der folgenden Zeit
wurden etliche Männer, aber auch Frauen in Bern hingerichtet. Insgesamt
starben zwischen dem Ersten im Jahre 1528, Hans Seckler, und dem Letz-
ten, der den Märtyretod sterben musste, Hans Haslibacher, um 1571, 40
Personen aufgrund ihres Glaubens.
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Schilderung über Hans Haslibachers Weg zur Hinrichtung
Ein Lehrer namens Hans Käser hat diese Dokumentation über den letzten
Gang Hans Haslibachers aufgeschrieben.
«Eines Tages im Spätsommer 1571 bewegte sich eine eigenartige Reisege-
sellschaft vom Schloss Trachselwald hinab nach Grünenmatt und weiter
über Ramsei und die Höhe der Wegissen Bern zu. Ein bewaffneter Mann
führte ein Ross am Zügel. Hinter dem Reiter schritt ein zweiter Bewaffne-
ter. Auf dem Ross aber sass ein bärtiger Greis mit grossem Schlapphut auf
dem Kopfe, den rauen Mantel über den Schultern. Wer ihm näher ins
Gesicht sah, merkte, dass das ein Mann war, bei dem eine felsenfeste Über-
zeugung mit seltener Liebe sich paarte, ein Mann, der sich von seinem
Glauben noch nie einen Deut abmarkten liess, der aber im Verkehr mit 
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seinen Mitmenschen ihnen nur die Liebe zu erweisen pflegte. Es war der
alte Hans Haslibacher, der Täuferlehrer von Haslibach bei Sumiswald. Was
er um seines Glaubens Willen nicht schon alles erduldet hatte! Er war gefan-
gen gewesen. Dann hatte man ihn des Landes verwiesen. Von seinen Ver-
wandten bezog der Landvogt eine Strafsumme von 500 Pfund, wohl sein
ganzes Vermögen. Aber den alten Haslibacher litt es nicht in der Fremde.
Er musste zu seinen Brüdern ins Emmental ziehen, die zu trösten und zu
stärken. War der einst so angesehene und vermögliche Bauer auch recht-
los und arm, was schadete das ihm? Sein Heimatrecht hatte er in einer
andern Welt erworben; seinen Reichtümern konnten weder Motten noch
Rost etwas anhaben. Noch einmal kehrte er in dem Hause ein, das wohl
einst sein eigenes war. Als Strafe musste sein Sohn, der ihn aufnahm, eine
hohe Busse bezahlen. Nur zu bald meldeten sich die Schergen des Vogts
von der finsteren Burg Trachselwald. Der alte Hans wurde wieder wie ein
gefährlicher Verbrecher eingesperrt. Wie oft schon hat er nach Bern reisen
müssen, um sich vor der gestrengen Obrigkeit zu verantworten. Heute
macht Hans Haslibacher diese Reise zum letzten Mal. Wir sehen im Geiste,
wie da und dort ein Bauer sich auf sein Werkholz stützt und dem Alten
nachschaut und in Gedanken an die Herren in Bern im Sacke die Faust ballt.
Wir sehen auch, wie aus einem Dickicht heraus ein bärtiger Täuferbruder
späht, um den geliebten Lehrer noch einmal zu sehen. Jetzt, jetzt – hat er
ihn zum letzten Male gesehen. Tränen rinnen über seine rauen Wangen.
Übermächtig wallt es auf seinem Herzen, aber keine Rachegefühle. Für
Rache ist kein Platz mehr in der Seele eines rechten Taufgesinnten. An der
Stelle der Rache muss Liebe ins Herz. Haslibacher aber wurde in die Haupt-
stadt geführt und eingekerkert.
Mehrmals kamen die Gelehrten zu ihm, um ihm eine andere Überzeugung
beizubringen. Nach der Überlieferung wurde er sogar gemartert. Das ist
wohl möglich. Als alle Bekehrungsversuche nichts fruchteten, wurde Has-
libacher zum Tode verurteilt. Eines Tages im Herbst 1571 wurde er, nach-
dem er das Henkermahl genossen, zur Richtstätte geführt. Allem nach war
der treue Hans getrosten Mutes, und ein Lächeln mag seinen Mund
umspielt haben, als der Todesstreich fiel.»

Schloss Trachselwald
In der Schilderung von Hans Käser über Hans Haslibacher taucht auch das
Schloss Trachselwald auf. Diese Anlage ist bis heute sehr gut erhalten, und
man kann die Räumlichkeiten besuchen. Unter anderem auch den hohen 
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Turm, welcher sehr eindrücklich vermittelt, wie die inhaftierten Täufer in
ihrer Gefangenschaft ausharren mussten. Über mehrere Jahrhunderte wur-
den dort Täufer eingesperrt. In der Zeit zwischen 1528 und 1571 wussten
die Leute, die eingekerkert wurden, dass ihnen der Tod blühte, und so war-
teten sie in ihren Zellen, bis sie nach Bern transportiert wurden, um dort
getötet zu werden. Die Gefängniszellen sind sehr klein, das heisst etwa 
2,5 x 2,5 Meter. Sie haben ein kleines Holzbett. 
Von einer Toilette ist jedoch keine Spur zu sehen, wodurch man annehmen
muss, dass sie ihr Geschäft in der Zelle verrichteten. Vor den Zellen befin-
det sich ein kleiner Ofen, mit dem die Wärter die Zellen nach eigenem Belie-
ben temperieren konnten, um so die Gefangenen im Winter noch zusätz-
lichen Qualen auszusetzen. Als Lichtquelle hatte man nur einen sehr klei-
nen Spalt in der Mauer. Dieser liess jedoch in den eisigen Wintern von früher
auch jede Menge Kälte in die Zelle hinein, wodurch in der kalten Jahres-
zeit Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt herrschten. Diese
Umstände führten dazu, dass die meisten Gefangenen innert kürzester Zeit
an einer Krankheit leiden mussten.
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Weiterentwicklung des Täufertums

Deportationen und Ausschaffungen
Jetzt versetzen wir uns in das 17. Jahrhundert. Die Wiedertäufer werden
immer noch verfolgt, jedoch auch, weil sie sich weigerten, den Zehnt abzu-
geben. Und infolge ihrer Abneigung gegen den Krieg weigerten sie sich,
ihrer Militärpflicht nachzukommen. Das führte dazu, dass sich der berni-
sche Kriegsrat mehrmals mit diesen Leuten beschäftigte. So muss ten die
Täufer für ihre Dienstverweigerung Geldbeiträge abgeben. Es wurden nun
immer mehr Täufer, die man gefangen nehmen konnte und auf Galeeren
in Venedig verdammte, wo sie bis zur totalen Erschöpfung rudern muss -
ten.
Ein grosser Teil der gefangenen Täufer wurde über die bernische Kantons-
grenze gebracht, insbesondere in den Jura, aber auch ins Elsass. Da dort
aber eine Hungersnot herrschte, kehrte ein sehr grosser Teil der Ver-
dammten sofort wieder zurück in ihre Heimat. Mittlerweile konnte man
nicht einmal mehr alle Gefangenen auf den venezianischen Galeeren
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beschäftigen, da die Zahl der gefangenen Täufer weiterhin zunahm. Des-
halb kam man am 17. Mai 1699 auf die Idee der Deportation. Man wollte
sie danach nach Amerika in englische Kolonien abschieben, da dort schon
Glaubensbrüder lebten. Man ging davon aus, dass sie dort keine Anpas-
sungsschwierigkeiten hätten, da es sich bei den Täufern um sehr arbeit-
stüchtige Personen handelte. Somit gab man ihnen die Freiheit, dass sie
sich verpflichten, sich in Amerika niederzulassen, wo ihre Sekte geduldet
war. Man erlaubte ihnen auch, vor der Abreise ihre Güter zu verkaufen,
schloss für die Täufer günstige Verträge mit den Landbesitzern ab und über-
nahm sogar die Reisekosten von Bern bis zu ihrem zukünftigen Wohnort
in Amerika. So wanderten viele nach Amerika aus und fanden dort eine
neue Heimat.

Das Täuferversteck im Fankhaus
Um sich vor den berüchtigten Täuferjägern zu schützen, begannen viele,
in ihrem Haus ein Versteck einzubauen. Das einzige noch zugängliche Täu-
ferversteck der Schweiz stammt aus dem 17. Jahrhundert und befindet 
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sich in Hinter Hütten im Fankhaus. Das Haus ist ein Holzbau, in dem sich
Wohnung, Viehstall und Heubühne unter einem Dach befinden. 1608
wurde dieses Haus erbaut, wie auf der Inschrift über dem Eingang zu lesen
ist. Im Jahre 1661 ist Christian Fankhauser, Sohn von Peter, einem Gemein-
derat, und der Catharina in Hinter Hütten zur Welt gekommen. Als sein
Vater starb, war Christen 18-jährig und bereits im drauffolgenden Jahr kam
der tragische Verlust der Mutter dazu. Von da an lastete der ganze Hof auf
seinen Schultern. 1685 heiratete er Barbara Habegger, welche die Tochter
eines Täufers war und auch als solche eingetragen wurde. Es darf somit
vermutet werden, dass durch diese Verbindung Christian zum Täufertum
kam.
Zu Hinter Hütten gehörten früher noch zwei Alpweiden und Hütten. Da
Fankhausers in Geldnot waren, mussten sie eine Liegenschaft (Änzialp) ver-
kaufen. Dieser Verkauf bedeutete für sie den wirtschaftlichen Ruin. Dazu
kam noch, dass für Christen als Täufer ständig die Gefahr bestand, in Gefan-
genschaft zu geraten. Er musste ins 1691 gebaute Versteck untertauchen.
Am 18. Dezember 1691 kam es zum Verkauf von Hinter Hütten durch den
Landvogt Johann Bartolomäus May an Peter Wüthrich, der nun auch als
Vormund und Handlungsbevollmächtigter an die Stelle des verschwunde-
nen Christen Fankhauser trat. Im Kaufvertrag wurde mehrere Male er -
wähnt, dass es sich beim früheren Hausherrn um einen Wiedertäufer han-
delte. Man kann aber davon ausgehen, dass die Familie auf dem Hof blei-
ben konnte. Barbara Fankhauser-Habegger gebar bereits im Oktober des
folgenden Jahres einen Sohn, wodurch man auch auf die Anwesenheit von
Christen Fankhauser schliessen konnte. Bei der Taufe wurde nur «Anab.»
ohne jegliche weitere Erklärung eingetragen. Dadurch ist es wahrschein-
lich, dass der Vater des Kindes, Christen Fankhauser, bei der Taufe anwe-
send war, da sonst die Abwesenheit des Vaters durch den Pfarrer hätte ver-
merkt werden müssen. In den folgenden Jahren wurde es etwas ruhiger in
Hinter Hütten, und Christen konnte immer öfter aus seinem Versteck, das
ihm nur etwa einen Platz von 2 x 2,5 Metern bot, entfliehen. Das Versteck
war im Innern ganz schwarz, da es sich in einem Teil einer Rauchküche
befand. Das Schlüsselelement, welches das Versteck sicher machte, war ein
loser Laden, durch den man von oben in das Versteck gelangen konnte.
Über dem losen Laden wurde Heu verteilt, damit man Christen nicht fand.
Durch diese Vorsichtsmassnahmen war es für die Täuferjäger schwierig,
das Versteck zu finden, obwohl sie annehmen mussten, dass Christen
irgendwo im Haus versteckt war. 
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Da es sich in Fankhaus um eine grosse Täufergemeinde handelte, hatten
Fankhausers etliche Nachbarn, welche ebenfalls Täufer waren. Man half
sich gegenseitig, indem man einander vor nahenden Täuferjägern warnte
und mit Hörnern Signale abgab. 
Als im Jahre 1710 weitere verfolgte Täufer nach Amerika deportiert wer-
den sollten, wurde dies von empörten Mennoniten in Holland vereitelt. Auf
einer Liste, welche durch einen verfolgten Täufer namens Melchior Zahler
geschrieben wurde, befanden sich alle Namen derjenigen, die in Holland 
befreit wurden. Unter ihnen kann man auch den Namen von Christian Fank-
hauser entdecken. Auch wenn bei ihm leider der Herkunftsort nicht bei-
gefügt war, muss man annehmen, dass es sich um Christen Fankhauser
aus Hinter Hütten handelte. Wie er gefangen genommen wurde, kann man
leider mangels fehlender Unterlagen nicht sagen. 
Den in Holland befreiten Täufern wurde freigestellt, ob sie mit dem Kon-
voi nach Übersee reisen, in Holland bleiben oder in ihre Heimat zurück-
kehren wollten. Bei einer Rückkehr gingen sie jedoch das Risiko ein, getö-
tet zu werden, da ihnen bei einem Zurückkommen die Bestrafung an Leib
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und Leben angedroht worden war. Trotz dieses Risikos kam Christen 
Fankhauser zurück in sein Heimatland. Sehr wahrscheinlich ging er auf
direktem Weg in den Jura und fand ob Court eine Zufluchtsstätte. Jeden-
falls wurde diese Ortschaft im Jahre 1733 als letzter Wohnort nach Trub
vermeldet. Somit nahm ein weiteres Täuferschicksal ein tragisches Ende.
Noch heute leben Nachkommen von Christen Fankhauser im schönen Bau-
ernhof in Hinter Hütten. Auch meine Urgrossmutter, Emma Fankhauser,
die in Hinter Hütten ihre Kindheit verbracht hatte, war eine seiner Nach-
kommen. Über Jahre hinweg wurde vom Täuferversteck erzählt, dieses
wurde jedoch aus Angst vor bösen Geistern nicht betreten. Selbst in Ame-
rika sprach es sich herum, dass sich im Emmental ein Täuferversteck befin-
det, und so bekam die Familie Fankhauser im Jahre 1975 Besuch von einem
amerikanischen Prediger namens P. Uhlmann, und erste Nachforschungen
über das Versteck wurden durchgeführt. Nachdem im Jahr 2003 das Schick-
sal in der Familie Fankhauser auf tragische Weise zugeschlagen hatte, inten-
sivierte die jetzige Hausbesitzerin Regula Fankhauser als Ablenkung die
Nachforschungen über das Versteck im Haus zusammen mit einem Pfar-
rer. Mittlerweile weiss man zwar immer noch viele Sachen nicht, aber viele
bislang unbekannte Tatsachen konnten ans Licht gebracht werden. Regula
Fankhauser beabsichtigt, später eine Ausstellung über das Versteck und die
Leidensgeschichte der Täufer zu gestalten.

Das Ende der Täuferverfolgung
Zu einer Änderung der Haltung gegenüber dem Täufertum kam es in 
Bern erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als die Aufklärung zu
wirken begann und die einflussreichen niederländischen Mennoniten 
sich zunehmend für ihre verfolgten Glaubensgenossen einsetzten. Als am
12. April 1798 die erste helvetische Verfassung erschien, wurden die Rechte
der Täufer immer umfangreicher. Der entscheidende Artikel 6 lautet:
«Die Gewissensfreiheit ist uneingeschränkt, jedoch muss die öffentliche
Äusserung von Religionsmeinungen die Eintracht und Ruhe nicht stören.
Jede Art von Gottesdienst ist erlaubt, wenn er die öffentliche Ordnung
nicht stört, und nicht Herrschaft oder Vorzug verlangt. Jeder Gottesdienst
steht unter der Aufsicht der Polizei, welche das Recht hat, sich die Lehren
und Pflichten, die gepredigt werden, vorlegen zu lassen. Das Verhältnis, in
welchem irgend eine Sekte gegen eine fremde Gewalt stehen mag, darf
weder auf Staatssachen, noch auf den Wohlstand und die Aufklärung des
Volkes Einfluss haben.»
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Auf der Grundlage dieser Verfassungsbestimmungen erschien am 12. Fe -
bruar 1799 das Duldungsgesetz, das alle bisherigen Strafgesetze der vori-
gen Regierungen gegen religiöse Meinungen und Sekten als aufgehoben
erklärte. Die Täufer beriefen sich fortan auf dieses Gesetz. Das Volk war
aber gegen das Gesetz, und so kam es, dass es nur auf dem Papier exis -
tierte, und die Täufer wurden in ihrer Glaubensausübung weiterhin stark
eingeschränkt. Dies führte dazu, dass Vertreter der Langnauer Täuferge-
meinde im März 1810 eine Bittschrift an die Regierung sandten. Unter ihnen
war auch Christen Gerber, auf den ich später noch zurückkommen werde.
Sie verlangten darin für ihre Gottesdienste die totale Freiheit. Diese Bitt-
schrift wurde aber abgelehnt mit der Begründung, dass im Kanton Bern
keine Sekten toleriert werden und die Täuferschaft für die Kirche und den
Staat gefährlich sei. Nun wurde in der Gemeinde Langnau auf Antrag der
Kirche die Zwangstaufe eingeführt.
Am 22. November 1820 erliess der Rat nun endlich ein Kreisschreiben, in
dem man Gottesdienste erlaubte,  aber nur, falls ein Pfarrer bei den Got -
tesdiensten anwesend war, die Kinder und die Namen der Abendmahls-
teilnehmer der Regierung gemeldet würden. Aber schon 1824 klagte der
Kirchenrat, dass das zu tolerante Kreisschreiben der Täufersekte einen extre-
men Aufschwung bereitet habe. Doch auch wenn befürchtet wurde, die
Vermehrung der Täufer könnte die Interessen des Staates gefährden, wur-
den keine Polizeimassnahmen gegen sie durchgeführt.
Die Zeit der Regeneration in den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts
führte zu Veränderungen in Bezug auf das Verhältnis zwischen Staat und
Kirche. Man wurde sich bewusst, dass Glaubens- und Gewissensfreiheit
sowie volle Gleichberechtigung der verschiedenen Glaubensrichtungen der
Bevölkerung nicht weiter vorenthalten werden konnten. Nun war die Zeit
des Kirchenregiments endlich vorbei, und es kam zur Religionsduldung und
Versammlungsfreiheit.

Die Spaltung in Neu- und Alttäufer
Samuel Fröhlicher aus Brugg, der in Zürich Theologie studiert hatte und
später aus dem Aargau weggewiesen wurde, ist der Gründer der so genann-
ten Neutäufer. Die Neutäufer entstanden durch den Hass gegenüber dem
bestehenden Kirchentum. Fröhlicher soll im Jahre 1832 nach Langnau im
Emmental gekommen sein, da er wusste, dass dort sehr viele Täufer leb-
ten. Er wollte sie zum Neutäufertum bekehren. Über diesen Besuch hat 
ein treugebliebenes Mitglied der Täufer geschrieben. Von nun an wurden
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diejenigen, die weiterhin normale Täufer waren, Alttäufer genannt und die
Anhänger von Fröhlichers Ideen waren Neutäufer.
In Langnau fand Fröhlicher auf dem Giebel bei Christen und Ulrich Gerber
gute Aufnahme. Auch bei öffentlichen Versammlungen predigte er über
seine Einstellung zu Bibelstellen. Dadurch übernahmen einige der Täufer
seine Ideen. Durch einen oberamtlichen Befehl musste Fröhlicher die
Gegend des Emmentals verlassen. Sein Geist blieb aber bei den Langnauer
Täufern stark präsent. Es gab immer mehr Unruhen unter ihnen. Christen
Gerber hatte schon vor dem Besuch von Samuel Fröhlicher eifrig gewirkt,
da er 1821 zum Täuferlehrer gewählt worden war. Er erwarb sich grosses
Ansehen in seiner Gemeinde durch wortgewandte Reden und durch sei-
nen guten Umgang mit Kindern. Auch seine Lehren verkündete er in der
Art, wie die damals herumreisenden Missionare es taten. So suchte sich
Fröhlicher die richtige Gemeinde aus, um sein Gedankengut zu verbreiten.
Im Frühjahr 1834 besuchte Jakob Weibel aus Leutwil die Gemeinde. Einige
Gemeindemitglieder wurden zu seinen ergebenen Anhängern. Er arbeitete
dann insgeheim an einer Trennung der Gemeinde, indem er einige, die ihm
glaubten, dazu überredete, das Abendmahl auszuteilen ohne Wissen der
Ältesten und der Diener. Dadurch tat er einen unbefugten Eingriff in die
Ordnung, den die Gemeinde nicht dulden konnte. Es waren acht Personen
beim Abendmahl dabei, unter ihnen auch Peter Gerber vom Giebel. Man
wollte sie bestrafen, aber Christen Gerber wollte ihnen eine zweite Chance
geben, falls sie wieder zu den Alttäufern zurückfanden. Dieses Angebot
nutzten sie nicht, und so sonderten sie sich von den anderen ab. Sie nah-
men von nun an das Abendmahl fast jeden Sonntag selbst zu sich. Auch
viele Besucher gingen nach Leutwil, und es gab auch viele Gegenbesuche.
Nun wurde bei den Alttäufern auf Antrag von Christen Gerber und Chris -
ten Baumgartner besprochen, ob man das Abendmahl freigestellt bekom-
men solle. Man konnte sich nicht einigen, und es gab immer mehr Streit.
Gerber und Baumgartner fingen nun mit Abendversammlungen an. Zuerst
noch heimlich, aber dann kamen immer mehr Leute zu ihnen und es sprach
sich herum. Nun wurden die Ältesten aus dem Jura hinzugerufen. Man
wollte ihnen die Chance geben, sich wieder mit ihnen zu verbrüdern. Die
Gespräche zwischen ihnen verliefen jedoch resultatlos. Die Diener von
Langnau gaben den Abgesonderten die Erlaubnis nicht, sich abzuspalten,
die Versammlungen waren aber von nun an getrennt.
In der Folge besuchte Georg Steiger, einer aus Fröhlichers Anhang, die Lan-
genegg ob Langnau. Steiger  war noch sehr jung, gerade mal 21 Jahre alt.
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Da er sehr beredt war und auch ein römisch-katholischer Priester gewesen
sein soll, wurde er von Fröhlicher zu einem Ältesten, Bischof und Lehrer
ernannt. Christen Gerber, Baumgartner und ihr Anhang wollten sich nun
mit ihm vereinigen, da er ein Ältester war. Sie machten sich aber keine
Gedanken, von wem er das Amt bekommen hatte. Steiger war mit der Ver-
einigung einverstanden, sie mussten sich jedoch von ihm taufen lassen, mit
der so genannten Untertauchungstaufe. Sie waren jedoch dagegen, weil
sie es nicht richtig fanden, sich von einem so jungen, unerfahrenen Men-
schen taufen zu lassen. Zwei von ihnen liessen es trotzdem zu und gaben
danach vor, erst jetzt die rechte Taufe, sowie die Gaben des Heiligen Geis -
tes empfangen zu haben. Am folgenden Sonntag liessen sich noch mehr
taufen, und am dritten Sonntag wurden auch Christen Gerber und Chris -
ten Baumgartner getauft. Die Spaltung der Gemeinde wurde somit richtig
vollzogen. Steiger legte nun folgende Theorie fest:
«Wenn ein Ältester oder ein Lehrer noch oft sich seiner Fehler und Schwach-
heiten beklagt, um also zu sagen, das Gute, das er wolle, das thue er, und
wenn also ein Ältester nicht frechhin sagen darf, er sei ganz wiedergebo-
ren und also der Kindschaft Gottes versichert und gewiss der Seligkeit, der
sei noch kein Kind Gottes und also nicht würdig zum Taufen. Wenn schon
ein Lehrer oder Bruder tiefgebeugt unter die Selbstverläugnung sich begibt,
und also nicht Gutes will gethan haben nach Matth. 25, so muss ein sol-
cher bei den solchen Unwiedergeboren heissen.»
Steiger besuchte nun Haus um Haus, erklärte seine Lehre und sagte, dass
dies die alleinseligmachende sei. Sich selbst sah er als einen Gesandten
Gottes und stellte sich neben die heiligen Apostel. Etwa sechzig Personen
der Mitbrüder traten zu ihm über und noch eine viel grössere Anzahl von
der Nationalkirche. In der Taufe mussten sich die Leute dazu bekennen,
dass sie bis jetzt Kinder des Teufels gewesen waren. Steiger übergab nun
sein Amt an Peter Gerber vom Giebel. Kurze Zeit darauf wurde er von der
Polizei weggeschafft, aber er kam heimlich wieder, da er Baumgartner noch
versprochen hatte, ihn zum Ältesten zu ordinieren. Lehrer gab es bei ihnen
von nun an keine mehr, sondern nur noch Älteste und Armendiener. Der
Obrigkeit wollten sie keinen Zoll mehr bezahlen und auch keine Steuern.
Die Kinder sollten nicht in die öffentliche Schule geschickt werden, son-
dern in eine Privatschule.
Über die Protestanten wurde von nun an gelästert, und man sagte, dass
diese nie zu Gnade kommen werden. Dasselbe sagten sie auch über die
alten Taufgesinnten.
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Im März 1835 wurde die endgültige Trennung von den Alttäufern beschlos-
sen. Bei den Täufern gab es somit dieselbe Trennung, wie es sie auch 300
Jahre zuvor zwischen den Täufern und den Protestanten gegeben hatte.
Man kann sagen, dass ein Sohn, was er seinem Vater antut, auch von sei-
nem Sohn wieder erfahren wird.
Die Neutäufer, auch Fröhlichianer genannt, sind eine der intolerantesten
Glaubensgemeinschaften. Für sie gibt es nur ihren Glauben, und alles an -
dere ist ein falscher Glaube.

Interview mit K. B., Neutäufer (Name auf Wunsch geändert)
Einer meiner Kollegen, der als Neutäufer aufwuchs, ist sehr oft bei uns zu
Besuch, da er bei sich zuhause sehr stark eingeengt ist. K. B. wuchs mit
insgesamt 12 Geschwistern in Bärau auf. Viele von ihnen sind mittlerweile
aus ihrer Gemeinde ausgetreten, K. B. und einer seiner Brüder wurden kürz-
lich aus ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen. Der Grund dafür war, dass sie
gegen das Wissen ihrer Eltern an den Wochenenden in den Ausgang gin-
gen und dadurch am Sonntag bei den Gottesdiensten nicht bei der Sache
waren.

K. B., du bist seit deiner Geburt Neutäufer und erst kürzlich ausgetreten.
Wenn du nun auf deine Jugend zurückschaust, gibt es etwas, das du dabei
verpasst hast?
Durch den Gottesdienst am Sonntag konnte ich nie wie alle anderen Kol-
legen in den Ausgang am Samstag, und auch am Sonntag war meine Frei-
zeit wegen des Gottesdienstes schon gestrichen.

Gibt es in der jungen Generation eigentlich noch Leute, die mit voller Über-
zeugung das Neutäufertum betreiben?
Also richtig überzeugt von den Jungen sind nach meiner Schätzung noch
etwa fünf Prozent. Die meisten sind noch dabei, damit sie in ihrer Familie
bleiben können, da man bei einem Austritt von der Familie verstossen wird.

Seit welcher Generation gehört die Familie B. zu den Täufern? 
Dies kann ich nicht genau beantworten, aber ich denke, dass wir mittler-
weile schon seit fünf Generationen dabei sind.

Traten in den früheren Generationen auch schon viele Leute aus?
Nein, das war eher eine Seltenheit. In dieser Generation, die wir jetzt erle-
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ben, ist es wohl am extremsten mit den Austritten. Klar, auch früher tra-
ten einige Personen aus, aber das waren bei einer Grossfamilie mit etwa
15 Kindern nur etwa zwei oder drei, und heute sind es mehr als die Hälfte,
die nicht mehr dabei sein wollen.

Weshalb ist es quasi ein «Brauch» der Neutäufer, sehr viele Kinder zu ha-
ben?
Dies ist so, weil man bei uns keine Verhütungsmittel gebrauchen darf. Aber
es gibt auch Familien, die nicht so viele Kinder haben. Die sind aber eher
eine Ausnahme.

Wie ist es eigentlich, in einer Familie aufzuwachsen, in der so viele Perso-
nen leben? Konnte man überhaupt noch eine Privatsphäre haben?
Also Privatsphäre hat man auf jeden Fall, und ich finde es cool, so viele
Geschwister zu haben. Auch der Zusammenhalt in der Familie ist etwas
sehr Schönes. 

War oder ist es nicht auch manchmal ein Problem, wenn man so viele
Geschwister hat?
Ja also, es gab natürlich immer wieder Streit, wer was bekommt. Zum Bei-
spiel beim Essen, oder wenn jemand etwas geschenkt bekam. Aber der
Zusammenhalt, den wir sonst haben, ist etwas sehr Schönes!

Wurdest du in der Schule wegen deiner Familie auch gehänselt?
Ja, klar gab es immer wieder blöde Sprüche, aber ein grosser Teil fand es
auch cool, dass ich so viele Geschwister habe.

Wurdest du bei deinen Entscheidungen von den Eltern eingeschränkt?
Ja, das war sehr extrem, und jetzt ist es am schlimmsten. Streng gesehen,
dürfte ich jetzt wohl nichts mehr machen, das gegen die Regeln verstösst,
wie zum Beispiel Snowboarden, und alles, was in der Freizeit Spass macht
wie Ausgang, Sport, Kinobesuche usw.

Kannst du dir erklären, weshalb diese Dinge nicht erlaubt sind?
Sie denken sehr wahrscheinlich, dass man von morgens bis abends fromm
sein, in der Bibel lesen und arbeiten sollte. Zudem haben sie vielleicht auch 
Angst, dass man sonst merkt, dass dieses strenge Leben sinnlos ist, wenn
man keinen Spass hat, und so vielleicht austritt. 
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Die Neutäufer sind ja bekannt, dass sie fast niemanden in ihre Gottes-
dienste lassen, der nicht auch einer der ihrigen ist. Auch ist es sehr 
schwierig, mit jemandem darüber ins Gespräch zu kommen. Wie kannst
du dir das erklären? Sind sie etwa nicht richtig von ihrem Glauben über-
zeugt?
Also, wir dürfen ja auch nicht studieren, und wenn man jetzt vielleicht mit
jemandem redet, der nicht den gleichen Glauben hat, so könnte es pas-
sieren, dass man einsieht, dass sehr viele Regeln unlogisch sind, und dadurch
nicht mehr an die vorgeschriebenen Sachen glaubt.

Wie sehen die Gottesdienste aus bei den Neutäufern?
Wir beten, singen und haben Predigt. Es ist einfach so, dass sie sehr lange
dauern. Also wir müssen schon morgens 11⁄2 Stunden in der Kirche sein
und nachmittags auch noch. Der Aufbau ist jedoch immer genau derselbe,
nur dass andere Bibelpassagen vorgetragen werden und man andere Lie-
der singt.

Unterscheidet sich die Bibel der Neutäufer stark von der normalen Bibel?
Ich denke schon, dass sie sich unterscheidet. Also ich kenne jetzt die nor-
male Bibel nicht richtig, aber bei unserer stehen sehr viele Regeln drinnen,
die wir zu befolgen haben, die uns auch sehr viele Sachen verbieten und
uns Angst zu machen versuchen.

Wird euch auch von der Vergangenheit der Täufer erzählt?
Vom Ursprung der Täufer weiss ich nichts, aber von neueren Tatsachen
weiss ich zum Teil Bescheid.

Haben die Frauen weniger Rechte bei euch?
Also in den Gottesdiensten dürfen die Frauen nicht predigen und Lieder
anstimmen. Aber auch bei der Kleidung müssen sie Röcke tragen und die
Haare zu einem Knopf binden. Da hat man es als Mann sicher viel einfa-
cher. Aber sonst werden sie gleich behandelt wie wir Männer.

Weshalb könnt ihr nicht mit der Zeit gehen?
Das frage ich mich auch! Durch diese Rückständigkeit ist es ja auch logisch,
dass es unsere Gemeinschaft nicht mehr lange geben kann. Also, was das
Geschäft anbelangt, so sind wir mit den Maschinen und Computern sehr
modern. Viele haben auch sehr moderne und auch teure Autos. Dies ist
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aber sicher so, weil sie sehr viel Geld haben, da sie sich sonst nichts leisten
wollen und auch nicht dürfen.

Siehst du noch eine Zukunft für eure Gemeinde?
Ich denke, dass dies noch etwa hundert Jahre dauern wird, aber dann wird
es bei uns keine Leute mehr geben, die bereit sind, diese Dinge zu befol-
gen.

Vielen Dank für das Interview!

K. B.s Familie ist in Langnau als eine sehr strenggläubige Neutäuferfamilie
bekannt. K. durfte nie an einer mehrtägigen Schulreise teilnehmen. Fern-
seher, Radio und andere Unterhaltungsmedien sind in der Familie verpönt.

Nachwort

Schaue ich nun auf meine Maturaarbeit zurück, so bin ich zufrieden mit
meiner Themenwahl. Das Nachforschen auf diesem Gebiet war interessant
und ich bekam einen tiefen Einblick in ein Thema, über welches ich noch
bis vor kurzem sehr wenig oder gar nichts wusste. 
Beim Erarbeiten konnte ich mit vielen Leuten spannende Gespräche führen,
wie zum Beispiel mit Regula Fankhauser, die mir viele Informationen über
das Täuferversteck im Fankhaus geben konnte. Auch Johann Gerber, ein
direkter Nachfolger von Christen Gerber auf Giebel in Langnau, nahm sich
viel Zeit, um mich über die Weiterentwicklung des Täufertums von der Zeit
ab Samuel Fröhlicher und bis zu den Täufern heutzutage zu informieren.
Auch das Gespräch mit K. B. war interessant und ich konnte viel über seine
Familie erfahren, da wir diese Themen sonst nicht unbedingt besprechen.
Diesen Personen danke ich herzlichst. Auch bei meinem betreuenden Leh-
rer Dr. Jürg Wegmüller will ich mich vielmals für seine tolle Unterstützung
bedanken und dass er sich so viel Zeit für meine Arbeit genommen hat.
Meinen Eltern danke ich auch für die beträchtliche Zeit, die sie für Aus-
flüge, wie zum Beispiel zum Schloss Trachselwald oder zum Täuferversteck
im Fankhaus, aufgewendet haben. Diejenigen Personen, die mir durch Den-
kanstösse wertvolle Hilfe leisteten, will ich mit meinem Dank nicht verges-
sen.
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Verfolgt, gebüsst, verbannt
Die Wiedertäufer in der Gemeinde Wynigen

Trudi Kohler-Zimmermann

Das Täuferjahr 2007 wird neues Licht auf ein besonderes Kapitel der Ber-
ner Geschichte bringen. Warum erregten so friedliebende und fleissige
Menschen den Zorn der «Gnädigen Herren» in Bern?

Entstehung und Glaubensgrundsätze der Wiedertäufer

Voraussetzung für die Entstehung verschiedener Glaubensrichtungen zur
Zeit der Reformation war die Bibelübersetzung, in Deutschland durch Mar-
tin Luther, in der Schweiz durch Huldrych Zwingli. In Zwinglis Umfeld leb-
ten Konrad Grebel, Felix Manz und Jörg Blaurock, drei der bekanntesten
Täufer der ersten Stunde. 
Schon 1527 wurden in Schleitheim (SH) die ersten gemeinsamen Glaubens -
artikel aufgeschrieben. Sie verpflichteten die Mitglieder auf ein Leben nach
der Bibel. Dazu gehörten unter anderem die Verweigerung des Kriegsdiens -
tes und des Eides. Sie führten die Erwachsenentaufe als Zeichen und
Bekenntnis zu einem christlichen Leben ein. Die Taufe von unwissenden
Kindern lehnten sie ab. Da die ersten Täufer nach ihrer Taufe als Kinder im
Erwachsenenalter ein zweites Mal getauft wurden, nannte man sie Wie-
dertäufer. 1693 teilten sich die Täufer in Anhänger von Jakob Ammann
(heute die Amish People in den USA) und in Reist-Anhänger (heute Men-
noniten, nach Menno Simons aus den Niederlanden).
Die Ablehnung der Militärpflicht und des Eides wurden von der Obrigkeit
als Gehorsamsverweigerung angesehen, was geahndet werden musste. In
Zürich wurde Felix Manz 1527 in der Limmat ertränkt. Bern liess den aus
Sumiswald stammenden Hans Haslibacher 1571 mit dem Schwert hinrich-
ten. Mehrere Berner wurden auf venezianische Galeeren gebracht. Durch

69



die Täufer-Mandate wurden die Versammlung und die Beherbergung von
Täufern verboten und mit hohen Geldstrafen belegt.
Täuferjäger suchten bei Tag und Nacht nach versteckten Täufern. Später
wurden sie nach Bern in die «Insel» oder in einen der Gefängnistürme
gebracht. Die Vermögen der Täufer wurden beschlagnahmt. Doch die dras -
tischen Strafen blieben ohne Wirkung. Nachdem die Gefängnisse überfüllt
waren, suchte die Regierung nach weiteren Lösungen. Wer nicht selber aus
dem Gebiet des Kantons Bern floh, zum Beispiel in die benachbarten katho-
lischen Kantone, wurde an die Grenze gestellt. 1671 wurden siebenhun-
dert Täufer mit ihrem Hausrat in die Pfalz deportiert. 

Frühe Wyniger Täufer

Die meisten Täufergemeinden im Kanton Bern befanden sich im Gebiet
vom Oberland bis zum Emmental und im Schwarzenburgerland. Die Land-
vögte in den Ämtern Trachselwald und Brandis hatten bedeutend mehr
Schwierigkeiten mit den Täufern als die Schultheissen im Amt Burgdorf.
Dennoch gab es auch hier Täufer.

Im Jahr 1538 wurde in Bern zwischen den Pfarrherren der neuen Landes-
kirche und Täufern eine Disputation durchgeführt, an der die Vorsteher der
Berner Kirche versuchten, mit den Täufern die Differenzen in Glaubenssa-
chen zu besprechen. Die Täufer erhielten damals Verstärkung aus dem Kan-
ton Zürich und aus dem Ausland. Ein Thema dieser Disputation waren auch
die Ereignisse in Münster/Westfalen in den Jahren 1534/35, wo gewalt-
tätige Täufer den Bischof aus der Stadt vertrieben, alles Eigentum für ge -
meinsam und Schuldbriefe für ungültig erklärten. Auch Vielweiberei wurde
ihnen vorgeworfen. Diese Täufer hofften, ein neues Jerusalem auf Erden
zu schaffen. Ihr Ende war schrecklich. Friedrich Dürrenmatt hat das Thema
in «Es steht geschrieben» und «Die Wiedertäufer» als Theaterstücke dar-
gestellt.

Ein Vytt (Vitus) Herman aus Wynigen wird als Teilnehmer der Disputation
aufgeführt. Er hat sich aber, soweit aus dem Protokoll ersichtlich, nicht 
zu Wort gemeldet. Nachdem die Täufer nicht bereit waren, von ihren
Grundsätzen abzurücken, brachen die Pfarrherren das Gespräch ab. Über
das weitere Schicksal von Vytt Herman ist nichts bekannt.
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An den Glaubensdisputationen in Bern nahm im März 1538 auch der Täufer Vytt
Herman von Wynigen teil



Im Schultheissenamt Burgdorf liessen sich die Täufer besonders im Hügel-
gebiet von Hasle, Oberburg, Heimiswil und Wynigen mit seinen einsamen
Berghöfen nur schwer ausrotten. 1579 schrieb der Burgdorfer Schultheiss
David von Römerstal in seiner Amtsrechnung, dass er mit Herrn Christen
und anderen Räten auf den «Löuwen» gegangen sei, um «das Gut abzu -
theilen». Dort war Ostis Frau, eine Täuferin, gestorben, deren Frauengut
nun zuhanden der Berner Regierung beschlagnahmt wurde. 1583 schickte
von Römerstal Täuferjäger ins Gebiet von Hochtannen, um Täufer aufzu-
spüren. Doch der Landvogt von Trachselwald war ihm zuvorgekommen
und «hatte schon mit ihnen abgeteilt». 
1709 erhielt Landschreiber Schnell eine Entschädigung für die Inventari-
sation der Mittel des Täufers Niklaus Bracher im Thal.

Die Täuferschiffe von 1711

Bereits im Jahr 1710 wollte die Berner Regierung fünfzig Berner Täufer per
Schiff durch die Niederlande nach Amerika deportieren, unter ihnen auch
Kathrin Leuenberger aus Wynigen. Die holländischen Behörden verlangten
aber die Freilassung aller Gefangenen. Nur wer freiwillig nach Pennsylva-
nien reisen wollte, sollte weiterfahren. Kathrin Leuenberger kam nach
Wynigen zurück, wo sie ein Kind zur Welt brachte – und anschliessend
wohl lebenslänglich nach Bern ins Gefängnis geschickt wurde.

1711 wurden fünf sehr grosse Schiffe gebaut, mit denen diesmal gegen
fünfhundert Täufer nach Holland deportiert werden sollten. Auf diese
Weise hoffte man, ein für allemal die «Lätzköpfe» loszuwerden. Trotz inten-
siver Bearbeitung durch Pfarrer während des Aufenthalts in der «Insel»
wollten sie nämlich nicht von ihrem Glauben lassen.
Die Kosten für die fünf Schiffe beliefen sich auf 15 656 Reichstaler (ca.
19 000 Kronen). Schiffe von dieser Grösse gab es auf der Aare nur wenige.
Ausserdem wurden keine Boote, die jünger als drei Jahre waren, aus dem
Kantonsgebiet entlassen. Dieses Gesetz war gegen den übermässigen Holz-
schlag in den Bergregionen erlassen worden, um Überschwemmungen zu
verhindern. Die normalen Aareschiffe waren viel kleiner als diese neuen.
Gemeinsam war ihnen der geringe Tiefgang, weil überall mit Strom-
schnellen gerechnet werden musste. Durch die Fürsprache holländischer
Glaubensgenossen, die dort in hohen Ämtern sassen, wurde den Aus-
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wanderern diesmal gestattet, ihr Vermögen mitzunehmen. Sie mussten
allerdings auf die Hand versprechen, dass sie nie wieder Berner Boden betre-
ten würden. Der grösste Teil der Täufer gehörte zu den Anhängern von
Jakob Ammann (geb. 1644, von Erlenbach im Simmental). Diese Täufer
wohnten vor allem im Oberland bis zum Raum Thun. Sie vertraten die stren-
gere Lebensweise und trugen Kleider mit «Haken und Ösen». Die  Emmen-
taler Täufer waren dagegen Anhänger von Hans Reist, die ihre Kleider mit
Knöpfen schlossen und keinen Schnauz trugen. Seit 1693 galt die strikte
Trennung der beiden Richtungen. Der folgende Spruch kam erst später auf:

«Die mit Haken und Ösen
wird der Herr erlösen,
Die mit Knöpfen und Taschen
wird der Teufel erhaschen.»

Weil die Reistschen nicht mit den Ammannschen zusammen reisen woll-
ten, meldeten sich weniger Täufer zur Abreise als ursprünglich angenom-
men. Darum wurden auch noch freiwillige Auswanderer mitgenommen.
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tes Boot, nach Art der Täuferschiffe



Vier Schiffe verliessen Bern am 13. Juli 1711. In Wangen kam ein fünftes
dazu mit Täufern aus dem Kanton Neuenburg. Dieser Kanton war zu jener
Zeit sowohl preussisches Fürstentum wie auch Kanton der Eidgenossen-
schaft. Nach einem Halt in Laufenburg am Rhein erreichten die Schiffe am
16. Juli Basel. Hier befand man, dass vier Schiffe für die Fahrt nach Holland
ausreichten. Neben dem «Neuenburger Schiff» waren dies das «Oberlän-
der Schiff», das «Emmenthaler Schiff» und das «Thuner Schiff». Das fünfte
wurde in Basel zurückgelassen, wo man es als Bau- oder Brennholz ver-
kaufte. Wegen des anhaltenden Regens sollen die Schiffe mit Dächern ver-
sehen worden sein. In Breisach (Elsass) und Mannheim (Pfalz), wo Glau-
bensgenossen wohnten, verliessen Kranke und die Reistschen den Trans-
port. Einzelne wanderten weiter ins Gebiet des Bistums Basel (Jura). 
Am 3. August, nach drei Wochen, erreichten die Schiffe Amsterdam. Dort
wurden die Flüchtlinge vorerst für zwei Wochen im Sudhaus einer Braue-
rei, der «Grosse Samson» genannt, untergebracht. M. F. de Boer («Baur»
aus Oberhofen), ein Nachfahre eines Auswanderers, schreibt, dass zuerst
Spinnräder für die Frauen gekauft wurden, damit sie nicht untätig herum-
sitzen mussten, dann aber auch Haken und Ösen für ihre Kleider. Alle Täu-
fer aus der Eidgenossenschaft waren schon bald in der Lage, selber für
ihren Unterhalt zu sorgen.
Der Langnauer Pfarrer Ernst Müller, der 1895 ein Buch über das Schicksal
der Berner Täufer schrieb, gibt an, dass sich auf dem «Emmenthaler Schiff»
auch ein Hans Kohler mit seiner reformierten Frau und vier Kindern aus
«Wimmingen» (Wynigen) befand, die in Amsterdam angekommen seien. 

Die Familie Kohler-Mathys aus dem Thal, Wynigen

Durch Zufall stiess ich auf den Namen dieser Familie in Müllers Buch.
Gewundert hatte ich mich schon bei der Zusammenstellung des Familien-
Stammbaums, denn nur bei dieser Familie fand ich keine Todesdaten. Da
Müller keine Quellenangaben macht, nehme ich an, dass er eine Liste aus
Holland verwendete, denn ihm als Langnauer Pfarrer wäre Wynigen (statt
Wimmingen) sicher ein Begriff gewesen.
In den Büchern der Täuferkammer und in den Amtsrechnungen der Burg-
dorfer Schultheissen wird kein Hans Kohler aus Wynigen als Täufer erwähnt,
das heisst, dass er weder vernommen noch gefangen genommen wurde.
Vielleicht  wurde er aus Rücksicht auf die Familie seiner Frau als sogenannter
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«Halbtäufer» geschont. Oder war es etwa Abenteuerlust, die ihn ausrei-
sen liess?
Hans Kohler der Jüngere wurde am 2. Februar 1673 in Wynigen getauft.
Seine Eltern waren Hans Kohler (1626 – 1713) und Adelheid Huber (gest.
1694). Die Familie wohnte im Thal. Sohn Hans war als Steinhauer tätig,
unter anderem beim Wiederaufbau Burgdorfs nach dem grossen Brand
von 1706. Etwa 1699 heiratete er Anna Mathys aus dem Mösli (getauft am
6. Februar 1674). Ihre Grosseltern Hans Mathys und Anna Schrag waren
angesehene Leute in der Gemeinde. Der Grossvater amtete jahrelang als
Chorrichter, die Grossmutter war Hebamme. 
Das Ehepaar Kohler-Mathys liess fünf Kinder taufen: Jost (1700), Tobias
(1702), Barbara (1704), Verena (1706) und Elsbeth (1708). Eines der Kin-
der starb im Dezember 1708. In den Aufzeichnungen wird es nur als «des
jüngeren Hans Kohlers, des Maurers im Thal, Kind» bezeichnet. 

Vor kurzem erfuhr ich aus Holland, dass ein Hans Coller am 2. März 1737
in Kampen zum Vormund der Kinder von Blasius Sorg und Magdalena Meier
ernannt wurde. Diese Familie war auf dem «Thuner Schiff» nach Holland
gekommen und brachte einen Sohn und eine Tochter mit, die 1711 drei
Jahre, resp. sechs Monate alt waren. Ob noch Nachkommen dieser Fami-
lien in Holland leben, ist nicht bekannt.

Die Schrag-Familien im Jura

Gesuche um Ausstellung von Heimatscheinen
Am 12. Januar 1750 stellte der Pfarrer von Court und Grandval, J. P. Escha-
quet fils, ein Leumundszeugnis aus für Uli Schrag, der seit 28 Jahren in der
Gemeinde Eschert wohnhaft sei. Seine Frau Margueritte, née Reutlisch-
perguer, sowie seine zwei Söhne Christ et Benoit, und seine zwei Töchter,
Barbelle et Anne, wie auch ihr Vater gelten sowohl in der Nachbarschaft
wie auch in der Kirchgemeinde als wohlhabend und von gutem Ruf. Er
kann sie jedermann aufs Beste empfehlen. Doch scheint Wynigen nicht auf
den Brief reagiert zu haben. Und es könnte durchaus sein, dass es Uli Schrag
nicht wagte, persönlich in Wynigen vorbeizugehen.
Im nächsten Brief, ausgestellt am 18. September 1763 und unterzeichnet
vom Kirchenvorsteher und vom Sohn des Gemeindevorstehers von Eschert,
wird gesagt, dass «Houëly Scherague» seit ca. vierzig Jahren in Eschert
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wohne, er habe zwei Söhne und zwei Töchter. Sohn Christian ist verheira-
tet mit Elisabeth Lehmann, von Signau, sie haben einen Sohn und eine
Tochter. Sohn Bendicht ist verheiratet mit Anne Blaser von Grosshöchstet-
ten, sie haben ein Mädchen. Als Bürger der Republik Bern begehren sie ein
Zeugnis über ihren Ruf. Es wird bestätigt, dass sie alle zusammen und jeder
Einzelne nie den rechten Weg verlassen hätten, sie seien alles gute Chris -
ten, so dass die Gemeinde alle und jeden Einzelnen aufs Beste empfehlen
könne.

Uli Schrag war einer jener Täufer, die es vorgezogen hatten, in den Jura,
ins «Bischof-Baslische Gebiet» auszuweichen, wo er dank der Toleranz des
Bischofs seinen Täuferglauben ungehindert leben konnte. Die Täufer sie-
delten sich in den Juraweiden über tausend Metern Höhe an, wo die katho-
lischen Dorfbewohner ihre Kühe sömmerten. Durch die ganzjährige Bewirt-
schaftung erhielten die Weidenbesitzer höhere Zehntabgaben. Bald wur-
den die Berner wegen ihres Käses und der Pferdezucht geschätzt, vor allem
von den Landbesitzern; und die Talbauern mussten darauf verzichten, ihre
Kühe zum Weiden hinaufzuschicken.

1763 verlangten nun Christen und Bendicht Schrag, Ulis sel. Söhne vom
Leumberg, Kirchhöri Wynigen, dass zuhanden ihres Wohnortes Eschert ein
Heimatschein ausgestellt werde. Da die Gemeinde Wynigen nicht wusste,
wie sie sich verhalten sollte, wandte sie sich an den Schultheissen in Burg-
dorf. Albrecht May bewilligte das Gesuch ohne Kommentar. Die Gemeinde
Wynigen erstellte darauf ein Verzeichnis der Wiedertäuferkinder (KB6, 388
und KB7, 275 – 278), die Bürger der Gemeinde waren. 1792 und 1821
wurden die Heimatscheine erneuert.
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Betreffend Ausstellung von Heimatscheinen für die in Court wohnhaften Täufer
Christen und Bendicht Schrag, Ulrichs sel. Söhne, wendet sich die Gemeinde Wyni-
gen 1763 an den Burgdorfer Schultheissen



Bleiben oder weggehen?
1798, beim Einfall der Franzosen, waren die Wiedertäufer im Jura wohl
gelitten, hatten sie doch, wie es ihr Glaube verlangte, den neuen Herren
keinen Widerstand geleistet. Nach dem  Wiener Kongress von 1815 wurde
Europa neu verteilt. Bern musste auf seine Untertanengebiete in der Waadt
und im Kanton Aargau endgültig verzichten. Als Ausgleich erhielt es einen
Teil der Gebiete, die zum (katholischen) Bistum Basel gehörten. Die Wie-
dertäufer sahen diesen neuen bernischen Herren, welche die alten waren,
mit Besorgnis entgegen. Offenbar hatte man den Eidgenossen am Kon-
gress das Versprechen abgenommen, den Andersgläubigen im Jura, also
den Katholiken und den Wiedertäufern, die freie Religionsausübung zu
gewähren. Doch nicht alle trauten dem Frieden. Schon bald wanderten
einige der Juratäufer ins Gebiet des Kantons Basel oder gar ins Elsass aus. 

Christian Schrag blieb mit seinen Nachkommen im Jura. Sein Enkel Chris -
tian verheiratete sich mit Henriette Girod, trat zum reformierten Glauben
über und kehrte mit seiner Familie nach Wynigen zurück.* Bendicht Schrag
(1728 – 1781) und seine Nachkommen dagegen zogen in die Gegend von
Liestal und später nach Basel, wo sie Güter von wohlhabenden Baslern
pachteten. Sohn Bendicht (geb. 1767) war Pächter auf dem Hof Schil-
lingsrain bei Liestal. 1801 kaufte er als erster Täufer in diesem Gebiet einen
Hof (Ostenberg, beim Talackerhof in Liestal). Christian Röthlisberger, Ältes -
ter der Täufergemeinde, war ihm Bürge.** Doch scheint es das Schicksal
mit Bendicht nicht gut gemeint zu haben. Er verlor seine drei Ehefrauen:
Maria Zurflüh 1794, Maria Widmer 1803 und Magdalena Aeschlimann
1807. Seine älteste Tochter Anna, damals zwanzig Jahre alt, wird wohl ihren
acht Geschwistern die Mutter vertreten haben. 1817, nach einem Missjahr,
in dem es in jedem Monat einmal geschneit haben soll, wanderte der Wit-
wer Bendicht Schrag mit weiteren fünf Familien nach Wayne County, Ohio,
aus, wo es noch heute Schrag-Nachkommen geben soll.
Noch 1811 ist ein Ulrich Schrag Lehenmann auf dem Gut Stückelberger
beim Spalentor in Basel. Der Maler Joseph Reinhart (1749 – 1829) hat ein
Täuferpaar beim Milchverkauf vor dem kleinen St. Johannstor in Basel dar-
gestellt. Es könnte durchaus ein Schrag-Ehepaar gewesen sein.
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** Angaben von Dr. Hanspeter Jecker
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Ein Täuferpaar in typischer Tracht beim Milchverkauf vor dem kleinen St. Johannstor
in Basel



Täuferinnen in Wynigen

Es gab auch ein paar wenige Täuferinnen, die in Wynigen bleiben durften.
So bat Uli Wüthrich 1722 den Burgdorfer Schultheissen, seine Schwieger-
mutter Elsbeth Sanctclausen, eine alte Täuferin, die im Wasen bei Sumis-
wald lebte, zu ihrem Tochtermann Niklaus Friedli auf dem Färberhof bei
Wynigen (gemeint ist wohl der Ferrenberg) ziehen zu lassen, damit sie dort
sterben könne. Die Frau musste allerdings der Gemeinde in die Hand ver-
sprechen, dass sie in aller Stille auf dem Kirchhof von Wynigen begraben
werde, das heisst ohne Kirchengeläute. 
1730 meldete Peter Graf, dass ihm zwei Täuferinnen Geld schuldeten, Ka -
tharina Aeschbacher in der Mingeri und Elsbeth Flückiger in Leggiswil, die
alt und krank zu Bett lägen. Sie hätten aber eine Kaution gestellt und sich
verpflichtet, in aller Stille im Haus zu leben. 1732 schreibt Pfarrer Hürner
in den Wyniger Totenrodel, dass Elsbeth Flückiger, Durs Fuhrers gewesene
Ehefrau, am 5. März im Alter von 66 Jahren gestorben sei, «ist aber nit auf
dem Kirchhof zu begraben bewilliget worden».

Schlussgedanken

Die Zeit nach der Reformation war eine Zeit des Umbruchs. Für die Berner
Regierung war es wichtig, wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Die
Hoffnung, den katholischen Glauben einfach durch den reformierten zu
ersetzen, hatte sich durch das Auftauchen neuer Glaubensrichtungen zer-
schlagen. Die katholische Kirche betrachtete dagegen die Täufer als ein
Problem der reformierten Kirche. Solange die Täufer nicht missionierten,
blieben sie unbehelligt. Dies galt sowohl für die Kantone Luzern und Solo-
thurn wie auch für das Gebiet des Fürstbistums Basel. 
Nach dem Bauernkrieg von 1653 wurde festgestellt, dass sich keine Täu-
fer unter den «Rebellen» befunden hatten. Doch nun bekamen die Täufer
im Emmental und im Oberland vermehrt Zulauf von Personen, die sich in
dieser Zeit zu Unrecht bestraft fühlten.
Nach dem Wiener Kongress von 1815 wanderten Täufer ins Elsass, nach
Holland und Amerika aus. Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in
der Schweiz, 1874, brachte erneut Täufer zum Auswandern.
Heute leben nur noch wenige Täufer im Jura. Laut Isaac Zürcher soll es dort
schon 1920 keine Personen mehr mit Familiennamen Schrag gegeben
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haben. Aus Amerika kommen aber immer mehr Täufer in die Schweiz, um
hier die Lebensorte ihrer Vorfahren aufzusuchen. 

Anhang

Quellen (Staatsarchiv Bern)
Amtsrechnungen der Schultheissen im Amt Burgdorf 
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Kirchenbücher der Gemeinden Court, Grandval und Moutier
Protokolle der Täuferkammer
Täuferurbare
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Als Johann Heinrich Pestalozzi im Jahre 1800 sein Erziehungsinstitut im
Burgdorfer Schloss eröffnete, war vom ersten Tage an ein neunjähriger
Knabe sein gelehriger Schüler: Johannes Ramsauer von Herisau. Als klei-
ner Hausdiener, später als Lehrer und Privatsekretär wirkte er 17 Jahre im
engsten Kreise des Meisters und hat darüber wertvolle Aufzeichnungen
hinterlassen. 
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Johannes Ramsauer bei Pestalozzi in Burgdorf

Peter Ramsauer

Johannes Ramsauer als junger Lehrer (Kopie einer verlorenen Miniatur)



Im Februar 1800 kamen zwei Wagen mit 44 Kindern aus Herisau in Burg-
dorf an. Revolution und Krieg hatten die östlichen Kantone in grosse Not
gebracht. Berichte über hungernde, bettelnde und verwahrloste Kinder
lösten in Burgdorf und andernorts eine Bewegung der Hilfsbereitschaft aus.
Hunderte wurden evakuiert und sollten von Familien der westlichen
Schweiz aufgenommen werden. Der Transport hatte sich acht Tage über
verschneite und vom Militär überfüllte Strassen gequält. Bei seiner Ankunft
wurden die jungen Flüchtlinge an Pflegeeltern verteilt. 

Der kleine Johannes und 15 andere Kinder hatten bei der Auswahl in Burg-
dorf kein Glück. Sie mussten zu Fuss weiterziehen zum Weiler Schleumen.
Dort wurde vor einem herrschaftlich anmutenden Anwesen Halt gemacht.
Eine elegante Dame nahm die Kinder in Augenschein. Der Neunjährige,
dem es hier sehr gut gefiel, meldete sich mutig zu Wort. Aus der Jahres-
zahl über der Haustür errechnete er schnell das Alter des Hauses und ver-
kündete stolz das Ergebnis. Die Dame fand Gefallen an dem aufgeweck-
ten Burschen und fragte, ob er wohl bei ihr bleiben möchte. Ohne Besin-
nen rief er: «Ja, wenn i’s guot ha!» Ausser ihm fand noch ein weiterer Bub
aus Herisau Aufnahme.

Frau Veronika von Werdt, Witwe eines Patriziers aus Bern, verbrachte
gewöhnlich nur den Sommer auf ihrem Landsitz. Sie war vermutlich wegen
der Hilfsaktion aus der Stadt hergekommen. Von ihrem adligen Haus scheint
in Schleumen noch ein Rest erhalten zu sein. Am Eingang eines stattlichen
Bauernhauses fällt ein Fassadenteil mit aristokratischen Säulen, barocken
Fensterumrahmungen und einer Galerie im Obergeschoss auf. Die jetzige
Jahreszahl 1844 über der Haustür hat beim Umbau wohl eine ältere ersetzt.
Die jetzige Besitzerin berichtete mir, dass hier vor 200 Jahren Pestalozzi-
schüler aus der Ostschweiz gelebt haben sollen.    

Für den kleinen Johannes und seinen Kameraden öffnete sich mit dem feu-
dalen Portal der Eintritt in eine neue und befremdliche Welt. «Nun wurden
meine kurzen ledernen Hosen und die grobe Jacke mit einem kostbaren
Anzuge vertauscht. Ich musste Schuhe mit hohen Hacken und silbernen
Schnallen und einen dreieckigen Hut tragen und sollte mir die Manieren
des französischen Edelmannes angewöhnen. Alles dies aber deuchte mir
so schwer wie dem Hirtenjüngling David die Rüstung Sauls.» 

82



Während die dreizehn anderen Kameraden auf Bauernhöfe im Nachbar-
dorf Hindelbank kamen und dort in der Landarbeit eingesetzt wurden,
genossen die beiden ein süsses Leben. Die Hausherrin hatte genug andere
Bedienstete. Johannes lernte die Rolle eines gnädigen Herrn spielen. Bett-
lern, die an die Haustür kamen, durfte er Liebesgaben austeilen in Gestalt
von Brot, Obst und Getreide. Erst nach einigen Monaten war er so weit,
die unpassende Rüstung abzuwerfen. Er war nicht fortgegangen aus der
Heimat, um ein feiner Herr zu werden, sondern um etwas zu lernen.

Burgdorf war dazu ausersehen, ein nationales Zentrum für Lehrerbildung
zu werden, und der pädagogisch engagierte helvetische Beamte Johann
Rudolf Fischer hatte den Auftrag, das Schulwesen neu zu ordnen. Noch
existierten die herkömmlichen, unzulänglichen Anstalten. Am Kirchbühl in
Burgdorfs Oberstadt waren fünf eigenständige Schulabteilungen für die
Burgerkinder eingerichtet. Ein Schulmeister oder eine Lehrgotte alter Art
standen jeweils einer Klasse vor. Die nichtburgerlichen Kinder vom Lande
besuchten die «Hintersässenschule» in der Unterstadt. In dieser Gesamt-
schule, untergebracht  in einem städtischen Kornhaus, führte der Schuh-
macher Samuel Dysli das Regiment, neben seiner Werkstatt. In diese
bescheidene Elementarschule war kurz zuvor auf Weisung der helvetischen
Regierung Heinrich Pestalozzi eingetreten. Der als Lehrer ungeübte Privat-
gelehrte sollte sich hier mit der von ihm propagierten neuen «Methode»
in der Praxis bewähren, bevor man ihn mit grösseren pädagogischen Auf-
gaben betrauen wollte.

Bald war es zwischen dem biederen Schuh- und Schulmeister und seinem
unerbetenen «Kollegen», der im selben Raum unterrichtete, zum Konflikt
gekommen. Pestalozzi musste weichen, und sein Mentor Fischer brachte
ihn in einer anderen Schule unter. Die sanfte Jungfer Margarita Stähli, die
als Lehrgotte die burgerliche Buchstabierschule am Kirchbühl führte, liess
sich auf eine Zusammenarbeit mit dem genialen Menschenfreund ein.
Wenn er die Schulaufsicht hier von den Erfolgen seiner Arbeit überzeugen
könne, war dem Pädagogen als nächste Station eine höhere Abteilung der
Stadtschule in Aussicht gestellt worden. 

In diese provisorische Wirkungsstätte Pestalozzis trat der kleine Ramsauer
ein. Damit war er an das Ziel seiner Auswanderung gekommen. Ohne die
Begegnung mit dem alternden Menschen- und Kinderfreund hätte sein
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Leben niemals ein öffentliches Interesse gefunden. Siebzehn Jahre hat er
ihn als kleiner Schüler, als heranwachsender Gehilfe und erwachsener Ver-
trauter begleitet.  

Als Johannes zum ersten Male in den Unterricht des Herrn Pestalozzi geführt
wurde, erschrak er gewaltig. Ein hässlicher, pockennarbiger Mann ohne
Halstuch und Rock stürmte mit wehenden Hemdsärmeln auf ihn zu, be -
grüsste ihn herzlich und gab ihm einen Kuss. Seine starken Bartstoppeln
kratzten ihn dabei im Gesicht. Dann liess er ihn Platz nehmen – und beach-
tete ihn während der weiteren Stunde nicht mehr. 

Vielmehr rannte der Lehrer erregt in der Schulstube herum und schrie sehr
laut, so dass der Neuling fast nichts verstand als das Wort «Affen». Der
Sprechunterricht benutzte das Thema Affen. Geschwänzte Affen – unge-
schwänzte Affen, viele affige Besonderheiten wurden benannt. Der Lehrer
sprach schnell und hastig vor, die Schüler sollten nachsprechen, wobei
Pestalozzi nicht auf sie wartete, sondern unablässig in singendem Tonfall
weiterredete. Dem verwirrten Neuling kam es vor, als könnte der heftig
gestikulierende und schreiende, nachlässig gekleidete Mann mit dem
absonderlichen Gesicht selbst zu der Gattung gehören, von der dauernd
die Rede war.

Noch mehr als das wilde Aussehen und Gebaren machte dem Bub der Kuss
zu schaffen, den er noch brennend auf seiner Wange spürte. Niemals hatte
ihn jemand geküsst, soweit er sich erinnern konnte. Wohl aber wusste er
noch gut, wie seine Mutter zwei französischen Soldaten zusah, die sich vor
dem Hause auf der Strasse duellierten. Als beide blutend am Boden lagen,
gaben sie sich einen Versöhnungskuss. Die Mutter, während des Zwei-
kampfes ganz ruhig, schrie laut auf und stöhnte voller Entsetzen: «Ein
Judaskuss!» Seither war dem kleinen Johannes ein Kuss als etwas Böses
erschienen. Der erste Kuss von Pestalozzi bestätigte seinen Verdacht. Noch
kannte er den neuen Vater nicht, der oft und gern küsste.

Während der ersten Monate wanderten die beiden Buben täglich von
Schleumen eine Stunde nach Burgdorf zur Schule. Im Städtchen hatte Frau
von Werdt ihnen einen Mittagstisch verschafft. Doch oft ging Johannes
auch allein über den Berg. Der Weg führte ihn am Galgen vorbei, an dem
das Gerippe eines Gehängten baumelte. In seiner vom Aberglauben
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beherrschten Heimat hatten solche Plätze ihn mit Furcht erfüllt. In Pesta-
lozzis Schule herrschte ein aufgeklärter Geist, der sein Denken und Emp-
finden veränderte. Statt den grausigen Ort zu meiden, machte er unter
dem Galgen Rast und verzehrte gleichmütig seinen Proviant.

Im Herbst zog Frau von Werdt wieder in ihre Stadtwohnung nach Bern.
Den beiden Zöglingen bot sie an, mit ihr zu kommen, eine erstklassige
Schule zu besuchen und ein glänzenderes Leben zu führen als auf dem
Dorfe. Der Kamerad nahm an. Er soll in Bern ein Taugenichts geworden
sein. Unserem Johannes hat dieser Absturz des Gefährten zu denken gege-
ben. Er ahnte schon, was ihn als mittellosen Knaben in Burgdorf erwar-
tete. Sein komfortables Herrenleben hätte ein Ende, und er würde seinen
Unterhalt und sein Schulgeld mit eigener Arbeit verdienen müssen. Doch
es gab kein Schwanken: von Pestalozzi wollte er sich nicht mehr trennen.
Er stand am Scheideweg und wählte das beschwerlichere Los. 

Seiner Pflegemutter ist Johannes dennoch dankbar geblieben. In den fol-
genden vier Burgdorfer Jahren hat er sie in der Villa zu Schleumen immer
besucht. Frau von Werdt liess dem abgerissenen Buben neue Kleider
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machen, weil es Pestalozzi dazu an Geld mangelte. Über ihre Lebensum-
stände finden wir in seinen Erinnerungen nichts, auch nicht über den
unglücklichen Tod des Sohnes Sigmund Rudolf, der 1802 als junger Offi-
zier bei der Belagerung von Bern ein Opfer des Bürgerkrieges wurde.  

So intensiv wie in den ersten Monaten hat Ramsauer später nie mehr den
Unterricht bei seinem Meister geniessen können. Den ganzen Tag, von acht
bis elf Uhr vormittags und von zwei bis vier Uhr nachmittags stand Pesta-
lozzi vor seinen etwa 60 Knaben und Mädchen. Er hatte eine reformeri-
sche Idee von der kindgerechten Schule gefunden, die alles Lernen auf die
elementare Dreiheit Sprache, Zahl und Form konzentrierte. 

Zu den Sprachübungen gehörten auch Sätze aus der Naturkunde, zum Bei-
spiel über die Affen, die vom Lehrer vorgesprochen wurden. Die Schüler
mussten sie wiederholen, aber keinesfalls mechanisch auswendig lernen.
Vielmehr hatten sie Tafeln und Rötelkreide vor sich, mit denen während
des Sprechens gezeichnet werden sollte. Das, so meinte Pestalozzi, führe
zu lebendiger Aneignung des Gelernten und damit zu einer an den Bildern
geformten Sprache. 

Johannes selbst fand später, dass diese Sprachübungen nicht sehr zweck-
mässig waren. Und doch bewirkte diese ganz andere Schule in ihm einen
bleibenden Lerngewinn: «Sein heiliger Eifer, seine hingebende, sich selbst
ganz vergessende Liebe, seine sogar in die Augen der Kinder fallende 
ernste, gedrückte Lage machten den tiefsten Eindruck auf mich und knüpf-
ten mein kindlich dankbares Herz auf ewig an das seinige.» 

Der zweite Teil der Pestalozzischen Dreiheit war die Zahl. Je zwei Schüler
hatten zusammen eine kleine Papptafel mit vielen Punkten in viereckigen
Feldern, die gezählt, addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert wer-
den mussten. Die Tafel machte die bezeichnete Menge sinnlich wahr-
nehmbar. 

Am besten fand Johannes das dritte Element der Methode: die Form. Die
Schüler lernten, alles selber zu betrachten und in immer reichhaltigere Sätze
zu bringen. Die schadhafte Wand des Schulzimmers war Objekt der
Anschauung zum Sehen, Benennen und Erklären. Ein Loch in der Tapete
konnte der Ausgangspunkt sein. Dahinter sahen die Kinder die Mauer,
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daneben das Tapetenmuster in seinen verschieden gestalteten Figuren. 

Beim Unterrichten vergass Pestalozzi im Eifer Zeit und Stunde, hielt sich an
keinen Stundenplan und dachte nicht an Pausen. Die Kinder der Stadt-
schule machten Pestalozzi oft das Leben schwer. Kaum merkten sie am
Lärm anderer Schüler auf der Strasse, dass es elf Uhr war, stürmten sie ohne
Abschluss und Abschied aus der Klasse. Der kleine Ramsauer litt mit sei-
nem Lehrer unter der Disziplinlosigkeit der Kameraden und blieb still sit-
zen, so als wollte er die Kränkung damit ein wenig heilen. Er erzählt: 
«Das bemerkte er auch bald und nahm mich deswegen manchmal um 11
Uhr mit sich zum Spazieren, wo er bei gutem Wetter tagtäglich nach der
Emme ging und zur Erholung Steine suchte. Letzteres musste ich auch tun,
wiewohl es mir sonderbar vorkam, da Millionen dalagen und ich nicht 
wusste, welche davon gesucht werden sollten.» 

Die stille Aufmerksamkeit des Appenzeller Buben tat dem einsamen Manne
wohl und war ihm ein Beweis, mit seiner Pädagogik auf dem rechten Wege
zu sein. Gut möglich, dass die ungewöhnlich tiefe und anhaltende Liebe
zwischen den beiden in diesen Mittagsstunden des ersten Sommers be -
gründet wurde.

Pestalozzi hatte im Herbst seine Probezeit beendet. Im Burgdorfer Schloss
konnte er nun mit Förderung der helvetischen Regierung ein Institut für
Knaben begründen. Johannes zog mit seinem Freund Wilhelm als erster
Schüler in die neue Internatschule ein. Pestalozzi musste jetzt als Chef dafür
sorgen, dass die Kosten des Unternehmens gedeckt wurden. Ausgerech-
net die ersten Schüler, die er aufnahm, waren aber mittellos und hatten
niemanden, der für sie bezahlte. «Und so hatte der edle Mann auch hier
wieder zuerst an Andre und nicht an sich gedacht, und wahrlich hat er
Vaterliebe und Vatertreue an uns bewiesen», schreibt Ramsauer.

Im Schloss war zunächst noch ein Flügel mit 300 österreichischen Solda-
ten belegt, und die Felsenkeller dienten weiter als Stadtgefängnis. Den-
noch hatte Pestalozzi zum ersten Male ideale Arbeitsbedingungen. Die
Schüler waren begeistert von den Türmen und Innenhöfen, den grossen
Zimmern und langen Korridoren. Pestalozzi stellte Lehrer an, die mit sei-
nen Erziehungsidealen übereinstimmten. Das Institut wurde zum pädago-
gischen Labor und liess ihn zum Künder einer neuen Erziehung aufsteigen.
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Gegen die konservativen Kräfte, die ihn verspotteten, traten jetzt die Stim-
men der Bewunderer an. Das revolutionäre Klima der Helvetischen Repu-
blik unterstützte den Stimmungsumschwung.

Die Neugründung war keine Armenschule, somit musste den Familien der
Zöglinge Schulgeld berechnet werden. Für den jungen Ramsauer und
andere mittellose Schüler wurde der Stand der «Tischdecker» eingeführt.
Sie mussten sich durch Hilfsdienste im Hause ihr Schul- und Pensionsgeld
verdienen. Die Themen «Ausbeutung» und «Kinderarbeit» bewegten die
Gemüter noch nicht. Im Gegenteil: die weit verbreitete Kinderarmut führte,
in der Schweiz wie im übrigen Europa, zur Gründung der Armenanstalten.
Sie sollten durch Anleitung zur Arbeit die Lebenschancen der Kinder ver-
bessern. Aber es erwies sich, dass Pestalozzi zur planmässigen Ausführung
seiner guten Ideen gänzlich unbegabt war. Statt die Hilfsdienste der Kin-
der zu regeln und gerecht zu verteilen, überliess er sie der willkürlichen Ent-
wicklung. So kam es, dass den fleissigsten und geschicktesten Tischdeckern
wie unserem Johannes eine Arbeitslast nach der anderen aufgebürdet
wurde, obwohl sie doch Schüler waren und auch lernen sollten.

Johannes selbst ist nie auf den Gedanken gekommen, seinen Arbeitsdienst
als Sklaverei zu werten und darüber zu klagen. Er nahm ihn wie einen
besonderen Vorzug an: Für den neuen Vater war er bereit, jede Last auf
sich zu nehmen. Im Wechsel mit den Knechten musste er ein im Durch-
messer 24 Fuss grosses Rad treten, mit dem Wasser aus einem tiefen Sod-
brunnen hochgewunden wurde. Das war nicht nur harte Arbeit, beson-
ders im Winter. Sie war auch gefährlich. Der Hausknecht Joseph Gisler
setzte im Februar 1801 einen Haken falsch ein, wodurch die Mechanik
ungebremst durchdrehte und er im Rad zu Tode geschleudert wurde. Brun-
nenhäuschen und Tretrad, auf einer Zeichnung um 1850 noch zu sehen,
sind später verfallen, der Felsenbrunnen selber blieb erhalten.

Pestalozzi vertrat den Grundsatz, jeder Mensch müsse danach streben, auf
irgendeinem Gebiet der Beste zu sein. So kam in der kleinen Dienerschar
ein Wettbewerb auf, wer bestimmte Arbeiten am besten oder am schnell-
sten erledige. Im Tischdecken hat Ramsauer es bald zu einer besonderen
Meisterschaft gebracht: «Ich hatte die grösste Fertigkeit, 20 zinnerne 
Teller auf den linken Arm zu nehmen und mit der rechten Hand jeden 
einzelnen so schnell auf den Tisch und in die rechte Entfernung zu werfen,
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dass so die Tische jeder mit 40 Tellern in einer Minute rechtmässig besetzt
waren.»

Das Arbeitspensum liess wenig Zeit, den Unterricht zu besuchen. Johan-
nes aber hatte so viel Wissensdurst, dass er sich, so oft er konnte, in die
Schulstunden stahl. Manchmal sass er kaum und wurde schon wieder zu
einer Arbeit herausgerufen. Doch trotz der sporadischen Teilnahme fasste
er die Lehrgegenstände schneller auf und beherrschte sie bald besser als
seine Mitschüler.

Das Institut wuchs, und Pestalozzis Buch «Wie Gertrud ihre Kinder lehrt»
machte sein Reformprogramm noch populärer. Nach Burgdorf kamen
Pädagogen, Wissenschaftler, Politiker und Fürsten, um seine Arbeitsweise
kennen zu lernen. Dadurch wurde er seinen Schülern ein wenig entrückt.
Doch bewahrte er zu seinem Ramsauer ein besonderes Zutrauen und
bemerkte seine ungewöhnliche Lernbegierde. Wenn prominente Gäste in
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das Institut kamen, um die Methode des berühmten Schulmeisters zu erle-
ben, führte er gern seinen Lieblingsschüler vor. Johannes erzählt:
«Mathematik und Zeichnen interessierten mich am meisten, und obgleich
ich in beiden Zweigen nur wenig von dem Unterricht geniessen konnte,
wurde ich doch bald in beiden der erste Schüler. Pestalozzi stellte mich allen
den Fremden vor, die uns besuchten. Er wies dann auf mich hin mit den
Worten: ‹sehen Sie, dies ist ein armer Emigrant, der hier in den Stand gesetzt
ist, das zu lernen, woran er seinen Fähigkeiten nach ein Anrecht hat. In
Mathematik und Zeichnen hat er in kurzer Zeit erstaunliche Fortschritte
gemacht.› Darauf pflegte er mich anzureden: ‹Hans, mache eine Figur.›
Meine Zeichnungen auf der schwarzen Tafel, die ohne Lineal und Zirkel
gemacht wurden, erregten das höchste Erstaunen der Fremden. Ohne
irgendwelche Hilfen zeichnete ich eine Reihenfolge geometrischer Figuren,
bis zu 98, von den einfachsten aufsteigend bis hinauf zu den schwierig-
sten. Ich fertigte Bücher mit solchen Figuren an, in den kurzen Erholungs-
zeiten, die mir gelassen wurden. Die Fremden bezahlten mir meine Hefte
gut und nahmen sie mit sich nach Hause. Als ich 11 Jahre alt war, konnte
ich meiner Mutter 5 Thaler schicken, eine grosse Summe für mich in die-
ser Zeit.»

Der steile Felshang des Schlossberges bot dem mittellosen Tischdecker 
weitere Einnahmequellen. In der Unterstadt fand er einen freundlichen
Abnehmer für die Küchenabfälle des Instituts als Schweinefutter und
schleppte sie ihm für ein paar Kreuzer hinunter. Und am nördlichen Fels-
abhang wuchsen wunderbar grosse wilde Erdbeeren, an der schroffen Süd-
seite Stachelbeeren. Gelegenheit zum Pflücken ergab sich auch, wenn der
Tischdecker zur Sägerei geschickt wurde, um Späne zum Bestreuen der
Fuss böden zu holen. Der einfache Weg war in zehn Minuten zu schaffen,
der  Umweg über den Nordhang führte in die reichen Erntegründe. Dort
zu klettern, war wegen des brüchigen Gesteins streng verboten. Ramsauer
scheute das Geschäftsrisiko nicht. 

Die Felskammern des Schlossberges dienten als Verliese für Verbrecher, und
in die Fensterlöcher konnte man vom Hang aus hineinsehen. Mit einigen
Gefangenen kam der kühne Kletterer ins Gespräch. Der berüchtigte bären-
starke Sträfling Bernhard war mit Ketten an die Wand geschmiedet, weil
er schon mehrmals ausgebrochen war. Wurde er wieder eingefangen,
steckte man ihn jedes Mal in ein noch tieferes Verlies.
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Pestalozzi ermunterte seinen Schüler, den armen Mann öfter zu besuchen.
Johannes verbrachte ganze Stunden in seiner unterirdischen Gesellschaft
und freundete sich mit ihm an. Bernhard führte ihm einmal eine Probe sei-
ner Kraft vor. Wenn er nur wollte, sagte er, könne er sich leicht losreissen.
Und schon spannte er seine Muskeln und riss die eisernen Klammern aus
ihrer Verankerung. Dann blieb er ruhig in der Zelle und ging dieses Mal
nicht auf die Flucht.

Noch war Pestalozzi in der Pflicht, neben dem Institut im Schloss auch den
Betrieb in einer Abteilung der Stadtschule aufrechtzuerhalten. Hier hatte
er einen Vertreter eingesetzt. Als die Stelle einmal vakant war, kam er auf
die Idee, den gerade zwölfjährigen Ramsauer mit der Aufgabe zu betrauen.
Johannes zögerte nicht, den Auftrag anzunehmen. Weder Pestalozzi noch
sonst irgendjemand gab ihm eine Anweisung, was oder wie er die Kinder
unterrichten sollte. Also machte er es einfach so, wie er es bei seinen Leh-
rern gesehen hatte: klein wie er war, stellte er sich vor die Klasse, in der
fast alle Mitschüler grösser waren als er, und machte die Sprech-, Re-
chen-, Zeichen- und Anschauungsübungen wie sein Meister. «Ich impo-
nierte ihnen auf wunderbare Weise», berichtet er. Das Geheimnis seines
Erfolgs begründet er später damit, dass er sich ganz ernst und entschlos-
sen hinstellte, andererseits lebhaft und heiter agierte, dazu aber auch mit
sich selbst streng und mit den Schülern gerecht und gewissenhaft umging.
So wuchs der Kleine über sich hinaus, und die Schüler erkannten seine
Autorität an.

Ein schwieriger, verwahrloster Schüler bereitete Johannes besondere Mühe.
Als er ihn nicht mehr anders zur Räson zu bringen wusste, strafte er ihn
mit Arrest. Zwei andere Schüler mussten helfen, den Übeltäter in die ver-
schliessbare Räucherkammer unter dem Dach zu schaffen. Johannes nahm
den Schlüssel mit und setzte den Unterricht fort. Nach Schulschluss eilte er
auf das Schloss, wo seine Tischdeckerarbeit auf ihn wartete: Wasser und
Holz in die Küche tragen, nach dem Abendtisch bis 11 Uhr nachts Kartof-
feln für mehr als hundert Esser schälen. Dann legte er sich todmüde ins
Bett. Kaum eingeschlafen, weckte ihn Pestalozzis donnernde Stimme:
«Ramsauer, Ramsauer, du Lumpenbub! Der Nachtwächter hat gehört, wie
ein eingesperrter Junge aus der Schule gerufen hat!» Furchtbar erschrocken
rannte Johannes durch die kalte Nacht den Berg hinunter, mit Grausen vor-
bei am Brunnenhäuschen, wo gerade vor einigen Tagen der Knecht Gisler
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beim Treten des Rades tödlich verunglückt war, und befreite den Delin-
quenten im Schulhaus. 

Der kleine Hilfslehrer wurde nach diesem Vorfall vom Dienst in der Stadt-
schule befreit. Aber gleich wurde ihm im Schloss eine Klasse jüngerer
Schüler anvertraut, neben den gleichbleibenden Pflichten in der Hauswirt-
schaft. Trotz des hohen Arbeitspensums erschien ihm das Institut wie eine
glückliche Familie, der Vater Pestalozzi seinen Geist der Liebe und Wärme
einflösste. Dieser selbst war unermüdlich und gab allen Gehilfen etwas mit
von seinem unwiderstehlichen Enthusiasmus.

Die vier Burgdorfer Jahre endeten 1804 nach der Auflösung der Helveti-
schen Republik. Pestalozzis Institut wurde aus dem Schloss vertrieben und
fand vorübergehend in Münchenbuchsee, dann in Yverdon neue Standorte.
Unserem Johannes ist im Rückblick die Zeit im Emmental als die glück-
lichste seiner jungen Jahre erschienen.

Ramsauer wuchs heran und wurde einer der verantwortlichen Mitarbeiter,
über mehrere Jahre auch Privatsekretär Pestalozzis. In der Mathematik, Geo-
metrie, Zeichenlehre und im Turnen war er zum Spezialisten geworden, als
er 1817 das durch Streitigkeiten erschütterte Institut verliess und Lehrer-
stellen erst in Würzburg, dann in Stuttgart annahm. Die Königin Katharina
von Württemberg, eine Anhängerin Pestalozzis, vertraute ihm den Unter-
richt ihrer beiden Söhne aus erster Ehe an. Mit ihnen zog er nach dem Tod
der Mutter 1821 nach Oldenburg. In der norddeutschen Residenzstadt
wirkte er 27 Jahre als Prinzenlehrer am grossherzoglichen Hof, als Leiter
einer Privatschule und Hauptlehrer an der fürstlichen Cäcilienschule für
Mädchen. Mit Wilhelmine Schulthess, einer Zürcher Bürgertochter und
Nichte Pestalozzis, führte er eine glückliche Ehe, der vierzehn Kinder ent-
sprossen. 

Der Verfasser, 1931 in Oldenburg geboren, lebt in Bremen. Er ist einer der zahlrei-
chen Nachkommen des kleinen Auswanderers von Herisau. 2005 veröffentlichte
er eine Biografie seines Vorfahren, mit vier Kapiteln aus der Burgdorfer Zeit.
«Zieh aus deines Vaters Hause – Die Lebenswanderung des Pädagogen Johannes
Ramsauer im Bannkreis Pestalozzis» (Isensee-Verlag, ISBN 3-89995-210-3)
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Die Greifvögel der Gemeinde Burgdorf

Bernhard Herren

In der Schweiz brüten regelmässig zehn verschiedene Greifvogelarten. Ein-
zelne sind von den tiefsten Lagen des Mittellandes und Tessins bis hinauf
zur Baumgrenze weit verbreitet, andere kommen nur sehr lokal und in
geringer Dichte vor. Meistens verhalten sich Greifvögel heimlich und  scheu,
so dass es nebst viel Geduld oft auch Glück braucht, um mehr über das
Verhalten dieser faszinierenden Vögel in Erfahrung zu bringen. 

Die regelmässig in der Schweiz brütenden Greifvögel sind:

Wespenbussard Rund 500 Brutpaare; vor allem im Jura, Wallis und Tessin
und nur sehr lokal im Mittelland.

Schwarzmilan Die etwa 1500 Paare brüten vorwiegend in Höhenlagen
von 400 bis 600 m.

Rotmilan Etwas mehr als 1000 Paare, welche nur nördlich der Alpen
brüten; seit den 60er Jahren hat die Art stetig zugenom-
men.

Habicht Mit etwa 1500 Paaren über die ganze Schweiz verbreitet. 
Sperber Rund 4000 Paare brüten von den tiefsten Lage bis zur

Baumgrenze.
Mäusebussard Häufigster Greifvogel mit rund 25 000 Brutpaaren.
Steinadler Im gesamten Alpenbogen brüten ca. 1200 Paare; davon

etwas mehr als 300 in der Schweiz.
Turmfalke Die in der ganzen Schweiz noch häufige Falkenart brütet

bis gegen 3000 m; rund 5000 Brutpaare.
Baumfalke Etwa 500 Paare vorwiegend unterhalb von 800 m.
Wanderfalke Gegen 250 Brutpaaren besiedeln vor allem die Felsen

(Sandsteinwände) des Mittellandes. 
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Mit Ausnahme des Steinadlers konnten in den vergangenen 20 Jahren alle
andern Greifvögel selten oder regelmässig in der Gemeinde Burgdorf als
Brutvogel nachgewiesen werden.

Wespenbussard
Erst 2006 konnte der heimliche Wespenbussard als Brutvogel (1 Paar) für
die Gemeinde bestätigt werden. Da er sich vorwiegend von Wespen- und
Hummelwaben ernährt, treffen die Brutpaare nicht vor Anfang Mai bei uns
ein und bereits Ende August ziehen sie wieder in ihre Winterquartiere in
Afrika. Die Art ist am Brutplatz recht unauffällig und nur die frisch ausge-
flogenen Jungvögel machen durch ihre Rufe auf sich aufmerksam. Brut-
und Nestlingszeit betragen rund elf Wochen. Nach Ende September sind
bei uns kaum mehr Wespenbussarde zu sehen. Alljährlich können vorwie-
gend im August und Anfang September durchziehende Wespenbussarde
in grösserer Zahl über dem Binzberg beobachtet werden. 

Schwarzmilan
Schwarzmilane besiedeln ein gewaltiges Gebiet in Europa, Asien und Afrika.
Die Brutvögel der Schweiz sind Zugvögel und verlassen ihre Reviere oft
schon in den letzten Juliwochen. Im September wird die Art nur noch sehr
selten in Burgdorf beobachtet. Gegen Ende März tauchen dann die ersten
Vögel wieder bei uns auf. Der Schwarzmilan ernährt sich von Aas und frisst
auch Regenwürmer, entlang von Gewässern gehören kranke und tote
Fische zu seiner Hauptbeute. In der Gemeinde brüten regelmässig ein bis
zwei Paare. Die Horste liegen stets nahe dem Waldrand und werden zum
Teil über mehrere Jahre benutzt. Mit der Brut wird meist Mitte April begon-
nen, nach einem Monat schlüpfen die zwei bis vier Jungen, die nach rund
sechs Wochen flügge sind. Regnet es während der Nestlingszeit häufig,
kommt es vor, dass nicht alle Jungvögel überleben. In den letzten 15 Jah-
ren hat sich der Bestand des Schwarzmilans in der Gemeinde nicht verän-
dert. 

Rotmilan
Obwohl mit einer Spannweite von bis zu 165 cm deutlich grösser als der
Schwarzmilan, ist der Rotmilan seinem kleineren Verwandten etwa beim
Bezug eines Nestplatzes unterlegen. Seit Beginn der sechziger Jahre über-
wintern Rotmilane in steigender Zahl in der Nähe ihres Brutgebietes und
bilden dabei auch grössere Schlafplatzgemeinschaften. Ihre Nahrung ist
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ähnlich jener des Schwarzmilans. Sie schlagen aber auch kleinere Säuge-
tiere. Seit mehreren Jahren brüten in der Gemeinde ein bis zwei Paare. Der
Horststandort liegt nicht immer direkt am Waldrand und es konnten Hors -
te sowohl auf Laub- wie auch auf Nadelbäumen gefunden werden. Die
Hors te werden über Jahre hinweg immer wieder benutzt. Da der Rotmilan
regelmässig auch Plastikabfälle in seinen Horst mit einbaut, sind seine Brut-
plätze leicht zu erkennen. Die zwei bis drei Jungvögel schlüpfen nach einem
Monat gegen Ende Mai. Sie werden danach noch etwas länger im Horst
gefüttert als die Jungen des Schwarzmilans.
Der Rotmilan reagiert empfindlich auf Störungen am Brutplatz. Es ist daher
wichtig, dass die bekannten Horststandorte nicht durch das Anlegen wei-
terer Waldwege oder durch sportliche Freizeitaktivitäten (z. B. Mountain-
Bike-Rennpisten) gefährdet werden.

Habicht
Viel seltener als die beiden Milane sieht man den heimlichen Habicht über
offener Landschaft. Er jagt aus der Deckung heraus und wartet dann wie-
der unauffällig an einem versteckten Platz am Waldrand oder an einer Lich-
tung im Waldesinnern. In seinem Jagdrevier ist er das ganze Jahr über anzu-
treffen. Da Männchen und Weibchen beim Habicht einen deutlichen Grös-
senunterschied aufweisen, setzt sich auch ihre Beute aus Tieren unter-
schiedlicher Grösse zusammen; die kleineren Männchen jagen vorwiegend
Vögel bis etwa Drosselgrösse, das kräftigere Weibchen schlägt auch Eich-
hörnchen und Tauben. Ein Habichtpaar brütet nicht alljährlich im westli-
chen Teil der Gemeinde. Nach einer Brut- und Nestlingszeit von insgesamt
rund 80 Tagen verliessen z. B. Ende Juni 2004 drei Junghabichte den Horst
auf einer Buche. Ein früher benutzter Horst auf einer Weisstanne fiel Ende
1999 dem Lotharsturm zum Opfer. 

Sperber
Wie eine kleine Ausgabe des Habichts sieht der wendige Sperber aus. Auch
er jagt vorwiegend entlang von Waldrändern, im Winter streift er aber
regelmässig auch durch Wohnquartiere, wo er versucht, Kleinvögel bis etwa
Starengrösse zu schlagen. Einzelne Sperber überwintern im Mittelmeer-
raum, während andere ganzjährig im Brutgebiet bleiben. Das jährlich neu
erbaute Nest ist viel kleiner als der bis zu einem Meter hohe Horst des ver-
wandten Habichts. Sperber bauen ihre flachen Nester auch weniger hoch
und meist nahe am Stamm einer Fichte. Die Gelege bestehen aus drei bis
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sechs Eiern, welche in fünf Wochen ausgebrütet werden. Nach weiteren
dreissig Tagen verlassen die Jungen den Horst, doch bleibt die Familie 
noch drei bis vier Wochen zusammen. Auf Grund der Beobachtungen in
fast allen Waldgebieten rund um die Stadt rechne ich mit einem seit meh-
reren Jahren stabilen Bestand von drei, maximal vier Brutpaaren in der
Gemeinde. 

Mäusebussard
Kreisende Mäusebussarde, die ihr typisches «hiää» ertönen lassen, sind
auch in Burgdorf ein vertrautes Bild. Zudem sieht man den etwas plump
wirkenden Greifvogel häufig auf Äckern sitzen oder auf den speziell für
ihn aufgestellten Warten nach Mäusen Ausschau halten. Unsere Mäuse-
bussarde verlassen das Brutgebiet im Winter kaum, bei lang anhaltender
Kälte und viel Schnee gibt es aber noch gegen Ende Jahr ausgeprägte Win-
terfluchten. Nebst Wühlmäusen ernährt sich der Mäusebussard auch von
Regenwürmern und Aas (z. B. überfahrene Tiere an Strassenrändern). Der
Horst befindet sich oft in Laubbäumen, doch wurden auch Nester in Fich-
ten gefunden. Die zwei bis drei Eier werden in etwas mehr als dreissig Tagen
ausgebrütet. Schlüpfen die Jungen, bringt in den ersten Wochen vor allem
das Männchen die Beute herbei. Nach rund drei Wochen hilft das Weib-
chen mit beim Beschaffen der Nahrung. Etwa sieben Wochen später ver-
lassen die jungen Mäusebussarde ihren Horst. Danach bleibt die Familie
noch über mehr als zwei Monate zusammen. In dieser Zeit sind die laut
rufenden Jungvögel in fast allen Wäldern der Gemeinde zu hören. Der Brut-
bestand des Mäusebussards dürfte mindestens fünf Paare umfassen. 

Turmfalke
In der Luft stehende, also «rüttelnde» Turmfalken sind seit einigen Jahren
wieder ein gewohntes Bild über Wiesen und Äckern der Gemeinde. Der
Turmfalke hat bei uns in den letzten Jahren leicht zugenommen, und es
brüten jetzt regelmässig drei bis fünf Paare im Gemeindegebiet. Während
ein Paar häufig eine Höhle an den Sandsteinfelsen entlang der Emme als
Brutplatz auswählt, sind die andern Paare Gebäudebrüter. Dabei werden
Mauernischen genauso gewählt wie künstliche Nisthilfen. Im Winter deh-
nen die vorwiegend auf das Fangen von Mäusen spezialisierten Falken je
nach Wetterlage ihr Jagdgebiet etwas weiter aus. Während der Brutzeit
von Ende April bis in den Juni hinein sind sie dann vorwiegend im Gebiet
Binzberg, im Bättwil, im Meiefeld oder auch im Ischlag anzutreffen. Die

96



97

Schwarzmilan: die Vögel ziehen bereits
Ende Sommer wieder nach Afrika

Rotmilan: charakteristisch ist der tief
ge  gabelte Schwanz

Wespenbussard: erstmals 2006 als Brutvogel nachgewiesen
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Sperber: jagt wendig und geschickt
Kleinvögel

Habicht: Jungvogel kurz vor dem Ver-
lassen des Brutplatzes

Mäusebussard: häufigster Greifvogel in der Gemeinde
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Turmfalke: brütet sowohl an Gebäuden
wie auch an den Sandsteinfelsen ent-
lang der Emme

Baumfalke: nicht alljährlicher Brutvogel
auf dem Binzberg und im Pleer

Wanderfalke: seit 1987 wieder Brutvogel an den Flühen



drei bis fünf Jungen werden nach einer Brutzeit von rund dreissig Tagen in
den kommenden vier Wochen von beiden Elternteilen gefüttert. In Nist-
kästen liegt der Bruterfolg oft etwas höher als an Gebäuden oder in Fels-
oder Baumhorsten. 

Baumfalke
Der elegante, langflüglige Baumfalke ist ein ausgesprochener Zugvogel. Er
überwintert südlich der Sahara und erreicht sein Brutgebiet bei uns erst
Anfang Mai. Im September verlassen die Vögel dann kurz nach dem Ende
der Brutzeit wieder ihre Reviere und ziehen erneut Richtung Süden. Als
äusserst geschickter Jäger ist der Baumfalke in der Lage, auch gute Flieger
wie Schwalben oder Segler in der Luft zu schlagen. Zudem machen Insek-
ten (Libellen, Junikäfer) einen beachtlichen Teil seiner Beute aus. Die Art
konnte seit Beginn der regelmässigen Beobachtungen in Burgdorf vor
zwanzig Jahren nur viermal als sicherer Brutvogel nachgewiesen werden,
für ein weiteres Jahr gibt es zahlreiche Beobachtungen aus der Brutzeit.
Möglicherweise brütet er etwas häufiger, wurde aber wegen der recht spä-
ten Ankunftszeit im Brutgebiet auch gelegentlich übersehen. Dazu kommt,
dass Baumfalken als Brutplatz meist hoch in der Krone eines Baumes gele-
gene Horste anderer Vögel auswählen (z. B. alte Krähen- oder Taubennes -
ter). Diese sind nach dem Laubaustrieb nur schlecht zu finden.

Wanderfalke
Seit 1987 ist der Wanderfalke wieder Brutvogel an den Flühen bei Burg-
dorf. Nach einem Tiefpunkt der Wanderfalkenpopulation in den sechziger
Jahren, als die Art im Mittelland vollständig verschwunden war, haben sich
die Bestände wieder langsam erholt. Brutgeschehen seit 1987:
Jahr geschlüpfte Jungvögel Jahr geschlüpfte Jungvögel
1987 4 1997 1
1988 3 1998 2
1989 3 1999 3
1990 3 2000 3
1991 4 2001 3
1992 4 2002 2
1993 4 2003 3
1994 3 2004 3
1995 1 2005 0
1996 3 2006 3

100



101

Fischadler: regelmässiger Durchzügler im Herbst

Merlin: seltener Gast auf dem Durchzug im Spätherbst



Der Wanderfalke beginnt meist in der ersten Märzhälfte mit der Brut. Nach
etwas mehr als vier Wochen schlüpfen die vorwiegend vom Weibchen aus-
gebrüteten Jungvögel. Während dieser Zeit versorgt das etwas kleinere
Männchen das Weibchen mit Nahrung. Rund 15 Tage nach dem Schlüp-
fen beginnt auch das Weibchen mit der Beschaffung der Nahrung für die
Jungen. Dabei werden fast ausschliesslich Vögel von Finken- bis Raben-
grösse geschlagen. Ausnahmsweise konnte einmal die Jagd auf eine Fle-
dermaus beobachtet werden. Nach etwa 40 Tagen sind die Jungfalken flug-
fähig. Gegen Ende Sommer löst sich der Familienverband auf und die Jun-
gen sind selbständig. 
Während direkte Nachstellungen in den letzten Jahren seltener geworden
sind, drohen dem gewandten Jäger heute eher Gefahren durch Sportklet-
terer und weitere Freizeitaktivitäten an den Brutplätzen. Auch bei Tauben-
züchtern ist der unter Schutz stehende Greifvogel auf der «schwarzen
Liste». Immer wieder lockt aber das Brutpaar an den Flühen Ornithologen
aus der ganze Schweiz nach Burgdorf, welche hier den prächtigen Vogel
aus geringer Distanz beobachten können. 

Während des Frühlings- und vor allem zur Zeit des Herbstzuges können
auch die folgenden Greifvogelarten bei uns beobachtet werden: 
Rohr- und Kornweihe Mehrheitlich in geringer Zahl während des Herbst-

zuges im September und Oktober
Fischadler Regelmässig einzelne Vögel von Ende August bis

Anfang Oktober
Merlin Wenige durchziehende Vögel im Oktober

Dank
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sicht der in der Gemeinde Burgdorf brütenden Greifvögel zusammenzustellen. Mein
spezieller Dank gilt Erika Ramseyer, Paul Burri und Beat Studer.
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Post, Telegraph und Telefon in Burgdorf

Peter Wegmüller

Wie der Titel sagt, sind es drei Geschichten, welche nachfolgend aus der
Optik von Burgdorf erzählt werden. Die älteste ist diejenige der Post, deren
Wurzeln weit in die Vergangenheit zurückgreifen. Sie besitzt seit 1832 ein
kantonales und ab 1849 ein eidgenössisches Monopol. 1852 ist für Burg-
dorf das Geburtsjahr der Telegraphie und 34 Jahre später beginnt hier die
Ära der Telefonie. 1920 werden die drei Bereiche schweizweit unter eine
gemeinsame Leitung gestellt und unter dem Namen PTT geführt.
Heute ist der Telegraph technisch überholt und existiert nicht mehr. Die
Post und der Telefonbereich haben sich vollständig getrennt und zerglie-
dern sich in neue, voneinander unabhängige Teilbereiche. Zusammen-
schluss und Aufspaltung – wie geht die Geschichte wohl weiter?

Die Post bis 1831

Die Post ist eine uralte, schon bei den Römern angewandte Organisations-
form für die geregelte Überbringung von Botschaften, Waren und zur Beför-
derung von Reisenden über grössere Distanzen. Zu diesem Zwecke wur-
den Knotenpunkte, so genannte Posten, bei der Vernetzung der Ver-
kehrsrouten eingerichtet. Hier wurde nicht nur eine andere Richtung ein-
geschlagen, sondern auch übernachtet, die Pferde ausgewechselt und die
Feinverteilung in die Umgebung vorgenommen.
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Zur Zeit der Stadtgründung von Burgdorf im 12. Jahrhundert durch die Her-
zöge von Zähringen waren Boten zu Fuss oder zu Pferd unterwegs, um ver-
siegelte Meldungen auf Pergament an befreundete oder verfeindete Fürs -
tenhöfe zu bringen. Märkte und Messen waren auch «Posten», und jeder-
mann konnte eine Mitteilung oder ein Päckli einem Bauern, Händler oder
Kaufmann mitgeben, um sie jemandem zu überbringen. 1675 wurde im
Stadtstaat Bern das Postwesen zum Staatsregal (Hoheitsrecht) erklärt und
an den Ratsherrn Beat Fischer von Reichenbach verpachtet. Bei seinem Tode
1698 wurde der Pachtvertrag auf seine Söhne übertragen. 1764 wurde die
neu gebaute Heerstrasse Bern–Zürich auf bernischem Territorium eröffnet.
Sie führte nicht mehr wie früher über Hindelbank–Burgdorf–Riedtwil in den
Oberaargau, sondern über Hindelbank–Kirchberg–Öschberg. So wurde
Burgdorf auch mit der Postroute, speziell mit der Landkutsche Bern–Zürich,
abseits liegen gelassen. Im Briefwechsel der Jahre 1789 – 93, zwischen
Schultheiss und Rat der Stadt Burgdorf einerseits, und den gnädigen Her-
ren zu Bern, der Posthalter-Familie Fischer und der bernischen Postkom-
mission andererseits, traten die Missstände deutlich zu Tage. So lesen wir
in einem Brief von 1789 an die Postbestehere Fischer: «Kein ordentlicher
Botte geht mit Briefen & Paketen direkt nach Bern und es verkehrt weder
eine Landkutsche noch ein Courier durch Burgdorf.» 1792 setzte der Rat
von Burgdorf eine spezielle Kommission für die Belange des Postwesens
ein. Im März gleichen Jahres wurde dann ein Memorandum mit Begleit-
brief an die Postkommission der Stadt und Republik Bern geschickt, worin
die Mängel und  Wünsche der Burgdorfer aufgelistet wurden. Folgender
Ausschnitt gibt einen Einblick in die damalige Situation: «Es besteht nur
noch ein Bote von Burgdorf nach Kirchberg, der keiner Aufsicht unter-
worfen ist und bald durch diesen bald durch jenen Knecht oder Burschen
bestellt wird.» Auch die Einrichtung der Postkurse (Pferdekutschen) war
alles andere als befriedigend. Die Post ab Schaffhausen, Zürich, dem Aar-
gau und Basel führte über Kirchberg direkt nach Bern, wurde dort umge-
laden und kam meist erst am nächsten Tag wieder via Kirchberg nach Burg-
dorf. Auch in der Gegenrichtung erfolgte der Posttransport umständlich
und zeitraubend über Bern. Die Antwort der «Post Bestehere Fischer»
erfolgte am 6. April 1792. Darin verwiesen sie auf die engen Grenzen, wel-
che ihnen durch das Postregal gesetzt waren und versprachen Verbesse-
rungen. So sollte wie zu alten Zeiten wieder eine Postchaise, die «Dili-
gence», zweimal wöchentlich zwischen Bern und Burgdorf verkehren.
Keine der Versprechungen wurden jedoch erfüllt, denn ein erneuter Bitt-
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brief vom Januar 1793 an den Rat der Stadt und Republik Bern brachte die
Wünsche erneut in Erinnerung. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts nahmen
die Wirren in Europa zu und 1798 wurde der Staat Bern von den Franzo-
sen unter Napoleon eingenommen. In der Zeit der Helvetik, 1798 bis 1803,
wollte man das vielgestaltige und komplizierte Postwesen (Briefe, Geld,
Zeitungswesen und Transport von Reisenden) in der Eidgenossenschaft ver-
einheitlichen. Leider fehlte das Geld und in der Mediationsakte von 1803
wurde die Zentralisation wieder fallen gelassen und die Kantone erhielten
erneut ihre alten Postrechte. Im Kanton Bern wurden die Herren Fischer
wieder mit dem Postwesen betraut. Im Emmental gab es schon zu dieser
Zeit Fuhrleute, welche gegen Entgelt allerlei Waren mit Ross und Wagen
von Ort zu Ort transportierten. Im 19. Jahrhundert kannte man sogar regel-
mässige Transporte an bestimmten Wochentagen vom Emmental über
Burgdorf nach Bern und wieder zurück.

Die Post 1832 bis 1899

Durch «Dekret über die Posten» kündigte der Grosse Rat der Republik Bern
den Postvertrag mit den Herren von Fischer auf den 1. August 1832. Von
nun an führte der Staat das Postwesen auf eigene Rechnung. Doch die
politischen Umwälzungen und die Geldknappheit verhinderten einen zeit-
gemässen Ausbau. Seit der Jahrhundertwende befand sich das Postbüro
von Burgdorf im Stadthaus und als erster Posthalter wurde 1832 der Notar
Jakob Ris gewählt, welcher jedoch nach fünf Jahren den Posten wegen
schlechter Entlöhnung aufgab. Fortan führte ein Postcommis (Gehilfe) die
Geschäfte.
Nach jahrzehntelangem, unbefriedigendem Postdienst nahm die Unzu-
friedenheit der Bürger zu. Besonders die Inhaber von Handels- und Gewer-
bebetrieben wünschten schnellere Postverbindungen und längere Öff-
nungszeiten des Postbüros. Der Gemeinderat schickte bereits im August
1832 ein Bittschreiben an den Regierungsrat. Dieses wurde jedoch vom
Postdirektor mit Verweis auf die schwierige Einführung des kantonalen
Postwesens erst im Februar 1833 beantwortet und ergab vorerst keine Ver-
besserungen. Im August desselben Jahres erliess der Regierungsrat neue
Brieftarife: nun kostete ein Brief von Burgdorf nach Aarberg 4 Kreuzer, nach
Basel 6 und nach Genf 10 Kreuzer (1 Kreuzer entspricht ca. 20 Rappen).
Ein Brief ins Ausland musste über Bern verschickt werden und kostete ab
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Schweizergrenze nach Holland (via Deutschland) 10, nach Südrussland 12
und nach Afrika 36 Kreuzer. Ende des Jahres 1833 beantragte der Gemein-
derat einen neuen Poststempel, welcher nebst dem Ortsnamen auch das
Datum der Briefaufgabe enthalten sollte. Dieser Stempel wurde dann
wunschgemäss von der Postverwaltung in Paris bestellt und war ab 1834
im Einsatz; mit der Monatsangabe in französischer Sprache! Die Verbesse-
rungen betrafen jedoch vorerst nur den Briefverkehr. Der Reise- und Waren-
verkehr blieb unverändert  schlecht, so dass der Gemeinderat 1837 erneut
eine Bittschrift nach Bern sandte, worin er den alten Wünschen nach einer
fahrenden Post im Emmental sowie einem Postkurs von Thun über Burg-
dorf nach Solothurn Nachdruck verschaffte.
1843/44 liess der Stadthauswirt Rudolf Stähli ausserhalb der Stadtmauern
an der Einfallstrasse von Bern den Gasthof «Emmenhof» erbauen, die heu-
tige Stadtbibliothek. Er richtete das Postbüro im Erdgeschoss des Gastho-
fes ein. Stähli wurde von der Obrigkeit zum Posthalter ernannt.
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Post an der Hohengasse 8 (Postkarte)

Post an der Hohengasse 39/41 (Postkarte)



Ein Jahr nach der Entstehung des neuen Bundesstaates der schweize-
rischen Eidgenossenschaft wurden 1849 die kantonalen Postregalien ein-
gezogen und der Bund übernahm alle Rechte. Trotzdem dauerte es noch
geraume Zeit, bis sich die Verhältnisse in Burgdorf besserten. Seit 1850 wal-
tete Edmund Gehret als Posthalter. Bei einem Jahreslohn von Fr. 1740.–
musste er auch für die täglich zweimalige Postzustellung besorgt sein und
ab 1852 das neu eröffnete Telegraphenbüro betreuen. Mitte der 1850er-
Jahre wurde das Postbüro vom Emmenhof an die Hohengasse 8 beim Kro-
nenplatz verlegt. 1857 wurde der Zustelldienst dem Posthalter abgenom-
men und als erster Briefträger war Johann von Ballmoos tätig. Ein Jahr spä-
ter wurde als zweiter Briefträger Daniel Schüpbach angestellt. Gemeinsam
hatten sie in der Stadt die Briefe täglich dreimal, die Pakete zweimal und
ausserhalb der Stadt wöchentlich viermal auszutragen. Auf den 1. Juni 1859
wurde das Postbüro von der 3. in die 2. Klasse gehoben und Johannes
Hodel zum neuen Posthalter gewählt. Weitere Angestellte waren 2 Post-
commis und 3 Briefträger, ab 1861 deren 4. Der Postschalter war durch-
gehend von 07.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. 1864 erfolgte eine weitere Ver-
besserung des Zustellangebotes mit viermal täglich, um 8, 11, 15 und 18
Uhr, in der Stadt und dreimal wöchentlich in den Aussengebieten; ab 1866
sogar an jedem Werktag. 1875 besetzte die Post zwei weitere Postcom-
mis-Stellen zum ersten Mal mit Frauen: Fräulein Elise Moser und Fräulein
Luise Kohli. Mit der Eröffnung der Eisenbahn Bern–Olten verlagerte sich
der Postverkehr von der Oberstadt in die Unterstadt. 1878 eröffnete man
an der mittleren Bahnhofstrasse 702 (später Restaurant Barcelona bis 1954;
heute Restaurant Bernerhof) eine Postfiliale mit einem Leiter und zwei
Beamten, welche zusätzlich für die Postpassagier-Abfertigung und die
Besorgung der Beiwagen für alle Postkurse verantwortlich waren. 1884 gab
es in der Stadt nur drei Briefkästen: am Haus hohe Scheunengasse (Gebiet
Bernstrasse/Scheunenstrasse), am Haus Aeschlimann, Kaminfeger, obere
Allmend (Burgergasse), und am Haus Brögli, Apotheker, an der Metzger-
gasse. 
Zwischen 1887 und 1889 erfolgte die Verlegung der Hauptpost von der
Hohengasse 8 ins Haus Nr. 39+41 vis-à-vis mit folgenden Angestellten:
Postverwalter Joh. Hodel, 10 Postcommis, 5 Briefträger, 4 Paketträger und
7 Packer. Da sich der Postverkehr immer mehr zur Eisenbahn verschob,
eröffnete man im Oktober 1898 ein neues Postlokal in der Dependance
des Hotels Guggisberg an der oberen Kirchbergstrasse, wobei der Zustell-
dienst ab dem Filialbüro, mittlere Bahnhofstrasse 702, erfolgte.
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Das Zeitalter der Postkutschen

Zur Zeit des kantonalen Postwesens 1832 – 49 existierte ein täglicher 
Eilkurs Bern–Schönbühl–Burgdorf–Riedtwil–Langenthal–Zofingen–Aarau
und zurück mit Halt in Burgdorf zum Ein- oder Aussteigen von Reisenden
und zur Postauswechslung, jeweils um 10.00 Uhr ab Burgdorf in Richtung
Aarau und um 18.00 Uhr ab Burgdorf in Richtung Bern. In den 1850er-Jah-
ren fuhren sogar täglich zwei Eilkurse. 1853 eröffnete man von Burgdorf
aus gleich drei neue Postkurse:
• nach Langnau ein 4-plätziger Kurs, welcher ab 1863 sogar 6-plätzig durch

Pferdehalter Jakob Walther geführt wurde. Täglich um 07.40 Uhr ab Burg-
dorf und um 15.25 Uhr ab Langnau wieder zurück, wobei eine einfache
Fahrt Fr. 2.95 kostete. Bei der Eröffnung der Dampfbahn EB 1881 stellte
man den Kurs ein.

• nach Thun, um 06.00 Uhr ab Burgdorf und um 12.30 Uhr ab Thun wie-
der zurück. Der Kurs wurde bei der Eröffnung der elektrischen Bahn BT
1899 eingestellt.
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• nach Derendingen bei Solothurn mit Anschluss in Kirchberg auf den
Nachtkurs Bern–Zürich/Basel. Bei der Eröffnung der Bahn nach Solothurn
1875 stellte man den Kurs ein.

In den folgenden Jahren eröffnete man laufend neue Postkurse. So gab es
bereits seit 1859 einen Pferdekurs Burgdorf–Sumiswald–Wasen, welcher
ganzjährig sechsplätzig geführt wurde. Ab 1868 wurde der Kurs zweimal
täglich durch Friedrich Niederhauser, Rössliwirt zu Burgdorf, geführt. Ab
1875 sogar dreimal täglich, bis 1908 die Eisenbahn RSHB Ram-
sei–Sumiswald in Betrieb war.
1863 eröffnete man gleich zwei neue Kurse:
• nach Kirchberg einen dreiplätzigen Pferdekurs, welcher bis zu seiner Ein-

stellung 1875 durch Ferdinand Dürig, Pfisternwirt zu Burgdorf, geführt
wurde. 

• nach Walkringen–Höchstetten einen Pferdekurs, welchen der Lohnkut-
scher Jakob Walther für 3102 Franken im Jahr bis 1899 führte.

Von 1866 bis 1875 verkehrte die vierplätzige Pferdepost nach Utzenstorf,
geführt durch Rössliwirt Friedrich Niederhauser.
Ab 1887 fuhr täglich dreimal ein 4- bis 5-plätziger Postkurs nach Heimis-
wil, welcher später bis Kaltacker verlängert wurde. 1922 wurde der Kurs
bis Affoltern erweitert und die Pferdekutsche wurde durch ein modernes
Postauto ersetzt. Anfangs des 20. Jahrhunderts verdrängte das Auto nach
und nach alle Pferdeposten. Als letzter Postillion beendete 1942 Christian
Hofer nach 43 Dienstjahren seinen Postdienst. Er hatte zuletzt täglich den
Postverkehr zwischen der Ober- und der Unterstadt mit Ross und Wagen
zu bewältigen.

Als Erinnerung an die romantische Kutschenzeit können verschiedene
Berichte im Burgdorfer Jahrbuch 1994 nachgelesen werden. Da wird von
einem Kutschenunglück 1801 in der Emme berichtet, bei welchem die In -
sassen um ihr Leben bangen mussten. Wir können auch eine sommerliche
Wagenfahrt um 1897 mit Bewohnern des Waisenhauses über das Rütti-
hubelbad nach Bern und zurück über Hindelbank, Lyssach miterleben. Da
lesen wir von der abenteuerlichen Reise des hiesigen Pfarrvikars A. H. Immer,
welcher 1840 von Burgdorf über Zürich, Konstanz, München, Dresden,
Leip zig in drei Wochen nach Berlin reiste. Abreisetag, 30. September: «Mit
beklommenem Herzen schied ich von meinem lieben Burgdorf. Jedes Haus,
jeder Baum, jedes Kind auf der Strasse heimelte mich an, während der uner-
bittliche Wagen in immer gleichgültigere Ferne eilte. Unter meiner Reise-
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gesellschaft, die ich bis dahin kaum angesehen hatte, befand sich mir
gegenüber ein ältlicher Herr, der mit mir ein Gespräch anzuknüpfen
begann. Schade, dass es wegen des dumpfen Gerolls nicht möglich war,
einander recht zu verstehen! Bis Thörigen war mir die Strasse bekannt; wei-
ter war ich von Burgdorf noch nie gekommen. Bleienbach, ein ansehnli-
ches Dorf, aber uneben, und Langenthal mit seinen schönen Gassen hatte
ich nie gesehen. Als wir dort abends um 5.30 Uhr anlangten, wurden die
Pferde gewechselt, sonst kein grosser Aufenthalt gemacht. Murgenthal ist
der Ort, wo der Postwagen eine Viertelstunde sich aufhält, damit die Pas-
sagiere einige Erfrischungen nehmen können. Die Fahrt nach der Kreuz-
strasse, wo zum zweitenmal die Pferde gewechselt werden, ist nächtlich,
folglich langweilig, ebenso von da nach Aarau, wo man 9.30 Uhr abends
anlangt. Nachtessen im benachbarten Restaurant und Abfahrt um 11.30
Uhr in einem ungleich bequemer eingerichteten, zürcherischen Postwa-
gen. Schlaflosigkeit, ohne wach zu sein, und Schlaf ohne Erquickung sind
die beiden Beschäftigungen eines Passagiers im Postwagen des Nachts. Um
5.30 Uhr morgens langten wir in Zürich an. Müde und schläfrig vom nächt-
lichen Fahren liess ich mir meine Effekten vom Postgebäude in das nahe
prachtvolle Hotel Baur tragen und hier ein Zimmer anweisen, wo ich einige
Morgenstunden der Ruhe genoss ... Die ersehnte Stunde der Abreise kam;
Volk von allerlei Geschlecht und Zunge stiegen ein, und an dem nebelvol-
len Morgen des 2. Oktober liess ich mich von den Postpferden in Richtung
Bodensee entführen.»
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Wie der Telegraph nach Burgdorf kam

Telegraphie ist die Übermittlung von Zeichen oder Texten über weite Ent-
fernungen. Schon vor Tausenden von Jahren kannte man die optischen
Telegraphen mit Feuer- oder Rauchzeichen, später mit Zeigerbalken, mit
Flaggen (Semaphor) oder mit Sonnenlicht und Spiegel (Heliograph). Ende
des 18. Jahrhunderts entdeckten die Wissenschafter die vielfältigen For-
men der Elektrizität.

1833 erfand Samuel Morse mit dem elektromagnetischen Schreibtelegra-
phen eine Hardware für blitzschnelle Übertragung. Schrift wurde fortan
meilenweit über Drähte mit einem raffinierten, digitalen Code übermittelt.
Im Morsealphabet verwendet man für jeden Buchstaben und jede Zahl eine
Abfolge von Punkten und/oder Strichen; Burgdorf heisst nun telegraphisch: 

–...  ..–  .–.  ––.  –..  –––  .–.  ..–.
Der Sender verschickte mit einem Taster die Zeichen über die Leitung und
der Empfänger erhielt sie auf dem Schreibgerät, wobei die Apparate Strom
aus einer Batterie benötigten. Anfangs erfolgte die Aufzeichnung nur mit
reliefartigen Eindrücken auf dem Papierstreifen. Ungefähr 20 Jahre später
verwendete man einen Farbstift für die Aufzeichnung und ab 1900 wur-
den so genannte Klopfer installiert, damit der Telegraphist die Meldung
direkt abhören konnte.
1850 besassen alle umliegenden Länder optische oder elektrische Telegra-
phen-Systeme. Ein Jahr später erklärte die Landesregierung den Telegra-
phen zur Bundessache und 1852 wurde mit der Realisierung begonnen.
Die technischen Einrichtungen und vor allem der Leitungsbau erforderten
enorme Geldmittel, welche durch unverzinsliche «Telegraphen-Anleihen»
beschafft wurden.
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Burgdorf hatte einen namhaften Betrag von 10 550 Franken einbezahlt und
kam dadurch bereits im gleichen Jahr in den Genuss einer Telegraphen-Lei-
tung nach Bern. So konnte am 21. Dezember 1852 das erste Telegraphen-
Büro in Burgdorf, als 32. Büro der Schweiz, eingeweiht werden. Es befand
sich vermutlich noch im Gasthof Emmenhof und wurde in einem der fol-
genden Jahre an die Hohengasse 8 gezügelt. 
Als erster Telegraphist amtete der Posthalter Edmund Gehret. 1887 wurde
das Telegraphenamt an die Hohengasse 39 in den 1. Stock verlegt, wo auch
das Postbüro neu untergebracht wurde. 1894 richtete man in der Filialpost
an der Bahnhofstrasse 702 eine Telegraphen-Filiale mit direkter Verbindung
zur Hohengasse 39 ein und bereits zwei Jahre später wurde der teilweise
Nachtbetrieb eingeführt. Um 1900 wurde ein Telegraphenbüro in der
Hauptpost an der Kirchbergstrasse eröffnet und 1925 ins neu erbaute Post-
gebäude an der Bahnhofstrasse  gezügelt. Hier erfüllte es seine Dienste
während annähernd 50 Jahren bis zum Anbau des neuen Postgebäudes
Ende der 1960er-Jahre.
1971 führte die PTT das computerunterstützte System ATECO ein und fünf
Jahre später gab sie ihr Netz frei für die privaten Telefaxe. 1972 bezogen
die Telegraphistinnen die neu eingerichteten Diensträume im Erdgeschoss
der «alten» Hauptpost. Sie bestanden aus einer 50 m2 grossen Schalter-
halle mit zwei Schaltern und einem Dienstraum mit zwei Fernschreiber-
Arbeitsplätzen. Hier betreute Fräulein D. Senn zudem 9 öffentliche Sprech-
stationen; eine davon war invalidengängig und zwei für Schwerhörige mit
transistorischen Mikrofonen ausgerüstet. Der Telegraph wurde in den fol-
genden Jahren durch den Telex, den Telefax und durch die modernen Tele-
kommunikationsformen wie E-Mail und SMS verdrängt. In der Schweiz
wurde 1998 der Telegrammverkehr im Inland und 3 Jahre später auch der-
jenige mit dem Ausland eingestellt.
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Der Telegraph und zufälliges Glück beim Stadtbrand von 1865

Der Bürochef des Telegraphenamtes in Bern, Joh. Konrad Fehr, war am
Abend des 20. Juli an einer Gesangsübung der Berner Liedertafel. Bei der
anschliessenden Sitzung verletzte sich sein Kollege Spiegelberg mit einem
zerbrochenen Glas an der Hand. Fehr lud ihn ein, ins nahe gelegene Tele-
graphenbüro zu kommen, um die Hand zu verbinden. Ungefähr um halb
ein Uhr trafen sie dort ein. Da das Büro um diese Zeit für den Betrieb
geschlossen war, blieben sie noch eine Weile und Fehr erklärte seinem Kol-
legen die Morse-Telegraphen. Ungefähr um ein Uhr wollten sie das Büro
verlassen, als plötzlich aus Burgdorf eine dringende Meldung, «Feuer, Feuer,
Feuer, Hülfe, Hülfe, Hülfe», einging. Diesen Hilferuf hatte in Burgdorf Post-
halter Hodel per Telegraph «auf gut Glück» nach Bern gesandt und wurde
dort zufälligerweise erhört. Fehr alarmierte daraufhin das Brandcorps und
den Bahnhofchef. Schon um 3 Uhr nachts fuhr ein Dampfzug mit Feuer-
wehr und Löschmaterial nach Burgdorf zu Hilfe.
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Telegramm, welches am 21. Juli 1865 vom Geschäftsführer Mayer der Firma Schoch
in Burgdorf um 6.40 Uhr aufgegeben wurde und um 8.29 in Thun eintraf. Von dort
wurde es von einem Telegraphenbeamten direkt ins Bad Weissenburg zum Fir-
menchef Alphonse Schoch gebracht. Text: «Furchbarer Brand hier, halbe Schmi-
dengasse abgebrannt, ebenso Kirchbühl...» (PB Burgdorf)



Das Telefon in Burgdorf

Kaum hatte die elektrische Telegraphie in der Schweiz Fuss gefasst, erhielt
der Amerikaner A. G. Bell 1876 das Patent für ein brauchbares Telefon.
Zwei Jahre später wurde das Kohlekörnermikrofon erfunden, welches
Gespräche über grössere Distanzen erlaubte. 1878 übernahm der Bund das
Monopol für die Telefonie und am 15. Dezember 1886 wurde in Burgdorf
die erste Telefonzentrale, die sogenannte Zentralisation, als 41. Zentrale der
Schweiz eröffnet. Sie hatte 12 Teilnehmeranschlüsse und eine direkte Lei-
tung nach Bern. Die Freileitungen für die Telegraphie waren damals nur
eindrähtig, wobei die Rückleitung über das Erdreich erfolgte; das Telefon
benötigte jedoch zwei Drähte, so dass die Leitungen der beiden Medien
getrennt geführt wurden. Gemäss Brief vom 25. Oktober 1886 von Post-
halter Hodel an die Telegrapheninspektion in Bern, sollten die Telefonein-
richtungen im Postbüro an der Hohengasse 8 eingerichtet werden. Fol-
gender Briefauszug schildert die damaligen Zustände: «Laut mündlicher
Mittheilung des Herrn Werthmüller haben heute die Telephonarbeiten in
hier begonnen und soll die Zentrale im Postbureau erstellt werden. Nun
aber glaube ich, es liege in meiner Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu
machen, dass in Betreff Vergrösserung, ja sogar wegen Verlegung des Post
& Telegraphenbureau möglicherweise Unterhandlungen im Gange sind, 
in welchem Falle es mir ratsam erscheint, obige Arbeiten nicht allzu sehr
zu beschleunigen, bis man weiss, ob das gegenwärtige Lokal beibehalten
oder verlegt wird. Anlass hiezu gab eben das Telephon, das gar nicht in
unser geräuschvolles Postbureau passt. Das gegenwärtige Lokal ist zu klein
und können absolut keine neuen Einrichtungen mehr wegen Mangel an
Raum ‹hineingezwängt› und uns neue Dienstvermehrung aufgebürdet 
werden, ohne dass der eine oder andere Dienst beeinträchtigt oder ver-
nachlässigt werden müsste. Die Ansicht, dass das Lokal viel zu klein und
unzweckmässig, theilt auch Herr Oberst Flückiger vom eidg. Oberbauin-
spektorat, welcher im Auftrag der Oberpostdirektion einen Augenschein
vornahm.»
Das Telefon schien der Anlass zu sein, dass man nun auch die Post und das
Telegraphenbüro in grössere Lokale an die Hohengasse 39 verlegte.
Anfangs erfolgte die Bedienung des Telefons durch das Postpersonal; im
Sommer von 7 Uhr und im Winter von 8 Uhr morgens bis 21 Uhr abends.
Die ersten Telefone waren massive Wandapparate in Holz. Im unteren Käst-
chen waren zwei Batterien für das Läutwerk untergebracht, oben zwei
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Glocken und rechts daneben eine Kur-
bel für den Anruf ins Telefonamt, links
am Kabel das Hörrohr und in der Mitte
der Sprechtrichter. Wollte man telefo-
nieren, so drehte man kräftig an der
Kurbel und wartete dann geduldig, bis
sich das Telefonfräulein meldete und
nach der gewünschten Verbindung
fragte. Danach wurde oft zuerst etwas
Privates geschwatzt und hernach:
«Würdet ihr mi mit em Herr Guldimaa,
Bankdiräkter vo Bärn, verbinde?» Als
Antwort   kam: «E Momänt, i verbinde.»
Für den geübten Telefonbenutzer galt,
dass er nach Gesprächsbeendigung
abläutete. Während des Gesprächs
überwachte das Fräulein stichprobe-
weise die Verbindung und wenn sie
nichts mehr hörte, sagte sie: «Linie fer-
tig ... (warten) ... fertig!» und unter-
brach die Leitung. 

War beim Anmelden des Gesprächs die Leitung nicht frei, antwortete das
Fräulein: «D’Leitig isch bsetzt, chöit dir später arüefe?» Anfangs verlangte
man ein Telefongespräch nach dem Namen und kurz nach der Jahrhun-
dertwende wurden dann die Telefonnummern eingeführt. 1894 wurde im
1. Stock der Hohengasse 39, gleich über der Hauptpost, ein selbstständi-
ges Telefonbüro eröffnet. Nach und nach baute man Freileitungen zu den
benachbarten Zentralen: Nach Bern 1899 die zweite und 1903 die dritte
Leitung, nach Sumiswald 1892, nach Kalchofen (Hasle) und Fraubrunnen
1893, nach Langnau und Herzogenbuchsee 1894, nach Koppigen 1900
und nach Solothurn 1905. Burgdorf hatte 1900 bereits 177 Telefonan-
schlüsse und es wurden in diesem Jahr sage und schreibe 127 645 Ge -
spräche vermittelt! 1912 führte man den Nachtdienst ein und die Zentrale
hatte 300 Teilnehmeranschlüsse. 
1925 besass Burgdorf 686 Teilnehmer-Anschlüsse und von der Zentrale 
in der Oberstadt führten unter anderen Leitungen zur alten Hauptpost
inklusive Checkamt an der oberen Kirchbergstrasse, zum Café de la Poste
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an der mittleren Bahnhofstrasse und zum Café zur alten Post an der Hohen-
gasse.
Ein Jahr später begann beim Telefon mit dem Postneubau an der Bahnhof-
strasse eine neue Ära. Am 24. April 1926 eröffnete man hier im 2. Stock
eine moderne Telefonzentrale im Zentral-Batterie-System mit 7 Arbeits-
plätzen, an welchen alle Verbindungsarten durch die Telefon-Fräulein her-
gestellt werden konnten. Es gab 100 Fernleitungen, wovon 68 belegt, und
900 Abonnenten-Leitungen. In der weltweiten Telefonie konnte man seit
1927 via Kurzwellensender im Ausland (England) und ab 1940 über den
Sender Schwarzenburg nach Übersee telefonieren. Seit 1956 telefonierte
man über ein Transatlantik-Kabel nach Nordamerika und 1965 kam die
erste Verbindung über den Fernmelde-Satelliten «Early Bird» (Intelsat) in
die USA zustande. Der nächste, grosse Entwicklungsschritt in Burgdorf
erfolgte 1949. Am 26. September wurde die automatische Telefonzentrale
System Hasler HS31 im Hauptpostgebäude in Betrieb genommen.
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Ort-, Land- und Fernamt waren im 2. Obergeschoss untergebracht; 360
Leitungen für den Fern- und Bezirksverkehr sowie 3000 Teilnehmer-
Anschlüsse, wovon 2000 belegt, standen für den Einsatz bereit. Die Netz-
gruppe 034/Burgdorf erhielt wegen der Automation 5-stellige Nummern.
Das Telefon-Fräulein war nun nicht mehr gefragt, dafür wurden neu die 
Nr. 11 Auskunft und Nr. 12 Störungsdienst im 1. OG des Postgebäudes ein-
gerichtet. 1972 wurden alle diese Spezialdienste nach Bern verlegt. Nach
dem Zweiten Weltkrieg gab es in vielen Wohnungen noch kein Telefon und
man arrangierte sich für Notfälle mit «modernen» Nachbarn im gleichen
oder nächstgelegenen Hause. Dies konnte für die «Besitzenden» ärgerlich
werden, wenn sie die «armen, geizigen Nachbarn» für jede Lappalie ans
Telefon rufen mussten; oder wenn diese «aupot vor dr Tür stöh u frage:
Chani hurti telefoniere? Ih zales de grad!» Beim Neubau eines modernen
Wohnhauses wurden durch die Telefonmonteure zwei Drähte von der Tele-
fonstange an zwei weisse Isolatoren an die Fassade geführt. Im Innern des
Hause wurde möglichst zentral, meist im Vorraum beim Eingang, eine
schwarze Wandstation mit Wählscheibe montiert. In jedem grösseren
Wohnquartier gab es öffentliche Telefonsprechstellen mit Münzautoma-
ten. Bei allen Postbüros und in vielen Hotels und Restaurants hatte man
Telefone mit Gebührenzählern; hier konnte man beliebig lange telefonie-
ren und zuletzt am Schalter oder am Buffet bezahlen.
Ab den 1950er-Jahren wurde die Telefonzentrale laufend vergrössert und
erneuert; so erhielt Burgdorf 1953 eine neue Zentrale System Hasler HS52.
12 Jahre später wurden die Teilnehmeranschlüsse von 5000 auf 6000 erwei-
tert und 1968 um weitere 1000 erhöht. Anfangs der 1970er-Jahre erfolgte
der Umzug in den 1. und 2. Stock des neuen Postgebäudes Bahnhofstras-
se 35. Ein Wählersaal von 45�15,5�3,6 m für das Ortsamt mit 10 000
Teilnehmeranschlüssen sowie eine neue Hasler Zentrale HS52 konnten am
9. Februar 1970 dem Betrieb übergeben werden. Es folgte die Installation
eines neuen Landamtes für 180 ankommende und 180 abgehende Ver-
bindungen zu den Landzentralen Affoltern, Hasle-Rüegsau, Sumiswald,
Wasen, Wynigen und Hindelbank und ein Fernbetriebsamt mit Selbstwahl
in die europäischen Länder, die USA und Japan. Dazu eine neue Strom-
versorgung inklusive Batterie und Notstrom-Dieselgruppe, Hauptverteiler
und Telefonrundspruch sowie Verstärkeramt und Koaxausrüstung für ins-
gesamt 15 Millionen Franken. Zudem stellte man neue Münzkassierstatio-
nen mit Zeitimpulszählung auf. Der ganze Umbau wurde am 25. Februar
1972 eröffnet. 
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Schweizweit gab es etwa 2 Millionen Telefonabonnenten und 1975 zählte
Burgdorf ca. 6500; es gab 23 öffentliche Telefonkabinen und über die 
Nr. 10 konnte man Telegramme aufgeben. Am 23. Februar 1990 erfolgte
die Eröffnung der neuen, digitalen Zentrale am alten Standort, jedoch mit
nur noch 1⁄3 Platzbedarf und völlig neuem Konzept: Burgdorf ist ein Netz-
zentrum, d. h. eine Transitzentrale zu allen Zentralen der Schweiz und mit
Fernleitungen  nach Bern, Basel, Biel, Interlaken, Langenthal, Luzern, Olten,
Solothurn, Thun und Zürich. Kosten für Gebäude, Zentrale, Übertragung
und Stromversorgung 17,3 Millionen Franken. Neuerungen wie Tontas -
tenwahl, Anrufer-Identifikation, Anruf-Umleitung und Anschlussmöglich-
keiten für Swissnet 1 + Swissnet 2 / ISDN (Telefonie + Datenverkehr) wur-
den eingeführt. Schweizweit hatte sich der Telefonbereich 1998 von der
PTT getrennt und existierte neu unter dem Namen Swisscom, welcher
zusätzlich in verschiedene Unterbereiche gegliedert wurde: Swisscom Fix-
net für alle, welche über die herkömmlichen Drähte telefonierten, 2005
waren dies 3,8 Millionen Teilnehmer, und Swisscom Mobile für 4,3 Millio-
nen Handy-Benutzer. 
Heute befindet sich die Telefonzentrale im 1. Stock der Hauptpost. Die Teil-
nehmeranschlüsse (analog, digital) werden von zwei Zentralrechnern mit
dem  Siemens System EWSD (Elektronisches Wähl-System Digital) verwal-
tet, welche mit zwei Transitzentralen, Bern-Ittigen und Bern-Mattenhof,
über Glasfaserkabel verbunden sind. Im Untergeschoss befinden sich zwei
Räume, in denen die Starkstrom-Einspeisung, ein Gleichrichter (380V auf
48V) und die zweifache Batterie zur Überbrückung von Stromausfällen für
ungefähr 4 Stunden stehen. In den letzten Jahren hat die Internet-Tech-
nologie (ADSL) und das Bluewin TV neu Einzug in die Zentrale gehalten.
Die gesamten Einrichtungen werden periodisch und bei Bedarf von exter-
nen Fachspezialisten gewartet.
Die Telefonie-Infrastruktur mit allen Telefongesprächen wird in der Zukunft
durch die Internet-Technologie abgelöst werden.

119



Die Hauptpost von 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg

Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Bern–Burgdorf–Olten 1857 verla-
gerte sich das verkehrstechnische Schwergewicht von der Oberstadt in die
Unterstadt zum neuerstellten Bahnhof. Das Postlokal an der oberen Kirch-
bergstrasse (heute Poststrasse) wurde am 1. Mai 1900 Hauptpost und das
bisherige Postzentrum degradierte man zum Leidwesen der Oberstädter
zur Filiale. Doch die Lokalitäten im neuen Hauptpostgebäude waren alles
andere als ideal und man richtete aus Platzgründen nur einen Telegraphen
und eine Telefonstation ein. Der Schalterraum von 26 m2 hatte nur zwei
Schalter; die Heizung und die sanitarischen Einrichtungen waren ungenü-
gend. 1917 erstellte die Direktion der Eidgenössischen Bauten Projekte für
ein neues Postgebäude an drei Standorten und legte sie dem Postverwal-
ter Jakob Kunz zur Begutachtung vor. Da der Erste Weltkrieg praktisch jede
zivile Bautätigkeit zum Erliegen brachte, verschwanden die Projekte in den
Schubladen der Verwaltung.
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Am 18. Juni 1923 bewilligte die Bundesversammlung einen Kredit von
883 000 Franken für ein Post-, Telegraphen- und Telefongebäude unter der
Bedingung, dass die Gemeinde Burgdorf einen Beitrag von 90 000 Fran-
ken leistete. So erhielt Burgdorf in den Jahren 1924/25 das erste Postge-
bäude, welches nach dem Krieg in der Schweiz erstellt wurde. 1930 stan-
den unter Postverwalter Hans Schneider 19 Beamte sowie 30 Uniformierte
und Gehilfen im Einsatz. In den 1930er-Jahren wurden alle Postempfänger
angewiesen, einen Briefkasten im Erdgeschoss des Hauses aufzustellen und
anzuschreiben; bisher war es üblich gewesen, dass der «Pösteler» die Briefe
und Päckli direkt an die Wohnungstüre brachte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg: Erinnerungen von Arthur Wittwer, Postbote 

Zu jener Zeit waren die Angestellten der schweizerischen Post gegliedert
in Beamte, welche die Führungs- und Büroarbeit erledigten, sowie in Uni-
formierte für die Postverteilarbeit.
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Die beiden Gruppen waren streng getrennt, was sich speziell im gegen-
seitigen Umgang und sogar bis ins Privatleben bemerkbar machte. Nach
der Pferdekutschen-Zeit wurde als erstes Auto ein Kastenwagen Marke
«Berna» eingesetzt, um die Briefe und Päckli von der Bahn in die Haupt-
post und von dort in die Filiale Oberstadt zu fahren. Um die Paketflut zu
bewältigen, wurden meist ein bis zwei Handkarren angehängt und im
Schritttempo gings über die holprigen Strassen der Stadt. Die Arbeit des
Briefträgers begann um 5.45 Uhr mit dem Sortieren der Post und deren
Abfüllen in Postsäcke. In der Oberstadt musste vor dieser Zeit täglich das
Stempelkissen gereinigt und im Winter das Heizöfeli eingeheizt werden.
Da der Briefträger nur mit Rucksack und Anhängetasche ausgerüstet war,
wurden die vorgängig gefüllten Säcke mit dem Auto in verschiedene «Sack-
depots» gebracht. Dort konnte er dann «seine» Post abholen und zu den
Adressaten vertragen. Solche Depots hatte es z. B. im Hause des Fische-
reiartikelladens Kneubühler am Rössliplatz, beim Schuhmacher Notter an
der Max-Buri-Strasse oder beim Milchhändler Strasser an der Bernstrasse.
Die Arbeit der uniformierten Postboten bestand darin, Briefe und Pakete
zu vertragen, Expressgut zuzustellen, Ware von der Bahnpost in die Post-
wagen umzuladen und die Briefkästen zu leeren. Da alle Briefkästen mit
den Leerungszeiten angeschrieben waren, galt es für den Pösteler, schnell
alle Kästen zu leeren, jedoch keinen auch nur eine Minute zu früh, denn
bei Reklamationen gab es empfindliche Verweise!
Zu jener Zeit war es auch noch üblich, dass die Löhne für die Lehrer, Pfar-
rer und weitere Staatsangestellte in bar ausbezahlt wurden. Immer Ende
Monat zog der Pösteler mit einer prallen und schweren Ledertasche von
den Schul- zu den Pfarrhäusern und zu den Büros, um die begehrten Bat-
zen zu verteilen. Am Ende des beschwerlichen Arbeitstages musste die
Abrechnung auf den Rappen genau stimmen, und dies alles ohne Rech-
nungsmaschine oder Computer!  
Anspruchsvollster Dienst im Jahr eines Pöstelers war die Weihnachtszeit mit
den vielen zusätzlichen Geschenkpäckli. Da damals Überstunden oder
bezahlte Mehrarbeit noch kein Thema waren, wurden meist Gymeler oder
Technikumsstudenten für die Bewältigung der Arbeitsflut eingestellt.
Kaum geschafft, kam die Verteilung von Tausenden von «Neujahrskärtli»,
klein und mit Bildchen bedruckt, welche bei nur «5 Grussworten» für 5
Rappen verschickt werden konnten. Speziell für diese Glückwunsch-Flut
wurden jeweils im Keller der Hauptpost zusätzliche Verteilregale einge-
richtet. 
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Die Hauptpost von 1945 bis 2000

In den ersten 25 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Bevölke-
rung von Burgdorf um 58% zu und auch der Verkehr entwickelte sich
sprunghaft, so dass sich die Zahl der zugestellten Briefe und Päckli prak-
tisch verdoppelte. 1950 leitete der Postverwalter Walter Hodel eine Beleg-
schaft von 21 Beamten und 33 Uniformierten und Gehilfen. Der Umbau
der Schalterhalle 1953 brachte für die Kundschaft eine gewisse  Verbesse-
rung. 1964 wurden in der Schweiz die Postleitzahlen eingeführt, was die
Brief- und Paketsortierung erheblich erleichterte. Die Raumknappheit
wurde in den kommenden Jahren immer prekärer, so dass man eine bau-
liche Erweiterung ins Auge fasste. Im Lagebericht an die Generaldirektion
PTT vom April 1966 wurden die Bedürfnisse klar dargelegt und begründet.
In den Prognosen wurde für Burgdorf eine Bevölkerungszahl von 25 000
auf Ende des Jahrhunderts vorausgesagt.
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Ein Anbauprojekt auf der Südseite der bestehenden Hauptpost mit Ge-
samtkosten von 6,88 Millionen Franken wurde von der Bundesversamm-
lung genehmigt und in den Jahren 1968 bis 70 realisiert. Die Architekten
P. und J. Salchli aus Burgdorf sorgten für eine städtebaulich und architek-
tonisch ansprechende Lösung. Im Erdgeschoss entstand das Postamt mit
einer grosszügigen Schalterhalle mit sechs Schaltern, drei für Ein- und Aus-
zahlungen, drei für die Brief- und Paketaufgabe sowie den Wertzeichen-
verkauf. Die drei Obergeschosse wurden zum grössten Teil mit den Telefon -
anlagen belegt. Im 1. OG war das Checkamt untergebracht, im 3. OG
befanden sich Aufenthalts- und Instruktionsräume sowie drei Wohnungen
und in den zwei Untergeschossen Garagen und Technikräume. Die Post
wuchs in den kommenden Jahren weiter, so dass 1980 unter Postverwal-
ter Max Gaberthüel 15 Beamte sowie 51 Uniformierte und Gehilfen im 
Einsatz standen. 1985/86 wurde das neue Postgebäude wegen dem Weg-
zug des Postcheckamtes erneut umgebaut. Im 1. OG, bisher Checkamt,
richtete man 30 neue Botenarbeitsplätze ein und nahm im ganzen Ge-
bäude verschiedene Änderungen vor. Die Postfachanlage im Erdgeschoss
wurde von 340 auf 500 Fächer vergrössert und das Dach total saniert.
Gesamthaft kostete der Umbau 1,4 Millionen Franken. Als Betriebsbei-
spiel sei hier der tägliche Briefpost-Anfall geschildert: Um 03.59 Uhr traf
der Zug aus Bern ein, die Post wurde ausgeladen und ins Postamt geführt,
wo bereits um 04.20 Uhr das Vorsortieren begann. Der tägliche Arbeits-
anfall betrug im Durchschnitt 8500 Sendungen. 1986 führte man die auto-
matische Adressen-Erkennung ein und die Arbeitszeit wurde auf 42 Stun-
den pro Woche verkürzt. Ende des Jahrzehnts erfolgte die Postzustellung
im Stadtgebiet einmal täglich mit einem Zeitungs-Nachvertrag am Nach-
mittag. Die Arbeitszeit im Zustelldienst wurde neu in Minuten erfasst, wobei
9270 Minuten für die Briefzustellung und 2520 Minuten für die Paket -
zustellung vorgesehen waren, was umgerechnet etwa 27 Vollzeitstellen
entsprach.

Das Postcheckamt Burgdorf

Bereits 1861 war das Überweisen von Geld dank dem Postanweisungs-Ver-
kehr in der Schweiz möglich. 1906 wurde dann ein umfangreicher Giro-
dienst (Geld-Kreislauf-System) eingeführt und 1909 ein Postcheckamt in
der Hauptpost Burgdorf eröffnet.
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Die anfänglich 138 Konto-Inhaber-Zahl nahm stetig zu: 1925 gab es bereits
620 Konti mit 504 000 Buchungen pro Jahr. In diesem Jahr erfolgte auch
der Umzug des Checkamtes ins neue Hauptpostgebäude an der 
Bahnhofstrasse. 1950 wurden 1920 Konti mit 1366 000 Buchungen bear-
beitet. Der Personalbestand setzte sich 1971 aus 1 Dienstchef, 1 Bürochef,
1 Betriebsbeamtin und 8 Gehilfinnen zusammen, total 11 Personen. Vier
Jahre später waren bereits 20 Personen angestellt. 1985 wurden 28 500
Konti bearbeitet, es gab 6000 Postomat-Teilnehmer und 6200 Kunden
benutzten den Post-Chèque.
Aus Platzgründen wurden am 22. Januar desselben Jahres neue Büroräume
im Geschäftshaus-Neubau am Farbweg 11 bezogen. Die Post hatte hier
650 m2 Bürofläche im Stockwerkeigentum gekauft und für das Checkamt
neu eingerichtet, Totalkosten 2,85 Millionen Franken. Wenige Jahre spä-
ter wurden die Buchungsplätze auf Computer umgerüstet und der Perso-
nalbestand konnte 1991 von 31 auf 25 Personen reduziert werden. Ein Jahr
später beschloss die PTT-Leitung, die schweizweit 25 bestehenden Post-
checkämter in 6 Verarbeitungscentern zusammenzulegen. 
Am 15. August 1994 wurde das Postcheckamt Burgdorf als erstes in der
Schweiz geschlossen und die rund 30 000 Konti zur Bearbeitung nach Bern
verlegt. Damit ging die 85-jährige Checkamt-Geschichte in Burgdorf zu
Ende.

Die Oberstadt-Post

Die Post an der Hohengasse 39 verlor 1900 ihren Status als Hauptpost und
war fortan eine Filiale mit Hermann Hugi als erstem Bürochef. 1926 wurde
sie nach dem Wegzug der Telefonzentrale umgestaltet und renoviert. Die
Belegschaft bestand nebst dem Bürochef aus einem Beamten, 1930 aus
zwei Beamten und einem Lehrling und 1950 kurz vor dem Neubau sogar
aus drei Beamten. Mit total 113 m2 Bodenfläche und einer kleinen Schal-
terhalle mit nur zwei Schaltern genügte sie den Anforderungen seit Ende
des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. 1953 wurde sogar ein Vorstoss im
Stadtrat unternommen, welcher die Planung etwas in Schwung brachte.
Endlich wurde dann 1959/60 auf der Südseite der Hofstatt ein neues Post-
gebäude für rund 340 000 Franken errichtet. Aufgrund der städtischen
Bauvorschriften durfte das Gebäude nur eingeschossig gebaut werden,
damit die Aussicht ins Emmental nicht beeinträchtigt wurde.
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Der durch die Aktiengesellschaft Postgebäude Oberstadt Burgdorf errich-
tete Bau konnte am 10. Oktober 1960 eröffnet werden. Zum Leidwesen
des Architekten E. Bechstein verlangte die Postverwaltung aus Sicher-
heitsgründen eine vollständige Vergitterung der Fassaden, was dem Neu-
bau den Übernamen «Affenkäfig» eintrug. 
Bei der Totalsanierung 1984 wurden die Gitter auf der Eingangsseite ent-
fernt. Zudem richtete man links vom Eingang einen neuen Raum mit 214
Schliessfächern ein und die Postfiliale erhielt die Bezeichnung 3402 Burg-
dorf 2 Oberstadt. 1994 wurde sie mit 5 Teilzeit-Angestellten als Satellit der
Hauptpost direkt unterstellt. Bei der letzten Sanierung 2005 wurde die rot-
braune Fassade durch den heutigen stahlblauen Anstrich ersetzt. Mit ihrem
zentralen Standort und einem grossen Einzugsgebiet scheint die Oberstadt-
Post einer sicheren Zukunft entgegenzublicken.
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Vom Poststempel zur Briefmarke

Vor der Einführung des ersten Poststempels in Burgdorf 1805 wurden die
Taxe und das Gewicht von Hand direkt auf den Brief oder das Paket geschrie-
ben. 
1840 wurde die erste Postmarke in England erfunden und in den nachfol-
genden Jahren erschienen in der Schweiz einzelne kantonale Marken, so
1843 in Zürich und Genf und 1845 in Basel (Basler-Tübeli). Die ersten eid-
genössischen Postmarken gab es seit 1850. Da bis anhin der Preis für den
Transport und die Zustellung vom Empfänger bezahlt worden war, hatte
man vorerst etwas Mühe mit diesen vorbezahlten Marken.

Burgdorfer Postmarken

Die ersten von der eidgenössischen Post genehmigten Transporte mit Flug-
zeugen fanden 1913 statt. Im gleichen Jahr wurde auch die erste Burg-
dorfer Briefmarke anlässlich eines Flugtages herausgegeben. Der bekannte
Schweizer Pilot Oskar Bider flog am Sonntag, den 30. März, mit seinem
Blériot-Eindecker und einem Sack Luftpost vom Gsteig in Burgdorf nach
Bern. Dies war für die damalige Zeit eine Sensation. Leute von nah und
fern strömten herbei, um den kühnen Flieger zu bewundern. Die spezielle
Flugpost-Briefmarke wurde vom einheimischen Künstler Ferdinand Schott
(1887 – 1964) gestaltet, welcher zudem zwei Postkarten schuf. Am Flug-
tag selbst richtete man auf dem Gsteig extra ein Postbüro ein für den Ver-
kauf von Marken und Postkarten sowie zur Annahme von Luftpost. Nebst
der Flugpostmarke verwendete die Post einen speziellen Ersttagsstempel
1. Flugpost Burgdorf–Bern. 
65 Jahre später konnte sich die Stadt rühmen, eine zweite eidgenössische
Postmarke zu erhalten. Pro Patria gab zwischen 1976 und 1979 eine Serie
Briefmarken über die Schlösser der Schweiz heraus. 1978 erschien die
Marke mit dem Schloss Burgdorf im  Wert von 40 +20 Rappen.
Wieder 25 Jahre später gab es eine Pro-Patria-Markenserie zum Thema
Brücken. Darin enthalten war die dritte Postmarke von Burgdorf mit dem
Bild der inneren Wynigenbrücke im Wert von 70 + 35 Rappen.
Heutzutage kann jedermann über das Internet eine beliebige Brief-
marke mit Bild kreieren und dabei Burgdorf und das Schloss als Sujet ver-
wenden.
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Poststempel von Burgdorf
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Briefmarken von Burgdorf
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Flugpost 1913: links Ersttagsstempel, rechts Flugpostmarke Burgdorf

Pro-Patria-Marke 1978 Pro-Patria-Marke 2003

Marke «Eigenkreation 2006»



Burgdorf und die Schweizerische Post

Der Gründer der heutigen Firma Haller + Jenzer AG, Samuel Haller, hatte
1889 die Verlagsrechte für die Zeitung «Echo», dem Organ für die Inte -
ressen der Post- und Telegraphenbeamten, übernommen. 1904 änderte
der Name auf «Schweizerische Post- und Telegraphenzeitung», welche
anfänglich alle 14 Tage und später sogar wöchentlich erschien. 1910 schlos-
sen sich der Zeitung die Zollbeamten an und ab 1943 nannte sich die Zei-
tung «Der PTT- und Zollbeamte». Ab 1990 hiess die Zeitung «ptt+z» und
Ende des 20. Jahrhunderts schlossen sich die Verbände zur neuen Gewerk-
schaft Kommunikation zusammen. 2003 wurde die Zeitung zur Konkur-
renz ausgeschrieben und die Firma Haller + Jenzer verlor leider nach 114
Jahren den Auftrag an eine Grossdruckerei. 
1967 bis 1981 war der gebürtige Burgdorfer dipl. Ing. Fritz Locher (1916 –
1999) Generaldirektor der PTT. Er besuchte die Schulen in Burgdorf und
aus seiner Feder stammen verschiedene Schriften über die Telekommuni-
kation. Locher hat während seiner Amtszeit die Bereiche Telefonie und
Nachrichtenübermittlung in der Schweiz entscheidend geprägt.

Die Burgdorfer Hauptpost heute

2001 erfolgte schweizweit eine neue Einteilung der Poststellen: PPP =
grosse, PP = mittelgrosse wie Burgdorf und P = kleine Poststelle.
Nach einer längeren Planungs- und Realisierungsphase konnten am 
4. November 2002 die umgebauten Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse
35 in Betrieb genommen werden. Der Haupteingang wurde in die Mitte
des Gebäudes verlegt und beim alten Eingang ein Kiosk eingebaut. Der
Raum mit den Schliessfächern wurde ins alte Postgebäude nebenan gezü-
gelt und an seiner Stelle eine Aussenanlage mit Postomat, Briefkasten,
Wertzeichen-Automat und Telefonsprechstelle errichtet. Die grosse, offene
Schalterhalle ist modern und freundlich eingerichtet. Dank dem Ticket-
system können Kundinnen und Kunden schnell an einem der sechs Schal-
ter bedient werden. Die Sicherheit der Geldgeschäfte wird mit einem neuen
Sicherheitssystem gewährleistet.
Mit dieser Infrastruktur gehört die Burgdorfer Hauptpost zu den moderns -
ten Poststellen der Schweiz. 
Den KMU (kleine und mittlere Unternehmen) steht ein spezieller Geschäfts-
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kunden-Schalter zur Verfügung, an dem frankierte Sendungen bequem
angeliefert werden können. Im Post Shop findet der Kunde ein attraktives
Angebot an Handys, Laptops, Büchern, Papeterieartikeln, aber auch Tickets
für Konzerte und vielem mehr.
Zurzeit arbeiten 75 Personen in den beiden Poststellen Burgdorf 1 und 2,
davon neun Lernende. Zudem befindet sich seit 1999 eine Paket-Distribu-
tions-Filiale an der Kirchbergstrasse 105 mit 21 Beschäftigten.

Die Postverwalter von Burgdorf
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1832 – 1837 Ris Jakob Posthalter 
1837 – 1844 Diverse Post-Comis 
1844 – 1850 Stähli Rudolf Posthalter 
1850 – 1859 Gehret Edmund Posthalter 
1859 – 1900 Hodel Johannes Postverwalter 
1900 – 1919 Kunz Jakob Postverwalter 
1919 – 1939 Schneider Hans Postverwalter 
1939 – 1949 Schärer Gottfried Postverwalter 
1949 – 1959 Hodel Walter Postverwalter 
1959 – 1962 Ledermann Ernst Postverwalter 
1962 – 1983 Gaberthüel Max Postverwalter 
1983 – 1990 Sperisen Hans Postverwalter 
1990 – 1998 Rüegg Hannes Postamtleiter 
1999 – heute Evangelisti Daniele Poststellenleiter 



Verkehrsentwicklung der Post Burgdorf
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Eingang zur heutigen Hauptpost

Hauptpost:

Jahr verkaufte 
Briefmarken

aufgegebene
Briefe

aufgegebene
Pakete

zugestellte
Briefe

zugestellte
Pakete

1870  314`000 36`964   O 
1901 61`890 1`370`700 54`730  90`082 U 
1925 284`233 2`266`100 160`944 2`183`600 162`693 U 
1950 594`224 4`566`800 312`838 3`781`400 239`549 U 
1975 B 4`472`481 446`459 7`664`572 433`863 U 
2000  4`638`752 X 81`316 9`440`516 X 118`427 U 
2006  3`982`000 X 63`239   U 

Filialpost:

Jahr verkaufte 
Briefmarken

aufgegebene
Briefe

aufgegebene
Pakete

zugestellte
Briefe

zugestellte
Pakete

1879  105`300 9`834   U 
1901 65`529 414`800 55`588  254 O 
1925 143`977 486`100 56`522 165`200 6`874 O 
1950 163`584 750`800 69`228 338`600 19`188 O 
1975 B 422`368 62`335 405`565 47`917 O 
2000  465`949  X 21`502 476`270 X 7`357 O 
2006  455`900 X 15`133 472`700 X 4`489 O 

B Der Briefmarkenverkauf ist seit der Jahrhundertmitte rückläufig. Gründe sind die alternativen 
 Frankiermöglichkeiten und der Rückgang der Briefpost infolge Fax, e-mail usw. 
X Seit 1999 wird der Grossteil der Pakete in der Paketbasis an der Kirchbergstrasse 105 für 
 die ganze Region Burgdorf verarbeitet. 
O Oberstadt              U     Unterstadt 



Nachwort

Die PTT-Geschichte zeigt ab der Mitte des 19. Jahrhunderts eine stetig
zunehmende Konzentration der Bereiche Post, Telegraph und Telefon. Ge-
gen Ende des 20. Jahrhunderts ist nun die gesamte Organisation wieder in
Aufspaltung begriffen und driftet weg vom Staat zur freien Marktwirt-
schaft.
In der Telekommunikation vollzieht sich eine Konzentration der technischen
Möglichkeiten, welche am treffendsten mit dem Handy illustriert werden
kann. In diesem, ab Ende der 1990er-Jahre erhältlichen Smartphone, wie
es liebevoll genannt wird, können bereits folgende Möglichkeiten integriert
werden: Telefonieren, SMS verschicken, im Internet surfen, E-Mails senden
und empfangen, fotografieren und die Bilder gleich weiterschicken, Musik
herunterladen und abspielen, fernsehen und radiohören. Das eingebaute
GPS zeigt jederzeit den genauen Standort an und weist sicher den Weg.
Mit einer Wireless-LAN-Verbindung ist man von überall her und zu jeder
Zeit mit dem Computer zu Hause oder im Büro verbunden. Fast täglich
kommen weitere Möglichkeiten dazu: Mit Sensoren kann man die Pollen-
konzentration in der Luft messen und danach die Medikamenten-Einnahme
planen, und, und, und ... das Gerät soll sogar Bomben aufspüren können!
– Wo führt das hin? Der heutige Mensch als totaler Überwacher ist total
abhängig vom ...!
Das Schönste an allem wird sein, dass man für eine Verbindung nicht mehr
eine Nummer wählen muss, sondern wie vor über 100 Jahren wieder den
eigenen Namen verwenden darf!
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Dank

Für die sehr hilfreiche Unterstützung danke ich Herrn D. Evangelisti, Poststellenlei-
ter, Herrn H. Rüegg, ehemaliger Postamtleiter, Herrn F. Witschi, letzter Chef Post-
checkamt, Herrn H. Brechbühler, Fachspezialist Swisscom und den ehemaligen
Zustellbeamten Herrn R. Geissbühler und Herrn A. Wittwer.

Widmung

Diese Schrift widme ich allen Frauen und Männern, welche bei der Post, beim Tele-
graphen- und beim Telefonamt in Burgdorf tätig sind oder waren – allen Beamten,
Uniformierten und Gehilfen.

Quellen

Historisches Archiv und Bibliothek der PTT, Bern: Dokumente zu Burgdorf; Postli-
teratur
Museum für Kommunikation mfk, Bern: Fotos
Burgdorfer Jahrbücher: 1950, E. Frank, Das Postwesen in Burgdorf unter bernischer
Staatshoheit 1832 – 48; 1986, Alfred O. R. Schmid, 100 Jahre Telefon in Burgdorf
1886 – 1986; 1994, A. H. Immer, Von Burgdorf nach Berlin 1840
Diverse Tageszeitungen: Burgdorfer Tagblatt, Der Bund, Aemme Zytig
Alpenhorn-Kalender 1999, Seiten 110 – 113, Bernhard Jaun, Die Anfänge des Post-
wesens in Burgdorf
Internet: www.post.ch, www.mfk.ch

Bilder ohne Hinweis stammen vom Autor.
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 2006/2007

Trudi Aeschlimann

Ausstellungen
Bis Anfang Sommer 2006 war der Beitrag des Gymnasiums, Fach Bildne-
risches Gestalten, «Frischer Wind in alten Mauern» zu sehen.
Die Sommerausstellung 2006 übernahm das Völkerkundemuseum. Unter
dem Titel «Auf Glas gebannt» wurde die fotografische Sammlung des
Begründers des ethnographischen Museums in Burgdorf, Heinrich Schiff-
mann, präsentiert, ergänzt durch eine gediegene Publikation. 
In der Winterausstellung 2006/07 konnte das Schlossmuseum wieder mit
einer Eigenproduktion aufwarten. In der Sonderausstellung «12 Gesichter,
12 Geschichten» wurden 11 Burgdorfer Persönlichkeiten des 18. bis 20.
Jahrhunderts porträtiert, die sich kulturell, wirtschaftlich, politisch oder
sozial engagierten und einiges bewegt haben. Anhand von verschiedens -
ten Objekten aus den Sammlungen des Rittersaalvereins sowie grosszügi-
gen Leihgaben von der ROTH-Stiftung und von Privaten wurden die aus-
gewählten Personen samt ihrem zeitlichen Umfeld dem Publikum näher
gebracht. 
Einen weiteren wichtigen Schritt konnten wir bei der Umsetzung unseres
neuen Ausstellungskonzeptes machen. In Anwesenheit des Vorstehers des
Amtes für Kultur des Kantons Bern durften wir am 25. April 2007 die neuar-
tige Präsentation «Archäologie und Stadtgeschichte» im Raum über dem
Rittersaal feierlich eröffnen. Diese interdisziplinär angelegte Dauerausstel-
lung entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Dienst
des Kantons Bern, speziell mit Dr. Armand Baeriswyl. Sie gibt einen neuen
Einblick in die Geschichte der Stadt Burgdorf, der auf den wichtigsten Gra-
bungsfunden der letzten zwanzig Jahre basiert. Das Schlossmuseum (Wer-
ner Lüthi und Trudi Aeschlimann) steuerte repräsentative Objekte aus den
eigenen Beständen bei.
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Im Anbau zum Bergfried (ehemalige Leinenweberei) wird ein Waffenraum
eingerichtet. Hier haben unsere jüngeren Besucher Gelegenheit, selber
etwas aus- bzw. anzuprobieren.

Veranstaltungen
Dank dem Einsatz unseres neuen Ressortleiters «Veranstaltungen» hat sich
das Schlossmuseum kurzfristig an der ersten Burgdorfer Kulturnacht vom
14. Oktober 2006 beteiligen können. Im Rittersaal wurden alte Filme und
Wochenschaubeiträge aus der Region Burgdorf vorgeführt.
Am 22. Oktober 2006 ging unser Familientag als Schloss-Spektakel über
die Bühne. An diesem prächtigen Sonntag wurden drei Epochen (Mittel-
alter, Absolutismus, 19. Jahrhundert) unter dem Motto «Erleben – Auspro-
bieren – Staunen – Mitmachen» auf anschauliche, lebendige Art vorge-
führt. Gegen 2500 Personen besuchten die erfolgreiche Veranstaltung, an
der unzählige freiwillige Helfer im Kulturschloss mitgewirkt haben.
Am 19./20. Januar 2007 konnten wir, trotz personellen Änderungen, zum
sechsten Mal Schlossnächte anbieten, diesmal unter dem Motto «Zauber-
schloss». An den zwei Abenden haben über 700 Personen an den ausge-
buchten Spezialführungen durch das zauberhaft veränderte, nächtliche
Schloss teilgenommen.

Besuch, Bildung, Vermittlung
2006 besuchten rund 14 000 Personen unsere Museen und etwa 140 Schul-
klassen kamen in den Genuss einer museumspädagogischen Führung. Das
Schweizer Fernsehen stellte im Frühling 2007 in der Sendung «Fenster-
platz» eine szenische Führung auf Schloss Burgdorf vor.
Im Herbst 2006 ist die zweite Ausgabe unserer Gazette «Das Schloss»
erschienen. Das dritte Heft machte im Frühling 2007 auf die neue Dauer-
ausstellung zur Stadtarchäologie aufmerksam. Seit kurzem haben wir einen
neuen Internetauftritt unter www.kulturschloss.ch.

Sammlung
Der im Juni 2006 verstorbene ehemalige Technikumslehrer Beat Gysler hat
– wie früher schon seine Ehefrau – den Rittersaalverein testamentarisch in
äusserst grosszügiger Weise bedacht. 
Neben mehreren Barspenden haben wir wiederum viele Sachgeschenke
erhalten, z. B. von der Familie Münger-Mathys eine grosse Anzahl von Apo-
thekergeräten und -gefässen aus der ehemaligen Kirchbühlapotheke. 
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Donatoren aus Burgdorf: Nachlass Fam. Aebi-Lüdy, Trudi Aeschlimann,
Nachlass Pfr. Ammann, Werner Bandi, Heidi Baumgartner, Fredi Bigler, Theo
Blättler, Walter Eichenberger, Nachlass Margrit Ewald, Heinz Fankhauser,
Werner Gallati, Yvonne Greisler, Nachlass Hanni Hess, Beat Gugger,
Annekäthi Hänseler, Nachlass Marion van Laer, Liederkranz, Lions Club,
Leni Loosli, JLCO/Adrian J. Lüthi, Werner Lüthi, Nachlass Fam. Luterbacher,
Esther u. Mathias Münger-Mathys, Reinhold de Quervain, Samariterverein,
Stadtmusik, Hans Stauffer, Nachlass Herbert Stotzer u. a.
Auswärtige Donatoren: Hans-Ueli Aebi, Kehrsatz; Helmut Frank, Lüscherz;
Hedwig Friedli, Bern; Anne von Greyerz, Mötschwil; Franz Haussener, Lyss -
ach; Karl Hofmann, Brügg; Markus Rüfenacht, Worb; Elisabeth Pfäffli,
Spiez; RUWA, Wasen; Max Schio, Heimiswil; Marianne Wille, Herren-
schwanden; Gerhard Würgler, Schiers; Nachlass Rudolf Krenger, Altdorf.
Allen Spendern sei hiermit herzlich für die grosszügigen Gaben gedankt!
Auf unsern Wunsch hin wurden uns zudem passende Objekte längerfristig
als Leihgaben für die Dauerausstellung zur Verfügung gestellt. 

Rittersaalverein
An der im Stadthauskeller am 2. Mai 2007 durchgeführten Hauptver-
sammlung wurden zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt:
– Daniel Duttweiler, Jurist und Journalist. Als Organisator war er bereits

erfolgreich bei Veranstaltungen wie Kulturnacht, Schloss-Spektakel und
Schlossnächten im Einsatz.

– Markus Schürpf, Kunsthistoriker. In Burgdorf war er bei verschiedenen
Ausstellungen beteiligt, im Schlossmuseum bei der neuen Dauerausstel-
lung zur Leinenweberei und beim Konzeptpapier «Kulturschloss».

Organisation, Personelles
Museumsleiter Werner Lüthi hat ein Organigramm des Schlossmuseums
entwickelt, mit Bezeichnung der Ressortleiter und ihrer Kompetenzen. Die
daraufhin neu gebildete Geschäftsleitungsgruppe ermöglicht nun einen
effizienten Betriebsablauf.
Die durch den Rücktritt von Heidi Gerber freigewordene Stelle beim Kas-
senpersonal konnten wir durch Madeleine Schneider besetzen. Die neu als
Führerin tätige Margrit Gerber ist zusätzlich an der Kasse im Einsatz.
Der Rittersaalverein als Mieter der Museumslokalitäten in der kantonalen
Liegenschaft hat eine verbindliche Hausordnung über die Benutzung der
Räumlichkeiten durch die drei Museen erlassen. 
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Spektakel am Familientag 2006 auf Schloss Burgdorf

Schlossnächte 2007: zauberhafte Wesen bevölkern die Burg



Vorstand Rittersaalverein

Trudi Aeschlimann Präsidentin Archivarin
Peter Greisler Vizepräsident Gymnasiallehrer Gestalten
Christine Lüthi Kasse Kaufmännische Angestellte

Werner Lüthi Museumsleiter Bauinspektor
Ruedi Boss Museumspädagogik Lehrer
Dani Duttweiler Veranstaltungen Jurist / Journalist
Hans Herrmann Redaktion Journalist
Monika Fuhrer Lehrerin
Yvonne Greisler ehem. Geschäftsfrau
Ruth Schmid ehem. Geschäftsfrau
Hans-Ueli Aebi, Kehrsatz lic. rer. pol.
Heinz Fankhauser Versicherungsmitarbeiter
Franz Haussener, Lyssach Regierungsstatthalter
Lukas Niethammer Architekt HTL
Dr. Alfred G. Roth Kunsthistoriker
Markus Schürpf, Bern Kunsthistoriker
Dr. Jürg Schweizer, Bern Kunsthistoriker

Ausblick

Die künftige Nutzung des Schlosses nach Auszug der kantonalen Verwal-
tung ist weiterhin ungewiss. 
Die Stadt Burgdorf hat erstmals offiziell ihr Interesse am Verbleib der
Museen im Schloss bekundet; dies anlässlich von Vorgesprächen über Leis -
tungsverträge, welche die Stadt mit den Museen und anderen Kulturinsti-
tutionen in Burgdorf abschliessen will.
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Helvetisches Goldmuseum Burgdorf

Werner Lüthi

Sonderausstellung

Am 25. März 2007 erfolgte die Eröffnung der Ausstellung «Die Goldgrä-
ber der Pharaonen». Sie dauert noch bis am 2. März 2008.
Gold galt in Ägypten als das «Fleisch der Götter». Die mit Gold verbun-
dene Unvergänglichkeit sowie der strahlende Glanz haben dem Gold seit
jeher einen besonderen Stellenwert im Bewusstsein des altägyptischen
Volkes, in seiner Gesellschaft und Religion, eingeräumt. Ägypten galt im
alten Orient als ein Land, «in dem Gold reichlicher vorhanden ist, als Staub».
Die wichtigsten Goldvorkommen lagen in der Ostwüste, zwischen Nil und
Rotem Meer, sowie in der Nubischen Wüste. Insgesamt sind heute 80 ägyp-
tische und über 50 nubische Goldminen bekannt. Über die Gewinnung des
Goldes, das Leben der Goldarbeiter und die Menge des gewonnenen Gol-
des ist nur wenig bekannt.
Die Ausstellung versucht, anhand der wenigen Quellen und Funde die Gold-
gewinnung der alten Ägypter über die Jahrtausende aufzuzeigen. Im Mit-
telpunkt der Ausstellung stehen also nicht die eindrucksvollen altägypti-
schen Goldobjekte, sondern die Goldgräber, welche in den heissen Wüsten-
regionen nach dem edlen Metall suchten und so Ägypten zum Goldreich-
tum verhalfen. Gezeigt werden auch die Aufbereitung des Goldes und seine
Verarbeitung zu kleinen und grossen Kultobjekten.

Veranstaltungen

Am 1. und 2. Juni 2007 hat der Verein Erlebnis Geologie zum ersten Mal
zu Führungen, Ausstellungen, Tagen der offenen Tür oder des offenen 
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Stollens eingeladen. Getragen wurde der Anlass «Erlebnis Geologie» vom
Schweizer Geologenverband CHGEOL, von der Plattform Geosciences der
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz und von der Schweizerischen
UNESCO-Kommission. Das Helvetische Goldmuseum beteiligte sich mit
öffentlichen Führungen und Goldwaschen im Schlosshof. Trotz dem rela-
tiv schlechten Wetter kamen zahlreiche Besucher aus fern und nah, um der
auf einer vom Verein Erlebnis Geologie herausgegebenen Postkarte gestell-
ten Frage «Gibt es Gold in der Schweiz?» nachzugehen. Der Anlass soll im
Juni 2010 wiederholt werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Frühling 2007 erschien bei Edition Lan ein Regenwetter-Freizeitführer.
Das Goldmuseum ist darin, neben den zwei anderen Museen, vorgestellt.
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Modell einer Goldwaschanlage aus dem alten Ägypten: Überreste solcher Anlagen
wurden in der Ostwüste gefunden. Das goldhaltige Material wurde über die schräg
aufgebaute Steinplatte gewaschen. Dank den zwei Becken ober- und unterhalb der
Steinplatte konnte das Wasser mehrmals verwendet werden



Im Juli 2007 stellte der ReiseBlick unter «Tolle Museen – Kurioses, Rares
und Witziges» neben dem Karikatur & Cartoon Museum Basel, dem Musée
bizarre in Rieden, dem Bergwerk Käpfnach in Horgen auch das Helvetische
Goldmuseum in Burgdorf vor.

Leihgaben

Vom 2. März bis 28. Oktober 2007 zeigte das Schweizerische Landes-
museum in Zürich die Ausstellung «Small Number – Big Impact», Schwei-
zer Einwanderung in die USA. Die zuvor in New York gezeigte Ausstellung
wurde in Zürich erweitert mit den zwei Auswanderungswellen aus dem
Kanton Tessin. Der Beginn der ersten Welle fiel mit dem Goldrausch in Kali-
fornien von 1848 zusammen. Das Goldmuseum hat deshalb zu dieser Aus-
stellung eine amerikanische Goldwaschpfanne und eine Pepperbox, eine
Pistole aus der Goldrauschzeit in den USA, ausgeliehen.
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Altägyptischer Goldbesatz für Kleider (6. bis 5. Jh. v. Chr.): dargestellt ist der bär-
tige Kopf des Gottes Bes mit herausgestreckter Zunge, geschmückt mit einer Feder-
krone (li); das zweite Goldplättchen in Form eines Falken mit geöffneten Schwin-
gen (re); beide Teile mit Befestigungslöchern. Grösse je ca. 15 mm



Bildung und Vermittlung

Im Juli 2007 beteiligte sich das Goldmuseum wieder mit zwei Kursen am
Burgdorfer Ferienpass, welche heute zu den Rennern des Programms
gehören. Neben einer kurzen Einführung im Museum war Goldwaschen
im Schlosshof angesagt. Das Teilnehmerkontingent von 30 Kindern pro
Anlass wurde wiederum vollständig ausgeschöpft. Eine grosse Zahl von
Kindern musste auf nächstes Jahr vertröstet werden. 
Das ab Frühling 2007 vorgesehene museumspädagogische Programm zum
Thema «Gold der Helvetier» konnte noch nicht angeboten werden, da die
Lehrkraft, welche eine entsprechende Führung ausarbeiten sollte, aus
gesundheitlichen Gründen die Arbeiten nicht ausführen konnte.
Das Goldmuseum stellte wiederum verschiedenen Gymnasiasten Doku-
mentationsmaterial für ihre Maturabeiten zu Gold-Themen zur Verfügung.
An 20 Führungen für Firmen-, Vereins- oder Familienausflüge konnte der
Museumsleiter immer wieder befriedigt feststellen, dass auch ein kleines
Spezialmuseum die Besucherinnen und Besucher in Bann ziehen kann.

Sammlung

Auch dieses Jahr fanden wieder einige interessante Gegenstände den Weg
ins Museum, so zum Beispiel Waschgold aus der Goldach von Heinz Kat-
zenmeier, ein Stück eines Bohrkerns der Gold-Probebohrungen bei Disen-
tis von Peter Hager und eine vergoldete Lackdose aus Japan von Trudi
Aeschlimann. Antonio Forlin schenkte dem Museum Teile einer Hand-
goldmühle aus dem Anzascatal (Norditalien). Ähnliche Goldmühlen hatten
bereits die Römer in Ägypten eingeführt. Für die zur Zeit laufende Son-
derausstellung wurde deshalb eine Mühle nachgebaut. Die Firma E. Sal-
visberg AG in Rüegsau stellte dafür Steinmaterial zu einem günstigen Preis
zur Verfügung.
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Museum für Völkerkunde Burgdorf:

Ein heiliges Krokodil an der Emme

Alexandra Küffer, M.A. 
Ägyptologin, Co-Leiterin Museum für Völkerkunde Burgdorf

Das Museum für Völkerkunde Burgdorf beherbergt in seiner ägyptischen
Sammlung eine Krokodilsmumie, die zu den besterhaltenen Exemplaren in
Europa gehört. Im Rahmen eines Projektes zur Aufarbeitung der Aegyp-
tiaca von Burgdorf wurde das Reptil nun erstmals umfassend untersucht.
Der folgende Beitrag gibt eine Zusammenfassung der wichtigsten For-
schungsergebnisse. 

Mumien als Zeugen der Ägyptenbegeisterung

Die sensationelle Entdeckung des Grabes von Tutanchamun mit seinen
grossartigen Goldschätzen im Jahr 1922 löste in der westlichen Welt ein
wahres Ägyptenfieber aus. Begüterte Europäer und Amerikaner reisten an
den Nil, um sich die Sehenswürdigkeiten vor Ort anzusehen; zu Hause lock-
ten Ausstellungen mit «exotischen Kuriositäten aus dem Land Ägypten»
das Publikum in Scharen an. Euphorisch erwarben Museen altägyptische
Objekte und der Handel mit den begehrten Antiken boomte. Im Mittel-
punkt des Interesses standen vor allem Särge und Mumien, die sich enor-
mer Popularität erfreuten und eine fast magische Anziehungskraft auf die
Besucher ausübten. Dem damaligen Zeitgeist der Ägyptomanie entspre-
chend wurden auch Teile menschlicher Körper, wie Köpfe und Hände, ohne
Bedenken präsentiert und lösten – halb ausgewickelt und in Dämmerlicht
getaucht – beim Betrachter wohliges Gruseln und Schaudern aus.

Auch Burgdorf wurde von der allgemein herrschenden Ägyptenbegeiste-
rung ergriffen. So gelangten zwischen 1923 und 1936 zwei Särge mit
Mumien, mehrere mumifizierte Köpfe und Mumienmasken sowie die
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Mumien eines Krokodils, einer Katze und eines Ibisses ins Museum für Völ-
kerkunde. Der damalige Konservator Arnold Kordt legte dabei grössten
Wert auf seriöse Bezugsquellen. Dass dies zu Beginn des 20. Jahrhunderts
keineswegs selbstverständlich war, belegen die Hunderten von Mumien
und Särgen aus undokumentierten Grabungen, die ohne genaue Her-
kunftsbezeichnung aus Ägypten ausgeführt und im Ausland verkauft wur-
den. Die gängige Erwerbspraxis der Museen orientierte sich damals vor-
wiegend daran, ob ein Exponat für «museumswürdig» befunden wurde,
das heisst, ob es genug exotisches Flair ausstrahlte, um als Besucherat-
traktion gelten zu können. Geschichte und Herkunft hingegen interessier-
ten kaum. Der dadurch entstandene Datenverlust kann aus heutiger Sicht
nur bedauert werden, verliert doch jedes aus seinem Fundkontext geris-
sene Objekt einen Grossteil seines kulturhistorischen Werts. Dank der sorg-
fältigen Einkaufspraxis von Arnold Kordt lassen sich jedoch für die Objekte
der ägyptischen Sammlung von Burgdorf Erwerbsgeschichte und Herkunft
in den allermeisten Fällen rekonstruieren.

Krokodil mit Herkunftsnachweis

1923 erwarb Arnold Kordt beim renommierten Berliner Antiquitäten-
händler Arthur Speyer eine vollständig ausgewickelte Krokodilsmumie und
einen Mumienkopf «mit gut erhaltenen Zähnen», die zusammen 150
Schweizer Franken kosteten; als Geschenk gab es dazu noch eine «Mumien-
hand  mit langem Daumennagel». Diese Artefakte gehörten fortan zu den
beliebtesten Exponaten des Völkerkundemuseums. Bemerkenswert ist,
dass der Krokodilsmumie ein persönlich verfasstes Dokument des bekann-
ten Leipziger Ägyptologen Georg Steindorff (1861 – 1951) beigelegt war.
Darin bestätigt er, dass das Tier von ihm selbst am 19. März 1895 im Kro-
kodilsfriedhof östlich des Tempels von Kom Ombo entdeckt wurde. Damit
sind Fundort und -datum des Reptils zweifelsfrei bekannt, was bei Tier-
mumien äusserst selten der Fall ist. 

Der Tempel von Kom Ombo liegt rund 45 km nördlich von Assuan in ma -
lerischer Lage über dem östlichen Nilufer und gehört zu den schönsten
Denkmälern Oberägyptens. Mit dem Bau wurde unter Ptolemaios VI. im
2. Jahrhundert v. Chr. begonnen, als das antike Ombos aufgrund der von
dort zum Roten Meer führenden Wüstenroute zu einer strategisch wich-
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tigen Ortschaft heranwuchs. Die nachfolgenden Pharaonen haben die
Anlage ausgebaut; noch im 3. Jahrhundert n. Chr. wurde an der Dekora-
tion gearbeitet. Das Heiligtum von Kom Ombo ist ein Doppeltempel, der
dem falkengestaltigen Himmelsgott Horus und dem Krokodilgott Sobek
geweiht war. Die Reliefs an den Tempelwänden zeigen Sobek als Mann
mit kurzem Schurz und Krokodilskopf, auf dem sich eine hohe Federkrone
türmt.

Heute kommt das Nilkrokodil in Ägypten unterhalb des Assuan-Staudam-
mes nicht mehr vor. In der Antike jedoch stellte es eine ernste Bedrohung
für die am Fluss lebenden Menschen dar. Nahezu unsichtbar verharrte es
dicht an der Wasseroberfläche und lauerte im Uferdickicht des Nils, um
unverhofft aufzutauchen und das überraschte Opfer mit seinen gefährli-
chen Zähnen zu packen und meist durch Ertränken zu töten. Die Furcht vor
der Unberechenbarkeit des Krokodils und seiner lebensbedrohenden Kraft
führte dazu, dass die alten Ägypter dem Raubtier göttliche Verehrung ent-
gegenbrachten, um es dadurch zu besänftigen und wohlwollend zu stim-
men. Durch seinen Lebensraum am und im Wasser galt das Krokodil auch
als Symbol von Wachstum und Regeneration, beides unabdingbare Vor-
aussetzungen nicht nur für das Überleben im Diesseits, sondern auch für
die ewige Weiterexistenz in der jenseitigen Welt. So spielte denn das Kro-
kodil in der ägyptischen Mythologie eine ambivalente Rolle: Einerseits war
es das gefährliche, todbringende Ungeheuer; andererseits wurde es als
Fruchtbarkeitsgarant in Gestalt des Sobek, dessen wichtigste Kultstätten
in der Oase Fajum und in Kom Ombo lagen, göttlich verehrt. 

Mumifizierte Krokodile als Votivgaben an den Gott Sobek?

Im alten Ägypten wurden nicht nur Menschen, sondern auch Tiere mu -
mifiziert. Vor allem in der griechisch-römischen Zeit entwickelte sich die
Mumifizierung von Tieren zu einem Massenphänomen. Von Mäusen und
Skarabäen über Vögel und Katzen bis zu Krokodilen und Stieren haben 
sich Mumien von nahezu der gesamten Fauna des Niltals erhalten. Während
bei Stieren nur besondere Tiere, solche mit einer spezifischen Musterung
des Fells, mumifiziert wurden, finden sich Ibisse, Falken, Katzen und Kro-
kodile millionenfach in speziell dafür konzipierten Nekropolen, deren weit
verzweigte Gänge nach und nach mit Tiermumien aufgefüllt wurden. 
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Kopf der Krokodilsmumie von Burgdorf, die zu den besterhaltenen Exemplaren
Europas gehört und 1923 vom Museum für Völkerkunde erworben wurde.
Museum für Völkerkunde. Foto: Alexandra Küffer

Der Tempel von Kom Ombo um 1838 in einer Lithographie des englischen Künst-
lers David Roberts. Das Heiligtum ist dem Himmelsgott Horus und dem Fruchtbar-
keitsgott Sobek geweiht. Aus dem nahegelegenen Friedhof stammt die Krokodils-
mumie von Burgdorf
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Der krokodilköpfige Gott Sobek mit seiner Partnerin Hathor auf einem Relief im
Tempel von Kom Ombo. Foto: Alexandra Küffer



Als heilige Tiere des Gottes Sobek besassen Krokodile in Kom Ombo einen
eigenen Friedhof, aus dem auch das vorliegende Burgdorfer Exemplar
stammt. In grosser Anzahl wurden dort ausgewachsene, mumifizierte Kro-
kodile – teilweise in bemalte Särge gebettet – bestattet. Wozu die riesige
Menge an einbalsamierten Tieren diente, ist heute noch nicht abschlies-
send geklärt. Möglicherweise wurden sie anlässlich einer Bitte oder aus
Dankbarkeit für ein erhörtes Gebet als Votivgabe dem Gott Sobek gestif-
tet und konnten zu diesem Zweck schon fertig mumifiziert gekauft wer-
den. Die vielen Tiermumien wären damit ein eindrückliches Zeugnis der tief
verwurzelten volkstümlichen Frömmigkeit der alten Ägypter. Umstritten ist
auch die Frage, ob lebende Krokodile als Verkörperung des Gottes Sobek
im Tempelareal von Kom Ombo gehalten wurden, wie der Bericht des grie-
chischen Geschichtsschreibers Herodot um 450 v. Chr. vermuten lässt: «Die
Leute halten sie (die Krokodile) in besonderem Masse für heilig. Sie (die
Krokodile) sind abgerichtet, so dass sie sich mit der Hand berühren lassen;
sie stecken ihnen aus Stein geschmolzene und goldene Ohrgehänge in die
Ohren, legen ihnen Ketten um die Vorderfüsse und geben ihnen Speisen,
die zu heiligem Gebrauch bestimmt sind; und pflegen sie aufs beste, so
dass sie ein herrliches Leben haben. Wenn sie gestorben sind, balsamieren
sie sie ein und begraben sie in einem heiligen Sarg.» (Herodot, Historien, 
II, 86)

Einblicke ins Innere der Krokodilsmumie

Dank neuer Technologien, insbesondere der Computertomografie, ist es
heute möglich, direkt in den Körper einer Mumie hineinzublicken, ohne
dass diese ausgewickelt oder gar «geöffnet» werden muss. Um Informa-
tionen über das Innenleben unseres Krokodils zu erhalten, wurde das Rep-
til kürzlich am «Zentrum Forensische Bildgebung & Virtopsy» des Instituts
für Rechtsmedizin der Universität Bern untersucht. Dabei wurde festge-
stellt, dass das Reptil zwei walnussgrosse – wohl gegen den Auftrieb
geschluckte – Steine im Darm hat. An anderen Stellen jedoch scheint der
Bauch nahezu hohl und es zeigen sich lochartige Defekte in der Bauch-
wand, welche auf eine Entfernung von Teilen des Darmes hinweisen. Auch
das Hirn wurde im Rahmen der Balsamierung entfernt. Dies könnte über
eine knapp hinter dem Schädel im Nacken des Tieres verlaufende Schnitt-
wunde geschehen sein. Dass dem Kadaver Hirn und Darm entnommen
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worden sind, zeigt, dass man sich auch bei Tieren an dem für Menschen
üblichen Mumifizierungsablauf orientierte. Denn bevor die Priester den
Leichnam zwecks Austrocknung in Natronsalz legten, wurden jeweils die
inneren Organe entfernt, da diese wesentlich zum unerwünschten Verwe-
sungsprozess beitrugen. Ein weiterer Untersuchungsbefund wirft die Frage
auf, ob das Tier eventuell vorsätzlich getötet wurde. So lassen sich hinter
beiden Augenhöhlen Schädelbrüche sowie ein frischer Bruch am rechten
Hinterbein nachweisen, die jedoch auch postmortal bei einer unsorgfältig
durchgeführten Balsamierung entstanden sein könnten. 

Ideales «Forschungsobjekt»

Die Krokodilsmumie von Burgdorf hat sich im Verlauf der ägyptologischen
und naturwissenschaftlichen Untersuchungen als ideales «Forschungsob-
jekt» entpuppt. Wie bei einem Puzzle liess sich das gewonnene Datenma-
terial zu einem interessanten Bild zusammenfügen, das uns über Geschichte
und Bedeutung des Exponates Auskunft gibt: Das vorliegende Krokodil
lebte um die Zeitenwende in der Gegend von Kom Ombo, wo es als heili-
ges Tier des Gottes Sobek verehrt wurde. Nach seinem Tod mumifiziert und
im dortigen Krokodilsfriedhof bestattet, wurde es im März 1895 vom Ägyp-
tologen Steindorff entdeckt und nach Deutschland gebracht. Hier gelangte
das Reptil in den Besitz des Berliner Antiquitätenhändlers Speyer, der es
1923 an das Museum für Völkerkunde Burgdorf verkaufte. Bis zum Umzug
ins Schloss war die Krokodilsmumie Teil der Dauerausstellung; heute wird
sie im Depot aufbewahrt.

Noch hat das Krokodil nicht all seine Geheimnisse preisgegeben. Im Rah-
men einer geplanten Sonderausstellung des Museums für Völkerkunde
Burgdorf zum Thema «Faszination Mumien» sind deshalb weitergehende
Untersuchungen geplant. Zurzeit jedoch weilt die wertvolle Tiermumie im
Ausland. Als Leihgabe wird sie an der weltweit grössten Mumienausstel-
lung, die am 6. Oktober 2007 in Stuttgart ihre Türen öffnet, erstmals einem
internationalen Publikum gezeigt. 

Bei seiner ersten Reise in über 80 Jahren erlebte das heilige Krokodil aller-
dings einen Schreckensmoment: Da Nilkrokodile laut dem Washingtoner
Artenschutzabkommen zu den gefährdeten und deshalb geschützten
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Arten gehören, schritt die Zollbehörde ein und beschlagnahmte die Echse
am Grenzübergang Weil am Rhein. Vier Wochen Zeit gaben die Behörden
auf deutscher und schweizerischer Seite, die Papiere nachzureichen. Unter
anderem wurde ein Nachweis verlangt, dass das Krokodil noch lebendige
Nachkommen hat – keine einfache Angelegenheit bei einem Tier, das seit
über 2000 Jahren tot ist. Dank der effizienten Zusammenarbeit aller zustän-
digen Stellen konnte die Mumie jedoch bald aus ihrer misslichen Lage befreit
werden und ungehindert an ihren Bestimmungsort weiterreisen, wo sie
sich vor Ausstellungsbeginn dank einer umfassenden Reinigung und Res -
taurierung von den Reisestrapazen erholen konnte. 
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Die 165 cm lange und 30 cm breite Krokodilsmumie aus dem Museum für Völker-
kunde wird in den Computertomografen geschoben. Foto: Zentrum Forensische
Bildgebung & Virtopsy, Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern



Fotografie, Malerei, Skulpturen 
im museum franz gertsch

Schwerpunkt: Sammlung Willy Michel

Katja Lenz

Ausstellungsprogramm

Das Jahr 2007 wurde durch die erfolgreiche Ausstellung «zurück zur figur.
malerei der gegenwart» eingeleitet. Sie fand am 11. Februar 2007 im
museum franz gertsch ihren Abschluss. Anschliessend wurde sie im Kunst-
HausWien vom 24. Mai bis 30. September 2007 präsentiert.

Im museum franz gertsch stand im Jahr 2007 die Sammlung des Mäzens
Willy Michel im Mittelpunkt des Ausstellungsbetriebs. Der Burgdorfer
Unternehmer Willy Michel zeigt neben seiner grosszügigen Förderung des
Werkes von Franz Gertsch auch Interesse an zeitgenössischer junger Male-
rei von aufstrebenden internationalen Künstlern. Zeitgleich mit dem Ent-
schluss, Franz Gertsch ein Museum zu stiften, begann er deshalb syste-
matisch Kunst zu sammeln. Durch seine kontinuierlichen Ankäufe bei der
gip (galerie im park) und auf Kunstmessen wuchs eine ansehnliche Samm-
lung heran, wobei die Bilder von Franz Gertsch immer Ausgangs- und Mit-
telpunkt bleiben. Es fanden künstlerische Positionen Eingang in die Samm-
lung, die sich im Spannungsfeld zwischen Abstraktion und Gegenständ-
lichkeit bewegen, einen in hohem Masse konzeptuellen und philosophi-
schen Ansatz aufweisen und eine Affinität zum meditativen Werkprozess
zeigen. Die Sammlung von Willy Michel verfolgt zwei Schwerpunkte: Foto-
grafie und Malerei. Daraus sind die beiden Ausstellungen «unter sternen.
aus der sammlung willy michel. fotografie» und «frisch gestrichen» ent-
standen.

Vom 24. Februar bis zum 24. Juni 2007 präsentierte das museum franz
gertsch die Ausstellung «unter sternen. aus der sammlung willy michel.
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fotografie». Eröffnet wurde die Ausstellung von Katharina Pilz, wissen-
schaftlicher Mitarbeiterin des Museums, die diese Ausstellung kuratierte
und verschiedene Programme der Kunstvermittlung übernahm. Es wurden
insgesamt 36 Arbeiten von 20 Künstlern gezeigt, darunter wegweisende
Positionen von Chuck Close, Andreas Gursky, Gerhard Richter, Thomas Ruff,
Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto und Andy Warhol. Die Landschaftsfoto-
grafien, Porträts und Arbeiten, die sich mit dem Prinzip des «All-over»
beschäftigen, korrespondieren auf vielfältige Weise mit dem künstlerischen
Werk von Franz Gertsch. 

Neben den grossformatigen fotografischen Arbeiten faszinierten die
Frühwerke von Franz Gertsch, die zur gleichen Zeit im Kabinett ausgestellt
waren. Die «Schottischen Aquarelle» zeigen eine ungeahnte, eher unbe-
kannte Seite des langjährigen Schaffens von Franz Gertsch. Diese klein-
formatigen Arbeiten auf Papier, nass in nass, in leichten ineinander lau-
fenden Wasserfarben gemalt, formen einen überraschenden Gegensatz zu
seiner bekannten, grossformatig fotorealistischen Malerei. 
Die 25 Arbeiten gehören einer Serie von rund 50 Blättern an, die Franz
Gertsch in den sechziger Jahren auf seinen drei Reisen ins schottische Hoch-
land fertigte. Im museum franz gertsch sind sie erstmals umfassend aus-
gestellt und publiziert worden. Leihgeber war die grafische Sammlung der
ETH Zürich.

Vom 15. April bis zum 28. Oktober 2007 wurde für die Ausstellung «Die
Form der Leere | Monolithische Skulpturen von Max Roth» der Garten des
Museums als Ausstellungsfläche genutzt. Der 1954 in Bern geborene Bild-
hauer erschafft monolithische Holzskulpturen und widmet sich ihrer Leere.
Er begreift seine Skulpturen als Hüllen einer Form, die das Positiv bilden. Er
kreiert abstrakte Formen, indem er Aussenhülle und Innenraum mit einer
Motorsäge erschafft. Dass die Skulpturen ihrem Element, dem Holz, fremd
erscheinen, liegt an der finalen Graphitschicht, die er in die Oberfläche ein-
massiert.

Nachdem sich der erste Teil der Sammlung Willy Michel der Fotografie wid-
mete, zeigte das museum franz gertsch vom 4. August bis zum 28. Okto-
ber 2007 ausgewählte Werke der Gegenwartsmalerei. Die Ausstellung
«frisch gestrichen» präsentierte 54 Arbeiten von 14 Künstlern, die neue
Grenzen der Malerei berühren. Sei es konzeptuell, medial oder technisch
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– die Bilder gehen den Weg ins 21. Jahrhundert. Auffällig bei dieser Aus-
stellung ist, dass das Gegenständliche nicht aufgegeben wird, sondern zum
bestimmenden Motiv der Gegenwartsmalerei wird.
In «frisch gestrichen» präsentieren die Künstler sich und ihre Umwelt. Von
privaten, alltäglichen, natürlichen oder politischen Themen handeln ihre
Bilder: sei es ein persönlicher Kontoauszug, ein Küchenhandtuch, ein
Selbstporträt, der Lieblingsschauspieler, eine Polarexpedition oder die Infek-
tionskrankheit Anthrax. Alles findet unter dem Deckmantel der zeitgenös-
sischen Malerei seinen Platz. 
Traditionelles wird bewusst aufgebrochen. Bei Stillleben, wie dem Konto-
auszug von Tatjana Doll, transformiert sich das Bild zum Objekt in Form
eines Blow-ups.
Das Triptychon von Sven Drühl (*1968) greift auf kunsthistorische Motive
zurück, wie die Eisschollen von Caspar David Friedrich, hier allerdings in
Lack und Silikon auf ungrundierter Leinwand und nur als Kontur darge-
stellt. Die Bilder von Heribert C. Ottersbach (*1960) basieren auf der mul-
timedialen Nutzung von Fotografien, wobei er die Farbe verblassen und
Formen verschwimmen lässt, sodass nichts mehr an das Vor-Bild erinnert.  

Im Kabinett versammelten sich in verschiedenen grafischen Techniken dar-
gestellte Naturbegebenheiten wie Wasser, Wolken, Sterne und Bäume. Der
Berner Künstler Markus Raetz (*1941) bildet mit seiner achtteiligen Serie
«nowhere» den Titel wörtlich ab; in verschiedenen Landschaften eines Nie-
mandslands (nowhere) und des Hier und Jetzt (now here). Einerseits nur
vage angedeutet, andererseits realistisch. Die Motive sind elementar: Erde,
Felsen, Wasser und Himmel; eine Natur ohne Zeit und Ort. Auch wenn die
Bilder im Druckverfahren entstanden sind, erwecken sie den Anschein,
gemalt, aquarelliert, zu sein. Die in Aquatinta gedruckte Serie verweigert
sich einer eindeutigen Lesart, wie es der Titel definiert: NO W HERE.
Der Murtener Maler Alois Lichtsteiner (*1950) geht bei seinen Birkenbil-
dern gleichzeitig den schmalen Grat der Gegenständlichkeit und der
Abstraktion.
Von ausserordentlicher Naturtreue sind die Zeichnungen von Li Trieb
(*1953). Die «Wolkenporträts» und «Grosse Wasser» sind Werkserien aus
ihrem «Archiv der Augenblicke», an welchem sie seit Anfang 2000 konti-
nuierlich arbeitet. Entsprechend ihrer Idee, Zeit festzuhalten, verweisen
sowohl die Wolkenformationen sowie die Wasserstücke im Titel auf das
Datum und die Minute ihrer Entstehung. 
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Die Ausstellung «frisch gestrichen» kuratierte Katja Lenz, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin des Museums, die am 2. April 2007 eingestellt wurde. 

Anlässlich der Vernissage der Ausstellung «frisch gestrichen» wurde die
neue künstlerische Leiterin, Dr. Anita Shah, am 3. August offiziell vorge-
stellt. In ihrer Ansprache formulierte sie ihr Programm und ihre Ziele für die
Zukunft des Museums. Ebenfalls am 3. August 2007 wurde eine neue Kon-
zertreihe, welche von Stephan Siegenthaler und Jaqueline Keller geleitet
wird, musikalisch vorgestellt. «Klangartconcerts» versprechen hochka rätige
Musik, die sich in den Räumen zu Franz Gertsch und den Kunstwerken der
Wechselausstellungen entfalten soll. Nicht nur die Akustik, sondern auch
die eindrucksvolle Architektur des Museums lassen beim Betrachten der Bil-
der und dem Hören der Musik Synergien entstehen. Ein abwechslungsrei-
ches Saison-Programm mit sechs Konzerten, jeweils an Sonntagabenden,
wurde zusammengestellt, wobei das erste Konzert mit dem musikalischen
Thema Beethoven/Glinka/Hindemith am 21. Oktober 2007 stattfand.

Zeitgleich zur Eröffnung der Ausstellung «frisch gestrichen» wurde eben-
falls die galerie im park unter einem neuen Konzept eröffnet und räumlich
erweitert. Sie soll als eine Erweiterung zu den Ausstellungen im Museum
gelten: Es werden von nun an ausschliesslich Holzschnitte von Franz Gertsch
präsentiert. Der Besucher hat somit unabhängig von den Wechselausstel-
lungen immer die Möglichkeit, Gertschs Holzschnitte Silvia (2001/02), Doris
(1989), Cima del Mar (Schwarzbraun) (1990), Bagatelle (Pestwurz) (2003),
Rüschegg (1988/89), Bagatelle (Waldweg) (2003), oder verschiedene Grä-
ser aus den Jahren 2001 bis 2004 zu sehen.  

Das Jahr 2007 klingt mit einem Höhepunkt fotografischer Arbeiten von
Balthasar Burkhard aus. Der Künstler erarbeitet neue Fotografien für diese
Ausstellung, die – in Verbindung zu Gertschs Geschichtslandschaften – Kör-
per thematisiert. Die Ausstellung, die vom 11. November bis 16. März 2008
zu sehen ist, wird von Prof. Jean-Christoph Ammann kuratiert. 
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Kunstvermittlung praktizieren

In der Lehrerinnen- und Lehrer-Fortbildung wird eine didaktische Ein-
führung in die jeweils aktuelle Ausstellung durchgeführt. Dabei werden
Möglichkeiten der Vermittlung an Schülerinnen und Schüler aller Alters-
stufen mit und ohne praktische Arbeit aufgezeigt. 

Es werden regelmässig Seminare und Workshops wie beispielsweise von
Annette Berger (Gründerin der DokWerkstatt Bern) und Ueli Sonderegger
(dipl. Gestalter und Kunstvermittler) angeboten. Sie erklären und veran-
schaulichen die Malweise der Bilder von Franz Gertsch und von Bildern der
Wechselausstellungen, sodass die Teilnehmer lernen, diese zu imitieren. In
Streifzügen durch die Ausstellungen werden Maltechniken offen gelegt
und der Blick geschult. Materialien, bildhafte Wahrnehmung, Farbenlehre
sowie die Technik stehen im Vordergrund. Die Malerei als Darstellungsme-
dium von Wesenhaftigkeit der Natur wird thematisiert und angewandt. Die
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer erarbeiten experimentell ein Gesamt-
werk. Entsprechend Franz Gertschs konsequenter Arbeitstechnik lernen 
sie, abstrakte «Puzzleteile» zu einem realistischen Gesamtwerk zusam-
menzusetzen.

Am 2. Juli 2007 hat Annette Berger im Programm des Ferienpasses «Misch
mir viele bunte Farben» mit zehn Kindern einen Tag lang mit Farbpigmen-
ten experimentiert. Durch das Sammeln und Mischen von Materialien und
das anschliessende Malen mit Eigelb und Kalk wurden die Kinder in die
Malerei der Altmeister eingeführt. 

Eine regelmässige literarische Führung erweitert die Sicht auf die Kunst-
werke durch Gedichte und Geschichten, welche von der Schauspielerin
Michaela Wendt vorgelesen werden. 
Für die kleinen Besucher erzählt Ursina Stoll Märchen und Geschichten und
entführt sie in spektakuläre und geheimnisvolle Bilderwelten.
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Preisverleihungen / Events

Wie schon 2006 wurde auch im Jahr 2007 der Prix Inno-Tec Suisse im
museum franz gertsch verliehen. Bei der Preisverleihung, dem Innova-
tionspreis für Technik der Schweizer Fachhochschulen, sind zwei Projekte
mit insgesamt Fr. 50 000.– prämiert worden: Den ersten Preis erhielt Prof.
Dr. Peter Walther, Berner Fachhochschule, für «Smart Low Cost Universal
Electronic Ballast for Compact Fluorescent Lamps». Der zweite Preis ging
an Prof. Dr. Rainer Bunge, Hochschule für Technik Rapperswil, für sein Pro-
jekt «NOxOPT: The Better Soot Filter».
Die Räumlichkeiten des Museums werden immer öfter von Unternehmen
für Veranstaltungen genutzt.

Im Jahr 2007 feierte das museum franz gertsch sein fünfjähriges Jubiläum
und bot den Besuchern der Kulturnacht am 20. Oktober 2007 ein vielsei-
tiges Programm an. Mit Kinderprogrammen, Führungen und musikalisch
untermalten Apéros wurde das Jubiläum gefeiert und gleichzeitig auf ein
erfolgreiches sechstes Museumsjahr angestossen.
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Die Seite des Heimatschutzes

Bau-Kunst am Beispiel des Wirkens 
von Heinz Isler in Burgdorf

Charles Mäder

Wer mit offenen Augen durch unsere Gegend geht, trifft immer wieder
auf aussergewöhnliche Bauformen von einer sehr eigenen, überzeugen-
den Ästhetik, sei es ein Industriebau mit gewölbten Dachschalen und run-
den Oberlichtern oder sei es eine filigrane Schale als Hallenbau von erstaun-
licher Spannweite, konstruiert ohne jegliche Stützen. Diese besonderen
Werke stammen meist aus den sechziger bis achtziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts und sind das Werk eines bedeutenden Bauingenieurs: Heinz Isler. 
Die Formen und die Konstruktionsweise sind ein hervorragendes Zeugnis
einer Bauepoche mit der Suche nach neuen Formen, dem Ausloten der
Möglichkeiten neuer Materialien, aber vor allem der Offenheit und Phan-
tasie für Lösungen in ihrer Zeit.
Erste Abbruchpläne und unpassende zusätzliche Bauten, welche die Wir-
kung zerstören, zeigen deutlich, dass es an der Zeit ist, sich mit den Wer-
ken auseinanderzusetzen und für ihren Schutz zu sorgen. Die bauliche
Erhaltung macht noch keine Probleme, sind doch die Schalen von einer
erstaunlichen Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit. 
Um die Ideen und Lösungen verstehen zu können, muss man den Ingeni-
eur dahinter kennen: Heinz Isler wurde 1926 in Zürich geboren, als Sohn
eines Ingenieur-Geometers. So lag eigentlich ein Ingenieurberuf in der Fami-
lientradition, aber seine zahlreichen Talente und seine Naturverbundenheit
liessen ihn weiter ausholen als üblich: Er studierte von 1945 bis 1950 Bau -
ingenieur an der ETH in Zürich und schloss als Einziger mit einer Diplom-
arbeit über dünne Schalentragwerke ab. Er wurde anschliessend Assistent
bei Prof. Pierre Lardy (wo gleichzeitig auch der bekannte Brückenbauer
Christian Menn tätig war). 
Der begabte Aquarellist wurde nach einem kurzen Studium an der Kunst-
gewerbeschule Zürich an der Kunstakademie in München als Student ange-
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nommen. Eine kurze Zwischenarbeit führte ihn nach Burgdorf, wo er mit
der Erstellung einer gewölbten Decke für einen Konzertsaal betraut wurde.
Er verzichtete auf die Kunstakademie und blieb Ingenieur. 
Mit den damals zur Verfügung stehenden rechnerischen Hilfsmitteln war
es nicht möglich, die komplexen Verhältnisse einer freien doppelt gekrümm-
ten Schale durchzurechnen. Drei Beobachtungen bestimmten Islers wei-
tere Entwicklung:
– Der Anblick eines prallen Kopfkissens gab 1954 die Idee zu pneumati-

schen Modellen und der Übertragung auf die grossen Schalen.
– Ein hängendes nasses Tuch führte 1955 zur Idee der Versteifung der Form

durch Gefrieren und Umdrehung
– Isler entdeckte eine organische Hügelform beim Austritt von Polyuret-

hanschaum aus einem Quadratrohr. Die erstarrten Fliessformen von Eis
(1963) erweiterten die formalen Möglichkeiten in Beton und Kunststoff.

Die Graphik zeigt den Werdegang. Die Umsetzung in ästhetisch gelungene
und dauerhafte Bauwerke war immer aufwändige Arbeit. Wenn man jetzt
nach bald einem halben Jahrhundert die Bauwerke besucht, so zeigen sich
zwei gegensätzliche Bilder: 
– Die Dachschalen für Industriehallen, welche sich beliebig aneinanderrei-

hen lassen, erfüllen voll ihre Zwecke und sind sehr vielfältig nutzbar. Sie
sind in der Regel nicht bedroht. 

– Solitäre Schalen sind teilweise stark gefährdet durch unpassende Neben-
bauten, welche keine Rücksicht auf die Kraft der ursprünglichen Form
nehmen, oder welche in der Gestaltung keine genügende Qualität auf-
weisen.

Einige Beispiele aus der Region verdeutlichen diese Gefährdungen:
Am besten bekannt sind die beiden Flügel der Autobahnraststätte Deitin-
gen-Süd an der A1. Ursprünglich konzipiert als Dächer über den Tanksäu-
len sollten sie einer genormten Tankstelle der BP weichen. Gleichzeitig 
musste der gastronomische Teil erweitert werden. Es ist knapp gelungen,
die Flügel zu erhalten. Die neuen Bauteile orientieren sich aber vor allem
an den Konzepten und Bedürfnissen der Betreiber. Ein Kompromiss, der
nicht alle gestalterischen Wünsche erfüllt, aber die Schalen retten konnte.
Ebenfalls an der A1 in Recherswil befindet sich die heutige sto (ehemals
Kilcher). Während langer Jahre war die filigrane Halle von der Autobahn
aus gut zu sehen, auch mit dem Lärmschutzdamm. Heute wird das Bild
durch die Lärmschutzwände und die zusätzlichen Bauten, welche wenig
Rücksicht nehmen, weitgehend entwertet.
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Viel anpassungsfähiger sind die Hallen mit Buckeldächern, wie bei der Biko
AG (früher Moser) im Lyssachschachen. Die Anforderungen der veränder-
ten oder neuen Produktion konnten praktisch ohne äussere Anpassungen
in den Hallen mit grossen Stützenabständen erfüllt werden. Allerdings war
es für die Publikation des Projekts noch möglich, ein Gesamtbild der 110 m
langen Fassade zu machen, was heute wegen der stattlichen Bäume nicht
mehr möglich ist.
Die Buckeldächer verfügen über gängige Seitenlängen bis 40 m und mehr,
wie das Beispiel der Blaser AG im Rüegsauschachen zeigt.
In Burgdorf selbst ist es vor allem die Tennishalle im Lindenfeld, welche
bekannt ist. Hier stimmt auch noch die nähere Umgebung.
Wo sind diese Werke erarbeitet worden? Im Lyssachschachen befindet sich
zwischen der Bahnlinie und dem Emmenweg eine Märchenwelt. Eigenar-
tige Gebilde zeugen vom Forschen nach neuen Formen, ein Bürogebäude
trägt auf dem Flachdach beachtliche Birken. Hier sind die Werke von Heinz
Isler zum grossen Teil entstanden. 
Diese Bilder machen deutlich, dass es sich lohnt, zum aussergewöhnlichen
Werk von Heinz Isler und zu seiner Arbeitsstätte in der Region und dar über
hinaus Sorge zu tragen. Der Heimatschutz wird sich dafür einsetzen, denn
sein Anliegen ist die ganze Baukultur in allen ihren Formen.
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft 2006/07

Michael Ritter

Die Saison der Casino-Gesellschaft Burgdorf begann mit der ordentlichen
Hauptversammlung am 23. Oktober 2006. Im Vorstand waren diesmal
keine personellen Wechsel zu verzeichnen. Die Vereinsrechnung schloss mit
einem kleinen, vom Vorstand einkalkulierten Defizit von rund 1000 Fran-
ken ab. Die acht Veranstaltungen der Saison 2006/07 fanden wie gewohnt
jeweils am Montagabend in der Aula der Schulanlage Gsteighof statt. Ein-
zig der Anlass von Frau Beatrice Wolf-Furrer am 26. Februar 2007 wurde
wegen der Belegung der Aula durch das Gymnasium in der Stadtbibliothek
durchgeführt.

Was ist Schweizerdeutsch?

Im Anschluss an die Hauptversammlung vom 23. Oktober 2006 eröffnete
Peter Glatthard, emeritierter Professor des Instituts für Germanistik der Uni-
versität Bern, das Jahresprogramm mit einem sprachwissenschaftlichen
Vortrag. Glatthard ist einer der besten Kenner der Deutschschweizer Dia-
lekte. Der ehemalige Inhaber des Lehrstuhls für Dialektologie und Volks-
kunde der deutschen Schweiz an der Universität Bern zeigte in seinem
abwechslungsreichen Vortrag die eigentümliche Herausbildung unserer
Dialekte und gab Einblicke in die komplizierte Ablösung der gesprochenen
Sprache in der Deutschschweiz vom übrigen hochdeutschen Sprachgebiet.
Glatthard vermittelte nicht nur Basiswissen über die Gliederung der Schwei-
zer Dialekte und die Bezüge zum französischsprachigen Landesteil – Glatt-
hard ist auch Romanist –, sondern auch über die grossen Veränderungen
der Dialektwelt über die Jahrhunderte hinweg. Ein Schwerpunkt bildete die
komplexe, allmähliche Ablösung der Dialekte von der Schriftsprache. Glatt-
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hard zeigte die Chance der besonderen sprachlichen Ausgangslage in der
Deutschschweiz auf, ohne die Dialekte zu glorifizieren.

Pestalozzis Burgdorfer Zeit

Der ehemalige Seminarlehrer und Historiker Arthur Brühlmeier bestritt am
6. November 2006 einen Anlass zur Burgdorfer Zeit des Pädagogen Hein-
rich Pestalozzi. Obwohl Pestalozzi nur fünf Jahre in Burgdorf wirkte, war
dieser Abschnitt für sein Leben von grosser Bedeutung. Arthur Brühlmeier
zeigte anschaulich, wie der heute weltberühmte Pädagoge das Burgdor-
fer Schulwesen reformieren wollte. Pestalozzis Wirken wurde bekanntlich
durch verschiedenste Störfaktoren beeinträchtigt; neben seiner ökonomi-
schen Unbedarftheit wurden ihm oft politische Widerstände zum Ver-
hängnis. Der Referent führte Quellen vor, die nicht leicht zugänglich sind.
Besonders eindrücklich waren die Ausführungen zum Zustand des dama-
ligen Schulwesens in der Stadt, wie es Pestalozzi in seiner Korrespondenz
schilderte.
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Glück und Unglück des Mozart-Jubiläums

Der Musiker und Musikwissenschafter Urs Frauchiger führte am 27. Novem-
ber 2006 zusammen mit dem Pianisten Andres Joho und der Sängerin
Ursula Trinca im Zusammenhang mit dem Mozart-Jahr 2006 einen Anlass
durch. Urs Frauchiger analysierte Lieder von Mozart, die Joho und Trinca
darboten. Der Anlass war ein Höhepunkt in der Saison 2006/07, der
Besucheran drang war gross. Der anerkannte Mozart-Experte Frauchiger
sparte dabei nicht mit kritischen Bemerkungen zum ablaufenden Jubiläum-
sjahr, und auch gewisse Auswüchse in aktuellen Inszenierungen wusste der
Referent unverblümt zu kommentieren. Das Publikum nahm Frauchigers
Äusserungen dankbar und mit Humor auf. Die Bühne der Aula bot für den
Anlass einen geeigneten Vorführungsraum, und die beiden Musiker wur-
den mit langem Applaus bedacht.

Lesung zur Schweizer Literatur

Am 8. Januar 2007 konnte in Burgdorf der emeritierte Literaturprofessor
und Schriftsteller Peter von Matt begrüsst werden. Von Matt las aus sei-
nem Werk «Die tintenblauen Eidgenossen». Dazu machte der wichtige
Schweizer Schriftsteller der Gegenwart breite Ausführungen zur Schwei-
zer Literatur des 20. Jahrhunderts. Natürlich kamen die beiden Ikonen der
Deutschschweizer Nachkriegsliteratur, Max Frisch und Friedrich Dürren-
matt, dabei nicht zu kurz. Ein besonderer Leckerbissen war die Analyse von
Dürrenmatts Gedicht «Siriusbegleiter»; Dürrenmatt hat nur sehr wenige
Gedichte geschrieben. Auch die neusten Bücher von Matts wurden ange-
sprochen. Die Möglichkeit Fragen zu stellen wurde vom Publikum rege
benutzt.

Abenteuer Mensch im Weltraum

Der Burgdorfer Hermann Dür war am 22. Januar 2007 zu Gast. Dür beschäf-
tigt sich leidenschaftlich mit Raumfahrt. Der Referent führte umfangreiches
Bildmaterial zur bemannten Raumfahrt vor. Der Schwerpunkt des Anlasses
lag auf der menschlichen und allzumenschlichen Seite der Astronauten.
Hermann Dür verwies auch auf die politischen Implikationen im Wettlauf
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zum Mond zur Zeit des Kalten Krieges. Nachwirkungen sind bis heute zu
spüren, von Kompatibilitätsproblemen bis hin zu Debatten über politische
Hintergründe einzelner Astronautinnen und Astronauten.

Auch wir sind Sternenstaub

Die Berner Physikprofessorin Kathrin Altwegg hielt am 5. Februar 2007
einen reich illustrierten Vortrag über die «Rosetta»-Mission der europäi-
schen Raumfahrtbehörde ESA, an der das Physikalische Institut der Uni-
versität Bern massgeblich beteiligt ist. Die Raumsonde «besucht» auf ihrer
Reise durchs All Kometen. Diese Himmelskörper geben Aufschluss über die
Entstehung des Universums und sind deshalb für die astronomische For-
schung von besonderem Interesse. Altwegg zeigte allgemein verständlich
auf, worin die Aufgabe der Berner Physikerinnen und Physiker bei dieser
Mission bestand und welche komplexen Probleme zu lösen waren. Ein-
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drücklich war der Zeithorizont; kaum ein Forscher, der beim Start der Mis-
sion dabei war, wird am Ende noch aktiv sein – ein Umstand, der die Pro-
jektleitung vor besondere Herausforderungen stellte und stellt. Die extre-
men Verhältnisse im All setzen die Elektronik grossen Belastungen aus. Nach
dem Start der Mission beschränkt sich die Einflussnahme auf das Aufspie-
len von Softwareupdates. Das Projekt ist international verankert; zahlrei-
che Institute und Firmen arbeiten mit.

Zwei Frauen, die gegen die Norm lebten

Am 26. Februar 2007 hielt Beatrice Wolf-Furrer in der Stadtbibliothek einen
Vortrag zum Leben von Caroline und Dorothea Schlegel. Die Literaturwis-
senschafterin schilderte dem Publikum das aussergewöhnliche Leben und
Werk der beiden Exponentinnen der deutschen Romantik. Von ihrer Zeit
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gründlich missverstanden und von der literaturgeschichtlichen Forschung
lange ignoriert, sind die Schicksale der beiden hochbegabten Frauen in den
letzten Jahren intensiv untersucht worden. Die Schlegel-Schwestern über-
forderten jede auf ihre Weise ihr Milieu und ihre Zeit, was zu einer Ignoranz
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gegenüber ihrem literarischen Schaffen führte. Die Referentin ging auch
auf die privaten Lebensumstände der Schriftstellerinnen ein.

Die globale Erwärmung aus der Perspektive von 800 000 Jahren

Den Abschluss der Saison 2006/07 bildete am 19. März 2007 der Auftritt
des Berner Klimaforschers Thomas Stocker. Stocker, Professor am Physika-
lischen Institut der Universität Bern, ist einer der renommiertesten Klima -
experten im deutschsprachigen Raum und hat internationale Bedeutung.
Mit den dramatischen Wetterkapriolen der jüngsten Vergangenheit ist die
Klimaerwärmung in den Mittelpunkt des weltpolitischen Interesses gerückt.
Stocker zeigte eindrücklich verschiedene Szenarien und erläuterte die
Methode der Analyse von Eisbohrkernen, die er massgeblich weiterent-
wickelt hat. Seine Darlegungen zeigten, dass längst nur noch das Ausmass
der globalen Erwärmung strittig ist, und dass der Vorgang so oder anders
nicht mehr gänzlich abgebremst werden kann. Ein weiteres Ansteigen der
Treibhausgase im bisherigen Umfang wird den Effekt allerdings in alar-
mierender Weise verstärken. Im sehr interessierten Publikum waren erfreu-
licherweise wieder einmal einige junge Leute vertreten.



Stück für Stück kennengelernt: 
Burgdorfer Kulturleben und -schaffen

Christine Wyss, stellvertretende Kulturbeauftragte

Eigentlich sollte an dieser Stelle der Bericht über das Burgdorfer Kulturjahr
2006 stehen. Doch die Kulturbeauftragte der Stadt, Anne Jäggi, weilt im
Mutterschaftsurlaub. Ende 2006, als das Jahr und auch das Kulturjahr sich
dem Ende zuneigten, sagte ich mit Freude zu, sie während ihrer Auszeit zu
vertreten. Ich nahm meine Arbeit hier im Februar 2007 auf. Es gilt nun also,
aus der Not eine Tugend zu machen: Da ich das Burgdorfer Kulturleben
des Jahres 2006 weder in seiner gesamten Breite und Vielfalt noch mit all
seinen Höhepunkten schildern kann, berichte ich an dieser Stelle, wie ich,
die ich von aussen gekommen bin, das kulturelle Leben und Schaffen in
dieser Stadt wahrgenommen habe und noch immer wahrnehme. 

1. Burgdorfer Kulturapéro
Am 1. Burgdorfer Kulturapéro am 31. Januar 2007, zu dem die Stadt die
Kulturschaffenden ins Restaurant Casino eingeladen hatte, um sich für ihr
Engagement zu bedanken, konnte ich mir nicht alle Gesichter und Namen
der über 100 Gäste merken. Es waren zu viele auf einmal, und ich war
schlicht beeindruckt, wie viele Menschen dazu beitragen, die kulturelle
Landschaft der Stadt mit ihren Ideen, Projekten und Visionen mitzugestal-
ten. Meine Entdeckungslust war geweckt.  

Lumolith
Danach auf dem Heimweg blickte ich, den Hinweisen, die ich eben erhal-
ten hatte, folgend, aus dem Zugfenster und staunte über den neuen Leucht-
turm im Burgdorfer Kulturleben – einen Leuchtturm im wörtlichen und im
übertragenen Sinn: Der «Spreda-Turm», ein Betonbau mit einer filigranen,
gläsernen Hülle und tagsüber eine bekannte Landmarke am nordwestli-
chen Eingang von Burgdorf, leuchtete nun nachts weit herum sichtbar als
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Lumolith. Wo tagsüber Tomatenmark zu Pulver verarbeitet wird, erstrahlte
nun eine Lichtskulptur, deren Leuchten von acht Kunstschaffenden von
November 2006 bis Februar 2007 während je zwei Wochen unterschied-
lich gestaltet wurde. Doch das ist erst die eine Programmebene, wie der
zur Projektionsfläche gewordene Turm bespielt wurde. Zum anderen zeugte
er zu festgelegten Zeiten von einer Interaktion mit dem Publikum, das zu
Fragen auf der Website des Lumoliths seine Stimme abgeben konnte. Das
Ergebnis der Umfrage wurde wiederum am Turm mit Lichtmustern sicht-
bar gemacht. Dieses Projekt des Forums für Architektur und Gestaltung
Burgdorf zog mit seiner Strahlkraft nicht nur in Burgdorf die Blicke auf sich,
sondern erhielt auch überregional grosse Aufmerksamkeit. 

Ansichtssache: Burgdorfer Stadtbetrachtungen aus dem Strandkorb
Durch den Lumolith neugierig geworden, liess ich mir von einem anderen
Projekt erzählen, das ebenfalls das Forum für Architektur und Gestaltung
im Sommer 2006 realisiert hatte: «Ansichtssache». In diesem Fall wurde
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die Aufmerksamkeit nicht durch Leuchtkraft, sondern durch Irritation
geweckt. Auch hier wurde die vertraute Sicht auf die Stadt neu gelenkt
und geschärft. Während des ganzen Monats August lud ein alter Strand-
korb, dessen Standort immer wieder wechselte, dazu ein, Platz zu nehmen
und einen kleinen Ausschnitt der Stadt, der aus ihm heraus zu sehen war,
zu betrachten, darüber zu sinnieren und sich durch eine Geschichte, die
eigens über diesen Ausschnitt geschrieben wurde, anregen zu lassen.

Zum Beispiel: Krimitage 2006 und Die Krönung 2007
Meine neue Arbeitsstelle als stellvertretende Kulturbeauftragte der Stadt
Burgdorf wurde quasi zu meinem Strandkorb. Täglich wurde er neu aus-
gerichtet, täglich bot er mir neue Ausblicke auf die Burgdorfer Kultur-
landschaft: Veranstaltende, Kulturschaffende, laufende, zukünftige und
vergangene Projekte. 
Ich lernte jene kennen, die bereits nur noch die achten Krimitage im 
Jahr 2008 im Kopf haben. Ihre Berichte von den siebten Krimitagen vom
27. Oktober bis am 5. November 2006 überzeugten mich so sehr, dass ich
die achte Ausgabe sicher nicht verpassen werde.
Unter dem Motto «wie geschmiert» boten die Krimitage 2006 Schweizer
Kriminalliteratur in der Nachfolge von C. A. Looslis «Die Schattmattbau-
ern» und einen Hörkrimi, der dem Verbrechen mit Tönen auf die Spur kam
und dem man im Dunkel der Bar in der Galerie im Park, eingerichtet vom
Restaurant Blindekuh Basel, lauschen konnte. Ein Kinder-Krimi-Tag, ein
Sonntag lang Krimi-Kino, Theateraufführungen, Lesungen und schräge
Töne aus Wladimir Kaminers Russendisko oder aus Padre Padrones Cello
Mafia standen ebenfalls auf dem Programm. Ich liess mir sagen, dass auch
2006 ein grosses Publikum in den Bann der kriminalen Hochspannung gera-
ten sei. 
Wie die Krimitage als ein Beispiel für innovative Kontinuität in Burgdorfs
Kulturleben stehen können, so kann Die Krönung 2007 für kontinuierliche
Innovation auf diesem Feld stehen. Am Wochenende vom 13. und 14. Ja -
nuar 2007 ging im Casino Theater die erste Krönung über die Bühne. Die
Agentur für ansprechenden Unfug, die von den Kabarettisten Tobias Kälin
und Nicole D. Käser betrieben wird, veranstaltete an zwei Tagen ein dich-
tes Programm, das Perlen und Kostproben der Kleinkunst bot und von Ver-
tretern der Szene selbst moderiert wurde. Den Höhepunkt stellte die Krö-
nung dar; das Publikum wählte seinen Favoriten, den Kleinkunstkönig
2007. 
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Es ist beeindruckend, zu sehen, wie manche kulturellen Veranstaltungen
in Burgdorf bereits zu festen, regelmässig wiederkehrenden Bestandteilen
des hiesigen Kulturlebens geworden sind. So gehören die Sommernachts-
träume und das Open-Air-Kino Cinété fest zum Kultursommer der Stadt.
Der Bildhauer Workshop wurde im Sommer 2007 bereits zum vierten Mal
durchgeführt und das Open-Air-Festival Pogoschütz fand im September
2007 bereits zum sechsten Mal statt. Und natürlich sind das noch längst
nicht alle, die neben den Veranstaltern mit festen Veranstaltungsorten
bereits zum wiederholten Mal zum reichen kulturellen Angebot in der Stadt
beitragen.

Atelierrundgang der Bernischen Stiftung für angewandte Kunst und
Gestaltung
Gleichzeitig wird immer wieder Neues gewagt. So hat die Bernische Stif-
tung für angewandte Kunst und Gestaltung am 28. und 29. April 2007 in
Burgdorf einen Atelierrundgang durchgeführt, nachdem 2005 Bern und
2006 Biel an der Reihe waren. Die von einer Jury ausgewählten Gestalte-
rinnen und Gestalter aus Burgdorf und Umgebung öffneten für zwei Tage
die Türen ihrer Ateliers, gaben Einblicke in ihre Arbeit und stellten Werke
aus den Bereichen Schmuck, Mode, Keramik, Möbeldesign und Fotogra-
fie aus. Dokumentiert wurde der Anlass mit der BOX 2007.02 «Burgdor-
fer Ateliers, Teil 1» in der Publikationsreihe der Stiftung, die jeweils ausge-
wähltes Schaffen im Bereich der angewandten Kunst und Gestaltung mit
einer Postkartenserie vorstellt. 

Kulturnacht Burgdorf
Die 1. Kulturnacht Burgdorf am 14. Oktober 2006 wurde mir durch die Vor-
bereitung der 2. Kulturnacht am 20. Oktober 2007 schon bald zum Begriff.
Initiiert und organisiert wurde dieser Event gemeinsam von Casino Thea-
ter, Cinérgie/Kino Krone, Kulturclub Maison Pierre, Museum Franz Gertsch,
Schmidechäuer und Stadtbibliothek. Sie öffneten ihre Häuser und mach-
ten dort nicht nur auf ihr kommendes Saisonprogramm aufmerksam, son-
dern hatten auch alle Kulturveranstaltenden und kulturell ausgerichteten
Vereine der Stadt in ihre Häuser eingeladen mit der Aufforderung, ihre
Tätigkeit und ihr aktuelles Programm in Blöcken von je 30 Minuten vor -
zustellen. Insgesamt boten an diesem Abend über 30 Kulturinstitutionen,
-veranstalter und Vereine einen Ausblick auf die kommende Saison. 
Der Anlass war ein grosser Erfolg und lockte das Publikum scharenweise
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in die Häuser der Kulturinstitutionen. Bis spät in die Nacht herrschte reges
Treiben. In der Stadt kam eine regelrechte Festivalstimmung auf. Entspre-
chend dem breiten Angebot der kurzen Programmkostproben war das
Publikum nicht nur zahlreich, sondern auch ausserordentlich gut durch-
mischt. Jung und Alt, an Volks-, Blas- und an klassischer Musik, an Thea-
ter und an Kleinkunstveranstaltungen, an Film, an Kriminal-, Kinder- oder
überhaupt an Literatur Interessierte trafen sich zu den verschiedenen Pro-
grammpunkten. Kulturveranstaltende und -schaffende aus Burgdorf läu -
teten die Saison 2006/07 gemeinsam ein, und der Zusammenhalt unter
den Kulturschaffenden der Stadt wurde durch die Kulturnacht deutlich
gestärkt. Kurz: Die Kulturnacht war ein grosses Ereignis. Und wie ge-
sagt, die Vorbereitungen für die 2. Kulturnacht Burgdorf laufen, erneut
organisiert von den genannten Institutionen und neu auch dem Schloss -
museum. 

Ton Meister Konzerte im Museum Franz Gertsch
Neben den vielen neuen Initiativen galt es aber auch, einen Wermutstrop-
fen hinzunehmen: Ich hatte die Ton Meister Konzerte kaum kennengelernt,
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als die Konzertreihe nach zwei erfolgreichen Saisons eingestellt wurde. 
Zwei Jahre lang bot sie je sechs hochkarätige Kammermusik-Konzerte, die
im Museum Franz Gertsch einen ausgesprochen stimmigen Rahmen fan-
den. 

Kulturstamm
Nach dem Kulturapéro Anfang 2007 wurde auf Vorschlag von verschie-
denen Kulturschaffenden der Stadt ein Kulturstamm ins Leben gerufen. In
ungezwungenem Rahmen treffen sich jeweils einmal im Monat Kultur-
schaffende, -veranstaltende und -interessierte, um neue Kontakte zu knüp-
fen und sich auszutauschen. Die ersten beiden Kulturstämme fanden noch
in Restaurants statt. Aber bald spielte es sich ein, dass jeweils eine Burg-
dorfer Kulturinstitution zu sich einlud, ihren Veranstaltungsort und ihre
Arbeit kurz vorstellte und dann wieder dem informellen Gespräch Raum
gab. 

Résumé
All diese Bemerkungen und Beobachtungen zeugen von einem ausserge-
wöhnlich vielfältigen, lebendigen und umfangreichen kulturellen Schaffen,
das ebenso Kontinuität wie auch Innovationen aufweist, das die Wahr-
nehmung auf bestimmte Phänomene lenkt und sie schärft, das immer wie-
der neue Blicke und neue Sichtweisen ermöglicht, das die Tradition pflegt
und gleichzeitig hilft, sich in der heutigen Welt und Gesellschaft zurecht-
zufinden. Nicht zuletzt das macht die Kleinstadt Burgdorf zu einem Ort mit
hoher Lebensqualität. Und eine Reise ist sie ja allemal wert. Ich jedenfalls
werde wiederkommen, auch wenn ich nicht mehr hier arbeiten werde,
nicht zuletzt der Kultur wegen. 
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Es gibt wohl nur wenige Burgdorfer, die im Laufe der Jahre derart viele
Schriften und Beiträge publiziert haben wie der in hohem Alter verstorbene
Werner Gallati. Auch unser Jahrbuch konnte von seinem reichen Wissen
und seinen vielseitigen Interessen profitieren. Während dreissig Jahren war
er ein engagierter Mitarbeiter und verfasste selber eine Reihe von Beiträ-
gen zu verschiedenen Themen. Überdies war seine kritische Stimme stets
dann zu vernehmen, wenn gewisse Artikel etwas einseitig oder langfädig
zu geraten drohten.
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Zur Welt gekommen ist Werner Gallati am Bettag 1914 in einem am Wösch-
hüslibach gelegenen Haus mit Garten an der Oberburgstrasse. Schon in
früher Kindheit wurde dadurch seine enge Verbundenheit mit der Natur
geweckt, die ihn später Gründungspräsident des Naturschutzvereins Unter -
emmental und zum Kämpfer gegen überbordende bauliche Eingriffe wer-
den liess. Er war also ein waschechter Burdlefer. Doch die Liebe zur Glar-
ner Gemeinde Mollis, in der die Familie Gallati seit langer Zeit heimatbe-
rechtigt ist, erlosch nie. Öfters verbrachte man die Sommerferien hier. Die
glückliche Schulzeit schloss er 1934 mit der Maturität an unserem Gym-
nasium ab. Auf einer anschliessenden Reise durch Deutschland bekam er
Einblick in Wesen und Wirken des Nationalsozialismus. Diese Ideologie
erschütterte ihn und er kehrte mit der Gewissheit nach Hause zurück, dass
ein Krieg bevorstehe. Dann nahm er das Studium der Wirtschaftswissen-
schaften auf, zuerst in Zürich, dann an der Universität Bern. Der Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs mit der langen Zeit des Aktivdienstes hatte erheb-
liche Unterbrüche im Studium und in der Arbeit an der Dissertation zur
Folge. Mitten in dieser schweren Zeit, im Jahr 1941, erfolgte die Promotion
zum Dr. rer. pol. Anschliessend arbeitete er einige Zeit in der Sektion So -
zialstatistik des ehemaligen BIGA in Bern. Amtsstube und Aufgabenkreis
wurden ihm jedoch zu eng, er suchte eine selbständige Betätigung. So
tauschte er die Sicherheit der eidg. Anstellung gegen das Wirkungsfeld
eines freien Journalisten.
Seiner 1942 mit Susanna Gyger aus Kirchberg eingegangenen Ehe ent-
sprossen der Sohn Renatus und die beiden Töchter Isabella und Sabina.
Nach mehreren Jahren in Bern zog die Familie 1951 nach Burgdorf ins neu
erbaute Heim am Lindenhofweg. 1956 eröffnete Werner Gallati eine ei-
gene Firma für PR-Beratung und Publikationen, was seiner Neigung und
Freude am Schreiben entsprach. In Verwertung aufgebauter Beziehungen
übernahm er zusätzlich die Vertretung ausländischer Industriefirmen der
Papierbranche für die Schweiz und Österreich. Die Betreuung der Kund-
schaft in Österreich bot ihm Gelegenheit, unser östliches Nachbarland mit
seinem reichen Kulturleben besser kennenzulernen. Konzert- und Opern-
besuche in der geschätzten Stadt Wien vertieften die Liebe zur Musik.1972
übernahm er zusätzlich die Geschäftsführung der als Tochterfirma eines
deutschen Unternehmens gegründeten Handelsfirma Erfurt Papier AG in
Burgdorf.
Seine liberale politische Ader hatte ihn schon 1938 während seiner Stu -
dienzeit in Bern die Freisinnige Hochschulgruppe mitbegründen lassen, die
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er auch präsidierte. Er übernahm auch den Vorsitz der «Jungen Freisinni-
gen» des Kantons Bern. Zusammen mit Gleichgesinnten erweckte er die
Institution der Staatsbürgerkurse der Stadt Bern (mit vorparlamentarischer
Schulung) zu neuem Leben und er wurde Mitglied des Zentralvorstands
des Schweiz. Vereins für staatsbürgerliche Bildung. Jahrzehntelang arbei-
tete er für die von ihm mitbegründete «Aktion für freie Meinungsbildung»
(Trumpf Buur) und amtete auch als deren Präsident. Er gehörte ferner zahl-
reichen Ausschüssen und Kommissionen der FDP auf kantonaler und loka-
ler Ebene an. Von 1972 bis 1975 wirkte er in Burgdorf als Stadtrat und war
auch Mitglied der Gemeindesteuer- und Reglementsrevisionskommission.
Sein ausgeprägter Gerechtigkeitssinn und sein Bestreben, Schwachen und
Behinderten zu helfen, führten ihn in die städtische und später auch in die
kantonale Fürsorgekommission. Nachdem er 1956 die Aktion «Ungarn-
Hilfe» mitbegründet hatte, war er während 15 Jahren Präsident der hiesi-
gen Flüchtlingshilfe. Er stand auch dem erfolgreichen Komitee zur Sanie-
rung der finanziellen Lage des Freiwilligen Krankenvereins vor und setzte
sich seit 1968 als Präsident des Stiftungsrats für den Bau des Alters -
pflegeheims der Region Burgdorf ein. Dessen Eröffnung am Einschlagweg
1978 bedeutete für ihn eine besondere Genugtuung. Sein Engagement
galt auch dem Alters- und Pflegeheim Frienisberg, wo er zuletzt als Präsi-
dent tätig war. Weiter seien die Gründung des Lions Clubs Burgdorf 1953
mit damals zehn Mitgliedern und die Durchführung von Kammermusik-
konzerten im Alterspflegeheim erwähnt. Bei all diesen Aktivitäten kamen
ihm seine ruhige und umgängliche Art sowie seine gelebte Freundschaft
entgegen. Mit Besonnenheit und einem guten Gespür für das Machbare
ging er seine vielen Aufgaben an.
Einer weiteren Öffentlichkeit wurde Werner Gallati aber als erfolgreicher
Publizist bekannt. Aus der Feder des vielseitigen Autors stammen zahlrei-
che Schriften, zunächst über volkswirtschaftliche, finanzwirtschaftliche und
Verkehrsfragen, dann verfasste er auch verschiedene Firmen- und Ver-
bandsfestschriften. Er wartete aber auch mit mehreren Büchern über Land-
schaften (u. a. das Emmental, den Thunersee und das Seeland) auf und
schrieb unter anderem poetische Kalendertexte wie «Bäume und Wälder»
und «Die Welt der Berge». Und mit seinem Freund, dem bekannten Bolli-
ger Fotografen Fernand Rausser, hat er einige Bildbände herausgebracht.
Eine ansprechende Bilanz seiner positiven Weltanschauung zog Werner
Gallati in seinem 1988 veröffentlichten Buch «Mosaik des Lebens». 
Mit unkonventionellen Gedanken zum Zeitgeschehen wollte er Aspekte
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und Meinungen ins Gespräch bringen, die seiner Ansicht nach oft zu kurz
kommen.
Beeindruckend lang ist schliesslich die Liste der Beiträge, welche er für das
Burgdorfer Jahrbuch geschrieben hat. Mit einem Blick ist zu erkennen, dass
die Themen Wirtschaft und soziale Institutionen im Vordergrund stehen.
Hier Erscheinungsjahr und Titel:

1946 Handel und Industrie in Burgdorf
1980 Alterspflegeheim Region Burgdorf
1983 Sonderschulheim Lerchenbühl Burgdorf
1985 150 Jahre Amtsersparniskasse Burgdorf
1986 125 Jahre Handels- und Industrieverein Burgdorf
1996 KABA Burgdorf 1924 (Kantonal-Bernische Ausstellung)
1997 Die Burgdorfer Wirtschaft zu Metzgern und ihre ersten Wirte
1998 100 Jahre Alters- und Pflegeheim Frienisberg
2003 50 Jahre Lions Club Burgdorf

Zu erwähnen ist auch, dass er für das zum Handfeste-Jubiläum 1973
erschienene Buch «BURGDORF, Geschichte und Gegenwart», das so ge -
nannte Stadtbuch, nicht nur den 15-seitigen, prägnanten Beitrag unter
dem Titel «Wirtschaft und Verkehr» verfasst hat, sondern dass auch die
ganze Buchgestaltung in seinen Händen lag. So rundet sich das Bild eines
Mannes ab, der als Wirtschaftsfachmann, Sozialpolitiker, Naturfreund und
unermüdlicher Publizist tätig war.
Eine lange und schwere Zeit des Hoffens und Bangens ging zu Ende, als
Werners Ehefrau im Mai 1999 verstarb. Er schrieb dazu: «Das Tragen des
Schweren wird erleichtert durch das Gegengewicht der Erinnerungen an
glückliche Tage und unvergessliche Sternstunden, an tiefe Erlebnisse in der
Liebe und in der Kunst.»
Er selber verbrachte die letzten Monate seines Lebens im Tertianum in Thun,
wo er am 30. August 2006, drei Wochen vor seinem 92. Geburtstag, fried-
lich eingeschlafen ist. Sein breit gefächertes, engagiertes Wirken zum
Wohle vieler Mitmenschen wird in bester Erinnerung bleiben.
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Chronik von Burgdorf

1. August 2006 bis 31. Juli 2007

Heinz Schibler

August 2006

1. Just auf den Tag der Bundesfeier hat die Hitzewelle ihr Ende gefunden. Die
Trockenheit ist vielerorts von Regen abgelöst worden. Die etwas übereilt
erlassenen Feuer- und Grillverbote in einzelnen Kantonen wurden teilweise
kurzfristig gelockert. Die erste August-Woche steht im Zeichen wesentlich
kühleren und regnerischen Wetters. Eine Zeitung titelt denn auch: «Das
Wetter wird wieder normal».
In Burgdorf wurde erneut auf die Durchführung einer offiziellen Feier ver-
zichtet. Bestrebungen, sie wiederum aufleben zu lassen, sind im Gang.
Angesichts der negativen Erfahrungen von früher dürfte es nicht leicht sein,
Vereine für dieses Vorhaben zu gewinnen. Und die städtische Obrigkeit
glänzte ohnehin stets mit Abwesenheit . . .

2. Vierzig Abhängige beziehen im Behandlungszentrum für heroingestützte
Therapie täglich ihre Spritzen. Die Kapazität dieser Abgabestelle an der
Kirchbergstrasse 11 mit dem Namen «Biwak» soll nun vergrössert werden.
Es geht darum, das Leben der Süchtigen mit dieser gezielten Therapie wie-
der in geordnete Bahnen zu lenken.

3. Nach langer Zeit kommt es in Burgdorf wieder mal zu einer Referendums-
abstimmung. Gegen den Stadtratsbeschluss betreffend neue Verkehrs-
führung Schmiedenrain/Scheunenstrasse sind vor allem aus Kreisen der
Anwohner 643 Unterschriften gesammelt worden; nötig wären 300 gewe-
sen. Das neue Konzept sähe vor, die Scheunenstrasse für den Durch-
gangsverkehr zu sperren und diesen über den Schmiedenrain zu leiten.

181



4. Hochkarätige Besetzung beim ersten Konzert des diesjährigen Orgel zyklus
in der Stadtkirche: Das Ehepaar Ursula Füri-Bernhard, Sopran, und Thomas
Füri, Violine und Viola, tritt zusammen mit Stadtorganist Jürg Neuen-
schwander mit einem erlesenen Programm auf. Der Zu strom des Publikums
war erfreulich gross.

7. Nach dem äusserst garstigen letzten Ferien-Wochenende steht der Beginn
des neuen Schuljahres im Zeichen der Einweihung des Schulhauses für die
Unterstufe im Lindenfeld. Nach vierzehn Monaten Bauzeit kann das
Gebäude den 120 Schulkindern und ihren Lehrkräften übergeben werden.
Sowohl bei der Fassade wie auch im Innern dominieren die Farben Schwarz
und Weiss. Die sechs Primarschulklassen werden übrigens als Mehrjahr-
gangsklassen geführt. Dazu kommen zwei Kindergärten und eine Klein-
klasse.
An der kleinen Feier hält Bauminister Markus Grimm fest, dass es sich um
die erste Schulhaus-Eröffnung seit 1964 (Einweihung Gsteighof) handle.
Bildungsministerin Elisabeth Zäch betont, dass das Burgdorfer Schulraum-
problem damit noch nicht gelöst sei; erst die Erweiterung des Pestalozzi-
Schulhauses inkl. Dreifachturnhalle führe zu einer Entspannung. Doch der
veranschlagte Kredit von gegen 20 Mio. Franken gibt in politischen Krei-
sen viel zu reden.
Mit Beginn des Schuljahres hat auch die neue Volksschulkommission ihre
Arbeit aufgenommen, da die bisherigen drei Kommissionen (Kindergar -
ten-, Primarstufen- und Sekundarstufenkommission) aufgelöst worden
sind. Sie wird von Stadtrat Martin Kolb präsidiert.

8. An der Langstrecken-Schweizermeisterschaft im Langensee hat der
Schwimmclub Burgdorf gleich zwei Medaillen gewonnen: Bei den Herren
kommt Timo Ingold auf den dritten Rang und holt sich damit Bronze, gar
Gold gab es für Nina Pfister in der Kategorie der 12- und 13-jährigen
Mädchen.

9. † Alfred Hunkeler-Gygax, 1915 – 2006, wohnhaft gewesen am Chasseral-
weg 5.
Der in hohem Alter Verstorbene ist in Zug aufgewachsen. Nach der Schul-
zeit absolvierte er in Zürich eine Banklehre. Aus einem England aufenthalt
zum Aktivdienst aufgeboten, leistete er als Unteroffizier etliche Diensttage
in einem Gebirgsfüsilierbataillon. Schon in den Lehrjahren entschied er sich
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Pünktlich auf Beginn des neuen Schuljahres konnte am 7. August 2006 das Unter-
stufen-Schulhaus im Lindenfeld bezogen werden. Seit 1964 war es die erste Eröff-
nung eines Schulhauses in Burgdorf

Der zum vierten Mal verliehene Altstadtpreis ging an vierzehn treue Marktfahrer.
Stellvertretend für sie hat ihn der bekannte Gärtner Hans Nyffenegger entgegen-
genommen, der mit seiner Gattin seit 50 Jahren auf unserem Wochenmarkt Blu-
men und Setzlinge verkauft



für eine Tätigkeit im Bereich des kaufmännischen Rechnungswesens. Nach
verschiedenen Stellen als Buchhalter zog er 1945 nach Burgdorf, um in die-
ser Funktion während acht Jahren in der Stanniolfabrik und Galban AG zu
arbeiten. Anschliessend stand er während 26 Jahren bis zu seiner Pensio-
nierung in den Diens ten der Progressa AG in Oberburg. Diese Firma hono-
rierte seinen Einsatz mit der Ernennung zum Prokuristen und Vizedirektor.
Aus der mit Madeleine Gygax aus Herzogenbuchsee 1947 geschlossenen
Ehe entsprossen vier Kinder. Die Sorge um das erstgeborene Mädchen, das
geistig und körperlich behindert und deshalb pflegebedürftig war, schmie-
dete das junge Paar noch fester zusammen.
Den sportlich tätigen jungen Mann, sei es im Sommer beim Tennisspiel oder
im Winter beim Skilaufen, traf es hart, als er 1954 an Kinderlähmung
erkrankte und zu körperlichen Leistungen nicht mehr fähig war. Dank eiser-
nem Willen und der tatkräftigen Unterstützung seiner Ehefrau erreichte er
immerhin die Genesung, welche die Schwäche nicht mehr augenfällig
machte und wieder kleine Bergtouren und Wanderungen erlaubte.
Liberalem Gedankengut verpflichtet, doch auch christlicher Lebensauffas-
sung treu, nahm er regen Anteil am öffentlichen Geschehen. Aus der im
Aktivdienst gewonnenen Einsicht sah er die Wehrbereitschaft als wichti-
ges Glied in der Kette zur Erhaltung von Demokratie, Freiheit und Frieden.
Daraus ergab sich sein Mitwirken im hiesigen Unteroffiziersverein, dessen
vielseitige ausserdienstliche Tätigkeit ihm Verpflichtung bedeutete. Seine
langjährige Treue wurde mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt.
Im Rentenalter stellte er sich bis zum 80. Lebensjahr als Rotkreuzfahrer zur
Verfügung. Daneben fand er bei den Dienstagswanderern des SAC ange-
nehme Kameradschaft, wobei ein gemütlicher Jass nicht fehlen durfte.
Mit Alfred Hunkeler ist ein charakterfester, zurückhaltender und eher im
Stillen wirkender Mitbürger dahingegangen.

11. Raumnot auch am Gymnasium: An der kleinen Feier zu Beginn des neuen
Schuljahres verweist Rektor Christian Joos auf die Tatsache, dass den Gymer
nunmehr 762 Schüler besuchen. Als der Neubau auf dem Gsteig 1904 
eingeweiht wurde, war er für 250 Schüler konzipiert! Doch eine Entspan-
nung ist in Sicht. Als Erstes baut der Kanton im Obergeschoss des Ge-
bäudes C der benachbarten Fachhochschule (ehemalige Abteilung Che-
mie) vier Räume zu Klassenzimmern um. Diese sollen ab Mitte Oktober
bezugsbereit sein. Bis im nächsten Sommer wird dann ein Pavillon hinzu-
kommen.

184



Im Hauptgebäude wird ferner ein Lift eingebaut, damit auch Behinderten
der Zugang möglich wird. Der Fall eines Oberburger Schülers, der auf den
Rollstuhl angewiesen ist und deshalb statt in Burgdorf den Gymer Hofwil
besuchen muss, hatte in der Lokalpresse viel zu schreiben gegeben.

12. † Bertha Maria Stampfli-Salomon, 1934 – 2006, wohnhaft gewesen am
Merianweg 12.
Die Gattin von Benjamin Stampfli ist nach langer, schwerer Krankheit ver-
storben.

17. Die diesjährige Serenade des Orchestervereins im Schlosshof stand im Zei-
chen der nationalen und internationalen Folklore. Nicht verwunderlich, dass
das Alphorn gleich zweimal als Soloinstrument zu hören war. Der bekannte
Emmentaler Musiker Hans Stettler spielte es mit Bravour. Die Leitung des
Konzerts mit dem unkonventionellen, aber gut zum lauen Sommerabend
passenden Programm hatte Bruno Stöckli.

18. Aussergewöhnlich war auch der Ort, den sich die Theatergruppe Burgdorf
für ihre Ehrung durch die Burgergemeinde gewählt hatte: In der nächtli-
chen Kulisse des Schwimmbads wird ihr von Ratspräsident Jürg von Ball-
moos das Kulturpreis-Geld von 15 000 Franken überreicht. Die vor 20 Jah-
ren gegründete Gruppe habe mit der Aufführung anspruchsvoller Werke
wesentlich zur Bereicherung des städtischen Kulturlebens beigetragen,
wird in der Laudatio betont. Dabei habe sie sich nicht gescheut, auch Stücke
auf die Bühne des Casino-Theaters zu bringen, welche das Publikum zu
einer vertieften Auseinandersetzung herausgefordert hätten.

19. Der rund 800-jährige Bergfried unseres Schlosses ist vom Baugerüst befreit
worden. Der Turm – er ist der höchste der ganzen zähringischen Burgan-
lage – leuchtet in neuem Kleid: Mit dem weissen Verputz und der hofsei-
tig wieder eingebauten Schlaguhr aus dem 15. Jahr hundert sieht er aus wie
vor 400 Jahren. 19 Tonnen des bröckelnden graubraunen Verputzes aus
den 1920er-Jahren sind abgespitzt worden. Der Kanton als Eigentümer hat
sich die geglückte Sanierung 210 000 Franken kosten lassen.

Im Landgasthof Löwen in Heimiswil feiert die Sektion Burgdorf-Emmental
des einstigen «Verbandes reisender Kaufleute» ihr 125-jähriges Bestehen.
Der Verband heisst heute «Verkauf Schweiz» und sowohl der anwesende
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Zentralpräsident wie auch Sektionspräsident Bendicht Schneider sind über
diesen Namenswechsel nicht ganz glücklich. Eine Jubiläumsschrift doku-
mentiert Werdegang und Wandel dieses Berufsverbandes.

20. 236 Athleten beteiligten sich am Powerrace Emmental, der zum fünften
Mal in Burgdorf ausgetragen wurde. «Vom Betonbecken hinaus in die
Emmentaler Märchenlandschaft», titelte eine Zeitung. Der Start zum Tri-
athlon erfolgte nämlich im Freibad, dann war eine Fahrradstrecke im un -
teren Emmental zurückzulegen und am Schluss kam noch das Laufen 
entlang der Emme hinzu. Nebst dem Triathlon gab es auch noch eine Duath-
lon-Konkurrenz.

22. An der Generalversammlung der Kunsteisbahn AG hat Gemeinderat Hugo
Kummer Klartext gesprochen: Wenn die neue Eishalle im Jahr 2009 nicht
stehe, habe der Stadtrat und nicht der Gemeinderat versagt. Man stehe
bereits unter Zeitdruck, deshalb befürworte die Exekutive einhellig den
Alleingang Burgdorfs bei der Planung der Eissportstätte. Die spätere Zusam-
menarbeit mit Langnau sei immer noch möglich. Im Interesse der direkt
betroffenen Vereine unterstützte die Versammlung dieses Vorgehen. Mit
Blick auf die nötig werdende Volksabstimmung seien Solidarität sowie eine
saubere und ehrliche Kommunikation unerlässlich, ist der Grundtenor.

24. Unter dem Titel «Fit fürs Leben» spannen zwei soziale Institutionen zusam-
men: Die Mütter- und Väterberatung Amt Burgdorf und die kantonale Erzie-
hungsberatungsstelle Burgdorf lancieren ein Projekt, das Eltern von Klein-
kindern zugute kommen soll, «um sie für die grundlegenden Bedürfnisse
ihrer Kinder zu sensibilisieren». Das Angebot soll dank niedriger Hemm-
schwelle auch fremdsprachige Eltern erreichen.

25. Die in Burgdorf wohnhafte Berner Galeristin Margit Haldemann, die Gat-
tin unseres ehemaligen Kultursekretärs Hans-Urs Haldemann, kann auf eine
25-jährige erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken. 1981 gründete sie in unse-
rer Stadt die Galerie H. Ab 1988 konzentrierte sie sich ganz auf Bern, wo
ihre Galerie inzwischen zu einem Begriff geworden ist. Zum Jubiläum sind
bis nächsten Sommer gleich fünf Ausstellungen geplant.

26./ Kein Wetterglück für die 54. Ausgabe der Kornhausmesse. Auch das letzte
27. August-Wochenende ist – wie alle in diesem wenig sommer lichen Monat
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– von immer wieder einsetzendem Regen und kühlen Temperaturen
geprägt. Der Aufmarsch des Publikums hält sich deshalb in Grenzen. An
über 80 Marktständen werden Waren aller Art feilgeboten. Dazu kommen
Lunapark, Pony-Reiten, Kinderschminken und die Auftritte verschiedener
Musikformationen auf der gedeckten Bühne an der Mühlegasse. Einiges
geboten wird auch im kulinarischen Bereich. In den Vereinsbeizlis herrscht
reges Treiben und die Raclettes bei Hugo Kummer sowie die Pilzpastetli des
Vereins für Pilzkunde gehören längst zu den Geheimtipps.

28. Völlig unterschiedliches Abschneiden Burgdorfs in zwei kommunalen Ver-
gleichstests: In jenem unter 122 Schweizer Städten, den die Zeitschrift
«Bilanz» gemeinsam mit einem Immobilienbüro durchgeführt hat, wurden
alle Orte mit mehr als 10 000 Einwohnern nach den neun Faktoren Zen-
tralität, Reichtum, Steuerbelastung, Sozialstruktur, Dynamik, öffentlicher
Verkehr, Erholungswert, touristische Attraktivität und übrige Faktoren beur-
teilt. Unsere Stadt landete hier auf dem wenig schmeichelhaften 100. Rang,
aber immer noch vor Neuenburg, Freiburg, Langenthal und Grenchen.
Nagativ zu Buche schlug vor allem die hohe Steuerbelastung. Dieser Punkt
warf alle bernischen Städte zurück.
Anders sieht das Bild bei einem so genannten Veloklimatest für Städte unter
100 000 Einwohnern aus, welchen die IG Velo durchgeführt hat. Hier belegt
Burgdorf hinter Winterthur den zweiten Rang. Bei diesem gesamtschwei-
zerischen Test unter Velofahrern schneidet also unsere Stadt sehr gut ab.
Bemängelt wurden einzig die Schneeräumung und das Fehlen von Abstell-
plätzen für die heutigen High-Tech-Velos. Allerdings ist dieses Ergebnis nicht
sehr aussagekräftig, weil die Beteiligung bei der Umfrage mager war.

30. † Werner Gallati-Gyger, Dr. rer. pol., 1914 – 2006, vormals wohnhaft gewe-
sen am Lindenhofweg 3. (siehe separate Würdigung)

31. Ist dies die neue «Belebung» der Oberstadt? – Das Aufklärungs bataillon
11 absolvierte seinen WK in Stadt und Region Burgdorf. Als Dank für die
Unterstützung und Gastfreundschaft der Bevölkerung gibts ein kurzes Kon-
zert eines Militärspiels auf dem Kronenplatz und anschliessend einen
mechanisierten Vorbeimarsch durch Schmiedengasse und Hohengasse. So
weit, so gut. Dass dann aber ein derartiger Verband seine Fahnenabgabe
auf der Schützematt und vor allem die anschliessende Wegfahrt der 150
Fahrzeuge just auf die Mittagszeit richtete, war kein Meisterstück gene-
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ralstäblicher Planung. Und so kam es, wie es kommen musste, nämlich zu
einem Verkehrschaos im Bereich Wynigen-
strasse/Rösslikreuzung/Sägegasse. Oder hät ten unsere städtischen Polizei-
organe vorher intervenieren müssen?

31. Der August geht zu Ende und niemand trauert ihm nach. Er wird als einer
der kühlsten und nassesten Sommermonate in die Annalen eingehen. Auch
bezüglich der Sonnenscheindauer gab es ein erhebliches Manko. Kein Ver-
gleich mit dem vorangegangenen wunderschönen Juli! Nun hoffen alle auf
einen goldenen Herbst.

September 2006

1. Vor dem offiziellen Saison-Auftakt tritt das stimmgewaltige Vokal ensemble
Voc-e im Casino-Theater auf. Die sechs Sängerinnen und sechs Sänger ste-
hen unter der Leitung des in Burgdorf nicht unbekannten Ulrich S. Eggi-
mann. Mit ihren witzig-pfiffigen Vorträgen haben sie sich weitherum viel
Sympathien geholt. Die Programmpalette reicht von Jazz, Blues, Traditio-
nals bis Rock und Pop; darunter mischen sich köstliche deutsche Lied -
parodien.

2. Der in unserer Stadt aufgewachsene Stefan Aebi ist neuer Leiter der hiesi-
gen Disetronic Medical Systems AG; dieses Unternehmen gehört zur Roche-
Gruppe. Aebi ist seit 1997 bei ihm tätig und war bisher Chef der Bereiche
Personal, Kommunikation und Infrastruktur.

3. Nicht alle Folklore-Freunde sind an diesem Wochenende ans Unspunnen-
fest nach Interlaken gepilgert. Etliche unter ihnen finden sich zum Unter -
emmentalischen Jodlertreffen in der Markthalle ein, wo 18 Chorformatio-
nen auftreten.

4. Unerhörtes hat sich in Burgdorf zugetragen: Seit zwei Wochen ist der Wirt,
der in der Oberstadt die «Metzgern» und die «Chäller-Bar» führte, von der
Bildfläche verschwunden. Man vermutet, dass er sich nach Indien abge-
setzt hat. Die beiden Betriebe sind nun von seinen Angestellten übernom-
men worden. Der Ausreisser ist in unserer Stadt nicht unbekannt, weil er
vorher zehn Jahre lang das Restaurant «Schützenhaus» geführt hat. Neben
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mehr oder weniger guten Erinnerun gen bleiben enttäuschte Gesichter und
wohl auch einige Schulden zurück . . .

5. Der neusten Ausgabe des «Burgdorfer Schulblatts» ist zu entnehmen, dass
die Oberstufe Gsteighof einen neuen Schulleiter erhalten hat. Es ist dies
der 43-jährige Rudolf Ammann, der zusammen mit Paul Zaugg und Robert
Stettler das Leitungsteam bildet. Ammann wohnt in Meikirch, ist aber schon
seit einigen Jahren in unserer Stadt als Lehrer tätig. Er leitet zudem die
Kadettenmusik und das Jugendblasorchester.

6. Im Alterspflegeheim am Einschlagweg konnte der Begegnungs- und The-
rapiegarten seiner Bestimmung übergeben werden. An der kleinen Ein-
weihungsfeier betonte Direktor Alex Fuchs die Wichtigkeit dieser Anlage
insbesondere für demenzkranke Menschen.

7. Die Pächterin der Reithalle Burgdorf, Trudi Kauer, verlässt auf Ende Jahr ihr
bisheriges Arbeitsfeld und zügelt mit ihren Pferden nach Biel. Der Abschied
fällt ihr schwer, weil sie in den hiesigen Stallungen gross geworden ist. Sie-
ben Tage in der Woche erteilte sie erfolgreich Reit- und Voltigierunterricht.
Der karge finanzielle Ertrag mache aber den Wechsel unausweichlich. Für
die Besitzerin, die Reitbahngesellschaft, wird die Regelung der Nachfolge
nicht leicht sein.

8. Am gleichen Tag, an dem die Medien von der glänzenden Entwicklung der
Schweizer Wirtschaft berichten, sind von einem ehemaligen Burgdorfer
Vorzeigeunternehmen weniger erfreuliche Zahlen zu hören. Bei der Typon
AG, welche vor vier Jahren noch 168 Mitarbeiter umfasste und einen
Umsatz von über 100 Mio. Franken erzielte, geht der Aderlass weiter. Das
erste Halbjahr 2006 zeigt einen deutlichen Umsatzrückgang. Der Perso-
nalbestand wurde um 13 auf 68 Mitarbeiter reduziert. Noch immer ent-
falle fast ein Drittel der Exporte auf grafische Filme; doch hier sei die Ent-
wicklung weiter rückläufig. Der Kurs der Typon-Aktie ist um rund die Hälfte
eingebrochen.
Im April 2006 sind Betrieb, Verwaltung und Logistik am Standort Krauch -
thal konzentriert worden. In Burgdorf befindet sich nur noch der Haupt-
sitz. Mit der Losinger Constructions AG besteht aber ein Vertrag zur Umnut-
zung und Überbauung des verkehrstechnisch günstig gelegenen Areals an
der Dammstrasse.
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9./ Und wiederum ist es reich befrachtet mit Anlässen aller Art, das zweite
10. September-Wochenende:

• Das fünfte PogoSchütz-Openair-Festival lockte über 2000 meist jugend-
liche Personen auf die Schützematt, wo im Verlauf zweier Abende neun
Bands auftraten. Viel zum Erfolg trug das angenehme spätsommerliche
Wetter bei. Weniger Freude hatte die Polizei: Sie beklagte verschiedene
Mängel wie zu hohe Lärmbelastung und übermässigen Alkoholkonsum.
• Der Europäische Tag des Denkmals ist heuer dem Thema «Gartenräume
– Gartenträume» gewidmet. In Burgdorf steht das eben renovierte Innere
Sommerhaus mit seiner wunderschönen Gartenanlage im Mittelpunkt. Der
kantonale Denkmalpfleger, Dr. Jürg Schweizer, liess es sich nicht nehmen,
selber der Bevölkerung die der Burger gemeinde gehörende Liegenschaft
in Führungen zu zeigen.
• Den sportlichen Akzent setzt der Stadtlauf, welcher zum 27. Mal ausge-
tragen wird. Je nach Kategorie haben Läufer, Joggerinnen, Inline skater und
Walkerinnen die zwei Kilometer lange Strecke von der Oberstadt übers
Gsteig und zurück mehrmals zu absolvieren. Den Auftakt machen wie
gewohnt die Schüler mit ihrer Staffelmeisterschaft. Als Sieger ging übri-
gens der einheimische Michael Lobsiger hervor, der einen Äthiopier auf den
zweiten Platz verweisen konnte.
• Unter dem Motto «frisch geerntet» ist am Samstag erstmals ein Spät-
sommermarkt durchgeführt worden, der viel Volk in die Oberstadt lockte.
Die Zahl der Anbieter hatte sich dabei verdoppelt. – In diesem «Openair»-
Rahmen wurde auch zum vierten Mal der Altstadtpreis vergeben. Er geht
diesmal weder an einen Verein noch an eine Einzelperson, sondern an vier-
zehn Marktfahrer, welche Burgdorf seit vielen Jahren die Treue halten. Sie
teilen sich den Preis von 10 000 Franken. Sabine Lerch, die neue Präsiden-
tin der Vereinigung Pro Burgdorf, übergibt den Goldenen Biberschwanz-
ziegel dem stadtbekannten Gärtner Hans Nyffenegger und seiner Frau Ida,
welche seit 50 (!) Jahren auf unserem Wochenmarkt Blumen und Setzlinge
verkaufen. Neu soll dieser Preis nur noch alle zwei Jahre vergeben werden.
• Alt und Jung findet sich am Bahnhof Steinhof ein, dessen Treff zum Markt-
platz der Sinne umgewandelt wurde. Es gibt Märchenerzählungen, Markt-
stände mit Büchern, Schmuck und Handwerkskunst, der WWF macht auf
seine Aktivitäten aufmerksam und selbstverständlich gibt es auch ein kuli-
narisches Angebot. «Zum Tanz um den Globus» laden Disco und Barbe-
trieb ein.
• Zu guter Letzt fanden in Murten die Eidgenössischen Kadettentage statt,
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welche von immer weniger Korps besucht werden. Zu den treus ten Teil-
nehmern gehören aber die Burgdorfer Buben und Mädchen, welche in der
prestigeträchtigsten Disziplin, dem Mehrkampf, den ersten Platz belegen
und damit die Standarte holen. Zudem kehren viele unter ihnen zwar etwas
übernächtigt, aber mit Auszeichnungen in den Einzelwettbewerben heim.

11. 35 Geschäftsinhaber und Wirte lancieren eine so genannte Wohlfühl woche
und begeben sich damit auf Neuland. Treibende Kräfte sind zwei Frauen:
Heidi Handschin vom Schuhgeschäft an der Hohengasse und «Gerbern»-
Wirtin Ursula Pfeiffer. Mit ihrer Aktion möchten sie dazu beitragen, dass
die Altstadt endlich als Einheit verstanden wird; es gebe nicht «die oben»
in der Oberstadt und «die unten» im Kornhausquartier. Die lange Treppe
trenne nicht, sondern sie verbinde. Alle hätten nämlich mit ähnlichen Pro-
blemen zu kämpfen. Auf Kundinnen und Kunden warten in dieser Woche
etliche Überraschungen.

12. † Eveline Alchenberger, 1978 – 2006, wohnhaft gewesen in Oberburg, ver-
storben in Namibia.
Die im Meiefeld mit einer Schwester Aufgewachsene hat unsere Schulen
durchlaufen und nachher die Diplommittelschule in Langenthal besucht.
Sie arbeitete dann ein halbes Jahr lang in einem Kibbuz in Israel. Nach der
Rückkehr bildete sie sich zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin aus und
war anschliessend für kurze Zeit im Altersheim Buchegg tätig. Bereits in
jungen Jahren übernahm sie dann eine verantwortungsvolle Funktion im
Bundesamt für Bauten und Logistik.
Schon früh stellte sich Eveline auf die Seite jener Menschen, welche am
Rand der Gesellschaft leben und deren Lage nicht auf Rosen gebettet ist.
So kam es nicht von ungefähr, dass sie sich zu Afrika hingezogen fühlte.
Seit Februar 2005 war sie zusammen mit ihrer Familie für das Hilfswerk
Interteam im Staat Namibia im Einsatz. Dort wirkte sie in einem Spital als
Beraterin in der Hauswirtschaft. Ihr fröhliches Wesen und ihre fachliche
Kompetenz wurden bei allen Mitarbeitenden sehr geschätzt. Nach gut
anderthalb Jahren ist dieser beglückenden Tätigkeit durch einen tragischen
Autounfall ein jähes Ende bereitet worden. Die junge Frau hinterlässt ihren
Lebenspartner und einen elfmonatigen Sohn. Wie gross die Anteilnahme
ist, zeigte sich an der Trauerfeier in der Stadtkirche am 19. Oktober. Genau
an diesem Tag hätte sie ihren 28. Geburtstag feiern können.
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Ein Saalbau in Burgdorf ist in weite Ferne gerückt. Eine Machbarkeitsstu-
die der Uni St. Gallen im Auftrag der Stadt hat ergeben, dass ein unterir-
discher Saalbau beim Museum Franz Gertsch bis zu 15 Mio. Franken kosten
würde. Eine Umfrage des Stadtmarketings zeigt weiter, dass die Wirtschaft
an einem solchen Vorhaben wenig interessiert ist; die Vereine sind eher
dafür zu haben, aber nur, wenn die Räumlichkeiten günstig gemietet wer-
den können.

13. Das grosse Umspritzen hat begonnen: In Region und Stadt machen sich
die BLS vorerst auf der Strasse bemerkbar. Bereits fahren zwei Busse im
neuen Kleid. Das bisherige Rot ist von Grau, Grün und Blau abgelöst wor-
den. Die ehemalige RM-Bahn samt ihren Bussen ist ja mittlerweile unters
Dach der BLS AG gekommen. Inzwischen verkehrt auch der erste Pendel-
zug im neuen Outfit.

14. Der bereits seit einigen Wochen benutzbare Fuss- und Radweg von der
Mergele bis zur Technikumstrasse wird mit einer kleinen Feier eingeweiht.
Er ist 300 Meter lang, gut beleuchtet und führt hinter der neuen Seni-
orenresidenz Burdlef vorbei. 150 Meter weiter unten folgt die Fortsetzung
Richtung Steinhofstrasse. Den Unterhalt übernimmt unsere Baudirektion.
Alle Beteiligten, insbesondere auch der ehemalige Landbesitzer Dr. Adrian
Lüthi, freuen sich über das gelungene Werk.

15. Diesmal sind es weniger erfreuliche Nachrichten, welche von der Ypsomed
kommen. Das Medizinaltechnikunternehmen mit Sitz in Burgdorf und Solo-
thurn gibt bekannt, dass die Umsatz- und Gewinnziele im laufenden
Geschäftsjahr nicht zu erreichen sind, weil der französische Grosskunde
Sanofi-Aventis seine Bestellungen reduziert habe. Hinzu komme der Pro-
duktionsausfall von diesem Frühjahr, der eine Folge von teils «dummen
Fehlern» gewesen sei, erklärt Willy Michel. Die Ursachen hätten früher
erkannt und behoben werden müssen. Der Firmengründer, Mehrheitsak-
tionär und Verwaltungsratspräsident beruhigt insofern, dass die neue Aus-
gangslage keine Auswirkungen auf das Personal habe. Die für 2006 vor-
gesehenen 150 neuen Stellen seien bereits geschaffen, ein Abbau kein
Thema. Immerhin: Der Verwaltungsrat trennt sich vom bisherigen Kon-
zernchef Matthew Robin; seine Nachfolge übernimmt Richard Fritschi. Die
Ypsomed-Aktie reagierte unwirsch auf diese Neuigkeiten. Sie notierte um
gut 20 Prozent tiefer.

192



193

Die BLS hat in Stadt und Region Einzug gehalten. Bereits ist der erste Bus umge-
spritzt worden. Rot ist von Grau, Grün und Blau abgelöst worden und der Name
«Dr Bus» ist verschwunden. Auch die Regionalverkehr Mittelland AG ist an die BLS
übergegangen

Der neue Fuss- und Radweg von der Mergele bis zur Technikumstrasse ist eröffnet
worden. Er führt an der ebenfalls neuen Seniorenresidenz Burdlef vorbei



17. Von triefender Nässe ist er, der Eidgenössische Bettag. Deshalb wird der
ökumenische Gottesdienst statt auf der Brüder-Schnell-Terrasse in der
Stadtkirche durchgeführt. Bereits treten da und dort Bäche über die Ufer
und in unserer Region werden Keller überschwemmt. Auch der Wasser-
stand der Emme ist bedrohlich angestiegen.

An diesem Wochenende schliessen die meisten Freibäder ihre Tore. Die Sai-
son war von extremen Gegensätzen geprägt. Während der Juli sehr heiss
und trocken war, hielt der nasskalte August die Besucher zurück. Unser
Schwimmbad erreichte in diesem ansonsten prächtigen Sommer bloss ein
Drittel der letztjährigen Eintritte – gesamthaft gesehen also ein sehr durch-
zogener Badesommer!

An den Karate-Weltmeisterschaften in Italien haben der Burgdorfer Yanik
Gereon und sein Vater Claudio in ihren Klassen den Titel er kämpft.

18. Leichtgewichtig war sie, die Traktandenliste der ersten Stadtratssitzung
nach der Sommerpause. Es standen «nur» Vorstösse zur Debatte, darun-
ter war auch der Dauerbrenner Schaffung von Jugendräumen. Eine recht
beladene Forderung der SP in Motionsform wurde abgelehnt, obgleich das
Begehren von allen Seiten als unterstützungswürdig bezeichnet wurde. Für
den Gemeinderat habe es hohe Priorität, wird versichert. Es wird weiter
nach Lösungen gesucht . . .
Nach einer wirren Diskussion stimmt der Stadtrat der Schaffung eines breit
abgestützten strategischen Ausschusses zu. Gegen die Einfüh rung eines
solchen «Zukunftsrates», dessen Kompetenzen diffus sind, hatte sich der
Gemeinderat vehement gewehrt. Die Führungsaufgabe ist tatsächlich sein
ureigenes Geschäft.

† Max Trusch-Flückiger,1916–2006, wohnhaft gewesen am Strandweg 33.
Der in hohem Alter Verstorbene führte jahrzehntelang einen Coiffeur salon
für Herren an der Heimiswilstrasse. Er hatte sich eine treue Stammkund-
schaft aufgebaut, denn auf Passanten war an diesem Stand ort weniger
Verlass. Der freundliche und tüchtige Berufsmann bildete auch stets ein
oder zwei Lehrlinge aus. Jahrelang engagierte er sich zudem im Vorstand
der Sektion Emmental-Oberaargau des Schweizerischen Coiffeurmeister-
verbandes. Seinen Beruf empfand er stets als Berufung. In seiner Freizeit
wirkte er bei den Naturfreunden und beim Schweizerischen Alpenclub mit.
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19. Die Casino-Theater AG hat sich auf die neue Saison hin neue Strukturen
gegeben: Die bisherige Theaterkommission ist aufgelöst worden. Künftig
sind Ulrich S. Eggimann als künstlerischer Leiter und Peter Schläfli als
Betriebsleiter für die Organisation zuständig. Ihnen steht ein sechsköpfiger
Beirat zur Seite. Diese Reorganisation sei auf die «berechtigten Ansprüche
des Publikums» und die «verschärfte Konkurrenz» zurückzuführen, heisst
es in der Begründung des Verwaltungsrats.

20. Mit grossformatigen Bildern und Holzschnitten ist er international bekannt
geworden, der 76-jährige Künstler Franz Gertsch. Nun stellt er im Museum
in Burgdorf an einer Vernissage seinen ersten Textband vor. Er trägt den
etwas langatmigen Titel: «Zwischen tanzenden grünen und blauen Grä-
sern aus Malachit und Azurit ein rotes Zünglein chinesischen Bergzinno-
bers». Drei Tage später wird Gertsch von seiner Wohngemeinde Rüschegg
das Ehrenbürgerrecht verliehen.

21. Der Schulrat hat den 46-jährigen, im solothurnischen Wolfwil wohnhaften
Armin Bachmann zum neuen Leiter unserer regionalen Musikschule
gewählt. Er wird die 80-Prozent-Stelle Anfang April 2007 antreten. Der re -
nommierte Posaunist hat sich eine einjährige Probezeit ausbedungen, in der
er seine Professur an der Musikhochschule in Weimar aufs Eis legen wird.

22. Würdig verabschiedet er sich, der Sommer. An seinem letzten Kalendertag
steigt auch bei uns das Thermometer nochmals auf knapp über 25 Grad.
Doch zum Beginn der nun folgenden Herbstferien unserer Schulen ist wech-
selhafteres und kühleres Wetter angesagt.

23. In der Markthalle findet eine Schau mit über 100 Grossen Schweizer Sen-
nenhunden statt. Diese treuen Vierbeiner zeigen Züchtern, Besitzern und
weiteren Besuchern nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihre vielseitige
Verwendbarkeit. In der Schweiz soll es noch rund 500 Tiere dieser Rasse
geben.

24. Nach einem emotional sehr aufgewühlten Pro und Contra mit Inseraten
und Leserbriefen zuhauf sah man den Ergebnissen der Eidg. Ab stimmung
mit einer gewissen Spannung entgegen. Bei allen drei Vorlagen gibt es aber
überraschend klare Entscheide. So spricht sich das Stimmvolk deutlich für
die Verschärfung des Asyl- und Ausländerrechts aus. Beide Vorlagen wer-
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den mit Ja-Anteilen von je rund 68 Prozent angenommen. Die Befürwor-
ter stellten die Missbräuche an den Pranger; sie profitierten zudem von
einer allgemeinen Verunsicherung. Die politische Linke, kirchliche Kreise
und die Hilfswerke, welche gegen die revidierten Gesetze das Referendum
ergriffen hatten und die humanitäre Rolle der Schweiz in Gefahr sahen,
erleiden eine Schlappe.
Auch die dritte Vorlage wird im Sinn von Bundesrat und bürgerlicher Par-
lamentsmehrheit entschieden: Die Initiative «Nationalbankgewin ne für die
AHV» wird mit 58,3 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt. Sie war vom linken
Komitee sichere AHV (KOSA) lanciert worden und verlangte, dass ein Teil
des Reingewinns der Nationalbank dem AHV-Fonds hätte zufliessen sollen.
Dieses Volksbegehren stiess vor allem bei den Kantonen, welche um ihre
bisherigen Anteile fürchteten, auf Opposition. Zudem sahen die Gegner
die Unabhängigkeit unserer Nationalbank in Gefahr.
Die Stimmbeteiligung lang gesamtschweizerisch bei überdurchschnittli-
chen 48,4 Prozent. In der Stadt Burgdorf lauteten die Resultate gleich wie
auf eidgenössischer Ebene.
Man sollte mit dem Begriff «von historischer Bedeutung» vorsichtig umge-
hen. Doch im Kanton Bern ging es bei der Abstimmung an diesem Wochen-
ende um eine grundlegende Weichenstellung für die Zukunft. Zu ent-
scheiden war darüber, ob die bis in die napoleonische Zeit zurückreichende
Verwaltungsstruktur geändert werde oder nicht. Mit einem Ja-Anteil von
58,3 Prozent wird der nur von der SVP bekämpften Bezirksreform zuge-
stimmt. Damit verschwinden die bisherigen 26 Amtsbezirke mit ihren Regie-
rungsstatthaltern und werden einer neuen Gliederung mit fünf Verwal-
tungsregionen und zehn Verwaltungskreisen (mit zehn Statthalterämtern)
Platz machen. Burgdorf wird künftig zur Verwaltungsregion Emmental-
Oberaargau und innerhalb dieser zum Verwaltungskreis Emmental ge -
hören. Der da und dort befürchtete Graben zwischen Stadt und Land erwies
sich als nicht so tief. So stimmte im Amtsbezirk Burgdorf die Mehrheit der
Gemeinden der Vorlage zu – wenn auch teilweise nur knapp. Die Stadt lie-
ferte einen Ja-Überschuss von mehr als 1000 Stimmen. Während die Agglo-
merationen deutlich zustimmten, sagten das obere Emmental und das
Oberland wuchtig Nein.
Noch deutlicher passierte die Justizreform. Sie wurde mit 73,8 Prozent Ja-
Stimmen angenommen. Mit ihr werden die heute 13 Gerichtskreise zu vier
Gerichtsregionen mit einer Zweigstelle im Berner Jura zusammengefasst.
Die Stimmbeteiligung betrug 39,5 Prozent – angesichts der Bedeutung der
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Vorlagen ein mageres Ergebnis! Beide Reformen sollen auf den 1. Januar
2010 umgesetzt werden.

27. † Tabitha Fehlmann-Gysin, 1916 – 2006, wohnhaft gewesen an der Bahn-
hofstrasse 43.
Die ursprüngliche Baselbieterin lernte als ausgebildete Fotografin in einem
Neuenburger Atelier ihren Berufskollegen Eugen Fehlmann kennen, mit
dem sie 1938 die Ehe schloss. Der Gatte hatte schon zwei Jahre vorher in
Burgdorf ein Fotofachgeschäft übernommen, das beide zu schönster Blüte
brachten. Eine schwierige Zeit sollte aber bald folgen, denn der Ehemann
hatte Aktivdienst zu leisten, so dass Tabitha das Geschäft grösstenteils allein
über die Runden bringen musste. Freude stellte sich ein, als dem Ehepaar
zwei Töchter geschenkt wurden. 1960 erfolge der Umzug in die Nähe des
Bahnhofs, wo die güns tigere Lage und die grösseren Räume bessere Ent-
faltungsmöglichkeiten boten. Stets hat die Verstorbene ihren Gatten bei
seiner Arbeit im Atelier und im Fotohaus unterstützt. Im Laufe der Jahre
konnte ein treuer Kundenkreis aufgebaut werden.
1979 übergab das Ehepaar sein Geschäft dem Mitarbeiter Martin Leuzin-
ger, der es noch heute erfolgreich führt. Leider verstarb ihr Gatte, mit dem
sie viele Reisen, besonders nach Afrika, unternommen hatte, schon zwei
Jahre später. Ihr grösster Wunsch, selbständig in ihrer Wohnung zu blei-
ben, hat sich bis fast zuletzt erfüllt. Vier Tage vor ihrem 90. Geburtstag ist
sie im Regionalspital friedlich eingeschlafen.

30. Stolzes Jubiläum: Mit Gästen und Freunden feiert die Familie Krebs mit
ihrem Team das 130-jährige Bestehen des Restaurants «Freischütz» an der
Ecke Bernstrasse/Scheunenstrasse. Diverse Menus von anno dazumal wer-
den angeboten.

Die Eröffnung der Kunsteisbahn erinnert daran, dass die kältere Jahreszeit
begonnen hat. Die Zukunft der maroden Sportstätte in der Neumatt ist
ungewisser denn je. Ein von der Stadt eingeholtes juristisches Gutachten
kommt zum Schluss, dass der Gemeinderat die Planung des neuen Eissta-
dions nicht im Direktverfahren an die Generalunternehmung Marazzi ver-
geben kann. Die kantonale Submissionsordnung sieht für solche Fälle ein
Wettbewerbsverfahren vor. Ob dadurch eine erneute Verzögerung ent-
steht, wird sich bald weisen.
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Wir haben den wärmsten September seit 140 Jahren erlebt. Der Wärme -
überschuss betrug bis zu 3,5 Grad.

Oktober 2006

1. Im Kino Krone findet eine Vorpremieren-Matinee des im Emmental gedreh-
ten Films «Die Herbstzeitlosen» mit anschliessendem Jodlerkonzert und
Bure-Brunch statt. Die «herzerwärmende Komödie mit den liebenswerten
Darstellerinnen» (laut Text des Flyers) ist unter der Regie von Bettina Oberli
entstanden. Mit Letzteren sind die bekannten «older Ladies» Stephanie
Glaser, Annemarie Düringer, Monica Gubser und Heidi Maria Glössner
gemeint.

2. «Der Appetit kommt mit dem Lesen», titelt eine Zeitung in Abwandlung
eines geläufigen Sprichworts. Die Testesser des Gastroführers Gault Millau
waren wiederum unterwegs und haben Noten verteilt. Aus der ganzen
Schweiz sind 796 Restaurants in der neusten Ausgabe aufgeführt. Aus
unserer Region haben folgende Betriebe Aufnahme in den Olymp der
Gastronomie gefunden: der Emmenhof mit 17, das Sommerhaus und der
Bären Utzenstorf mit 14, das Stadthaus und die Spanische Weinhalle sowie
der Löwen Heimiswil mit 13 Punkten.

3. Der erste heftige Sturm dieses Herbstes, der am Abend über das Mittel-
land hinwegzieht, verursacht etliche Schäden an Gebäuden durch umge-
rissene Bäume. Diese blockieren zudem die Fahrbahnen. In Burgdorf fiel
ein Baum auf ein parkiertes Auto.

† Martin Hubert Schoch-Bleuer, 1924 – 2006, wohnhaft gewesen an der
Steinhofstrasse 39.
Mit Martin Schoch ist nicht nur der Vertreter einer alten Burgdorfer Fami-
lie, sondern auch eine vor allem in Reiter- und Kavalleriekreisen bestens
bekannte Persönlichkeit abberufen worden. Aufgewachsen mit einer
Schwester und drei Brüdern im (alten) Tiergarten, besuchte er die hiesigen
Schulen. Das Obergymnasium absolvierte er im Lyzeum Alpinum in Zuoz,
wo er die eidgenössische Maturität erlangte. Dann nahm er das Studium
an der Universität Genf auf, wo er mit dem Lizenziat in Nationalökonomie
abschloss.
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Naheliegend war, dass er seine berufliche Laufbahn in der väterlichen Firma
im Tiergarten finden würde. Zusammen mit den drei älteren Brüdern lei-
tete er die Schoch+Co., Bleiweiss-, Farben- und Lackfabrik während vie-
len Jahren. Diese ist mit dem Gründungsjahr 1835 eines der ältesten Unter-
nehmen Burgdorfs.
Neben dem Fechten gehörte das Reiten von Jugend auf zu den grossen
Hobbys des Verstorbenen. Klar war deshalb, dass er die Rekrutenschule bei
der Kavallerie absolvierte; anschliessend hatte er noch drei Wochen Aktiv-
dienst zu leisten. In der Dragonerschwadron 8 stieg er dann bis zum Ober-
leutnant auf. Er war auch Mitbegründer des Reitclubs Burgdorf, an dessen
Pferdesporttagen er kaum jemals fehlte. Die Sparte, welche ihm am besten
entsprach, war die Vielseitigkeits-Reiterei. Die grössten Erfolge sind mit sei-
nem Pferd Lupino verbunden, das ihn als Krönung in den frühen 1960er-
Jahren zum Sieg in der schweren Military von Frauenfeld trug.
1962 verheiratete er sich mit May Bleuer aus Biel-Mett und bezog mit ihr
die schöne Wohnung oben an der Steinhofstrasse. Nachdem er sich 1989
aus dem beruflichen Leben zurückgezogen hatte, konnte er sich noch mehr
seinem geliebten Reitsport widmen. Er wirkte als Equipenchef und als Mit-
glied der nationalen Technischen Kommission. Nach dem Besuch der erfor-
derlichen Kurse wurde er dann ein vielbeschäftigter Technischer Delegier-
ter und Richter bei internationalen Wettkämpfen. So kam er zu etlichen
Aufenthalten im Ausland, auf denen ihn seine Gattin begleitete und die
stets auch mit gesellschaftlichen Höhepunkten verbunden waren. Hier
fühlte sich Martin Schoch, der charmante, umgängliche und kontaktfreu-
dige Gentleman, im Element.
Glücklicherweise ist ihm ein langes Leiden erspart geblieben. Aus einer
schweren Operation im Berner Tiefenauspital ist er nicht mehr erwacht.

5. † Rudolf Ramseyer-Lüthi, Dr. phil. nat., 1925 – 2006, wohnhaft gewesen
am Lerchenweg 4.
Der Psychologe VBP ist nach geduldig ertragener Krankheit verstorben. Er
war der Ehemann der langjährigen Primarlehrerin Meieli Ram s eyer-Lüthi.
In seiner Studienzeit an der Universität Bern gehörte er als treues Mitglied
der Studenten-Verbindung Berna an.

7. Nun ist die Renovation des Inneren Sommerhauses beendet. Die Burger-
gemeinde als Eigentümerin hat insgesamt 1,5 Mio. Franken in die Erneue-
rungsarbeiten investiert, davon 400 000 Franken allein für die Dachsanie-
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rung. Der Innenausbau erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der kanto-
nalen Denkmalpflege.
Bevor die neuen Mieter – eine siebenköpfige Wohngemeinschaft – in das
historische Gebäude einziehen, hat die Bevölkerung heute Gelegenheit,
die stattliche Villa zu besichtigen. Es wird rege davon Ge brauch gemacht.
Weniger erfreut über die Burgergemeinde sind einige Mieter von Schre-
bergärten im Einschlagquartier, weil ihnen auf Ende Jahr die Verträge
gekündigt worden sind. Die Eigentümerin tritt das Land im Baurecht an das
Alterspflegeheim ab, das dort 40 Parkplätze erstellen will. Diese würden
dringend benötigt, um dem wilden Trottoirparking entlang dem Ein-
schlagweg ein Ende zu bereiten.

7./ Bereits zum 86. Mal findet über dieses Wochenende in der Markthalle der
8. Schweiz. Widder- und Zuchtschafmarkt statt. Ziel ist die Absatzförderung

von Zuchtschafen. Jedes Jahr wechselt ein Viertel der Tiere den Besitzer. 16
Experten bewerteten in diesem Jahr 591 Tiere.

Unter dem Motto «Luginbühl luege» sind noch bis Ende Monat das alte
Schlachthaus in Burgdorf und der Skulpturenpark in Mötschwil geöffnet.
Verein und Stiftung Bernhard Luginbühl haben an diesem Wochenende
sogar einen Shuttlebus organisiert, der die Besucher zwischen den beiden
Standorten hin- und herfährt. Der Fahrpreis ist im Eintritt inbegriffen,
ebenso die Suppe, welche bei jeder Ausstellung des Eisenplastikers dazu-
gehört. Deutlich mehr Gäste finden sich in Mötschwil ein, wo die Plastiken
auf dem grossen Gelände auch viel besser zur Geltung kommen.

9. † Ernst Feuz-Beutler, 1925 – 2006, wohnhaft gewesen am Elfenweg 6.
Der trotz seines bernischen Namens im Kanton Zürich Aufgewachsene
hatte eine schwierige Jugendzeit zu bewältigen. Nach einer Anstellung in
der Versicherungsbranche war er jahrelang Mitarbeiter beim ehemaligen
Möbelhaus Bolliger in Burgdorf. Er gehörte zu den treus ten Mitgliedern
des auf Ende 2005 aufgelösten Männerchors Sängerbund, war während
vielen Jahren dessen stolzer Fähnrich und erwarb die Ehrenmitgliedschaft.
Nach langem Leiden ist er im Regionalspital verstorben.

11. Wir erleben eine Reihe goldener Herbsttage; diese dritte und letzte Fe -
rienwoche unserer Schulen hat es in sich! Das sonnige Wetter mit den mil-
den Temperaturen lockt Alt und Jung ins Freie. Wanderungen in höheren
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Regionen werden mit hervorragender Fernsicht belohnt. Auch bei uns lässt
sich die Natur in ihren schönsten Farben bewundern.

13. Unter dem Titel «12 Gesichter – 12 Geschichten» wird im Schloss museum
eine Sonderausstellung eröffnet, welche Burgdorfer Persönlichkeiten aus
drei Jahrhunderten gewidmet ist. Sei es im kulturellen, medizinischen, poli-
tischen oder wirtschaftlichen Bereich – alle haben eine herausragende Rolle
gespielt. Eigentlich sind es nur deren elf; bei der zwölften handelt es sich
um einen Gag: Es ist die einzige noch lebende Person. Besucherinnen und
Besucher können sich nämlich in einem aufgehängten Spiegel selber
sehen . . .

14. Die erstmals durchgeführte Burgdorfer Kulturnacht gestaltet sich zu einem
vollen Erfolg. Vom Nachmittag an (mit einem Kinderprogramm) bis kurz
nach Mitternacht laufen in 16 verschiedenen Lokalen und Plätzen der
ganzen Stadt rund 90 Veranstaltungen. Diese dauern jeweils rund eine
halbe Stunde. So bleibt genügend Zeit, um von einem Ort zum andern zu
flanieren. Dabei muss der Eintritt von 25 Franken nur einmal entrichtet wer-
den. Vom Puppentheater über diverse Konzerte, Lesungen, Theateraus-
schnitte, Museumsführungen, Tanzdarbietungen, Kabarettnummern bis
zur Filmnostalgie im Schloss – für jeden Geschmack und jedes Alter ist etwas
dabei. Die ideenreichen Organisatoren werden mit einem Grossaufmarsch
des Publikums belohnt. Ein Beispiel: Wann kam es – ausser am 24. Dezem-
ber – schon vor, dass unsere Stadtkirche abends um elf Uhr prallvoll war?
Das Ensemble Voc-e wusste mit seinen Jazz- und Popsongs sowie den deut-
schen Liedparodien dermassen zu begeistern, dass dieser Auftritt mit 
den Zugaben erst kurz vor Mitternacht beendet war! Die Veranstaltungen
wurden von rund 2000 Personen besucht, davon 600 Kinder mit Gratis -
eintritt.

16. Pünktlich auf den Schulbeginn kann der neue Allwetter-Sportplatz neben
der Gsteigturnhalle seiner Bestimmung übergeben werden. Er hat einen
modernen, wasserdurchlässigen Belag in orangebrauner Farbe und eine
kräftige Beleuchtung erhalten. Beeindruckend ist das Labyrinth mit
schwarzen, gelben, blauen und weissen Linien, für jede Ballsportart eine
eigene! Schade nur, dass nun die kältere Jahreszeit bevorsteht und nicht
die warme . . .
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Die erstmals durchgeführte Kulturnacht mit ihren unzähligen Angeboten war ein
voller Erfolg
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Die 7. Burgdorfer Krimitage unter dem Motto «wie geschmiert» brachten eine Fülle
von Veranstaltungen – und während zehn Tagen viele Besucher in unsere Stadt

Der Lumolith in der Buechmatt – das neue Wahrzeichen Burgdorfs



17. † Wilfried Kötter-Ramacher, 1928 – 2006, wohnhaft gewesen am Flur-
weg 15.
Der Verstorbene stammte aus Deutschland. Auch nach 50 Jahren Aufent-
halt in der Schweiz war ihm unser Dialekt fremd. In der ehemaligen Lei-
nenweberei Schmid war er als tüchtiger Webermeister tätig. Der gläubige
Katholik war ein eifriges Mitglied der hiesigen Kolping-Familie, des ehe-
maligen katholischen Gesellenvereins; jahrelang wirk te er hier als Kassier.
Nach kurzer, schwerer Krankheit durfte er friedlich einschlafen.

18. Der Regierungsrat hat einen Planungskredit von 1,6 Mio. Franken für den
Umbau unseres Regionalspitals bewilligt. Dieser soll in drei Etappen erfol-
gen. Die erste umfasst den Umbau und die Erneuerung des Notfallbereichs
und der Operationssäle. Hier bestehe auf Grund der prekären Raumver-
hältnisse und Betriebsabläufe ein grosser Erneuerungs- und Erweiterungs-
bedarf. Laut einer Schätzung sollen die Kosten hiefür gut 24 Mio. Franken
betragen.

19. Gelungener Start in die neue Saison im Casino-Theater: Unter dem Titel
«Tante Paula» servieren Anna Freivogel und Willy Schneider einen munte-
ren kabarettistisch-musikalischen Cocktail, an dem das Publikum seine helle
Freude hat.

20. Von weit her sind sie gekommen, die Freunde bodenständiger Volksmusik,
um im Landgasthof Löwen zu Heimiswil das Jodlerkonzert des «Aemmita-
ler Chörlis» Burgdorf zu besuchen. Zusammen mit anderen auftretenden
Formationen wird ihnen ein abwechslungsreicher Abend geboten.

21. Heute erfolgt nun die offizielle Einweihung des Schulhauses im Lindenfeld;
eigentlich sind es deren zwei, denn dazu gehört auch der Wärmeverbund
Burgdorf Süd der Localnet AG. Die Bevölkerung hat Gelegenheit, die neuen
Anlagen zu besichtigen. Das Echo ist allenthalben positiv. Und die Bil-
dungsministerin verweist voller Stolz auf die traumhaften Platz- und die
durch die grossen Fensterflächen bedingten Lichtverhältnisse. Zudem seien
hier «die lässigsten Toiletten der Welt» zu finden . . .

22. An diesem prächtigen Herbstsonntag pilgern Erwachsene und Kinder in
Scharen zum Schloss hinauf. Sie haben den Gang nicht zu bereuen, denn
die Vielfalt des gebotenen Spektakels ist gross. Wiederum haben die drei
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Auf unserem Schloss ist immer etwas los:
– Im Rahmen der Sanierung des Bergfrieds ist am Turm hofseitig die Schlaguhr aus

dem 15. Jahrhundert wieder eingebaut worden
– Die drei Museen haben wieder einen Familientag organisiert, an dem allerhand

Spektakel geboten wurde. Der Publikumszustrom war gross
– Schliesslich ist eine Sonderausstellung eröffnet worden, welche zwölf Burgdor-

fer Persönlichkeiten aus drei Jahrhunderten gewidmet war

Das zwölfte Gesicht ist ein Gag
Burgdorf Ausstellung «12 Gesichter – 12 Geschichten» im Schlossmuseum

ILLUSTRATION: JÜRG KÜHNI



Museen diesen Familientag organisiert und sich einiges einfallen lassen.
Nebst dem Mittelalter wird dem Publikum auch die Zeit der Gnädigen Her-
ren und des Sonderbundskriegs näher gebracht. Eine besondere Attrak-
tion ist das vom hiesigen Lions-Club gesponserte Katapult, dessen «Leis -
tungsfähigkeit» von einer Söldnergruppe eindrücklich demonstriert wird.

24. Mit der Derniere des «Zirkusabenteuers» schloss der Wanderzirkus Wun-
derplunder Burgdorf eine erneut erfolgreiche Saison ab. Mehr als 1000 Kin-
der und Jugendliche durften an 18 Spielorten der Deutschschweiz Zirkus-
luft schnuppern und Artistenträume ausleben.

26. Der Altweibersommer hat uns in den letzten Oktobertagen ausserge-
wöhnlich milde Temperaturen beschert. Dank subtropischer Luft kombi-
niert mit einer Föhnlage steigen diese nochmals locker auf über 20 Grad.
So warm war es um diese Jahreszeit noch nie.

27. Begleitet von einem gewaltigen Medienecho sind die 7. Burgdorfer Krimi-
tage eröffnet worden. Das diesjährige Motto heisst «wie ge schmiert» und
ein Blick in das recht dicke, sehr ansprechende Programmheft zeigt, dass
es während zehn Tagen wiederum eine Fülle von Veranstaltungen gibt:
Lesungen, Bühnenstücke, Kinostreifen, mu sikalische Häppchen, ein Cham-
pagnerfrühstück, eine etwas spezielle Ausstellung und Auftritte der Stars
Ingrid Noll, Mathias Gnädinger, Christian Kohlund und Mark Pieth lösen
sich in bunter Folge ab. In der galerie im park ist es dunkel, weil dort das
Restaurant blinde Kuh Basel seine Bar eingerichtet hat. Zu Ehren kommt
auch der «Philosoph von Bümpliz», Carl Albert Loosli, dessen Roman «Die
Schattmattbauern» aus dem Jahr 1926 als der erste literarische Schweizer
Krimi gilt.

28. Was lange währt, wird endlich gut: Mit einem kleinen Fest wird der neue
Pausenplatz beim Neumatt-Schulhaus eingeweiht. Nach über fünfzig Jah-
ren war es an der Zeit, den Aussenbereich von Schulhaus und Kindergar-
ten neu zu gestalten. Lehrerschaft, Schüler, Hauswart, Eltern, Quartierver-
ein und Stadt spannten hier zusammen. Schmuckstücke der gelungenen
Anlage sind der Spielbrunnen und die Sonnenhalbkugel.

29. Ende einer langen Tradition: Das Esco-Reisebüro an der Poststrasse 10 wird
geschlossen. Es ist dies jener Standort, an dem sich früher das Reisebüro
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Dähler, gefolgt von Marti, befand. Da Esco nunmehr zu Hotelplan gehört,
gibt es in Burgdorf nur noch eine Filiale, nämlich jene im Einkaufszentrum
MM Neumarkt.

30. Paukenschlag beim Regionalspital: Der Verwaltungsrat hat den seit 1991
amtierenden Direktor Max Rickenbacher fristlos entlassen. Die Regional-
spital Emmental AG muss der Pensionskasse 700 000 Franken nachzahlen.
Da der Direktor dafür keine Rückstellungen gemacht und zudem seine Infor-
mationspflicht verletzt hat, wurde dieser Schritt offenbar unumgänglich.
Viele fragen sich dennoch, ob eine solch dras tische Massnahme wirklich
nötig war, denn Rickenbacher geht auf Ende Jahr in Pension. Immerhin ist
niemand zu Schaden gekommen und eine persönliche Bereicherung oder
dergleichen lag nicht vor. Und Fehler passieren überall.

31. Die Wehrmänner-Entlassungen nach früherem Muster haben ausgedient.
Es gibt keine Feier mehr in der Stadtkirche mit Reden, Musik- und Gesangs-
vorträgen sowie dem anschliessenden Marsch durch die Stadt mit klin-
gendem Spiel und letzter Achtungsstellung vor der Markthalle.
Mit der Armeereform – es wird nicht die letzte sein – hat die Nüchternheit
Einzug gehalten: Gestern und heute sind in Burgdorf 342 Wehrmänner aus
der Militärpflicht entlassen worden. Sie hatten in Zivilkleidern in der Markt-
halle gestaffelt zur Abgabe ihrer persönlichen Ausrüstung zu erscheinen.
Statt Reden und Musik gibts einen Händedruck vom Kreiskommandanten.
Und selbst der obligate Spatz fällt dahin . . .

Der Oktober geht zu Ende und die Temperaturen lagen auch in diesem
Monat um drei bis vier Grad höher als üblich. Ursache waren lang -
anhaltende Hochdrucklagen, der Föhn und eine kräftige Südwestströ-
mung.
Just zum Monatswechsel hat sich nun die Wetterlage umgestellt, denn eine
Kaltfront erreichte unser Land. Sie brachte dem Mittelland den ersten Rauh-
reif und bis auf 800 Meter hinunter fiel Schnee. Der Winter naht!

November 2006

1. Es wird bekannt, dass die wertvolle Instrumentensammlung der ehemali-
gen Stiftung Kornhaus ab 2008 im Freilichtmuseum Ballenberg zu sehen
ist.
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2. Die Renaturierung, das heisst die «Offenlegung» der Kleinen Emme mit-
samt der neuen Platzgestaltung im Bereich des Hallenbads ist beendet. Spa-
ziergänger dürfen sich über den neuen Verbindungsweg vom Freibad zum
Schützenweg entlang des Bachs freuen. Die etwas betonlastige Bachöff-
nung zwischen Markthalle und Hallenbad, die allerdings den direkten
Zugang zum Freibad enger macht, wird von den Verantwortlichen als
«Herzstück» des gesamten Hochwasserschutzprojekts Oberburg/Burgdorf
bezeichnet.

Wieder einmal kommt Burgdorf im Fernsehen zu Ehren: Im Rahmen der
Sendung «Fensterplatz» von SF1 mit dem Titel «Eine musikalische Reise
durchs Emmental» stellt Moderator Nik Hartmann unsere Stadt in sympa-
thischer Weise vor. So schwer dürfte ihm diese Aufgabe nicht gefallen sein,
ist er doch hier geboren. Mit den wunderschönen Bildern vom herbstlichen
Emmental war diese knapp 45-minütige Sendung beste Werbung für
unsere Region!

3. Zweite Direktoren-Entlassung in Burgdorf innert wenigen Tagen: Dr. Rein-
hard Spieler, seit Eröffnung im Oktober 2002 künstlerischer Leiter des
Museums Franz Gertsch, erhielt per Ende 2007 die Kündigung, wird aber
ab sofort freigestellt. Knapp zwei Wochen später wird die Begründung
nachgeliefert. Der Stiftungsrat plane eine strukturelle Neuausrichtung des
Museums und Spieler sei nicht die geeignete Person für das neue Konzept.
Zudem werde künftig die künstlerische Leitung dem Geschäftsführer unter-
stellt sein. Mäzen Willy Michel ist weiter der Auffassung, dass Schweizer
Künstler im Museum bisher zu kurz gekommen seien.
Allgemein wird der abrupte und stillos wirkende Weggang des kompe-
tenten Kunsthistorikers bedauert. Einige Tage später tritt ein Mitglied aus
dem Stiftungsrat zurück, aus Protest über die Vorgänge um diese Entlas-
sung, aber auch weil die Mitglieder des Stiftungsrats nicht mit in den Ent-
scheidungsprozess einbezogen worden sind. Der Zurücktretende bestätigt,
dass es vor allem ein Zerwürfnis zwischen Willy Michel und dem Museums-
direktor war, das zur Trennung führte.

5. Die 7. Burgdorfer Krimitage sind zu Ende gegangen. An den beiden Schluss -
tagen kamen mit besonderen Programmpunkten auch Kinder und Jugend-
liche auf ihre Rechnung. Mit rund 10 000 Gästen lag die Besucherzahl etwa
im Rahmen der früheren Jahre. Ungefähr ein Drittel der 110 Veranstaltun-
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gen war ausverkauft. Die Organisatoren melden, dass auch das Budget von
rund 300 000 Franken eingehalten werden konnte. Für die nächste Auf-
lage in zwei Jahren wünschen sie sich mehr Veranstaltungen für das jün-
gere Publikum.

6. Der Stadtrat stimmt dem Vorschlag des Gemeinderates zu, im Hinblick auf
das Budget 2008 eine «Verzichtsplanungs-Kommission» einzusetzen. Die-
ser Beschluss ist eine Folge der im Mai überwiesenen FDP/SVP-Motion,
wonach eine Verzichtsplanung vorzulegen sei, die ohne Steuererhöhung
innerhalb von zwei Jahren zu einem ausgeglichenen Voranschlag führt. Ele-
gant hat nun die Exekutive diesen Ball dem Parlament zugespielt, und sie
erntet von diesem erst noch Lob. Von allen Fraktionen wird dieses Vorge-
hen als zweckmässig erachtet.
Hierauf wird das Budget 2007 ohne Gegenstimmen angenommen. Es sieht
bei einem Aufwand von 79 Mio. Franken ein Defizit von 2,4 Mio. Franken
vor. Dieses ist aber durch Eigenkapital gedeckt. Die Steueranlage bleibt
unverändert. Für das kommende Jahr sind Neuinvestitionen von 7,2 Mio.
Franken geplant. Sie betreffen die Sanierung und Erweiterung von Schul-
häusern (Gymnasium, Pestalozzi, Gsteighof), den Neubau von Sportanla-
gen (Neumatt) sowie den Hochwasserschutz.

7. Bundesrätlicher Auftritt in Burgdorf: Im Vorfeld der Abstimmung über das
Bundesgesetz betreffend die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas
kreuzt ein hochkarätiges Quartett die Klingen. Aussen ministerin Micheline
Calmy-Rey und die einheimische Nationalrätin Chris ta Markwalder (FDP)
befürworten die so genannte Ostmilliarde, die Nationalräte Ueli Maurer
(SVP) und Bernhard Hess (SD) lehnen sie ab. Zahlreich ist das Publikum im
Auditorium der Fachhochschule erschienen. Die engagierte Diskussion
wurde von Radio DRS live übertragen.

8. Erneute Rückkehr des «verlorenen Sohnes»: Professor Thomas Straubhaar,
nun schon seit einigen Jahren Leiter des renommierten Instituts für Wirt-
schaftsforschung in Hamburg, ist für ein Referat in seine Vaterstadt zurück-
gekehrt. Auf Einladung der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft und des Han-
dels- und Industrievereins des Kantons Bern steckt er im Casino-Theater in
gewohnt engagierter und eloquenter Weise die derzeitige wirtschaftliche
Position der Schweiz im internationalen Umfeld ab. Die tiefe Arbeitslosig-
keit ist seiner Ansicht nach das Wertvollste, was unser Land hat. Langfris -
tig sieht er aber die Finanzierung des Sozialstaats in Gefahr.
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An der Generalversammlung der Casino-Theater AG wird Dr. Hans Bau-
mann verabschiedet. Der ehemalige Gymnasiallehrer hatte wäh rend rund
35 Jahren der Theaterkommission angehört und diese mehrere Jahre lang
präsidiert.

9. Ungewohnte Zwischenbilanz bei Ypsomed: Das Medizinaltechnikunter-
nehmen weist für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2006/07 einen Ver-
lust von 5,3 Mio. Franken aus. Dieser wird mit einem achtwöchigen Pro-
duktionsausfall bei der Herstellung des Insulin-Pens Opticlik im Werk Solo-
thurn begründet. Verwaltungsratspräsident und Mehrheitsaktionär Willy
Michel spricht aber von einer «vorübergehenden Delle». Bereits im zwei-
ten Halbjahr werde das Unternehmen dieses Tief gemeistert haben. Das
Geschäftsjahr werde gesamthaft «leicht im Plus» ab schliessen. Ypsomed
reagiert auf die gesunkene Nachfrage mit einem Abbau der Temporärstel-
len von über 200 auf 40 – dies vor allem in Solothurn. Zudem sollen ver-
mehrte Investitionen in Forschung und Entwicklung die Zukunft sichern.

10. Burgdorf hat ein neues Wahrzeichen: Der 75 Meter hohe Spreda-Turm in
der Buechmatt wird ein «Lumolith», das heisst, er wird in der Winterzeit
nachts in wechselnden Farben ausgeleuchtet. Bisher diente dieser Turm der
Obipektin AG zur Herstellung von Gemüse- und Fruchtpulver. Das tut er
auch weiterhin, doch nun wird er zusätzlich zum schillernden Lichtkunst-
objekt. Zu jeder vollen Stunde kann die Bevölkerung während zehn Minu-
ten die Farbwahl mitbestimmen. Die restlichen 50 Minuten stehen Kunst-
schaffenden zur Verfügung. Hinter diesem höchst originellen Projekt, das
in den Medien ein grosses Echo ausgelöst hat, steht das hiesige Forum für
Architektur und Gestaltung, in dem initiative junge Architekten vereinigt
sind. Bis Ende der ersten Saison kostet der Lumolith 150 000 Franken, die
von der Stadt und Sponsoren getragen werden. An der Vernissage betont
denn auch Stadtpräsident Dr. Franz Haldimann, Burgdorf werde sich mit
dem erleuchteten Turm «ins richtige Licht rücken». Den Auftakt wollten
sich viele nicht entgehen lassen. 350 Personen fanden sich auf der Terrasse
der Fachhochschule ein, um aus der Ferne das farbige Lichtspektakel zu
beobachten.

11. Die bekannte einheimische Mundartsängerin Natacha ist mit ihrer Band auf
der Rockbühne des Restaurants Schützenhaus zu Gast. In drei Aufführun-
gen stellt sie ihr brandneues Album mit dem Titel «Greatest Hits» vor.
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11./ Was verbirgt sich wohl hinter der Affiche «Katzen-High-Society trifft sich
12. in Burgdorf»? Die Antwort fällt nicht allzu schwer: Der Katzen- und Edel-

katzenclub Bern – auch das gibts – lädt zur internationalen Katzenausstel-
lung ein. In der Markthalle werden dem Publikum an zwei Tagen zirka 400
Katzen «von ihrer schönsten Seite» gezeigt.

12. Die Freunde des traditionellen Jazz kommen im Schmidechäuer auf ihre
Rechnung: Seit 45 Jahren gehören die sechs Musiker der «Wolverines Band»
zu den Spitzenformationen dieser Sparte. Nach wie vor vermag ihr typi-
scher Sound die Zuhörerschaft zu begeistern.

13. Das vierköpfige Cabaret-Variété Tingel-Tangel präsentiert in der gediege-
nen Ambiance des Restaurants Spanische Weinhalle sein neues Programm.
Und wieder begeistern die unnachahmliche Ursina Stoll-Flury, Bruno Brech-
bühl, Fränzi Krähenbühl und Beat Ryser am Piano ihr treues Publikum mit
frechen, witzigen und nostalgischen Songs.

14. Die Schweizer Post steht vor einer umfassenden Reorganisation. Von den
200 Hauptpoststellen, die im ganzen Land entstehen sollen, liegen fünf in
der Region Emmental/Oberaargau. Es sind dies Burgdorf, Langenthal,
Langnau, Herzogenbuchsee und Huttwil. Ihnen sind neu zwischen zwei
und zwanzig Zweigpoststellen angegliedert. Für die Kunden ändert sich
nichts; die Poststelle bleibt erhalten und bietet die gleichen Dienste an.
Gesamtschweizerisch werden aber 400 bis 500 Stellen abgebaut.

15. Das Altersheim Sonnhalde an der Jungfraustrasse erhält ein neues Gesicht.
Soeben ist der Neu- und Umbau in Angriff genommen worden. Die Stif-
tung investiert dafür 5,6 Mio. Franken. Dadurch können künftig vier zusätz-
liche Heimplätze angeboten werden. Die Kapazität steigt auf 37 Plätze in
35 Zimmern. Der Schwerpunkt der Sanierung liegt aber nicht in diesem
Bereich. Bei den Sanitär- und Heizungs installationen, bei den elektrischen
Anlagen und der Haustechnik be steht grosser Nachholbedarf. Zudem ver-
fügt das Gebäude über keinen Bettenlift, ist teils nicht behindertengerecht
und das Ge schoss niveau von Altbau und Pavillon ist ungleich.
Das Heim wurde 1932 als Stiftung der Gemeinnützigen Gesellschaft Burg-
dorf gebaut. Der damalige Name «Greisenasyl» wich 1972 der doch etwas
freundlicheren Bezeichnung «Altersheim Sonnhalde».
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16. Die Stadt hat alle 18-Jährigen zu einer Feier in den Gemeindesaal eingela-
den. Sie werden von Andrea Staub, der Jugendbeauftragten, begrüsst.
Anschliessend macht Stadtpräsident Dr. Franz Haldimann die staatsbür-
gerlichen Novizen auf ihre Möglichkeiten aufmerksam, die sie mit der Mün-
digkeit erlangt haben; dann verteilt er die Bürger- und Mündigkeitsbriefe.
Nach dem Apéro wird den jungen Leuten im Restaurant Gerbern ein Abend-
essen offeriert. Von 170 Eingeladenen sind 67 erschienen – eine nicht
gerade berauschende Beteiligung, aber immerhin . . .

† Walter Gfeller-Aebi, 1913 – 2006, wohnhaft gewesen an der Neuen-
gasse 8.
Der allseits geschätzte, langjährige Burgdorfer Pfarrer ist in der neuen Seni-
orenresidenz Burdlef von den Beschwerden des Alters erlöst worden. Ein
langes und reich erfülltes Leben ist zu Ende gegangen, das seinen Anfang
auf einem Bauernhof in der Nähe von Uettligen genommen hatte. Walter
war der Jüngste von drei Söhnen. Die Verbundenheit mit Natur und Tie-
ren, aber auch die Begegnung mit den unterschiedlichsten Charakteren
der Dienstboten prägten seine Jugendjahre. Gewaltig bewegte ihn das
Glockengeläute der nahen Stadt Bern, das an Föhntagen deutlich zu hören
war.
Kurz vor dem Eintritt ins Städtische Gymnasium Bern 1929 entschloss er
sich, später Pfarrer zu werden. So nahm er nach der Maturität 1933 in Bern
das Theologiestudium auf. Die Vielseitigkeit der Vorlesungen beglückte ihn
an sich; es blieben aber Zeiten harten Zweifelns nicht aus. Professor Mar-
tin Werner wie allgemein der theologisch liberalen Forschung verdankte
der Student seine Festigung in Glaubensfragen. Viel Freude bereiteten ihm
der Orgelunterricht beim damaligen Müns terorganisten und der Abstecher
im Sommersemester 1936 an die Universität Halle mit Ausflügen in den
Norden Deutschlands.
1938 bestand er das Staatsexamen. Sogleich trat er seine erste Pfarrstelle
im Zweisimmen an. 1939 schloss er den Bund der Ehe mit Hedwig Aebi
aus Wohlen, die ihm auch eine verständnisvolle Gehilfin und Beraterin in
Fragen der Seelsorge war. Im Oberland kamen die drei ersten Kinder zur
Welt. Seine kunsthistorische Neigung zeigte sich darin, dass er – nachdem
er zuerst selber Hand angelegt hatte – den Anstoss zur Restaurierung der
Malereien in der Kirche von Zweisimmen gab.
1948 erfolgte der Umzug der Pfarrersfamilie ins wesentlich kleinere Mei-
kirch, in jene Gegend also, in der Walter und seine Ehefrau aufgewachsen
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waren. Hier wurde die Tochter Verena geboren, welche in jungen Jahren
bei einem Verkehrsunfall ihr Leben verlor.
1955 wurde er an die neu errichtete vierte Pfarrstelle nach Burgdorf
gewählt, wo der jüngste Sohn auf die Welt kam. Das Arbeitsfeld war nun
wieder erheblich grösser geworden und wurde noch angereichert durch
Nebenämter wie das Präsidium des Kirchenchors und jenes beim Verein für
das Alter. Er war auch Mitglied der Primarschulkommission und erteilte län-
gere Zeit Religionsunterricht am Untergymnasium. Zuverlässig und mit
vollem Einsatz, aber auch mit der ihm eigenen Bescheidenheit hat Walter
Gfeller während Jahren dieses weite Ackerfeld bestellt. Als er 1978 in den
Ruhestand trat, war er froh, von grosser Arbeit und Verantwortung entlas -
tet zu sein.
Bald aber ergab sich für ihn unerwartet eine andersartige Beschäftigung:
Als er Albert Meyers berndeutsche Übersetzung der Odyssee las, lockte es
ihn, Ähnliches zur versuchen. So übertrug er aus dem ersten Epos Homers,
der Ilias, gut zwei Drittel vom griechischen Urtext in berndeutsche Hexa -
meter. Rund 700 Jahre später dichtete Vergil das lateinische Nationalepos
für die Römer, die Aeneis. Dieses ganze Werk übersetzte Walter Gfeller
wieder in berndeutsche Hexameter. Er war der Auffassung, dass sich unsere
Mundart sehr wohl für dieses Versmass, dessen sich Homer und Vergil
bedient hatten, eigne. Für diese Arbeiten durfte er 1982 den Literaturpreis
des Kantons Bern und den Kulturpreis der Stadt Burgdorf entgegenneh-
men.
In den letzten Jahren bereiteten dem betagten Ehepaar viele schöne Wan-
derungen und Ausfahrten mit den Söhnen grosse Freude. Ein letzter Aus-
flug führte noch am 10. November über die geliebte Lueg. Viele werden
sich gerne an den engagierten Prediger, Seelsorger, Lehrer und Kunstfreund
erinnern.

18. In der Aula Gsteighof treten die Harmoniemusik und das Jugendblas -
orchester in einem Gemeinschaftskonzert auf. Wie sehr sich das Blasmu-
sikrepertoire in den letzten Jahren gewandelt hat, zeigt sich darin, dass kein
einziges der vorgetragenen 16 Stücke einen deutschsprachigen Titel trägt!

19. Nach 51 Jahren findet eine Sportart ihr Ende, in der Burgdorfer und vor
allem unser UOV seinerzeit viele beachtliche Erfolge erzielt haben. Es han-
delt sich um den Militärwettmarsch, auch Waffenlauf genannt. Diese einst-
mals populäre Disziplin hat zunehmend an Anziehungskraft verloren. Es
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fehlt an Teilnehmern, Zuschauern, Geld und Unterstützung. Am letzten
Meisterschafts-Lauf in Frauenfeld hat der Burgdorfer Postangestellte Peter
Steffen seinen 185. Wettkampf bestritten – vielleicht einen der letzten.
Künftig gibt es nur noch vereinzelte Läufe.

21. Nach einer Umbauzeit von sechs Monaten nimmt die Raiffeisenbank Region
Burgdorf ihre Tätigkeit wieder am ursprünglichen Standort auf. An der
Bahnhofstrasse 20 gegenüber der Hauptpost sind die Räumlichkeiten kom-
plett neu gestaltet worden. Mit der Übernahme der ehemaligen Bijouterie
Lussi konnte die Geschäftsfläche im Erd- und ersten Obergeschoss um 150
Quadratmeter erweitert werden. «Die moderne Architektur distanziert sich
von der bestehenden Bausubstanz», wird vielsagend erklärt.

22. Die Versammlung der Burgergemeinde genehmigt das Budget 2007 ein-
stimmig. Dieses sieht einen Gewinn von 594 000 Franken vor. Das Eigen-
kapital wird sich per Ende 2007 auf 34,4 Mio. Franken erhöhen. Eine wahr-
haft beneidenswerte Lage!
Den 43 Anwesenden wird auch mitgeteilt, dass sich am Wettbewerb für
das neue Burgerheim 120 Architekturbüros beteiligt hätten; 18 blieben im
Rennen. Ergebnisse seien im Frühling zu erwarten.

23. Auf der bisher dornenvollen Suche nach einem anderen Standort für die
ma rode Kunsteisbahn scheint ein Durchbruch gelungen zu sein: Das neue
Eissportzentrum soll auf dem heutigen Holzlagerplatz der Sägerei Lötscher
in der Neumatt entstehen. Ursprünglich hätte die Eishalle am jetzigen
Stand ort gebaut werden sollen. Der neue am Ende des Fabrikwegs gegen
den Emmeschachen zu hat den Vorteil, dass kein Wohnquartier von Lärm -
emissionen und Mehrverkehr belastet wird. Die Lösung ist dank eines
Landabtausches zwischen Stadt und Burgergemeinde zustande gekom-
men.

25. Erstmals traten zwei traditionelle Vereine, die Stadtmusik (Leitung: Ueli Stef-
fen) und der Konzertchor (Leitung: Hans-Ulrich Fischbacher) in einem
Gemeinschaftskonzert auf. Im Schostakowitsch-Jahr 2006 interpretierte
die Stadtmusik zu Beginn dessen temperamentvolle Festliche Ouvertüre. In
der Literatur sind nicht viele Kompositionen für gemischten Chor und Blas -
orchester zu finden. Es erklangen deshalb vorwiegend Bearbeitungen, dar-
unter am Schluss drei Chöre aus Opern Verdis. Die drei Aufführungen in
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der Stadtkirche waren gut besucht; in der Presse wurden sie als «musika-
lischer Höhepunkt in Burgdorfs Kulturangebot» bezeichnet.

26. Die letzte eidgenössische Abstimmung des Jahres bringt erneut einen Sieg
für Bundesrat und Parlamentsmehrheit; einmal ist das Ergebnis knapp, das
andere Mal deutlich. Das Ja zur Milliardenzahlung an die neuen EU-Staa-
ten Osteuropas kommt mit 53,4 Prozent dank der Westschweiz und den
städtischen Gebieten der Deutschschweiz zustande. Damit sendet unser
Land ein weiteres Mal ein europapolitisches Signal aus. Die SVP, welche aus
finanzpolitischen Gründen das Referendum gegen dieses Osthilfegesetz
ergriffen hatte, scheitert wiederum in einer Europa-Abstimmung.
Erwartungsgemäss klar fällt der Entscheid bei der zweiten Vorlage aus. Das
Bundesgesetz über die Familienzulagen, welches für die ganze Schweiz ein-
heitliche Mindestbeträge festlegt, wird mit einer Mehrheit von 68 Prozent
angenommen. Das aus Gewerbekreisen von SVP und FDP lancierte Refe-
rendum hatte keine Chance. Die Stimmbeteiligung lag bei guten 44,9 Pro-
zent.
Im Kanton Bern ging es um einen Beitrag von drei Millionen Franken für
die Pistenverlängerung des Flughafens Bern-Belp. Gegen diesen vom Gros-
sen Rat genehmigten Kredit hatten ein rot-grünes Komitee und Umwelt-
verbände das Referendum ergriffen. Das Ergebnis fiel sowohl für die Befür-
worter als auch die Gegner deutlicher aus als erwartet: Mit einem Ja-Anteil
von 63,7 Prozent wurde die Vorlage vom Stimmvolk gutgeheissen. Die Ein-
sicht in die Bedeutung dieses Flughafens für die bernische Volkswirtschaft
dürfte den Ausschlag gegeben haben. Die Stimmbeteiligung lag kantonal
bei 39,7 Prozent.
In der Stadt Burgdorf wurden ebenfalls alle drei Vorlagen angenommen,
die Ostmilliarde  mit einem satten Ja-Überschuss von über 1000 Stimmen.
Dem Flughafenkredit stimmten alle Gemeinden unseres Amtes zu.

† Fritz König-Imhof, 1927 – 2006, wohnhaft gewesen an der Steinhof-
strasse 63.
Bei vielen Leuten bekannt und beliebt war er, der langjährige Chauffeur
bei der ehemaligen Firma Dähler. Seine äusseren Markenzeichen waren der
lange weisse Bart mit Schnauz sowie der Glatzkopf. Aufgewachsen in unse-
rer Oberstadt, machte er nach Schulabschluss eine Lehre als Giesser bei der
Hegi AG in Oberburg. Lange übte er aber diesen Beruf nicht aus. Er wech-
selte vorerst zum ehemaligen Konsum an der Dammstrasse, wo er als Last-
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wagen-Chauffeur tätig war. Diese neue Aufgabe gefiel ihm sehr. Seine
Lebensstelle fand er dann bei der hiesigen Dähler AG. Seien es Cars oder
später die städtischen Busse, sei es bei Fahrten im In- oder ins Ausland, Fritz
König war stets der verlässliche und freundliche Mann am Steuer. Unzäh-
lige Dankeskarten nach gelungenen Reisen belegen dies.
1960 ging er die Ehe mit einer Oberwalliserin ein. In der Freizeit engagierte
er sich bei der damaligen Arbeitermusik, in der er vorerst Tenorhorn spielte
und dann auf die Pauke wechselte. Sie ehrte ihn mit der Ehrenmitglied-
schaft. Dann war er ein grosser Tierfreund; besonders Hunde und Katzen
hatten es ihm angetan. Schon bald nach der Pensionierung 1992 stellten
sich gesundheitliche Störungen ein, die mehrere Operationen nötig mach-
ten. Zwei Monate vor seinem 80. Geburtstag ist er friedlich eingeschlafen.

Zum fünften Mal findet über dieses Wochenende in der Markthalle die
Antikmesse & Brocante statt. 120 Aussteller bieten den vielen Schnäpp-
chenjägern (fast) alles an: von Ramsch bis Top-Qualität. Es sei gelungen,
wiederum eine breit gefächerte Ausstellung auf die Beine zu stellen, wel-
che über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, erklären die Organisatoren.

28. Überraschender Rücktritt aus dem Gemeinderat: Barbara Schütz, seit bald
zehn Jahren städtische Finanzdirektorin, legt auf Ende März 2007 ihr Man-
dat nieder. Sie macht berufliche Gründe geltend; seit einiger Zeit sei es für
sie zunehmend schwieriger geworden, das berufliche und politische Enga-
gement unter einen Hut zu bringen. Die 44-jährige Juristin ist Personallei-
terin und Direktionsmitglied beim Heilmittel institut Swissmedic, das sich
derzeit in einer Phase der Neustrukturierung befindet. Unter ihrer Leitung
hat sich die Lage der städtischen Finanzen in den letzten Jahren erheblich
verbessert.
Die SP Burgdorf bedauert den vorzeitigen Rücktritt von Barbara Schütz, die
im Jahr 2004 für das Stadtpräsidium kandidiert hatte. Die Partei geht davon
aus, dass ihr dieser Sitz im Gemeinderat nicht bestritten wird. So könnte
Anfang März eine stille Wahl möglich sein.

29. Unser Gemeinderat legt das Gebot der Nächstenliebe grossherzig aus: Er
hat in eigener Regie dem Stadtpräsidenten einen Spezialzustupf in dessen
Pensionskasse gesprochen. Die Stadt springt also in die Bresche und füllt
das Loch in der Altersvorsorge, die der ehemalige Arzt offensichtlich ver-
nachlässigt hat. Selbstverständlich bezahlt der Begünstigte denselben
Betrag in die Pensionskasse ein.
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Dieser bereits im Sommer gefasste Beschluss sorgt für Erstaunen, ja Miss -
mut. Bei verschiedenen Parteivertretern herrscht ein ungutes Gefühl, von
den teils bissigen Kommentaren in der Bevölkerung ganz zu schweigen . . .

30. Noch nie sind in der Schweiz in einem Herbst so hohe Temperaturen gemes-
sen worden wie in diesem Jahr. Auch im November lagen sie um 2 bis 3,5
Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Der letzte Herbstmonat war aber
nicht nur warm, sondern auch niederschlagsarm. In den meisten Gebieten
erreichten die Niederschlagsmengen nur rund ein bis zwei Drittel der Nor-
malwerte. Dafür hielt sich die Zahl der Nebeltage im Mittelland in Gren-
zen.

Dezember 2006

1. Stabwechsel im SBB-Bahnhof Burgdorf: Vorstand Heinz Haueter und sein
Stellvertreter Ueli Gugger treten in den Ruhestand. Das Duo verabschiedet
sich, bevor im Juni 2007 der grosse Umbau des Bahnhofs beginnt. Kurt
Zinniker und Werner Pfander treten die Nachfolge an.

2. Dr. h. c. Willy Michel: An ihrer 172. Stiftungsfeier verleiht die Universität
Bern dem bekannten Burgdorfer Unternehmer und Mäzen den Titel eines
Ehrendoktors. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät wür-
digt damit seine Verdienste als Geschäftsinhaber und Arbeitgeber. Der viel-
seitige Innovator habe massgeblich zum Aufbau der Branche Medizinal-
technik in der Schweiz beigetragen; gesamthaft betrachtet setze er das
Unternehmertum zum Nutzen der Gesellschaft ein, heisst es in der Lau -
datio.

3. An ihrem Matineekonzert in der Aula Gsteighof tritt die Harmoniemusik
letztmals mit ihrem Dirigenten Stefan Marti auf. Bereits nach zwei Jahren
haben sich die Wege getrennt. Die definitive Nachfolge soll im Sommer
nächsten Jahres geregelt werden.

Beinahe frühlingshaft ist das Wetter am Adventsmarkt 2006; dement-
sprechend zahlreich finden sich (weniger) Kaufwillige und (mehr) Schau-
lustige ein. Die Geschäfte – nicht alle – haben in der Oberstadt sowie im
Kornhaus- und Bahnhofquartier von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Dazu kom-
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Die neue Adventsdekoration in der Oberstadt: Rund 50 Christbäume brachten vor-
weihnächtliche Stimmung in die vertrauten Gassen

Engagiert und mit viel Herzblut haben Christian und Trudi Buchmann mehr als 30
Jahre lang ihr bekanntes Spielwarengeschäft in der Oberstadt geführt. Nun treten
sie in den wohlverdienten Ruhestand



men an der Schmieden- und der Hohengasse etliche Marktstände, an denen
nicht nur weihnächtliche Artikel, sondern auch allerhand Nachschub für
Hungrige und Durstige angeboten werden. Man trifft Freunde und
Bekannte, denen man schon lange nicht mehr begegnet ist – auch das
gehört zu einem solchen Tag!
Zudem kann in der Oberstadt die neue Adventsdekoration bewundert wer-
den: Rund 50 Christbäume sollen vorweihnächtliche Stimmung in die ver-
trauten Gassen bringen. Sie ersetzen die bisherigen Girlanden.

Genau diese Stimmung verbreiten am späten Nachmittag dieses ersten
Adventssonntags der Orchesterverein Burgdorf, vier Solisten und drei aus-
wärtige Chöre. In der Stadtkirche waren Kompositionen von C.W. Gluck,
J. S. Beyer und als Hauptwerk die wunderschöne «Böhmische Hirtenmesse»
von J. J. Ryba zu hören. Die Gesamtleitung lag in den Händen des Berner
Dirigenten Jean-Pierre Moresi.

5. Auf Ende Jahr gibt Christa Wernli, die Jugendarbeiterin bei der Evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde, ihre Tätigkeit auf. Sie arbeitete in Burg-
dorf dreieinhalb Jahre lang; unter anderem hat sie den Jugendbus ins Leben
gerufen.

6. Das seit 2005 bestehende Stadtmarketing legt seinen ersten Bericht vor.
Das Ergebnis einer Unternehmensbefragung widerspiegelt die gute Wirt-
schaftslage auch in Burgdorf. Jedes vierte Unternehmen sucht derzeit neue
Arbeitskräfte; insgesamt sind so 360 Stellen zu besetzen. Jede zehnte Firma
meldet einen Flächenbedarf an; insgesamt suchen die Betriebe 26 730 Qua-
dratmeter.
Dieser positive Befund ist nicht zuletzt eine Folge der günstigen überre-
gionalen Verkehrslage unserer Stadt mit guter Anbindung an Strasse und
Bahn. Am meisten Kritik erntet das relativ hohe Niveau der Preise von Wohn-
und Geschäftsflächen.

7. Ein bekannter Burgdorfer Betrieb feiert sein 60-jähriges Bestehen: Es ist
dies die Baumann Carrosserie in der Buechmatt. Von Walter Baumann sen.
1946 gegründet, hat sich die Firma aus kleinen Anfängen am Haldenweg
erfreulich entwickelt. Weil dort keine Erweiterungsmöglichkeit bestand,
erfolgte 1954 die Züglete an die Kirchbergstras se. An diesem neuen und
heutigen Standort direkt an der wichtigsten Verkehrsachse entstand schon
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1968 ein weiterer Betriebsteil. Die heute von Walter Baumann jun. gelei-
tete Firma ist in den Bereichen Spenglerei, Schlosserei, Lackiererei und Satt-
lerei tätig. Sie beschäftigt im Jubiläumsjahr acht Angestellte.

8. † Beat Hablützel, 1939 – 2006, wohnhaft gewesen am Lindenfeld-
weg 11.
Der in Bern Aufgewachsene wurde Primarlehrer und unterrichtete vorerst
einige Jahre lang in Büren an der Aare. Dann erfolgte die Wahl an die Pri-
marschule Burgdorf, wohin 1968 auch die Familie zog. Beat bildete sich
zum Berufsschullehrer weiter, wechselte an die hiesige Ge werbeschule und
hielt ihr bis zu seiner Pensionierung 1999 die Treue.
Einer weiteren Öffentlichkeit ist der Verstorbene durch seine engagierte
politische Tätigkeit bekannt geworden. Zwölf Jahre lang, von 1980 bis
1992, gehörte er als SP-Vertreter dem Stadtrat an. Seine Inte ressen waren
breit gefächert, galten aber insbesondere den Jugendfragen. So setzte er
sich zusammen mit anderen für die Schaffung einer Jugendarbeiterstelle
und die Realisierung eines Jugendhauses in Burgdorf ein. Während das
erste Anliegen zum Tragen kam, bereitet das zweite Vorhaben auch den
heutigen Behörden noch etliches Kopfzerbrechen. Während sechs Jahren
war Beat Hablützel auch Vertreter der Stadt in der Regionalplanung.
In all diesen Gremien hat er seine Meinung stets deutlich – und wenn es
sein musste – vehement geäussert. Er liebte die parlamentarische Debatte;
seine mit viel Witz und teils beissender Ironie vorgetragenen Voten waren
allseits gefürchtet. Doch eines muss man ihm zugute halten: Beat verfolgte
seine politische Linie konsequent und er kämpfte stets mit offenem Visier.
Mit viel Geduld hat er seine lange und schwere Krankheit ertragen. Gut
zwei Wochen vor Weihnachten ist er erlöst worden.

Gewissermassen als vorweihnächtliches Geschenk wird das Burgdorfer
Stadtwappen am ersten Bus der BLS eingeweiht. Gekonnt spritzt der Stadt-
präsident einen Schuss Champagner an das grau, hellgrün und dunkelblau
gefärbte Fahrzeug. Ein Schaulustiger meint, diese Farben seien für die hie-
sige Bevölkerung noch gewöhnungsbedürftig. Recht hat er! Genauso wirds
im Stammland der ehemaligen EBT und RM etwas länger dauern, bis sich
der neue Name BLS (übrigens bls geschrieben) durchgesetzt hat.

9. † Walter Schaerr-Ammann, 1916 – 2006, wohnhaft gewesen in der Seni-
orenresidenz Burdlef, vorher an der Gyrischachenstrasse 61.
Wer Walter Schaerr in jungen Jahren näher kannte, hatte nicht lange zu
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rätseln, woher er stammte. Seine gesellige und frohmütige Art, gepaart
mit träfem Humor und Schlagfertigkeit, sein wacher Sinn für die Politik
sowie natürlich sein Dialekt liessen auf solothurnische Herkunft schliessen.
Er ist in Mümliswil, am Fuss des Passwangs, aufgewachsen. Im nahen Bals -
thal absolvierte er die kaufmännische Lehre bei der Oensingen-Balsthal-
Bahn. Hier legte er den Grundstein für seine weitere Karriere bei verschie-
denen Bahnunternehmen. Beruflich bildete er sich weiter bis zum Diplom
als eidg. Buchhalter.
Walter absolvierte die RS in Thun, die UOS in Aarau und anschliessend die
Fourierschule wiederum in Thun. Viele Monate lang leistete er Ak tiv dienst
mit seiner Einheit im Jura. 1944 trat er als Verwaltungs beamter in den Dienst
der damaligen EBT. Mit seiner eben angetrauten Gattin Berty aus Solothurn
nahm er Wohnsitz in Burgdorf. Aus dieser Ehe wurde der Sohn Rolf gebo-
ren. Der versierte Fachmann stieg bei der EBT bis zum Chef des Finanz-
dienstes auf. Diese Funktion hielt er bis zu seiner Pensionierung 1981 inne.
Er war auch Gründer und Vizepräsident der Buchhalter-Vereinigung
Deutschschweizerischer Transportunternehmungen.
Seine liberale Gesinnung und sein Interesse für das öffentliche Geschehen
führten ihn schon früh zur FDP. In unserer Stadt gehörte er von 1960 bis
1967 dem Gemeinderat an; naheliegend war, dass ihm das Finanzressort
übertragen wurde. Er war ein kompetenter Chef, der sich stets für eine
gesunde Finanzlage der Stadt einsetzte. Um dieses Ziel zu erreichen, scheute
er sich nicht, zuweilen als zäher Verhandlungspartner zu gelten.
Nicht weniger als 47 Jahre lang war er Buchhalter-Kassier der Wohnbau-
genossenschaft Lerchenbühl, dann auch während 31 Jahren Kassier und
Vizepräsident der Wohnbaugenossenschaft Gyris.
Von Schicksalsschlägen blieb Walter Schaerr nicht verschont. 1971 erlitt
der einzige Sohn Rolf einen schweren Autounfall; er ist bis heute einseitig
gelähmt. Zwei Jahre später verlor er seine Frau Berty. Mit der Ostschwei-
zerin Emmi Ammann ging er die zweite Ehe ein und vom Lerchenbühl zog
das Paar in den Gyrischachen. Mit ihr unternahm er etliche Reisen ins Aus-
land. Erholung suchten sie in ihrer Ferienwohnung in Sörenberg.
Nach seiner Pensionierung waren ihm die Dienstagwandergruppe und der
Jassnachmittag ein grosses Anliegen. Immer wieder besuchte er aber auch
seine Verwandten und Bekannten im geliebten Mümliswil und die Abend -
unterhaltungen des dortigen Turnvereins, dem er einst selber angehört
hatte. Wenig Freude bereitete ihm im vorgerückten Alter die Entwicklung
«seiner» ehemaligen Bahn.
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In den letzten Monaten machte ihm das Schwinden der körperlichen Kräfte
derart zu schaffen, dass er in die Pflegeabteilung der neuen Seniorenresi-
denz Burdlef eintreten musste. Dort durfte er friedlich einschlafen. Ein reich
erfülltes Leben, das ganz im Zeichen von Familie, Finanzen und Bahnen
gestanden hatte, ist zu Ende gegangen.

10. Nach langem Warten hat übers zweite Adventswochenende der Winter
erstmals angeklopft. In weiten Teilen der Alpen fiel bis zu einem Meter
Schnee. Die Exponenten des Wintersports atmen auf. Bei uns gabs nur eine
dünne Schneedecke, die bald wieder verschwand. Aber nach den langen
warmen Novembertagen kommen doch allenthalben winterliche Gefühle
auf.

11. Im Altersheim Buchegg, dessen Bewohner sich zur Zeit wegen des Umbaus
in der Seniorenresidenz Burdlef befinden, feiert Martha Messer-Wüthrich
ihren 100. Geburtstag. Die in unserer Stadt Aufgewachsene ist vor fünf
Jahren in die Buchegg gezogen. Vorher lebte sie viele Jahre lang in Basel.

14. Die Regionalspital Emmental AG mit den Standorten Burgdorf und Langnau
rüstet sich für die Zukunft. Mit dem Projekt «Fit for Future» will sie die
Betriebsabläufe optimieren. Es bringt vorerst einen Abbau von 25 Stellen
im Pflegebereich und in der Administration. Im Weitern soll der zentral
organisierte Einkauf Einsparungen von einer Million Franken bringen.
Immer mehr chirurgische Eingriffe erfolgen heute ambulant, sodass eine
Übernachtung oder gar ein mehrtägiger Aufenthalt im Spital nicht mehr
notwendig sind. Mittelfristig werden an beiden Standorten die Spitäler
bestehen bleiben, versichert die Verwaltungsratspräsidentin.

16. Der 69-jährige Maler, Zeichner und Bühnenbildner Heinz Egger legt seinen
ersten Kunstband vor, der sich in Text und Bild mit dem eigenen Schaffen
in den letzten 15 Jahren befasst. Er hat das Buch zusammen mit dem Gra-
fiker Andreas Althaus und dem Fotografen Thomas Gerber (beide aus Burg-
dorf) realisiert. Es ist im deutschen Richter-Verlag herausgekommen.

18. An seiner letzten Sitzung des Jahres wählt der Stadtrat Christoph Zurbrügg
(FDP) zu seinem Präsidenten für das Jahr 2007. Der 60-jährige Ur-Liberale,
wie er sich selber bezeichnet, ist stellvertretender Direktor bei der Eidg.
Alkoholverwaltung in Bern.
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Nachdem viel Kritik über ihn niedergeprasselt ist, sieht sich der Gemein-
derat gezwungen, an der Sitzung Stellung zu nehmen zu seinem Beschluss,
dem Stadtpräsidenten einen namhaften Zustupf für dessen Pensionskas-
seneinkauf zu gewähren. Es geht um einen Betrag von knapp 100 000 Fran-
ken, wobei die Sozialleistungen eingeschlossen sind. Der Gemeinderat hält
fest, dass der Einkauf damit «massvoll» ausfalle, von einem «goldenen Fall-
schirm» könne keine Rede sein. Der Stapi werde bis zum Ende seiner Amts-
zeit 2008 aus eigenen Mitteln einen erheblich grösseren Betrag beisteu-
ern.
Dennoch scheinen sich die Gemüter nicht beruhigt zu haben; die GPK und
einzelne Stadträte haben gegen die «Lex Haldimann» beim Regierungs-
statthalter Verwaltungsbeschwerde eingereicht. Damit ist die Inkraftset-
zung vorerst verhindert; das Verfahren wird sich wohl über eine längere
Zeit erstrecken. Diese Entwicklung zeigt, dass sich zwischen Gemeinderat
und Stadtrat just vor Weihnachten ein Graben aufgetan hat, wie es ihn in
Burgdorf noch nie gegeben hat. Ob da Profilierungsversuche im Hinblick
auf die städtischen Wahlen 2008 eine Rolle spielen? Es bleibt zu hoffen,
dass das gegenseitige Misstrauen in der zweiten Hälfte der Legislatur etwas
abgebaut werden kann.
An der gleichen Sitzung hat die FDP/JF-Fraktion eine Motion eingereicht,
welche darauf abzielt, die Localnet AG zu verkaufen. Der Erlös soll dazu
dienen, die bevorstehenden grossen Brocken wie Erweiterung der Schul-
anlage Pestalozzi, neue Eishalle und Sanierung der Markthalle zu finanzie-
ren. Mit diesem Alleingang stossen die Urheber aber bei den anderen poli-
tischen Kreisen nicht auf Gegenliebe. Denn im Jahr 2000 war ein erster
Anlauf zum Verkauf der damaligen IBB in der Volksabstimmung deutlich
gescheitert. Der Souverän beschloss damals, die städtische Versorgerin zu
behalten und in die Localnet AG umzuwandeln. Viele sind deshalb der
Ansicht, die Privatisierungsfrage werde zu früh wieder aufgerollt.
Bemerkenswert ist ferner, dass bei Legislatur-Halbzeit gleich fünf Mitglie-
der den Stadtrat verlassen.

19. Der Gemeinderat hat den Masterplan für den kantonalen Entwicklungs-
schwerpunkt Bahnhof Burgdorf vorgestellt, an dem seit zwölf Jahren gear-
beitet wird. Stadt, SBB, BLS und Kanton haben sich auf Leitplanken fest-
gelegt, welche das Gesicht des Bahnhofquartiers in den nächsten Jahr-
zehnten gewaltig verändern dürften. Kernpunkte sind das Verschwinden
des Kopfbahnhofs für die Regionalzüge; an seine Stelle soll ein Bus-Termi-
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nal treten. Der langgezogene Schuppen der Güterexpedition SBB mit der
Velostation auf der anderen Seite soll einem neuen Gleis für die Regio-
nalzüge weichen. Die Planung erstreckt sich von der Bucherstrasse über
das Hunyadigässli bis zur alten Butterzentrale. Im Norden des Bahnhofs
sind ebenfalls Neubauten vorgesehen; der Park der denkmalgeschützten
Schlössli-Villa bleibt erhalten. Aber hier kann, aus städtebaulicher Sicht
gesehen, nur Besseres entstehen! Insgesamt sollen auf einer Bruttoge-
schossfläche von 90 000 Quadratmetern rund 700 Wohnungen für etwa
1500 Einwohner entstehen. Dazu kommen Büro- und Gewerbeflächen.

22. Mit dem Weihnachtssingen auf verschiedenen Plätzen haben die Lehrkräfte
und Schüler des Gotthelfschulhauses eine schöne Tradition begründet. Die-
ses Jahr waren sie vor dem Neumarkt und auf dem Kronenplatz zu hören
– zur Freude der zahlreich erschienenen Zuhörer.

23. Der 64-jährige Pierre Manz, den man in unserer Stadt als engagierten
Schwimminstruktor bestens kennt, ist vom Vorstand von Pentathlon Suisse
zum neuen Nationalcoach ernannt worden. In jungen Jahren hat Manz
mehrfach den Schweizer Meistertitel im Modernen Fünfkampf errungen;
er ist auch Swiss-Olympic-Diplomtrainer.

24. † Marie Grimm-Güdel, 1926 – 2006, wohnhaft gewesen an der Zährin-
gerstrasse 34.
Mit Marie Grimm, Mutter der vier Brüder Grimm, ist eine Burgdorferin abbe-
rufen worden, die durch ihr breites soziales Wirken nicht so schnell in Ver-
gessenheit geraten wird. Aufgewachsen in Madiswil, erlernte sie den Beruf
einer Köchin. Da sie schon als Kleinkind ihre Mutter verloren hatte, war sie
es gewohnt, bei den Hausarbeiten tüchtig mitzuhelfen.
1948 übernahm sie die Leitung des Wohlfahrtshauses der Firma Jlco in
unserer Stadt. Jeden Mittag versorgte sie die Belegschaft mit ihrem Essen.
Diese köstlichen Speisen fielen sogleich auch dem langjährigen Jlco-Mitar-
beiter Otto Grimm auf. Die beiden lernten sich näher kennen und 1949
gingen sie die Ehe ein. Im Laufe der Jahre kamen die vier Söhne zur Welt,
welche heute alle in unserer Stadt beruflich und politisch tätig sind bzw.
waren. Als der Burger Otto Grimm 1958 zum Verwalter des hiesigen Bur-
gerheims gewählt wurde, zog die Familie von der Zähringer- an die Emmen-
talstrasse. Hier galt es nun auch für die Ehefrau, Hand anzulegen. Sie erle-
digte den Einkauf, erstellte den Menuplan, leitete zwischendurch die Küche,
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pflegte nachts bei Bedarf die Betagten und bewirtschaftete zusammen mit
dem Hausgärtner drei grosse Gärten. Erholung fand die Familie stets im
Tessin, wo ein kleines Häuschen mitten im Rebberg gekauft werden konnte.
Noch im Herbst 2006 stellte Marie den unverkennbaren Luce-Traubensaft
her. Nach der Pensionierung des Gatten 1976 zog die Familie wiederum an
die Zähringerstrasse zurück.
Während langer Zeit war die Verstorbene für den Gemeinnützigen Frau-
enverein, für den Blaukreuzverein und für die Kirchgemeinde tätig. Das
regionale Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus in Koppigen, das Mühlistöckli
und die Cafeteria des Altersheims Buchegg waren weitere Orte, wo sie
grossen Einsatz leistete. Ihr selbstloses Wirken und ihr unkompliziertes
Wesen machten sie überall beliebt. Bei all diesen Aufgaben schöpfte sie
Kraft und Durchhaltewillen aus dem christlichen Glauben.
Nach dem Tod ihres Gatten 1987 widmete sie sich vermehrt den Gross -
kindern und dem Wandern. Beim Frauenalpenclub Sektion Burgdorf fand
sie treue Wegbegleiterinnen. Noch war es ihr im Mai 2006 vergönnt, zusam-
men mit der ganzen Familie, mit Freunden und Bekannten den 80. Geburts-
tag zu feiern. Als Folge eines unglücklichen Sturzes in ihrer Wohnung ist
sie am Heiligabend verstorben. Die gütige Mutter und stille Schafferin wird
in bester Erinnerung bleiben.

24./ Seit langem prägt ein kräftiges Hochdruckgebiet das Wetter in ganz
25. Europa. Dies ist auch über die Weihnachtstage und in der letzten Woche

des Jahres der Fall. Niederschläge – auch der von vielen sehnsüchtig erwar-
tete Schnee – hat es schon lange keine mehr gegeben. Man muss hoch
hinauf, um weisse Weihnachten zu erleben. Über dem Mittelland hält sich
eine zähe Hochnebeldecke. Die graue Suppe lockert sich nur teilweise auf.
In den Bergen darf man sich hingegen über ungestörten Sonnenschein
freuen. Auch die Temperaturen zeigen eine Zweiteilung: Unten erreichen
die Werte magere null bis zwei Grad, oben an der Sonne ist es wesentlich
milder.

Wiederum sind die Mitternachtsmesse in der katholischen Kirche sowie die
Christnachtfeier und die Liturgische Weihnachtsfeier in der Stadtkirche sehr
gut besucht. An dieser trägt der Reformierte Kirchenchor unter dem Motto
«Lobe den Herren, meine Seele» festliche Motetten und kleine geistliche
Konzerte von Heinrich Schütz vor. Er wird begleitet von einem Orchester
mit historischen Instrumenten, einem Solis tenensemble und dem hiesigen
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Im Rahmen des Projekts Renaturierung der Kleinen Emme ist der Platz zwischen
Freibad und Hallenbad neu gestaltet worden

Während langer Zeit war er eingerüstet und mit Blachen abgedeckt, der «Doppel-
turm» im Steinhof, der an die dortige ehemalige Brauerei erinnert. Nun soll die
zweite Etappe der Überbauung in Angriff genommen werden



Organisten Hans Hirsbrunner. Die Leitung hat Matthias Stefan-Koelner inne
und für die Liturgie ist Pfarrer Hanspeter Blatter besorgt.

27. Eine Kulturkommission ersetzt mit Beginn des neuen Jahres die bisherige
Arbeitsgruppe Kulturförderung. Deren langjährige Mitglieder Marianne
Jost-Salchli und Heinz Egger ziehen sich zurück. Zur neuen Präsidentin der
fünfköpfigen Kommission hat der Gemeinderat Sabine Käch gewählt.

29. Die Einbürgerungskommission gibt bekannt, dass sie im Jahr 2006 insge-
samt 153 Personen das Bürgerrecht der Stadt Burgdorf zugesichert hat.
Der Grossteil der Eingebürgerten stammt aus den fünf Ländern Sri Lanka,
Türkei, Serbien-Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien.

30. Gospelklänge zum Jahresende in der Stadtkirche: Die Gruppe «Victory Gos-
pel Singers» aus Chicago begeistert mit ihrer Stimmgewalt, ihrer Vitalität
und ihrem Improvisationstalent ein sehr grosses Publikum.

31. Am Silvesterabend gibt es im Casino-Theater eine Premiere und eine Urauf-
führung zugleich: Die Theatergruppe Burgdorf glänzt mit dem Mundart-
stück «Eiger, Mord und Jungfrau» des Berner Autors Beat Sterchi. Es stützt
sich auf den gleichnamigen Kriminalroman des Oberburger Arztes Paul
Wittwer. Hauptthema ist der Handel mit menschlichen Organen. In der
Presse ist von einer überwältigenden Inszenierung die Rede, welche dem
Publikum unter die Haut geht.
Die Regie führte erneut Reto Lang, der einheimische Mats Küpfer hat die
Musik geschrieben; die Kostümverantwortliche war Christina Wenger und
das Bühnenbild hatte der erfahrene Heinz Egger perfekt gestaltet. Bis Mitte
Januar gingen acht Aufführungen über die Bühne.

Unser Land kann auf ein starkes Wirtschaftsjahr zurückblicken. Das reale
Wachstum liegt zwischen 2,5 und 3 Prozent und die Arbeits losigkeit ist
deutlich gesunken, vor allem deshalb, weil dank der guten Konjunkturlage
Tausende von neuen Stellen geschaffen worden sind. Weiterhin aufwärts
gehts mit der Schweizer Aktienbörse. Seit Anfang Jahr haben die Kurse um
16 Prozent zugelegt. Dennoch dominiert bei der Bevölkerung gemäss dem
neusten Sorgenbarometer wirtschaftlicher Kummer. Die drei Hauptsorgen
sind die Dauerbrenner Angst vor Arbeitslosigkeit, die Kosten des Gesund-
heitswesens und die Altersvorsorge.
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Januar 2007

1. Just zum Jahreswechsel erfolgt ein Umschwung der Wetterlage: Nach
einem dreiwöchigen Hoch mit Nebel unten und Sonne oben bringen teils
stürmische Westwinde vorerst Regen und milde Temperaturen. Dann aber
wirds kühler und die Schneefallgrenze sinkt auf unter 1000 Meter. Endlich
kommt der ersehnte Schneezuwachs – aber nur in den Bergen. Bei uns
bleibts grün und braun.

Und wiederum hält das neue Jahr einige Änderungen bereit: So steigen in
den meisten Branchen die Löhne – wenn auch moderat. Auf eidgenössi-
scher Ebene sind Änderungen im Strafgesetzbuch in Kraft getreten, wel-
che für Autofahrer von einiger Bedeutung sind. Statt kurzer Freiheitsstra-
fen gibt es jetzt massiv höhere Geldbussen, wenn man sich einer Wider-
handlung schuldig gemacht hat. Es heisst also noch mehr aufpassen im
Strassenverkehr! Im Kanton Bern gehen die Regional- und Bezirksspitäler
von den bisherigen Spitalverbänden an den Kanton über, damit sind die
Gemeinden aus der Trägerschaftspflicht entlassen. In Kraft tritt sodann das
neue Gesetz über Handel und Gewerbe. Es gelten kantonsweit neue Öff-
nungszeiten für Detailverkaufsgeschäfte: Die Läden dürfen montags bis
freitags neu von sechs bis zwanzig Uhr geöffnet sein. Am Samstag müs-
sen die Türen erst um 17 Uhr geschlossen werden. Zusätzlich ist ein Abend-
verkauf pro Woche bis 22 Uhr möglich. Wie weit die Geschäfte aber von
dieser Liberalisierung Gebrauch machen werden, bleibt abzuwarten. Am
meisten dürfte wohl die Verlängerung am Samstag um eine Stunde Tatsa-
che werden.

Und wieder hat Wenzel Grund im Gemeindesaal ein Neujahrskonzert
durchgeführt. Mit seinem dreiköpfigen ClarinArt Ensemble lässt er das
Mozart-Jubiläumsjahr mit Werken ausklingen, die der Salzburger Meister
für Klarinetten und Bassetthörner geschrieben hat.

† Vreni Kneubühl-Zaugg, 1920 – 2007, wohnhaft gewesen an der Neu-
mattstrasse 1.
Mit Vreni Kneubühl ist am Neujahrstag eine der jahrzehntelang besten und
bekanntesten Solojodlerinnen der Schweiz verstorben. In weit über tau-
send Konzerten im ganzen Land, aber auch auf Tourneen, die bis nach
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Japan und den USA führten, begeisterte sie zwischen 1937 und 2000 eine
grosse Anhängerschaft.
Aufgewachsen ist Vreni als Tochter des Schmiedemeisters und Gewerbe-
schullehrers Zaugg in Herzogenbuchsee. Schon früh hat es sie zur Musik
gezogen. Sie lernte Handharmonika spielen. Singen, das lernte sie selbst.
Da der Vater Mitglied verschiedener Dorfvereine war, liess er sie an Sonn-
tagnachmittag-Anlässen auftreten; den ersten Auftritt hatte sie mit acht
Jahren. Die Eltern wollten, dass sie eine seriöse Ausbildung erhielt. So wurde
sie Damenschneiderin. Von hier hatte sie Flair und praktisches Können für
die Anfertigung der wunderbaren Kostüme; anfänglich hat sie sich diese
selber geschneidert.
Vreni hatte neben ihrer herrlichen Stimme auch einen starken Willen. So
hat sie das Singen vorangetrieben. Mit 19 Jahren schon durfte sie erstmals
live am Radio singen. 1943 konkurrierte sie zum ersten Mal in Huttwil an
einem kantonalen Jodlerfest und erhielt das Prädikat «vorzüglich». Im Laufe
der Jahre hat sie sich an über 70 Jodlerfesten der Jury gestellt und stets
kehrte sie mit der Höchstnote nach Hause zurück.
1941 war sie die Ehe mit Fritz Kneubühl eingegangen, der in der Schmiede
bei den Eltern gearbeitet hatte. Schon bald folgte der Umzug ins emmen-
talische Landiswil, wo das junge Ehepaar die Dorfschmiede übernehmen
konnte. Hier kam auch Sohn Urs auf die Welt. 1955 zog die Familie nach
Burgdorf, wo in der Neumatt ein eigenes Haus bezogen werden konnte,
dem eine Schlosserei angebaut war. Wie vorher besorgte die Gattin die
Büroarbeiten des Betriebs und bei Bedarf hat sie auch handwerklich mit-
gearbeitet. Grosse Freude bereitete den Eltern die Laufbahn von Urs, der
als Dr. phil. der Geographie heute das Alpine Museum in Bern leitet.
Als Jodlerin ist Vreni immer bekannter geworden; als Dreissigjährige durfte
sie in der Royal Albert Hall in London singen. Jedes Jahr folgten weitere
Auftritte im In- und Ausland. Besonders verdient gemacht hat sie sich als
Interpretin der Lieder und Naturjodel des «Jodlervaters» Jakob Ummel, mit
dem sie seit 1945 immer wieder Schallplattenaufnahmen machte, die heute
zu Klassikern geworden sind. Die Altmeisterin hatte ein Repertoire von über
250 Titeln präsent, von welchen ihre Interpretationen des «Mannebärg -
jodels», von «Sing Ruedeli sing» oder des «Bärnbiets» sowie «Es herbsch-
telet» im Duett mit Jakob Ummel zu den Höhepunkten des Jodelgesangs
schlechthin gehören. Sie erfreute Kenner und Laien mit ihrer gewaltigen
Stimme, mit ihren einmaligen Kehlkopfschlägen und mit ihrer natürlichen,
packenden Liedinterpretation. Nicht zu vergessen sind auch die Auftritte
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mit dem Sohn und ihrer Schwiegertochter Paula. 1995, ein Jahr nach dem
Tod ihres Gatten, nahm sie letztmals an einem kantonalen Fest teil, jenem
in Herzogenbuchsee.
Zu ihren vielen Auszeichnungen zählen die Goldene Schallplatte, mehrere
Ehrenmitgliedschaften bei Vereinen und Verbänden sowie der Kultur-Aner-
kennungspreis der Stadt Burgdorf im Jahr 1986. Neben Beruf und Familie
war sie auch als Kursleiterin, Regisseurin, Schauspielerin und Rezitatorin
berndeutscher Literatur erfolgreich. So ist ein wahrhaft reich erfülltes Leben
zu Ende gegangen.

2. Änderungen bringt das neue Jahr auch in der Burgdorfer Geschäftswelt:
– So übergeben Christian und Trudi Buchmann nach über 30-jähriger, er -

folg reicher Tätigkeit ihr bestens bekanntes Spielwarengeschäft in der
Oberstadt in jüngere Hände. Markus und Therese Lehmann, welche in
Langnau ein Fachgeschäft für Papeterie und Büroartikel, Buchhandlung
und Spielwaren betreiben, werden die Buchmann & Co. in Burgdorf als
Filiale weiterführen.

– Sogar vierzig Jahre lang hat Doris Metzler an der Schmiedengasse ihr Par-
fumerie- und Kosmetikgeschäft geleitet. Als kompetente Chefin und ver-
sierte Beraterin schuf sie sich einen grossen und zufriedenen Kunden-
kreis. Sie engagierte sich auch als Lehrlingsausbildnerin; 18 Lehrverhält-
nisse wurden erfolgreich abgeschlossen. Jahrelang wirkte sie im Vorstand
des Handwerker- und Gewerbevereins mit. Eva Hirter und Sabina Renfer
sind die neuen Inhaberinnen dieses Fachgeschäfts.

– Ferner übergibt Max Sägesser seine Elektrounternehmung an der Lyss -
achstrasse 114 dem Mitarbeiter Urs Kämpfer.

– Nach 28 «schönen Jahren», wie sie selber schreiben, haben Margrit und
Toni Minder ihr Spezialgeschäft für Bettwaren an der Poststrasse 9 auf-
gegeben. Bis Ende Jahr konnten Kundinnen und Kunden vom Ausver-
kauf der Qualitätsprodukte profitieren.

3. Der vom Gemeinderat als neuer Leiter Feuerwehr und Zivilschutz gewählte
Martin Rutschi tritt sein Amt an. Er ist 44-jährig, wohnt in Burgdorf und
war bisher Vizekommandant. Er löst den bisherigen Kommandanten Daniel
Morgenthaler ab, der in die Privatwirtschaft wechselt.

5. Der in Oberburg aufgewachsene Dr. med. Jonas Schüpbach nimmt als Fach-
arzt FMH für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten sowie Hals- und Gesichts -

231



chirurgie seine Tätigkeit in Burgdorf auf, und zwar in der Praxisgemein-
schaft mit Dr. med. Heinz Marti an der Lyssachstrasse.

In der randvollen Gsteighof-Aula findet die traditionelle Sportlerehrung
statt. Von Stadtbehörden und Sportkommission werden jene Sportlerinnen
und Sportler ausgezeichnet, welche im Jahr 2006 ausserordentliche Leis -
tungen erbracht haben. Ehrengast ist diesmal der Berner Langstrecken-
läufer Christian Belz. Anschliessend gibts einen Apéro – ohne Alkohol und
ohne Rauch!

6./ Bereits zum sechsten Mal findet in der Markthalle die Ferienmesse statt.
7. Sechs regionale Reiseveranstalter präsentieren ihre Angebote für das eben

angebrochene Jahr. Die Messe lockte rund 5000 Personen zum Besuch an.

8. Nach der vom Volk Ende September 2006 gutgeheissenen bernischen
Bezirksreform hat der Regierungsrat über die dezentralen Standorte der
kantonalen Verwaltung definitiv entschieden. In der neuen Verwaltungs-
region Emmental-Oberaargau kommen das Regionalgericht, die Staatsan-
waltschaft und eine Dienststelle des Betreibungs- und Konkursamtes nach
Burgdorf. Die regionale Leitung des Konkursamtes erhält Langenthal. Im
Schloss Wangen an der Aare richten sich das Grundbuchamt und das Regie-
rungsstatthalteramt Oberaargau ein. Das Statthalteramt Emmental erhält
Langnau. Es wird also in unserer Stadt nach gut 175 Jahren keinen Statt-
halter mehr geben!

An der Schmiedengasse 15 eröffnet Dr. med. Silvia Hofmann eine psycho-
therapeutische Praxis.

12. In der zweiten Woche des neuen Jahres macht der Winter grosse Pause.
Die Temperaturen sind sogar auf einem Höhenflug. Täglich steigen sie bei
uns auf zwölf bis vierzehn Grad, was für den typischen Wintermonat aus-
serordentlich hoch ist. In den ersten zwei Wochen des neuen Jahres lagen
sie durchschnittlich sechs Grad über dem langfristigen Mittel. Es wird gerät-
selt, ob dies ein Sonderfall oder ein weiteres dramatisches Zeichen für den
Klimawandel sei. Festzuhalten ist aber, dass Frau Holle schon öfters Ende
Januar/Anfang Februar ihre Betten schüttelte . . .

13. Die Hausband «Morgain» begeistert einmal mehr das Publikum im «Schmi-
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dechäuer» mit «Irish Folk». Höhepunkt war die Taufe ihrer neuen CD, die
einen rasanten Verkaufsstart erlebte.

13./ Königs-Kür im Casino-Theater: Über dieses Wochenende sind auf dessen
14. Bühne die Königinnen und Könige in der Disziplin Kleinkunst erkoren wor-

den. Ausschlaggebend waren die Stimmen des Publikums. Die sechzehn
Künstler, welche sich dem Wettbewerb stellten, stammten aus der Schweiz,
Deutschland und Österreich.

15. † Walter Schiesser-Lehmann, 1925 – 2007, vormals wohnhaft gewesen am
Obertalweg 18, verstorben im Burgerheim an der Emmentalstrasse 8.
Der langjährige Mitarbeiter der hiesigen Maschinenfabrik Aebi war ein
gebürtiger Langnauer. Nach Schulabschluss absolvierte er eine KV-Lehre.
Schon in jungen Jahren war er ein begeisterter Sportler. Als Leichtathlet
erzielte er manchen Erfolg. Er gehörte auch zu den Gründungsmitgliedern
des SC Langnau, den heutigen Tigers. Später wechselte er zum Tennis und
zum Faustball. Eine Zeit lang war er Kassier des Tennisclubs Burgdorf. Aus
der Ehe mit Ginette Lehmann – ebenfalls einer Langnauerin – gingen zwei
Töchter hervor.
Bei der Aebi AG avancierte er bis zum Handlungsbevollmächtigten; er war
zuständig für die Verkaufsadministration. Stets aufgeschlossen gegenüber
Neuerungen, hat er auch beim Aufbau der firmeneigenen EDV-Anlage mit-
geholfen. Walter Schiesser galt als äusserst pflichtbewusster und freundli-
cher Mitarbeiter.
Nach seiner Pensionierung konnte er sich vermehrt seinen Hobbys widmen:
Der Naturliebhaber pflegte seinen Garten, klopfte leidenschaftlich gerne
einen Jass und kümmerte sich liebevoll um seine Grosskinder. Leider waren
die letzten Monate getrübt durch das rasche Fortschreiten der Parkinson-
Krankheit, von der schon vorher seine Gattin erfasst worden war. Solange
es ging, betreute er sie zu Hause, dann aber wurde der Eintritt ins Burger-
heim für beide unumgänglich. Dort ist er von den Beschwerden des Alters
erlöst worden.

16. Die Burgergemeinde honoriert die sieben besten Maturaarbeiten an unse-
rem Gymnasium mit insgesamt 3200 Franken. Der erste Preis geht an die
Schülerin Silvia Thuraisingam aus Lützelflüh; ihr Thema lautete «Betrach-
tung der tamilisch-hinduistischen Heirat im Emmental».
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17. Die städtische Baudirektion teilt mit, dass in den nächsten Wochen in öffent-
lichen Grünanlagen und Alleen wiederum Bäume gefällt werden müssen
– dies vor allem aus Sicherheitsgründen. Grössere Eingriffe sind im Stadt-
park und am Oberburgbach nötig. Gefällte Bäume werden jedoch am glei-
chen Standort oder an einem besser geeigneten Platz ersetzt.

18. Kulturförderpreis für das SAZ: Für das Projekt «Martin und der Grossvater
– ein Theaterstück über das Sterben» hat das Schulungs- und Arbeitszen-
trum für Behinderte vom Paul-Klee-Museum in Bern einen Werkbeitrag von
2000 Franken erhalten.

Der über ganz Europa hinwegfegende Orkan «Kyrill», einer der stärksten
Stürme seit zwanzig Jahren, erreichte in unserem Land glücklicherweise
nicht die Intensität von «Lothar» 1999. Dennoch weckte das stundenlange
Toben des Windes Gefühle des Unbehagens und ungute Erinnerungen.

19. Unsere Feuerwehr hat ihre 15-jährigen Einsatzkleider durch eine neue, den
heutigen Normen und Anforderungen entsprechende Ausrüstung ersetzt.
Sie schützt vor Hitze, Nässe, Kälte und Verletzungen. Aus dem Angebot
diverser Anbieter wurde das Modell einer Firma aus der Region mit dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis angeschafft.

19./ Zum sechsten Mal finden die Burgdorfer Schlossnächte statt. Dieses Jahr
20. lautet das Motto «Zauberschloss». Wiederum konnte das zahlreiche Publi-

kum bis in den späten Abend ein Stationentheater mit Zaubereien und Zau-
berhaftem erleben. Für Texte und Realisierung waren neu Bettina Widmer
und Dani Duttweiler besorgt. Das Schlossteam präsentierte sich wiederum
in bester Spiellaune. Über 700 Personen liessen sich durch die Gemächer
des Zauberschlosses führen. Alle Rundgänge waren ausverkauft, man
muss te sogar zwei zusätzliche Führungen einplanen.

22. Lange hatte es danach ausgesehen, als ob die ehemalige SP-Grossrätin
Annette Wisler Albrecht konkurrenzlos die Nachfolge ihrer Parteikollegin
Barbara Schütz im Gemeinderat übernehmen würde. Überraschend ver-
spüren nun zwei männliche Bewerber ebenfalls den Drang nach höheren
kommunalen Weihen. In letzter Minute haben Adrian Wyss von den
Schweizer Demokraten und Inhaber einer Schreinerei sowie der bekannte
ehemalige Waffenläufer und Leichtathlet Urs Pfister von der CVP ihre Kan-
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Mit dem Titel «Zauberschloss» boten die Burgdorfer Schlossnächte 2007 wieder
allerhand Spektakel. Ob wohl die geheimnisvolle Wahrsagerin hier eine Frohbot-
schaft zu verkünden hat?

Zehn Jahre «Fussgänger- und Velomodellstadt Burgdorf»: Der von der IG Velo be -
triebene Hauslieferdienst wird rege genutzt, wie diese Aufnahme vor dem Neu-
markt zeigt



didatur angemeldet. Ob zur Eigenprofilierung oder jener ihrer Parteien im
Blick auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst bleibe dahingestellt. Jeden-
falls ist damit eine stille Wahl verunmöglicht und es kommt am 11. März
zur Ausmarchung an der Urne: Rechtsaussen, christlich oder links sind die
Alternativen.

24. Heute Morgen präsentiert sich die ganze Schweiz in einem richtigen weis-
sen Kleid. Endlich ist er gekommen, der Winter! Oberhalb von 1500 Metern
fielen 40 bis 70 Zentimeter Neuschnee, bei uns waren es knapp zehn Zen-
timeter. Deshalb hielten sich die Verspätungen und Behinderungen auf
Strasse und Schiene in Grenzen. Doch einige Blechschäden setzte es schon
ab!

† Maja Schütz-Oettli, Dr. phil., 1951 – 2007, wohnhaft gewesen an der
Lyss achstrasse 8a.
Maja Oettli kam in Horgen am Zürichsee zur Welt. Schon in ihrem ersten
Lebensjahr zog die Familie nach Dietlikon, wo der Vater als Dorfarzt seine
Tätigkeit aufnahm. Hier besuchte sie die Grundschule und wechselte dann
ans Gymnasium Winterthur, wo sie 1970 die Matura bestand. Dieselben
Klassen der Primarschule und des Gymnasiums besuchte auch ihr späterer
Ehemann.
Maja begann ein Psychologiestudium an der Universität Zürich. Bei ihrem
Eintritt wurde ein schwerer Herzfehler entdeckt, der eine zweimalige Ope-
ration erforderte. Nach der Genesung nahm sie das Studium in Angriff,
welches sie mit dem Lizentiat und 1975 mit dem Titel einer Dr. phil.
abschloss. 1979 ging sie die Ehe mit dem Arzt Ruedi Schütz ein. Von
Jegenstorf, wo sie nach den Zürcher Jahren Wohnsitz genommen hatte,
zog die Familie nach Burgdorf. Zwei Söhne und eine Tochter wurden dem
Ehepaar geschenkt.
Als engagierte Frau nahm Maja Schütz im Kindergartenkomitee Einsitz, das
sie ab 1987 präsidierte, auch nachdem dieses zur Kindergartenkommission
mutierte. In diese Zeit fiel auch der Umzug der Familie vom Choserfeldweg
an die Lyssachstrasse, wo ein eigenes Haus gekauft und eingerichtet wer-
den konnte. Schul- und Arbeitswege veränderten sich nun für alle. Doch
die zentrale Lage kam nach anfänglicher Unsicherheit bald allen gelegen.
Mit 40 Jahren unternahm die Verstorbene eine Reise nach Afrika, wo sie
mit einer Gruppe sogar den Kilimandscharo bestieg. Im selben Jahr be -
schloss sie, wieder mehr in ihrem Beruf als Psychologin tätig zu werden.
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Sie absolvierte die Zusatzausbildung zur psychologischen Beraterin und
arbeitete in der Praxis ihres Gatten mit. Seit 1994 gehörte sie der kanto-
nalen Rekurskommission für Massnahmen im Strassenverkehr an; als Fach-
person mit viel gesundem Menschenverstand war ihre Mitarbeit hier sehr
geschätzt.
Während eines Aufenthalts in Südfrankreich im Rahmen der Weiterbildung
machte sich erstmals wieder ihr Herzleiden deutlich bemerkbar. Mit ent-
sprechender ärztlicher Behandlung konnten die Symptome erneut unter
Kontrolle gebracht werden und es war ihr wiederum möglich, sich voll der
Familie, ihrem Beruf und den Hobbys zu widmen. Im Zusammenhang mit
der Praxisaufgabe ihres Mannes suchte sie eine neue Zusammenarbeit mit
Ärzten und sie erwarb zusätzlich die kantonale Bewilligung zur selbstän-
digen Berufsausübung als Psychotherapeutin. Gemeinsam mit einer Psy-
chiaterin war eine Praxiseröffnung in der Oberstadt geplant. Das Schicksal
hat es anders gewollt, denn seit Sommer 2006 machte sich eine heim-
tückische Krebserkrankung bemerkbar. Viel zu früh hat sie das Leben die-
ser unternehmungsfreudigen und vielseitig interessierten Frau kurz vor
ihrem 56. Geburtstag ausgelöscht.

26./ Unter dem Motto «Härz isch Trumpf» gehen – bei winterlichen Verhält-
27. nissen – die beiden närrischen Tage Burgdorfs über die Bühne. Höhepunkte

sind das Platzkonzert der einheimischen Guggenmusik Noteschletzer vor
dem Neumarkt, der Umzug durch die Unter- hinauf zur Oberstadt mit dem
anschliessenden Monsterkonzert der acht Guggenmusiken auf dem Kro-
nenplatz sowie die abschliessende Beizentour.

27. Mit dem Programm «Tango Buenos Aires» bieten die Argentinier Daniel
Zisman (Violine), der ehemalige Konzertmeister des Berner Symphonie -
orchesters, und sein Sohn Michael (Bandoneon) im Schmidechäuer mit-
reissende Tangomusik dar.

28. Prächtiges Winterwetter lockt am letzten Januarsonntag Alt und Jung ins
Freie, um die weisse Natur und den blauen Himmel zu geniessen. Obschon
die Schneedecke sehr dünn ist, wird jedes kleine Högerli am Rand der Stadt
von den Kindern benutzt, um eine kurze Schlitten- oder Bobfahrt in Angriff
zu nehmen.

Der einheimische Paul Haymoz hat das alle zwei Jahre stattfindende Win-
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tertreffen der Drehorgelspieler organisiert. Sechzig Musikanten finden sich
in der Markthalle ein und beglücken mit ihren nostalgischen Klängen und
dem dazugehörigen Outfit Auge und Ohr.

Und wiederum haben sie zugeschlagen, unsere kleinen und grossen Eisprin-
zessinnen – diesmal im Tessin: Von den Schweizer Meisterschaften im Syn-
chronized Skating in Biasca kehrt der Eislaufclub Burgdorf mit zwei golde-
nen und zwei silbernen Auszeichnungen zurück.

30. Es wird bekannt, dass die Firma Schärer Elektrotechnik AG mit Sitz an der
Oberburgstrasse 35 Ende 2006 ihren Betrieb eingestellt hat. Geschäfts-
führer Simon Schärer erklärt, dass die wirtschaftliche Lage es nicht mehr
erlaube, gewinnbringend zu arbeiten. Pendente Dossiers und Kundenda-
ten wurden unter anderem der hiesigen Firma Pauli Elektro AG übergeben;
auch die Lehrlinge wurden von dieser übernommen.

31. Auch der Januar 2007 geht als der wärmste seit Beginn der Messungen im
Jahr 1864 in die Geschichte ein. Selbst die eisigen Wintertage an seinem
Ende waren nicht mehr als «Flocken auf den heissen Stein». Die Tempera-
turen lagen bei uns fast um fünf Grad höher als in einem durchschnittli-
chen Januar.

Februar 2007

1. Überaus lange war er eingerüstet und mit Blachen abgedeckt, der «Dop-
pelturm» im Steinhof, der an die ehemalige dortige Brauerei erinnert. Nun
bestätigt die Bauherrin, die Frutiger AG in Thun, dass sie mit der zweiten
Etappe der Steinhof-Überbauung vorwärtsmachen will. Im alten Gemäuer
des Braui-Turms sollen in den Obergeschossen Wohnungen entstehen, für
das Erdgeschoss sind Ateliers und Gewerberäume vorgesehen.

3. Den tapferen Burgdorfer Frauen zu Ehren verkauft der Oberstadtleist auf
dem Kronenplatz die von der Stadthaus-Küche zubereitete feine Hühner-
suppe über die Gasse.
Abends findet im Hotel Stadthaus der festliche Ball mit Bankett statt, zu
dem diesmal etwas weniger Gäste erschienen sind. Dies tat der frohen
Laune keinen Abbruch, immerhin war die Tanzfläche um einiges grösser. . .
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Nach 19 Vorstellungen im Rüttihubelbad bringt die Emmentaler Liebha-
berbühne «Hansjoggeli der Erbvetter» im Casino-Theater zur Aufführung.
Hausautor Rudolf Stalder hat diesen Berndeutsch-Klassiker von Simon Gfel-
ler, nach der Geschichte von Jeremias Gotthelf, neu bearbeitet. Für die
Regie ist Ulrich Simon Eggimann verantwortlich. Auch bei uns waren sämt-
liche zwölf geplanten Aufführungen in kurzer Zeit ausverkauft; für Mitte
März mussten sogar zwei Zusatzvorstellungen angesetzt werden.

4. † Hans Portner-Kaufmann, 1918 – 2007, vormals wohnhaft gewesen an
der Kirchbergstrasse 96, verstorben im regionalen Wohn- und Pflegeheim
St. Niklaus in Koppigen.
Jahrzehntelang führte der diplomierte Coiffeurmeister einen Salon, der sich
eines regen Zuspruchs erfreute. Dieser lag vorerst unmittelbar neben dem
Gasthof Emmenhof, später im Tiergarten in der Nähe des Kreisels. Es gibt
eine Familie im Quartier, von der vier Generationen zu seiner Kundschaft
zählten! Hans Portner holte sich an Frisier-Wettbewerben auch etliche
Pokale. Mit vorgerücktem Alter wollten Körper und Geist zunehmend weni-
ger gehorchen, so dass der Eintritt ins Wohn- und Pflegeheim Koppigen
unausweichlich wurde. Dort ist er am ersten Februar-Sonntag für immer
eingeschlafen.

5. Neue Anlaufstelle in Burgdorf: Seit Anfang Februar können sich ausländi-
sche Personen, aber auch Einheimische, bei einer neu geschaffenen Bera-
tungsstelle Hilfe holen. Diese ist aus dem im Herbst 2005 gegründeten
Kompetenzzentrum Integration hervorgegangen. Die Stadt und die Eidg.
Kommission für Ausländerfragen finanzieren das Projekt, das jetzt eine 
50-Prozent-Stelle umfasst. Die Leitung obliegt der Informationsstelle für
Ausländerfragen in Bern. Unsere reformierte Kirchgemeinde stellt die Infra-
struktur zur Verfügung, denn das Büro ist im Kirchgemeindehaus an der
Lyssachstrasse 2 untergebracht.

10. † Berta Zeller-Friedli, 1917 – 2007, vormals wohnhaft gewesen am Schönau-
weg 19 und an der Gyrischachenstrasse 61, verstorben im Alters pflegeheim.
Die Verstorbene war eine waschechte Burgdorferin; zusammen mit zwölf
Geschwistern ist sie im Krähenboden aufgewachsen. Sie hatte eine harte
Jugendzeit zu bewältigen; so war es nicht selbstverständlich, dass die grosse
Schar jeden Tag genug zu essen hatte. Das wissbegierige und interessierte
Mädchen hätte gerne die Sekundarschule besucht. Doch mit der Begrün-
dung, es schicke sich nicht, das ein Kind aus ärmeren Verhältnissen dort-
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hin gehe, lehnten die Eltern ab. Statt die Kindheit geniessen zu können,
musste Berta schon als Schülerin bei der Arbeit zuhause kräftig zupacken.
Mit 17 Jahren trat sie eine Stelle in St. Moritz an. Die zwei Jahre im Engadin
blieben ihr zeitlebens in bester Erinnerung. Als in der Vorkriegszeit der Tou-
rismus in eine Krise geriet, kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück. 1941 hei-
ratete sie Alfred Zeller; der Ehe wurden zwei Töchter und ein Sohn ge -
schenkt. Die Mutter brachte ihnen vieles selber bei. So nähte oder strickte
sie alle ihre Kleider. Die gemütvolle Frau hat die klassische Musik sehr
geschätzt und deshalb sorgte sie dafür, dass alle drei Kinder ein Instrument
erlernen konnten. Sie selber sang manche Jahre im Arbeiter-Frauenchor
und im Kirchenchor mit.
Ihr soziales Engagement, sicher geprägt von ihrer Herkunft, sowie ihr Ein-
stehen für die Rechte der Frauen führten sie schon in jungen Jahren in die
SP und damit in die Politik. Während zwölf Jahren hatte sie die städtische
Fürsorgekommission präsidiert. Dann wurde sie 1972 als erste Frau in unse-
ren Gemeinderat gewählt, dem sie dreizehn Jahre lang angehörte. Sie nahm
in sozialen Institutionen der Stadt und des Amtes Einsitz und stand dann
erneut der Fürsorgekommission vor. Mit ihrer ausgleichenden Art war sie
eine geschätzte Ressortleiterin.
Nach ihrem Rücktritt machte die Krankheit ihres Gatten einen Umzug vom
eigenen Haus am Schönauweg in den Gyrischachen nötig. Nach Alfreds
Tod 1998 verblieb sie noch zwei Jahre hier. Doch nachdem sich bei ihr kör-
perliche Leiden einstellten und ihr das Alleinsein immer mehr zur Last fiel,
trat sie im November 2000 in unser Alterspflegeheim ein. Dort fühlte sie
sich wohl und nahm an den verschiedenen Aktivitäten teil. Seit jeher war
sie eine fleissige Leserin und bis zuletzt konnte sie Gedichte aus der Schul-
zeit frei rezitieren. Wachen Sinnes verfolgte sie auch das politische Gesche-
hen und nahm regelmässig an den Treffen der ehemaligen Behördemit-
glieder teil. Freude bereitete ihr stets der Besuch der Kinder, Gross- und
Urgrosskinder. Dass es allen gut ging, war ihr ein grosses Anliegen. Nach
einem Schwächeanfall ist sie genau zwei Monate nach ihrem 89. Geburts-
tag unerwartet verstorben.

Die keineswegs mehr unbekannte Burgdorfer Kabarettistin Nicole D. Käser
macht mit ihrem neuen Programm «Unterwegs» Halt im Landgasthof Hir-
schen auf dem Kaltacker. In gewohnt pfiffiger und unterhaltsamer Art hält
sie dem Publikum mit überrissenen Inszenierungen des Alltags den Spie-
gel vor.
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Marie Grimm-Güdel
1926 – 2006

Dr. Maja Schütz-Oettli
1951 – 2007

Berta Zeller-Friedli
1917 – 2007

Vreni Kneubühl-Zaugg
1920 – 2007



11. Wenig verheissungsvoll ist das Wetter zum Start in die Sportwoche unse-
rer Schulen. Es ist wechselhaft und bei uns viel zu mild. Nur in hohen Lagen
hat es Schneezuwachs gegeben. So ist die Stimmung wenig winterlich –
wie seit Wochen schon. Gut, dass wenigstens unser Skiteam an der WM
der Alpinen in Schweden einige Medaillen holt!

17./ Mit sonnigem und mildem Wetter geht die Burgdorfer Sportwoche zu Ende.
18. Bei uns steigen die Temperaturen auf angenehme zwölf Grad. In den Win-

tersportgebieten herrscht Hochbetrieb. Dies gilt, wie schon gesagt, nur für
jene in höheren Lagen. Anderntags wird nämlich bekannt, dass dutzende
Bergbahnen und Restaurants für insgesamt weit über 1000 Angestellte
Kurzarbeit beantragt haben. Die meisten Gesuche stammen aus niedrig
gelegenen Skigebieten – darunter viele aus dem Berner Oberland –, weil
wegen Schneemangel der Betrieb eingestellt werden musste. In den Vor-
alpen liegt auf knapp 2000 Metern nur 30 Prozent der üblichen Schnee-
menge.

18. Bereits zum neunten Mal findet das von der Lokalmatadorin Rösli Bösiger
und ihrer Gruppe «Hagröseli» organisierte Zithertreffen in Burgdorf statt.
Sieben Formationen aus unserem Kanton, dem Luzernischen und dem
Baselbiet finden sich zu einem abwechslungsreichen Konzertnachmittag
ein. Dazu kamen eine Instrumentenausstellung, eine Notenbörse und eine
kleine Instrumentenkunde. Der Publikumsaufmarsch im katholischen Kirch-
gemeindehaus war so gross, dass sich die Organisatoren wohl bald nach
einem grösseren Lokal umsehen müssen.

20. † Franz Flükiger-Siegrist, 1917 – 2007, wohnhaft gewesen in Oberburg.
Der Seniorchef der bekannten Industrieschmiede Flükiger & Co. AG in unse-
rer Nachbargemeinde ist von seinen Altersbeschwerden erlöst worden. Der
gesellige Mann, ein Unternehmer von altem Schrot und Korn, hielt sich
öfters in unserer Stadt auf, in der er einen grossen Freundeskreis hatte.

21. † Walter Hirt-Schwarz, 1922 – 2007, verstorben im Altersheim Kirchberg.
Walter Hirt wirkte von 1970 bis 1986 als engagierter Lehrer an der Pri-
marschule Burgdorf. Der aufgeweckte Bauernsohn aus dem Kanton Zürich
hätte gerne ein Agrarstudium in Angriff genommen. Aus Geldmangel liess
sich dieser Traum nicht verwirklichen. Seine Lehr- und Wanderjahre führ-
ten ihn durch die ganze Schweiz und zu verschiedensten Berufen. Auf dem
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Oeschberg bei Koppigen liess er sich zum Obstbaumfachmann ausbilden.
Das Bernbiet hatte es ihm angetan, und so folgten sechs Jahre als land-
wirtschaftlicher Berater in Kirchberg. Als «Spätberufener» absolvierte er
dann das Lehrerseminar.
Der Verstorbene war ein begeisterter Hobbymeteorologe. Er zeichnete den
Wetterverlauf auf seiner Station mit akribischer Genauigkeit über viele Jahre
auf. Autodidaktisch eignete er sich ein grosses Wissen an, das er mit dem
Besuch von Vorlesungen an der Universität Bern ergänzte. Er erwarb den
Ausweis für die Lehrtätigkeit in Agrarmeteorologie und wurde 1968 mit
einem Lehrauftrag in dieser Sparte am neu gegründeten schweizerischen
landwirtschaftlichen Technikum in Zollikofen betraut.

22. Vor hundert Jahren gründete der englische Lord Robert Baden-Powell die
erste Pfadfinder-Abteilung. Die mittlerweile weltweite Bewegung beginnt
ihr Jubiläumsjahr an Powells 150. Geburtstag mit dem «Thinking Day».
«Allzeit bereit» sind die Pfader auch bei uns. In Burgdorf gibt es zwei Abtei-
lungen: die Pfadi Stadt (gegründet 1913) und die Pfadi St. Georg (gegrün-
det 1954).
Der Startschuss fällt beim Pfadiheim nahe der Waldeggbrücke mit einer
Heissluftballonaktion. Mehrere weitere Aktivitäten sind über das ganze Jahr
geplant.

23. Das Gymnasium setzt seine Musicaltradition erfolgreich fort. Diesmal hat
sich Rudolf Ammann, Initiant und musikalischer Leiter zugleich, mit «Fame»
an ein äusserst anspruchsvolles Werk gewagt. Das, was man nach einer
halbjährigen Probenzeit von den sechzig Schülerinnen und Schülern zu
sehen und zu hören bekam, bewegt sich auf sehr hohem Niveau. In der
Gsteighof-Aula finden vier mitreissende (und ausverkaufte) Aufführungen
statt.

24. Auf unserer Kunsteisbahn und erstmals auch in der Sporthalle Brünnli in
Hasle lädt der Eislaufclub zu seiner diesjährigen Eisrevue ein. Unterhaltsam
und farbenprächtig wird von den 270 Mitwirkenden die Geschichte von
«Alice im Wunderland» aufs Eis zelebriert.

Nach zehn Jahren ist das Pilotprojekt «Fussgänger- und Velomodellstadt
(FuVeMo) Burgdorf» abgeschlossen. Es ging darum, die Koexistenz von
motorisiertem Verkehr, Velofahrern und Fussgängern zu fördern. Beson-
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ders mit einem Projektteil, der Flanierzone im Bahnhofquartier, machte
unsere Stadt von sich reden. Wenn die Tempolimite bei 20 Stundenkilo-
metern liegt, weit und breit kein Fussgängerstreifen zu sehen ist und die
Fussgänger dennoch Vortritt haben, befindet man sich in einem solchen
Bereich; er heisst heute Begegnungszone. Von der Bevölkerung anfänglich
skeptisch aufgenommen, ist diese nunmehr allgemein akzeptiert. Nicht nur
das – mittlerweile sind 145 Schweizer Orte dem Burgdorfer Beispiel gefolgt.
Positiv beurteilt werden im Abschlussbericht auch die Attraktivierung des
Bahnhofquartiers und die Verbesserung der Verkehrssicherheit.
Insgesamt hat das Projekt FuVeMo 1,9 Mio. Franken gekostet. Die Stadt
investierte 600 000 Franken; die grössten anderen Geldgeber waren das
Bundesamt für Energie und der Verkehrsclub der Schweiz. Das Geld floss
aber nicht nur in die Begegnungszone. Erfolgreich war auch die IG Velo
Burgdorf: Sie hat einen Hauslieferdienst mit elektrisch betriebenen Velos
und einer bewachten Velostation organisiert. Dieser Dienst wird rege
genutzt. 1998 sind 4000 Lieferungen erfolgt, heute sind es 20 000 pro Jahr.
Er wird zudem als Arbeitslosenbeschäftigungsprogramm betrieben.

25. Mit der Ausstellung «unter sternen» gewährt das Museum Franz Gertsch
erstmals Einblick in die umfangreiche Fotosammlung seines Mäzens Willy
Michel.

26. Frohe Kunde aus dem Berner Rathaus für alle Natur- und Wanderfreunde:
Der Regierungsrat hat der Erweiterung des Naturschutzgebiets Gysnau -
flühe zugestimmt. Dieses umfasst die markanten vier Molassefelsen am
rechten Emmeufer mitsamt dem angrenzenden Wald. Es ist ein wichtiger
Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Reich befrachtet ist sie, die Traktandenliste der ersten Sitzung des Stadt-
rats im neuen Jahr. Dementsprechend intensiv und lange wird diskutiert.
Zu reden gaben vor allem die Sparvorschläge der Kommission Verzichtpla-
nung. Diese war nach der Annahme einer diesbezüglichen FDP/SVP-Motion
eingesetzt worden. Nun zeigte sich deutlich, dass der Spielraum für Spar-
massnahmen, welche wirklich einschenken, sehr begrenzt ist. Bei der rela-
tiv kleinen Zahl von überwiesenen Vorschlägen handelt es sich bloss um
Anträge, welche der Gemeinderat im Hinblick auf das Budget 2008 prü-
fen soll.
Zwei Vorlagen standen dann im Vordergrund: Mit breiter Zustimmung
wurde ein Kredit von 1,836 Mio. Franken für Sanierungsmassnahmen in
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der Schulanlage Gsteighof gesprochen. Diese betreffen in erster Linie den
Brandschutz und die Sicherheit. Saniert und angepasst werden sollen auch
die Hauswartwohnung, die Schulküche und die Toilettenanlagen. Zudem
werden die Veloständer erweitert.
Der Rat entschied sich sodann für eine aktive städtische Bodenpolitik. Der
Gemeinderat darf künftig für ausserordentliche Liegenschaftskäufe über
einen Rahmenkredit von 2,5 Mio. Franken verfügen. In einem Spezialfall
müsse die Exekutive schnell und diskret handeln können, wurde argu-
mentiert. Ein Antrag der SVP zur Streichung dieses Kredits wurde abge-
lehnt.
Am Schluss kam einmal mehr das leidige Thema Pensionskassenzustupf für
den Stadtpräsidenten zur Sprache. Die GPK legte ihren Bericht vor, der zum
Schluss kam, ein so brisantes Geschäft hätte der Gemeinderat dem Stadt-
rat vorlegen müssen; es mangle der Stadtregierung an politischer Sensibi-
lität. Die GPK-Mitglieder halten ihre Beschwerde beim Statthalter aufrecht.
Und wieder konterte der Gemeinderat mit dem Argument, die GPK habe
sich weit hinausgelehnt und einer Aufgabe gestellt, die sie nicht erfüllen
könne. Die GPK sei primär zur politischen Kontrolle des Gemeinderates da,
eine rechtmässige Überprüfung der Geschäfte liege nicht in ihrem Aufga-
benbereich. Der heftige Schlagabtausch zeigt deutlich, dass die Fronten
nach wir vor verhärtet sind.

28. Nach 22 Jahren geben Markus Bühler und Fritz Steiner ihr Radio- und TV-
Fachgeschäft an der Kirchbergstrasse 98 auf. Unzählige Fernsehapparate
und andere elektronische Geräte wurden in dieser Zeit in ihrer Werkstatt
repariert. Weil einer der Partner eine feste Anstellung bei unserer Localnet
AG gefunden hat, wird das Geschäft geschlossen.

Der Lumolith in der Buechmatt leuchtet am Abend zum letzten Mal in die-
sem Winter. Mit einer Finissage unter dem sinnigen Titel «Black Out» wird
am Fuss des Spredaturms der Abschluss der «ersten Spielzeit» dieses unkon-
ventionellen Kunstobjekts gefeiert.

März 2007

1. Die vom Stadtrat beschlossene Stellenschaffung wird umgesetzt: Den 1800
Schülerinnen und Schülern Burgdorfs stehen ab heute zwei Sozialarbei-
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tende als Berater zur Verfügung. Sie teilen sich in 160 Stellenprozente. Es
handelt sich um ein dreijähriges Projekt.

2. † Maria Bührer-Schellenberg, Dr. med., 1919 – 2007, vormals wohnhaft
gewesen an der Alpenstrasse 24.

Maria Schellenberg ist als Auslandschweizerin in Wien geboren und auf-
gewachsen, wo sie 1940 auch die Maturität erlangte. Anschliessend stu-
dierte sie in Wien, Bonn und Marburg Medizin. 1944 reiste sie in die Schweiz
und schloss im nächsten Jahr ihr Studium in Basel ab. Danach spezialisierte
sie sich auf dem Gebiet der Psychiatrie. Mit ihrem Gatten Hans Bührer,
selbst auch ein Arzt, und ihren beiden Söhnen zog sie 1953 nach Burgdorf.
Als Psychotherapeutin praktizierte sie während vierzig Jahren in unserer
Stadt. In den ersten zehn Jahren war sie eine wichtige Stütze in der Allge-
meinpraxis ihres Mannes im Haus der «Grossen Apotheke» an der Hohen-
gasse. Nach dem frühen Tod ihres Gatten 1963 brachte sie die Familie tap-
fer alleine durch.

Viele Jahre lang engagierte sich die Verstorbene sehr stark in der katholi-
schen Pfarrei. Nach einer vierjährigen laientheologischen Ausbildung wid-
mete sie sich einer intensiven Vortragstätigkeit und verfasste etliche theo-
logische Publikationen. Ihr Gedankengut war keineswegs dogmatisch und
sie suchte stets den Dialog mit anderen Konfessionen. Maria Bührer hat
vielen leidenden und mutlosen Menschen in Burgdorf geholfen. Selber mit
Depressionen kämpfend, hatte sie ein beispielhaftes Mitgefühl mit von See-
lenleid geplagten Menschen.

Sie war eine ausgesprochen originelle Persönlichkeit, welche ihre Ideen mit
Esprit und undiplomatischer Offenheit darlegte und damit in der von em -
mentalischer Behäbigkeit geprägten Umgebung oft für Aufsehen sorgte.
Obwohl sie das Berndeutsch nie lernte, kannte sie ihre Burdlefer gut. Sie
hasste das Telefon, dafür konnte sie wunderbare Briefe schreiben. Sie wuss -
te zuzuhören; oft geschah es, dass sie einen langen Redefluss schweigend
über sich ergehen liess, dann eine Zigarette anzündete und mit einer prä-
zisen Frage dem verblüfften Gesprächspartner das Unausgesprochene und
damit das Wesentliche entlockte. In diesen Dingen war die kleine, zierliche
Frau ganz gross.

Mitte der 1990er-Jahre schwanden ihre Kräfte immer mehr und sie verlor
das Augenlicht fast vollständig. Zum Glück konnte sie ins Altersheim
Buchegg eintreten, wo sie während vieler Jahre gut betreut und gepflegt
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wurde. Ein Hirnschlag vor zehn Jahren fesselte die temperamentvolle Frau
für den Rest ihres Lebens an den Rollstuhl.
Maria Bührer trug die Beschwerden des Alters tapfer bis zuletzt. Nicht nur
die Familien ihrer beiden Söhne, sondern viele Menschen, denen sie früher
in manchen Schwierigkeiten geholfen hat, behalten die Verstorbene in
bester Erinnerung.

Das Restaurant Lochbach-Bad geht wieder auf. Nach dem abrupten, finan-
ziell bedingten Weggang der bisherigen Betreiber Ende Jahr hat Beat Mett-
ler, der Bruder des Utzenstorfer Eigentümers, den Betrieb übernommen.
«Der kulinarische Frühling beginnt im Lochbach-Bad am Emmenstrand»,
heisst es im Inserat vielversprechend. Man wird es sehen.

3. Im Schiessstand Kirchberg findet das traditionelle Erinnerungsschiessen
statt. Es war bereits die 105. Ausgabe dieses Anlasses, der zur Erinnerung
an die Geschehnisse vom März 1798 im Grauholz durchgeführt wird. Dies-
mal gehen im Gruppenwettkampf die Stadtschützen Burgdorf als Sieger
hervor. Dabei wird Walter Rubi für seinen langjährigen und vielseitigen Ein-
satz zugunsten der Stadtschützen mit dem Ehrenbecher belohnt.

Unsere Eishockeyaner haben eine durchzogene Saison hinter sich. Erstmals
seit langem wurden sie in die Abstiegsrunde ihrer Gruppe der 1. Liga ver-
wiesen. Unter vier Mannschaften belegen sie aber hier mit Abstand den
ersten Rang und schaffen damit den Ligaerhalt.

4. «Anziehend für Mann & Frau», so lautet die neue Devise des Vestita-Mode-
geschäfts an der Bahnhofstrasse 26. Stefanie und Koni Kunz haben in den
ehemaligen Räumen von Bettwaren Minder einen neuen Bereich mit Da -
menmode eröffnet. Seit Jahren wurde nach einer Vergrösserungsmöglich-
keit gesucht, hält der Inhaber fest. Nun habe sich «gleich nebenan» eine
ideale Lösung ergeben. Um die Eröffnung gebührend zu feiern, waren «vier
verrückte Tage» angesagt. Mit dieser gelungenen Erweiterung gehört
Vestita zweifellos zu den attraktivsten Geschäften unserer Stadt.

An den Junioren-Schweizermeisterschaften im Wasserspringen in Lausanne
holt sich die Burgdorferin Michelle Wyss in ihrer Kategorie im 1-Meter-
Wettkampf die Bronzemedaille und vom 3-Meter-Brett gar Gold.
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10. Ger Peregrin, alias Gerhard Binggeli, Wirtschaftswissenschafter, passio-
nierter Wanderer, heiterer Beobachter, begabter Erzähler, Liebhaber der
Burgdorfer Altstadt... und Griechenlands – wie es im Inserat so «süffig»
heisst –, stellt sein neues Buch vor. Das Interesse ist sehr gross, denn in der
Buchhandlung Langlois sind nur noch Stehplätze zu ergattern. Es ist das
dreizehnte Buch des in Hindelbank wohnenden Autors. «Mein Griechisches
Alphabet» heisst sein Titel und es beinhaltet 24 Liebeserklärungen an Hel-
las. Der einheimische Cartoonist Jürg Kühni hat die Skizzen beigesteuert
und der schmucke Band ist bei der Haller + Jenzer AG gedruckt worden.

11. An diesem prächtigen Vorfrühlingssonntag bringt die erste eidgenössische
Abstimmung des Jahres keine Überraschung: Die von links-grüner Seite
lancierte Initiative «für eine soziale Einheitskrankenkasse» erhält eine wuch-
tige Abfuhr; der Nein-Stimmenanteil beträgt satte 71,2 Prozent, bei einer
Beteiligung von gesamtschweizerisch immerhin 45,5 Prozent. In der obli-
gatorischen Grundversicherung bleibt damit der Wettbewerb unter den
zurzeit 87 Krankenkassen bestehen. Abgelehnt wurde damit einmal mehr
auch der Übergang zu einkommensabhängigen Prämien.
Gefragt ist die Einheit hingegen auf kantonaler Ebene: Die vom Grossen
Rat freiwillig dem Stimmvolk unterbreitete Vorlage «Police Bern» wird –
bei einer Beteiligung  von 38 Prozent – mit fast 79 Prozent Ja-Anteil haus-
hoch angenommen. Damit gibt es im Bernbiet künftig nur noch die Kan-
tonspolizei. Alle Gemeindepolizeien – also auch unsere Stadtpolizei – wer-
den bis 2011 abgeschafft und in die Kantonspolizei integriert. Keine ein-
zige Gemeinde hatte sich in der Abstimmung gegen die kantonale Ein-
heitspolizei gestellt. 
Auch die in unserer Stadt nötig gewordene Ersatzwahl in den Gemeinde-
rat endet mit dem erwarteten Ergebnis: Die Juristin und ex-Grossrätin
Annette Wisler Albrecht von der SP löst Anfang April ihre zurückgetretene
Parteikollegin Barbara Schütz ab. Sie war nicht nur von ihrer Partei, son-
dern auch von der FDP offiziell unterstützt worden; SVP und EVP bestrit-
ten diesen (zweiten) SP-Sitz nicht. Deshalb führte sie einen mehr als lauen
Wahlkampf und erhielt 1988 Stimmen. Bedeutend intensiver setzte sich
Urs Pfister von der CVP in Szene; mit seinem Konterfei war er in Inseraten
und auf Plakaten fast allgegenwärtig. Zudem konnte er auf einen Bonus
aus Sportlerkreisen zählen. So war es nicht verwunderlich, dass er auf
immerhin 1039 Stimmen kam. Schon eher erstaunt konnte man über das
Resultat des jungen, unbekannten Adrian Wyss von den Schweizer Demo-
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Die Ersatzwahl in den Gemeinderat gewinnt im März 2007 die Juristin und ex-
Gross rätin Annette Wisler Albrecht von der SP. Sie setzt sich gegen zwei Mitbe-
werber durch

Zügelt die Stadtverwaltung vom Kirchbühl schon bald ins Mergele-Zentrum im
Bahnhofquartier? Ein vom Stadtrat knapp überwiesener Vorstoss beauftragt den
Gemeinderat, diese Frage umgehend zu prüfen



kraten sein, der respektable 713 Stimmen erzielte. Dies zeigt, dass in Burg-
dorf offensichtlich ein gewisses Potenzial für Leute von Rechtsaussen vor-
handen ist. Die städtische Wahlbeteiligung lag bei 43,2 Prozent.

13. † Hans Biefer-Jucker, 1918 – 2007, wohnhaft gewesen an der Scheunen-
strasse 18D.
Mit Hans Biefer ist einer der bekanntesten ehemaligen Dozenten unseres
Technikums abberufen worden. Auch nach fast sechs Jahrzehnten «Burg-
dorf» war am Dialekt des Verstorbenen unschwer anzumerken, woher er
stammte. Er hatte auch nach so langer Zeit im Bernbiet sein «Züridütsch»
keineswegs verloren!
Hans verbrachte im damals noch ländlichen Zürcher Oberland glückliche
Kinder- und Jugendjahre. Er absolvierte die Oberrealschule in Zürich, wel-
che er 1936 mit der Maturität abschloss. Schon früh hatte er sich zu einem
eifrigen Bastler entwickelt, denn zu einer langsam populär werdenden tech-
nischen Neuheit namens Radio fühlte er sich sehr hingezogen. Mit Schul-
freunden zusammen baute er solche Apparate für den Eigengebrauch.
Nach der Matur begann er mit dem Studium der Elektrotechnik am
Polytechnikum in Zürich, der späteren ETH. 1942 erwarb er hier sein Diplom.
Vorerst blieb er Assistent am Poly mit einem Monatslohn von 200 Franken!
Dann wechselte er zur alten BBC nach Baden als Entwicklungsingenieur in
der Hochfrequenztechnik. Aus der 1945 mit Ursula Jucker – auch sie eine
Zürcher Oberländerin – geschlossenen Ehe gingen drei Töchter hervor.
1949 erfolgte für die junge Familie eine ungeahnte Wende: Hans erhielt
die Nachricht, dass am Technikum Burgdorf eine Dozentenstelle neu zu
besetzen sei; er bewarb sich, hielt eine Probelektion und noch gleichen-
tags wurde er angestellt. Dazu kam, dass die Familie in nächster Nähe zum
Tech ein dreistöckiges Haus mit neun Zimmern mieten konnte. Hans war
jahrzehntelang Lehrer mit Leib und Seele. Er beeindruckte die Studenten
mit seiner grossen fachlichen Kompetenz. Aber ebenso schätzten sie sein
pädagogisches Geschick und seine wohltuende Menschlichkeit, gepaart
mit feinem Humor. 1961 gründete er die Fachzeitschrift «Elektroniker»,
deren Chefredaktor er während langer Zeit war. Das von ihm verfasste Lehr-
buch «Industrielle Elektronik» erlebte viele Auflagen und machte ihn in
Fachkreisen weitherum bekannt.
In seiner Freizeit war er im SAC Burgdorf aktiv. Er zeigte Gästen aus dem
Ausland gerne die Schönheiten des Berner Oberlandes; mit Diplomanden
aus dem Tech elektrifizierte er die Glecksteinhütte. Er huldigte auch in
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gemässigter Form dem Reitsport, indem er mit einem Grüpplein Gleichge-
sinnter jeden Dienstag mit Pferden aus dem Reitstall ausritt. Die Freude an
der Musik und besonders dem Gesang führte Hans in den Männerchor Lie-
derkranz, den er auch eine Zeit lang präsidierte. Nebenbei leistete er in
rund 35 Jahren insgesamt 2000 Tage Militärdienst bei den Übermittlungs-
truppen, einen guten Teil davon als Aktivdienst im Gotthardgebiet. Zuletzt
bekleidete er den Grad eines Obersten.
So zeigt sich das Bild eines Menschen, der nie Nein sagte, wenn es für die
Allgemeinheit etwas zu tun galt. Dies wurde auch bei seinem Einsatz für
die Erhaltung des Bahnhofs Steinhof deutlich.
Zehn Jahre vor der Pensionierung wechselte das Ehepaar in ein kleines Haus
an der Scheunenstrasse. Die so gewonnene Freiheit wurde zum Kennen-
lernen fremder Kulturen benützt. Von einer Spitalinfektion, die Hans vor
sechs Jahren anlässlich einer Operation erlitt, hat er sich nie mehr ganz
erholt. So durfte er zuhause friedlich einschlafen.
Es bleibt die Erinnerung nicht nur an einen begnadeten Lehrer, sondern vor
allem auch an einen liebenswürdigen und grossherzigen Menschen.

14. Laut neusten Medienberichten ist der Bedarf an Ingenieuren in unserem
Land gross. Weshalb soll dieser Beruf nicht auch von jungen Frauen gewählt
werden? Die Berner Fachhochschule für Architektur und Bau in Burgdorf
hat sich zu diesem Thema etwas einfallen lassen: Sie bietet für Achtkläss-
lerinnen aus dem ganzen Kanton «Technikschnuppertage» an. Die Mäd -
chen bleiben zwei Tage und verbringen den Abend mit einem geleiteten
Programm.

16./ «Groove, Beat, Rhythm, Action» – unter diesen vielversprechenden Titeln
17. geht das traditionelle Frühlingskonzert der Kadettenmusik, der Majoretten

und Tambouren sowie des Jugendblasorchesters an zwei Abenden über die
Bühne der Aula Gsteighof. Diese ist wie gewohnt sehr gut besetzt. Was
Dirigent Rudolf Ammann und seine Instruktoren aus der munteren Mäd -
chen- und Bubenschar herausholen, ist einmal mehr beeindruckend. Da
gibt es keine Motivationsprobleme!

17. Nicht weniger als 22 Wochen lang war der Film «Die Herbstzeitlosen» im
Kino Krone zu sehen. Dies hat es seit Franz Schnyders Gotthelf-Filmen in
den 1950er-Jahren nicht mehr gegeben!
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18. Unter der Leitung von Bruno Stöckli konzertiert der Orchesterverein im
Gemeindesaal. Zur Aufführung gelangen diesmal recht bekannte, aber
anspruchsvolle Werke wie eine Mendelssohn-Ouvertüre, gefolgt von einem
Violinkonzert Mozarts und dem dritten Klavierkonzert Beethovens. Solisten
sind Madalina Slav, Klavier, und Alexander Scherbakov, Violine.

19. Ein traditioneller Quartier-Gasthof hat einen neuen Besitzer bekommen:
Ulrich und Ruth Gfeller von der hiesigen Gfeller und Friedli Holzbau AG
haben den «Freischütz» gekauft. Zusammen mit dem bisherigen Wirtepaar
Therese und Harry Krebs laden sie Stamm- und weitere Gäste zum Umtrunk
und Kennenlernen ein. Gfeller möchte die Liegenschaft an der Ecke Bern-
strasse/Scheunenstrasse besser nutzen; in die heute leer stehenden Teile
sollen drei Wohnungen eingebaut werden.

21. Kalendarisch hat zwar der Frühling Einzug gehalten, doch nach einer län-
geren Schönwetterperiode hat sich just in dieser Woche der Winter zurück-
gemeldet. Es gab einen Temperatursturz von zwölf Grad und dann Schnee-
fall bis ins Mittelland. Bei uns haben Felder, Wiesen und Gärten nochmals
eine allerdings dünne weisse Decke erhalten; in den Bergen hingegen ist
der Zuwachs beträchtlich, sodass die Saison bis über Ostern gesichert ist.
An derartige Eskapaden des Wetters ist man sich bis in den April hinein
gewohnt.

24./ Unter der souveränen Leitung von Hans-Ulrich Fischbacher tritt der Kon-
25. zertchor zweimal in der Stadtkirche auf. Neben Werken von G. Bizet und

C. Saint-Saëns trägt die Chorgemeinschaft das ergreifende Oratorium «In
Terra Pax» des Genfer Komponisten Frank Martin vor, das am 8. Mai 1945,
am Tag des Waffenstillstands, uraufgeführt worden ist. Das begleitende
Orchester Opus aus Bern wurde unterstützt von fünf Gesangssolisten und
von Stadtorganist Jürg Neuenschwander.

26. Der Stadtrat heisst mit 19 zu 18 Stimmen eine SVP-Motion gut, mit der der
Gemeinderat beauftragt wird, rasch den Umzug der Stadtverwaltung von
der Oberstadt ins Bahnhofquartier in die Wege zu leiten. Im Vordergrund
stehen die leeren Büroräumlichkeiten der Krankenkasse Helsana im Mer-
gele-Zentrum. Damit haben die Bürgerlichen der in fünf Tagen abtreten-
den SP-Gemeinderätin Schütz, bzw. der gesamten Exekutive, ein Kuckucks -
ei ins (vorzeitige Oster-)Nest gelegt. Obwohl für den Gemeinderat die neue
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Nutzung der Verwaltungsgebäude am Kirchbühl als Wohnbereich im Vor-
dergrund stehe, warnte er vor überstürztem Handeln und plädierte des-
halb für Ablehnung des Vorstosses.

Einstimmig genehmigte der Rat einen Kredit von 1,26 Mio. Franken für den
Bau eines Fuss- und Radwegs von den Westquartieren (Lerchenbühl, Meie -
feld, Choserfeld, Fink) zum Bahnhof. Er soll entlang der BLS-Bahnstrecke
führen, welche in nächster Zeit auf Doppelspur ausgebaut wird. Damit wird
die letzte Einspurlücke zwischen Burgdorf und Hasle-Rüegsau geschlossen. 

Als letzte Amtshandlung präsentierte die scheidende Finanzvorsteherin
dem Stadtrat das Rechnungsergebnis 2006. Bei einem Gesamtaufwand
von 77,6 Mio. Franken schliesst die städtische Rechnung mit einem Über-
schuss von 150 000 Franken ab. Sie ist damit um 3 Mio. Franken besser als
budgetiert. Die Mehreinnahmen seien auf unvorhergesehene Steuerer-
träge, insbesondere bei den juristischen Personen, auf eine höhere Local-
net-Dividende und höhere Buchgewinne zurückzuführen. Sie verlasse die
Finanzdirektion «mit gutem Gewissen», erklärt die Zurücktretende ab -
schliessend mit berechtigtem Stolz. In ihrer 10-jährigen Amtszeit seien die
Schulden der Stadt von 82 auf 52 Mio. Franken gesunken, das Eigenkapi-
tal von null auf 11 Mio. Franken gestiegen und die Steuern um einen Zehn-
tel gesenkt worden. Dies sei eine gute Ausgangslage, um eine grosse Inves -
tition, wie sie mit der 20 Mio. teuren Erweiterung des Pestalozzi-Schul-
hauses geplant ist, in Angriff zu nehmen.

26. † André Roth, 1917 – 2007, vormals wohnhaft gewesen am Blumen-
weg 3, verstorben in der Seniorenresidenz am August-Dür-Weg 2.
André Roth kam in Biel zur Welt, wo er die französische Grundschule und
das Progymnasium besuchte. Er ist als Bilingue aufgewachsen, was ihm
später beruflich stets zustatten kam. Bei der Schweizerischen Mobiliar-Ver-
sicherung absolvierte er eine KV-Lehre. Nach der Abschlussprüfung wurde
er definitiv angestellt. Schon in seiner Jugendzeit war er ein begeisterter
Pfadfinder und Sportler.
1939 verheiratete er sich mit Hanna Irma Hofmann. Drei Söhne wurden
dem Ehepaar geschenkt, wobei der Erstgeborene bereits nach drei Tagen
verstarb. André liebte seine Familie über alles und arbeitete intensiv für sie.
Gross war die Freude, als man 1947 ins eigene Einfamilienhaus am Blu-
menweg in Burgdorf einziehen konnte, denn drei Jahre vorher hatte er eine
neue Stelle als Bürochef bei der Schweizerischen Mobiliar in unserer Stadt
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angenommen. Deren Sitz befand sich damals noch am Kirchbühl. 1959
stieg der in der Versicherungsbranche bestens versierte Fachmann zum
Generalagenten auf. Damit hatte er den Höhepunkt seiner beruflichen Kar-
riere erreicht. 1978 trat er in den Ruhestand.
Der in den Jahren 1939 bis 1945 als Unteroffizier geleistete Aktivdienst hat
den Verstorbenen tief geprägt. Er war ein echter Patriot und überzeugter
Anhänger unserer Armee bis zu seinen letzten Tagen. Er gehörte dem hie-
sigen SAC als aktives Mitglied an, denn er war ein eifriger Kletterer und
Berggänger. Während Jahren machte er in der Fotogruppe des SAC mit;
seine über 4500 Dias belegen, dass er ein begeisterter Fotograf war. Als
Kunstliebhaber schmückte er sein Heim in seinem langen Leben mit einer
kleinen Sammlung von Bildern und Statuen. Nicht unerwähnt bleiben soll
auch seine interessante Waffensammlung.
Nach der Pensionierung bestritt er unzählige Militärdistanz- und Volks-
märsche und unternahm Reisen zu verschiedenen Kriegsschauplätzen des
Ersten und Zweiten Weltkriegs. Die Betreuung seiner Enkel, vor allem beim
Skifahren, hielt ihn weiter auf Trab. Nach fast 61-jähriger Ehe musste er im
Jahr 2000 von seiner Gattin Abschied nehmen. Zwei Jahre lang konnte er
den Haushalt noch allein führen, dann bezog er im Juli 2002 ein schönes
Zimmer in der Seniorenresidenz am August-Dür-Weg. Dort ist er vorzüg-
lich betreut worden. Nach einer Lungenentzündung im letzten Herbst
konnte er sich nicht mehr ganz erholen; der Tod erlöste ihn von seinen
Beschwerden. Es bleibt die Erinnerung an einen gradlinigen und geselligen
Mann, zu dessen Markenzeichen in früheren Jahren unverzichtbar die Bris-
sago gehörte. Im Verwandten- und Freundeskreis war er ein geschätzter
Ratgeber in allen Lebenslagen.

31. Und wieder schliesst ein traditionsreiches Burgdorfer Geschäft für immer.
Es handelt sich um das Bébéhaus zur «Goldenen Wiege» an der Kirch-
bergstrasse 20. Barbara und Marcel Rascher-Aeschimann hatten dieses
Fachgeschäft 1996 von ihren Eltern bzw. Schwiegereltern übernommen.
Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Schliessung unumgänglich.
Während Barbara Rascher das gleiche Geschäft in der Berner Altstadt wei-
terführen wird, hat ihr Gatte eine Anstellung in der Versicherungsbranche
gefunden.
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André Roth
1917 – 2007

Emil Riesen
1921 – 2007

Dr. Maria Bührer-Schellenberg
1919 – 2007

Hans Biefer
1918 – 2007



April 2007

1. Das Regionalspital hat seine Frauenklinik neu organisiert. Dr. Matthias
Scheidegger übernimmt die Funktion des Chefarztes. Er führt als Facharzt
FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe in Burgdorf eine eigene Praxis und
ist seit fünf Jahren als leitender Arzt an unserem Spital tätig. Der bisherige
Chefarzt, Dr. Hans Odermatt, tritt auf eigenen Wunsch kürzer. 

2. Kleine Rochade in unserem Gemeinderat: Der Bisherige Peter Urech (FDP)
wechselt ins Ressort Finanzen; somit übernimmt die Neugewählte Annette
Wisler Albrecht das freiwerdende Ressort Soziales. 

3. Wechsel an der Spitze des Tennisclubs: Nach zehn Jahren als Präsident hat
Eduard Ulli seinen Rücktritt eingereicht. Seine Nachfolge tritt der ehema-
lige hohe Offizier und Beamte im VBS, Markus Flury, an. 

4. An der kürzlich in der Markthalle durchgeführten und von 865 Genossen-
schafterinnen und Genossenschaftern besuchten Generalversammlung der
Raiffeisenbank Region Burgdorf ist die hiesige Fürsprecherin Sabine Lerch-
Brechbühl zur neuen Verwaltungsratspräsidentin gewählt worden. Die Ver-
sammlung konnte Kenntnis nehmen vom erfolgreichen Abschluss des
Umbaus des Hauptsitzes an der Bahnhofstrasse. Weiter wurde bekannt
gegeben, dass die Bank nun über 6000 Mitglieder zählt.

5. Die Gewerbler der Oberstadt haben an der neuen Überbauungsordnung
Grabenstrasse gar keine Freude. Stein des Anstosses ist vor allem die
geplante Aufhebung der Parkplätze, wie es in der Stellungnahme des Ober-
stadtleists zur Vernehmlassung heisst. Mit 2500 Unterschriften von
Geschäftsleuten und Kunden wird dem Unmut Nachdruck verliehen. Mit
dem Projekt «Schmiedengasse Süd» möchten die Behörden ein Beispiel für
die Attraktivierung unserer Altstadt als Wohnbereich schaffen.

7. Zweimal Luginbühl in Burgdorf: Derzeit sind im ersten Stock des alten
Schlachthauses an der Metzgergasse Skulpturen von Iwan Luginbühl zu
sehen. Der Sohn des bekannten Mötschwiler Eisenplastikers Bernhard
Luginbühl überzeugt mit filigranen Arbeiten. Vom Vater sind Zeichnungen,
Grafiken und anderes zu sehen. Das Bleiberecht ist übrigens verlängert und
die Räumlichkeiten sind erweitert worden.
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† Ruth Haldimann-Trachsel, 1921 – 2007. – In der Seniorenresidenz Mul-
tengut in Muri bei Bern ist die Tochter des ehemaligen Stadtpräsidenten
Gottlieb Trachsel und Schwester des ehemaligen Stadtpräsidenten Peter
Trachsel verstorben. Sie war verheiratet mit Paul Haldimann, der als Pfar-
rer in Heimiswil und Huttwil tätig war. Nach seiner Pensionierung zog das
Ehepaar nach Burgdorf, wo es an der Weissensteinstrasse Wohnsitz nahm.
Erst vor gut einem Jahr wurde die obige Seniorenresidenz bezogen, in der
die Gattin am Ostersamstag friedlich eingeschlafen ist.

8./ Selten schönes Frühlingswetter prägte die Ostertage. Locker kletterten die
9. Temperaturen bei uns auf rund 20 Grad. Die Natur zeigte sich in ihren präch-

tigsten Farben. Auf die Reise in den Süden konnte getrost verzichtet wer-
den!

11. Und wieder geht in Burgdorf ein Geschäft zu. Diesmal sind es die Türen
des Bernina-Nähcenters Bracher an der Poststrasse. Seit 1932 verkaufte die
Familie Bracher Bernina-Nähmaschinen. Die weitere Zusammenarbeit wur -
de vom Hauptlieferanten wegen Differenzen fristlos aufgelöst, erklärt
Geschäftsinhaber Beat Bracher. 
Wenige Tage später wird dort ein neuer Laden eröffnet. Er trägt den viel-
versprechenden Namen «Top Style» und das Sortiment umfasst Bekleidung,
Accessoires, Kosmetikartikel und Schmuck.

13. Die von den städtischen Behörden schon längst angestrebte «magische
Grenze» von 15 000 Einwohnern ist heute, just am 13. des Monats und
erst noch an einem Freitag, erreicht worden. Davon sind 7779 Personen
weiblichen und 7221 männlichen Geschlechts. Die 2116 Ausländer ent-
sprechen einem Anteil von 14 Prozent.

14. † Emil Riesen-Wüthrich, 1921 – 2007, wohnhaft gewesen an der Gott-
helfstrasse 20.
Der gebürtige Berner Oberländer ging nach Schulabschluss in eine Gipser-
und Malerlehre. Es war damals schwierig, eine Lehrstelle zu finden. Sein
Traumberuf war es nicht, dennoch ist er bis zu seinem 75. Lebensjahr stolz
dabei geblieben. Es ist gut geworden, pflegte er stets zu sagen.
Nach der Lehre arbeitete er zehn Jahre lang in Zürich und kurze Zeit auch
in Bern als Geselle, ehe sich ihm die Chance bot, als Selbständigerwerben -
der Wahlburgdorfer zu werden. Er konnte nämlich 1958 das Maler- und
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Gipsergeschäft von Konrad Nussbaumer an der Gotthelfstrasse überneh-
men. Diesen Betrieb führte er nicht nur souverän weiter, er baute ihn auch
stetig aus.
1962 verheiratete er sich mit Hedi Wüthrich aus Affoltern. Zwei Töchter
und zwei Söhne wurden dem Ehepaar geschenkt. Mit der gleichen Ziel-
strebigkeit wie im Beruf widmete sich Emil Riesen auch sportlichen Akti-
vitäten. Er war ein Allrounder, seine grosse Leidenschaft galt aber dem Cur-
ling. Er gehörte 1969 zu den Gründungsmitgliedern des Curling-Clubs
Burgdorf, der anfänglich als Gast auf der Kunsteisbahn und nach vielen
Vorarbeiten und politischem Ringen seit 1976 auf zwei Rinks in der eige-
nen Halle spielen konnte. Seine Beharrlichkeit führte auch hier zum Ziel.
An vielen regionalen und nationalen Wettkämpfen belegte er mit seinem
Team vorderste Ränge. Den schönsten Erfolg erzielte er 1976 in Schuls-
Tarasp: In der «Standard»-Besetzung Urs Roth († 1992), Bruno Giraudi,
Hans Ramseyer und mit ihm als Skip wurde der Schweizermeister-Titel im
Open-Air-Curling nach Burgdorf geholt. Zudem war er elf Jahre lang Prä-
sident des Männerturnvereins Burgdorf.
Nachdem Emil Riesen aus Altersgründen kürzer getreten hatte, musste die-
ser alte Burgdorfer Betrieb mangels Nachfolger geschlossen werden. In den
letzten Jahren galt sein besonderes Interesse dem Reisen und der Pflege
seines grossen Freundeskreises. Zusammen mit seiner Gattin hat er alle
Kontinente besucht. Noch hätte er einige weitere Reisewünsche gehabt.
Eine schleichende Nierenkrankheit verunmöglichte aber diese Pläne; am
Samstag nach Ostern ist er von seinem Leiden erlöst worden.
Emil Riesens Leben war von Jugend auf geprägt durch harte Arbeit und
Sorge für die Familie; aber er wollte und konnte auch das Schöne genies-
sen. Mit ihm ist ein bescheidener, kritischer und gradliniger Mensch und
ein tüchtiger Gewerbler abberufen worden.

15. «Sommergefühle im April», titelt eine Zeitung. Im Mittelland ist seit eini-
gen Tagen der Sommer eingekehrt. Über das Wochenende war es bei uns
bereits 25 Grad warm. Von typischem Aprilwetter kann keine Rede sein.

16. In der Galerie zum Diesbachhaus (der ehemaligen Galerie Bertram) prä-
sentiert die einheimische Künstlerin A. Beatrice Akeret einen Querschnitt
aus ihrem Schaffen. «Jahreszeiten des Lebens» nennt sich die Ausstellung
ihrer Aquarellbilder, die während drei Wochen zu sehen ist.
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17. Der langjährige Chefarzt unseres Spitals, Prof. Dr. Hans Stirnemann, ist mit
der Ehrenmedaille der Stadt Burgdorf ausgezeichnet worden. Nach seiner
Pensionierung hat der jetzt 81-Jährige die Stiftung Mine-Ex mitbegründet,
welche Landminenopfern weltweit Hilfe leistet.

21. An der 26. und gleichzeitig letzten Hauptversammlung des Vereins Freunde
des Kornhauses Burgdorf herrschte eine wehmütige Stimmung. Verständ-
lich, denn nach der abrupten Schliessung des Schweiz. Zentrums für Volks-
kultur Ende Oktober 2005 hat der Verein seine Zweckbestimmung verlo-
ren. Er beschloss deshalb seine Auflösung. Mit Erleichterung wurde zur
Kenntnis genommen, dass die Instrumentensammlung im Freilichtmuseum
Ballenberg Aufnahme gefunden hat. Ein Teil des Vereinsvermögens von
immerhin noch rund 31000 Franken soll ebenfalls an den Ballenberg gehen,
ein anderer wird in eine Erinnerungsschrift investiert. Diese soll im Herbst
erscheinen. Ulrich Steiner, der Leiter der Baudirektion Burgdorf, konnte
über die künftige Nutzung des Kornhauses nichts Neues sagen; eine städ-
tische Arbeitsgruppe prüfe verschiedene Szenarien. Die stattliche Liegen-
schaft ist immer noch leer.

Im ausverkauften Zelt in Burgdorf feiert der Theaterzirkus Wunderplunder
Premiere und Tourneestart zugleich. Während sieben Wochen hat das Team
die Geschichte von «Till Eulenspiegel» einstudiert. Das Publikum ist von der
Aufführung begeistert.

22. † Christine Egli-Locher, 1943 – 2007, wohnhaft gewesen in Lützelflüh.
Kurz vor ihrem 64. Geburtstag und dem Beginn ihres wohlverdienten Ruhe-
standes ist Christine Egli nach kurzer schwerer Krankheit von ihrem Leiden
erlöst worden. Die aus dem Biembach stammende Verstorbene arbeitete
in jungen Jahren als Sekretärin in unserer Stadtkanzlei; sie war die rechte
Hand des Stadtpräsidenten und des Stadtschreibers. Stolz trug sie jeweils
die Berner Tracht, wenn sie unsere Behörden an offizielle Anlässe und Fest-
lichkeiten begleiten durfte.
Mit ihrem Ehemann führte sie ab 1982 die Druck + Kopie AG in Oberburg.
Nach der Integration dieses Betriebs in die hiesige Haller+Jenzer AG war
sie seit 1992 in dieser Firma am Empfang tätig und verantwortlich für die
Administration unseres Amtsanzeigers. Viele ehemalige Behördemitglie-
der, Mitarbeiter und Kunden erinnern sich gerne an die stets aufgestellte,
einsatzfreudige und kompetente Frau.
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24. Und wieder macht Aebi Schlagzeilen: Knapp ein Jahr nach dem Verkauf
der Aebi-Gruppe an einige Schweizer Investoren fusioniert der Burgdorfer
Landmaschinen-Hersteller mit der süddeutschen Firma Schmidt, einem bis-
herigen Konkurrenten. Diese ist dreimal grösser und stellt Strassenunter-
halts-Fahrzeuge her. Die neue Aebi-Schmidt-Gruppe sei ein schlagkräftiges
Unternehmen, das sich auch langfristig auf den Weltmärkten werde
behaupten können. Dies erklärt Mehrheitsaktionär, Verwaltungsratspräsi-
dent und SVP-Nationalrat Peter Spuhler, der schon jetzt Mehrheitsaktionär
bei Aebi ist. Ein weiterer Alleingang wäre mit Risiken behaftet gewesen.
Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Man wolle am Standort Burg-
dorf festhalten und plane einen Neubau. Derzeit werde Ausschau nach
Land gehalten, denn der jetzige Firmensitz mit den verschiedenen Gebäu-
den an der Lyss achstrasse sei «völlig ineffizient», hält der derzeitige Chef
Roger Kollbrunner fest.

25. Im Schlossmuseum findet die Vernissage der neuen Dauerausstellung
«Archäologie und Stadtgeschichte Burgdorf» statt. Sie entstand in enger
Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern und
gibt einen aufschlussreichen Einblick in die frühe Geschichte unserer Stadt.
Basis dazu sind die wichtigsten Grabungsfunde der letzten zwanzig Jahre.
Der Vorsteher des Kantonalen Amtes für Kultur, François Wasserfallen,
spricht in seinem Grusswort den hiesigen Organisatoren um Museumslei-
ter Werner Lüthi ein grosses Lob für ihre Initiative aus. Anschliessend führte
Dr. Armand Baeriswyl in die Ausstellung ein, welche sich in die drei Teile
Archäologie und Bauforschung, topografische Geschichte und Aspekte der
Alltagskultur gliedert. Sie ist hoch oben im Palas zu sehen.

27. In der Stadtkirche findet das erste Konzert im Rahmen des Konzertzyklus
2007 der reformierten Kirchgemeinde statt. Diese hat den Chor und das
Orchester des Gymnasiums Burgdorf eingeladen. Deren Leiter sind die
Musiklehrer Marc Flück und René Limacher. In Werken von Haydn, Men-
delssohn, Bruckner, Corelli, Rheinberger sind Solistinnen und Solisten aus
den eigenen Reihen zu hören. Das zahlreiche Publikum freut sich an den
Darbietungen, welche Zeugnis ablegen vom hohen Stand des Musikun-
terrichts an unserer Mittelschule.

28. Elf Jahre lang haben die Kabarettisten Adrian Merz und Tobias Kälin gekonnt
musikalisch-satirische Kleinkunst unter dem Namen «Cabavari» geboten.
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An der geplanten Überbauungsordnung Grabenstrasse haben die Gewerbler der
Oberstadt gar keine Freude, weil die Parkplätze aufgehoben würden

Dr. Armand Baeriswyl vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern und Museums-
leiter Werner Lüthi freuen sich über die neue Ausstellung «Archäologie und Stadt-
geschichte» im Schloss Burgdorf (Foto: Regula Zimmermann, Aemme-Zytig)



Nun trennen sich ihre Wege. Nochmals legten sie sich zum Abschied mäch-
tig ins Zeug: Ihre Dernière im Maison Pierre war ein abendfüllendes Spek-
takel.

Erstmals in diesem Rahmen lud die Stadt ihre Neuzuzüger zu einem Begrüs-
sungsapéro ein. Von 150 angemeldeten Personen fanden sich gut 100 in
den Marktlauben ein. Den neuen Wahl-Burgdorfern stellten Stadtpräsident
Franz Haldimann und Gemeinderat Peter Urech die Gemeinde, ihre Struk-
tur und ihre Geschichte vor. Gross und Klein wurden bewirtet, Info-Bro-
schüren und Werbeprospekte luden ein, Burgdorf näher kennen zu lernen.
Besonders begehrt war der «Leitfaden für Neuzuzüger», ein Taschenbuch
von 40 Seiten, das über verschiedenste Bereiche Auskunft gibt.

30. Ende einer 70-jährigen Firmengeschichte: Die Typon AG gibt den Standort
Burgdorf auf. Das Unternehmen war 1937 an der Dammstrasse unter kräf-
tiger Mithilfe der damaligen Stadtbehörden gegründet worden. Diese hat-
ten in der Krisenzeit die höchst willkommene Schaffung von Arbeitsplät-
zen im Auge. Die Firma stellte Filme für das grafische Gewerbe und medi-
zinische Röntgenfilme her; sie zählte zeitweise über 200 Mitarbeitende.
Mit dem Aufkommen der Digitaltechnik Ende der 1990er-Jahre setzte aber
ihr Niedergang ein. Ende Sommer wird der Standort Burgdorf geschlossen.
In Krauchthal wird mit 30 Mitarbeitenden noch ein reines Handelsgeschäft
betrieben.
Auf dem günstig gelegenen Typon-Areal soll nun in den nächsten Jahren
eine neue Siedlung mit 90 Wohnungen entstehen. Doch Teile der alten
Fabrikstruktur sollen erhalten bleiben. Langsam steigt das Wohnungsan-
gebot in unserer Stadt ins Unermessliche!

† Walter Kilchenmann-Lehmann, 1918 – 2007, wohnhaft gewesen an der
Dammstrasse 56.
Der Verstorbene wuchs als Bauernsohn im Rohrbachgraben auf. Dort
besuchte er die Schule und arbeitete dann auf dem Hof. Nach der RS und
der UOS leistete er 1000 Tage Aktivdienst. Die Kameradschaften aus die-
ser Zeit waren wichtig und dauerhaft. Noch eine Woche vor seinem Tod
besuchte er mit seiner Frau die alljährliche militärische Tagung. Nach dem
Krieg absolvierte er die Landwirtschaftliche Schule Waldhof in Langen thal
und fand dann Arbeit im Landwirtschaftsbetrieb des Erziehungsheims in
Kehrsatz. Dort lernte er seine künftige Ehefrau kennen. Deren Eltern führ-
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ten in Burgdorf an der Dammstrasse ein Möbelgeschäft. Da es dem Vater
nicht gut ging, zog das junge Paar 1948 hierher. Ihm wurden fünf Kinder,
drei Töchter und zwei Söhne, geschenkt.
1964 übernahm Walter das Geschäft. Er war 70 Jahre alt, als er es aufgab.
Doch auch nach dem Totalausverkauf konnte er die Sache nicht ganz las-
sen. So hat er noch etwa zehn Jahre lang in der Möbelabteilung der Brocken-
stube mitgearbeitet.
Nach dem Krieg konnte sich die Familie auch leisten, Ferien zu machen;
diese verbrachte man meistens im eigenen Haus in Sigriswil. Walter war
ein grosser Freund der Natur; eine wichtige Beschäftigung bildete der Gar-
ten, den er stets liebevoll gepflegt hat. Obwohl man von ihm nicht viel
davon hörte, war ihm der Glaube wichtig; er war zusammen mit seiner
Frau ein regelmässiger Kirchgänger.
Das ganze Leben lang hatte er eine Vorliebe für Sprache und Sprachwitz.
Im Militär erarbeitete er sich einen grossen Vorrat an Witzen, den er lau-
fend ergänzte. Die Liebe zur Sprache hat er seinen Kindern weitergege-
ben. Mit selbstgebastelten Skiern kurvte er im Winter die Emmentaler Höger
hinunter. Als junger Vater kannte er jeden Hang in und um Burgdorf, wo
er den Kindern das Skifahren beibringen konnte.
Nach der Pensionierung unternahm er mit seiner Frau öfters Bahnreisen;
deren häufiges Ziel war das Tessin. Vor drei Jahren erlitt er einen Verkehrs-
unfall mit dem Velo. Das war ein Bruch in seinem Leben. Von da an ver-
liessen ihn die Kräfte immer mehr.
Mit Walter Kilchenmann ist ein höchst eigenständiger, ja origineller Mit-
bürger abberufen worden.

Im April 2007 haben Wärme, Trockenheit und Sonnenscheindauer in vie-
len Gebieten Rekordwerte erreicht. Es war so warm wie normalerweise
Anfang Juni. Fast einen Monat lang hat es nun nicht mehr richtig gereg-
net. Auch bezüglich Ozon-Belastung der Luft war der April ein Rekord-
monat. Die Zahl der Tage mit Sommersmog erreichte fast überall neue
Höchstwerte – und dies im Frühling!

Mai 2007

1. Bei schönstem Frühlingswetter findet die 1.-Mai-Feier auf der Brüder-
Schnell-Terrasse statt. Sie war von den SP Burgdorf und Oberburg, dem
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Gewerkschaftsbund Emmental und der Arbeiterunion Oberburg organi-
siert worden. Regierungsrätin Barbara Egger als Hauptrednerin hielt fest,
eine Gesellschaft sei krank, wenn es in Wirtschaft, Politik oder gegenüber
der Umwelt an Respekt fehle. Manche Missstände rührten daher, dass in
Politik und Gesellschaft in oft unverschämter Weise Einzelinteressen ver-
treten werden. Das Rahmenprogramm bestritten die Harmoniemusik und
die Irish Folk-Band «Aris». Dann wurde der traditionelle Risotto serviert.

Ausgerechnet am «Tag der Arbeit» kommt unsere Feuerwehr, verstärkt von
Detachementen aus Bern, Kirchberg und Oberburg, zu einem Grossein-
satz: In der Lagerhalle einer Firma an der Lyssachstrasse, welche Produkte
für die Druck-, Verpackungs- und Farbenindustrie herstellt, war am Vor-
mittag ein Vollbrand ausgebrochen. Eine dicke, schwarze Rauchwolke
hüllte während Stunden zwei Gebäude der neuen Altersresidenz Burdlef
ein. Deren Leiterin liess 86 Bewohner vorsorglich evakuieren. Rauch und
Qualm waren in weiten Teilen der Stadt deutlich zu spüren. Im Verlauf des
Nachmittags konnte dann Feuerwehrkommandant Martin Rutschi Ent-
warnung geben. Laut den Chemiefachleuten der Berufsfeuerwehr Bern
bestand für die Öffentlichkeit keine Gefahr.
In Mitleidenschaft gezogen wurden durch den Brand auch die Räume des
Roten Kreuzes Burgdorf im benachbarten Gebäude. Durch Rauch- und
Wasserschäden wurden die Büros verwüstet, sodass für die Geschäftsstelle
eine neue Lösung gesucht werden muss.

2. Und schon wieder tritt ein Mitglied unseres Gemeinderates vorzeitig zurück:
Diesmal ist es Markus Grimm von der FDP, der sein Amt Ende Jahr nieder-
legt. Auch er begründet seine überraschende Demission mit der zuneh-
menden Unvereinbarkeit von Beruf und behördlicher Tätigkeit. Die Leitung
des Hochbauressorts erfordere 700 bis 1000 Arbeitsstunden pro Jahr, und
diese Belastung könne er nicht mehr länger auf sich nehmen. Angesichts
der jüngsten Rücktritte stellt sich immer deutlicher die grundsätzliche Frage,
ob eigentlich die Arbeitslast unserer Exekutivmitglieder gleichmässig ver-
teilt ist.

3. Die Buchhandlung Volare jubiliert: Verena Vogel, Margrith Lanz und Gabri-
elle Reusser (abgekürzt Volare) haben vor zehn Jahren als Angestellte der
Evangelischen Buchhandlung das Geschäft an der Schmiedengasse 26
übernommen.
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Grosseinsatz unserer Feuerwehr, verstärkt durch auswärtige Detachemente, beim
Vollbrand an der Lyssachstrasse am 1. Mai 2007

Überschäumende Freude der jungen Bertholdianer anlässlich der Vernissage der
Ausstellung «Studenten-Leben» im Schlossmuseum. Unsere Mittelschulverbindung
feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen.



5. Die Energiestadt Burgdorf wird im Rahmen der Aktion «Tag der Sonne»
zur «Costa del Sol». An drei verschiedenen Standorten haben Solarbegeis -
terte und die interessierte Öffentlichkeit Gelegenheit, sich über Nutzen und
Vorteile dieser wichtigen erneuerbaren Energiequelle zu informieren. Noch
wird sie bei uns zu wenig genutzt. So produzierte unsere Localnet AG im
letzten Jahr mit 39 Fotovoltaikanlagen 270 000 Kilowattstunden Burgdor-
fer Solarstrom. Davon konnte sie jedoch nur rund einen Zehntel verkau-
fen.

Vor 75 Jahren ist die Arbeitermusik der Stadt Burgdorf gegründet worden.
Sie heisst heute Harmoniemusik und steht unter der interimistischen Lei-
tung von Markus Morgenegg. Er hat mit dem Korps das Jubiläumskonzert
erarbeitet, das in der Aula Gsteighof durchgeführt wird. Auf dem Programm
steht unter anderem die «Berner Suite» ihres langjährigen Dirigenten Kurt
Weber. 

In leuchtenden Farben präsentiert er sich, der Blumen- und Keramikmarkt
in der Oberstadt. Dazu gab es weitere Angebote rund um das Thema Gar-
ten und Balkon. Diese Bereicherung des üblichen Samstagsmärits wurde
vom Publikum geschätzt. Denn trotz des teilweise strömenden Regens fan-
den sich etliche Besucher ein. In einigen Regionen der Schweiz hat es am
ersten Mai-Wochenende so viel geregnet wie im ganzen April nicht!

5./ Unter den misslichen Bedingungen litten auch – vor allem am Samstag –
6. die traditionellen Pferdesporttage auf der Schützematt. Dennoch konnten

die Vorführungen der Voltigiergruppe des Nationalen Pferdezentrums Bern
stattfinden. Als einer der Höhepunkte im dreitägigen Programm zeigte die
Schweizer Weltcupsiegerin im Military 2006 eine «Freiheitsdressur». Das
Publikum war von der hohen Schule der Dressur fasziniert.
Bei den Wettkämpfen belegten in der Hauptprüfung am Sonntag die natio-
nalen Spitzenreiter Daniel Etter aus Müntschemier und Willi Melliger aus
Neuendorf die beiden ersten Plätze.

6. Der aus dem Wallis stammende und seit kurzem in Burgdorf wohnende
Germanist und Historiker Wilfried Meichtry stellt in der Buchhandlung Lang-
lois sein neues Buch «Verliebte Feinde» vor. Es handelt sich um die Bio-
grafie des ungleichen Paares Iris und Peter von Roten. Im Spiegel ihrer Briefe,
Tagebücher und Publikationen zeichnet der Autor ihre spannende Liebes-
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und Lebensgeschichte auf. Die Lesung war sehr gut besucht. Wenige Tage
später wird Meichtry zusammen mit zwei weiteren Autoren mit dem Buch-
preis 2007 des Kantons Bern ausgezeichnet.

7. Die Arbeitslosigkeit ist im April dank guter Konjunktur gesamtschweize-
risch erstmals seit langem unter 3 Prozent gesunken. Im Kanton Bern lag
sie bei 2,1, im Amt Burgdorf bei 1,8 Prozent.

8. An der Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins wird
bekannt, dass im nächsten Jahr in Burgdorf wiederum eine Gewerbeaus-
stellung stattfinden wird. Die BUGA 08 ist auf den 22. bis 25. Mai festge-
legt. Die Präsentation des einheimischen Gewerbes wird wiederum in der
Markthalle und ihrer Umgebung erfolgen.

9. Die Burgergemeinde stimmt an ihrer Versammlung einem Landabtausch
mit der Stadt zu. Damit hat die geplante Eissportstätte die erste Hürde
genommen. Denn die Burgergemeinde übergibt der Einwohnergemeinde
die Parzelle hinter dem Sägewerk Lötscher in der Buechmatt und über-
nimmt im Gegenzug Bauland für Einfamilienhäuser am Einschlagweg. Ein
Appell des Seniorchefs Richard Lötscher in einem Textinserat, auch die
Lebensfähigkeit eines KMU-Betriebs im Auge zu behalten, stiess offen-
sichtlich auf keinen Widerhall, denn der Beschluss erfolgte diskussions- und
oppositionslos. Darüber war selbst der Burgerratspräsident erstaunt! Nun
entscheidet der Stadtrat am 21. Mai über diesen Landabtausch.
Glänzend präsentiert sich nach wie vor die Lage der burgerlichen Finan-
zen. Die Jahresrechnung 2006 schliesst bei einem Gesamtertrag von 9,2
Mio. Franken mit einem Gewinn von 772 700 Franken ab, also 120 800
Franken besser als budgetiert. Das Eigenkapital betrug Ende 2006 33,9
Mio. Franken.

† Hedy Lüthy-Kähr, 1920 – 2007, vormals wohnhaft gewesen an der Max-
Buri-Strasse 33, verstorben im Altersheim Buchegg.
Mit Hedy Lüthi ist eine Burgdorferin verstorben, welche einst aufgrund ihrer
vielfältigen Tätigkeiten in weiten Kreisen unserer Stadt bekannt war. Sie
verbrachte mit zwei Schwestern und einem Bruder eine glückliche Kind-
heit und Jugend. Nach Schulabschluss und Welschlandjahr machte sie eine
Verkäuferinnenlehre im Kleidergeschäft Howald. Dann war sie in der Pra-
xis von Zahnarzt W. van Laer eine unentbehrliche Gehilfin.
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1945 vermählte sie sich mit Otto Lüthy aus Burgdorf. Den Eheleuten wur-
den zwei Töchter geboren. Neben Arbeiten in Haus und Garten war für
Hedy Lüthy die Musik, vor allem der Gesang, eine grosse Leidenschaft. Sie
verfügte über ein immenses Repertoire vom Schlager über Volkslieder, Bal-
laden, Kunstlieder bis zu Arien aus Oratorien und Opern. Sie sang im Frauen-
und Töchterchor, später im Lehrergesangverein und während vieler Jahre
auch im Kirchenchor mit. Daneben liess sie sich gerne engagieren, in der
Nachbarschaft, in der Brockenstube, überall, wo rasche und praktische Hilfe
gefragt war. Mit ihrem Ehemann unternahm Hedy später mehrere Reisen
nach Kanada und Amerika. Anlass hiezu war nicht zuletzt der Wohnort
einer Tochter, welche im US-Staat Minnesota an einer Privatschule unter-
richtet. Nach der Pensionierung des Gatten begann schleichend ihre lange
Leidenszeit. An Demenz erkrankt, wurden ihre geistigen Absenzen von
Monat zu Monat grösser. Im eben eröffneten Chalet Erika des Altersheims
Buchegg fand sie ab 1996 eine liebevolle und kompetente Betreuung. Vor-
bildlich kümmerte sich Otto Lüthy bis zu seinem Hinschied im Oktober 2005
um seine Ehefrau. Nach elf Jahren ist sie im Heim vom Tod erlöst worden.

10. Wieder einmal eine positive Nachricht aus unserer Oberstadt: Das Kauf-
haus Manor (vormals Strauss) will am bisherigen Standort an der Schmie-
dengasse festhalten. Geschäftsführer Bernhard Zingg bestätigt, dass man
eine Verlegung ins Bahnhofquartier ernsthaft geprüft habe. Die Umzugs-
pläne lägen nicht so sehr am Standort Oberstadt, sondern in der Art und
Weise der Gebäudestruktur. Auf zehn Etagen und drei Häuser verteilt, hat
sich Manor in den letzten Jahren in der Altstadt ausgebreitet. Für ein moder-
nes Warenhaus seien diese Räumlichkeiten nicht mehr ideal. Mit sanften
Renovationen und gezielten Umstrukturierungen des Ladenaufbaus will die
Geschäftsführung in naher Zukunft Änderungen herbeiführen.
Mit Erleichterung wird dieser Entscheid von den Verantwortlichen von Pro
Burgdorf und dem Oberstadtleist zur Kenntnis genommen.

11. Im Rahmen des Konzertzyklus 2007 und unter dem Patronat der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde tritt die Stadtmusik in der Stadtkirche auf.
Als Thema wurde Filmmusik gewählt; so gab es in den Melodien aus
berühmten Filmen den einen oder anderen Ohrwurm zu hören. Das Bläser -
korps stand unter der bewährten Leitung von Ueli Steffen.

12. 1013 Aktionäre haben an der 9. Generalversammlung der einheimischen
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Gasthausbrauerei AG in der randvollen Reithalle Grund zu doppelter
Freude: Sie nehmen Kenntnis davon, dass das Unternehmen im letzten Jahr
deutlich mehr Bier verkauft hat als im Vorjahr. Der Umsatz stieg um fast 50
Prozent und so schaute ein Gewinn von 50 000 Franken heraus. Haupt-
grund für diese erfreuliche Entwicklung ist die Lancierung von Halbliter-
flaschen mit der Einführung der Flaschenabfüllanlage.
Applaus gab es auch, als verkündet wurde, an den Solothurner Biertagen
2007 sei das Burgdorfer Weizenbier mit Gold prämiert worden.

15. Der letzte Tag der Eisheiligen, die kalte Sophie, macht ihrem Namen alle
Ehre: Die Temperatur sinkt tagsüber auf nur noch 10 bis 11 Grad. Nach den
herrlich warmen Apriltagen ist man sich dieses nasskalte Wetter gar nicht
mehr gewohnt.

16. Das durch die Fusion von BLS und RM entstandene zweitgrösste Bahnun-
ternehmen der Schweiz kann nach dem ersten Betriebsjahr mehr Gewinn
und Zuwachs in allen Sparten melden. Im operativen Bereich sei man spe-
ditiv und erfolgreich vorangekommen, erklärt Mathias Tromp, der in einem
Jahr abtretende Konzernchef der BLS AG. Die Kulturen der beiden Bahn-
unternehmen zusammenzuführen, sei schwieriger. Man ist aber auf gutem
Weg, das braucht Zeit, hält er fest.
Der Konzerngewinn beträgt 15,6 Mio. Franken. Der bei der Fusion in Aus-
sicht gestellte Synergiegewinn von mindestens 10 Mio. Franken werde auf
den Fahrplanwechsel 2007/08 weitgehend realisiert, verspricht Tromp.
Durch natürliche Abgänge seien bis Ende 2006 bereits 55 Stellen abgebaut
worden.

17. Just der Auffahrtstag war der bisher regenreichste des Jahres; es goss aus-
giebig und unaufhörlich. Auf Turnfahrten und Wanderungen wurde der
Regenschutz einer harten Bewährungsprobe unterzogen!

19. Wieder einmal kann eine Mitbürgerin ihren 100. Geburtstag feiern. Es ist
Alice Oldani-Moser, welche fast alle ihrer Lebensjahre in unserer Stadt ver-
bracht hat. Seit vier Jahren wohnt sie im Burgerheim, wo sie fleissig Socken
oder Decken strickt, fernschaut und liest. 

20. Mehr als 130 Schweizer Museen, darunter auch das Museum für Völker-
kunde, machen beim Internationalen Museumstag mit. Eigens für diesen
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Tag öffnete das Museum sein Depot, was seit zehn Jahren nicht mehr mög-
lich war. Dazu wurden die Besucher eingeladen, selber etwas «Museums-
würdiges» mitzubringen, das dann drei Wochen lang in den Glasvitrinen
zu bewundern war.

† Charlotte Amport-Buess, 1933 – 2007, vormals wohnhaft gewesen an
der Metzgergasse 21, dann an der Bahnhofstrasse 6.
Charlotte Buess ist zusammen mit einer älteren Schwester in Burgdorf auf-
gewachsen. Wie es sich für eine Einheimische gehört, war die Solennität
in ihrer Schulzeit jedes Jahr ein besonderes Erlebnis. Schon als Mädchen
erwachte ihre Liebe zur Natur. Deshalb entschied sie sich zur Ausbildung
in der Gärtnerinnenschule in Hünibach, welche sie nach Schulabschluss in
Angriff nahm. Mit grosser Freude und viel Eifer war sie bei der Sache,
obschon die jungen Frauen im Internat recht streng gehalten wurden. Sie
schloss ihre Lehre mit der Bestnote ab und übte dann diesen Beruf, der ihr
Berufung war, während einiger Zeit aus. Das Wirken rund um Pflanzen hat
sie ihr Leben lang begleitet.
Charlotte heiratete 1960 den Tapezierer und Innendekorateur Werner
Amport. Dem Ehepaar wurden zwei Söhne geschenkt, denen sie eine gross -
zügig denkende Mutter war. Als der Gatte unten an der langen Treppe ein
Haus kaufte und dort sein Geschäft einrichtete, war es für sie selbstver-
ständlich, den Beruf aufzugeben und hier mitzuhelfen. Zugleich war sie
bestrebt, junge Berufsleute in ihrer Ausbildung zu betreuen. Auch hier war
sie mit Leib und Seele dabei.
Charlotte war ein äusserst vielseitiger Mensch: Sie war im Eislaufclub aktiv,
amtierte jahrelang als Präsidentin und engagierte sich in der Nachwuchs-
förderung. Ihr grosser Einsatz wurde mit der Ehrenmitgliedschaft verdankt.
Ihre ausgeprägte handwerkliche Begabung liess sie mit Ton arbeiten sowie
Porzellan und Seide bemalen; nebst dem Aquarellieren beherrschte sie wei-
tere Maltechniken. Was zuerst Hobby war, machte sie sich schliesslich zum
Beruf. Im Haus an der Metzgergasse eröffnete sie ihren eigenen Laden. In
der «Boutique zur länge Stäge» konnte man während Jahren Accessoires
zur ästhetischen Gestaltung von Wohnräumen erhalten, beispielsweise
Glas- und Keramikwaren, Kerzen – und ihre eigenen Kunstobjekte und Bil-
der. Schon nur ihr Schaufenster war jeweils eine Augenweide! 1998 wurde
das Geschäft altershalber aufgegeben.
An ihrem letzten Wohnsitz an der Bahnhofstrasse rückte wieder ihre Lei-
denschaft für Pflanzen in den Vordergrund; ein wahres Duft- und Farben-
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meer zauberte sie auf ihre Dachterrasse. Fürs Leben gern unternahm sie
Reisen; vor allem Bootsfahrten auf den Gewässern Europas hatten es ihr
angetan. Zudem verfasste sie Gedichte.
Im vorgerückten Alter waren die Familien ihrer Söhne mit den Enkelkin-
dern die Oasen, wo sie immer wieder auftanken konnte. Im Sommer 2006
begann sich ihr Gesundheitszustand erheblich zu verschlechtern. Als sie
mit der Diagnose einer unheilbaren Krankheit konfrontiert wurde, ver-
zichtete sie auf lebensverlängernde Massnahmen. Bewusst, konsequent
und gradlinig – so wie sie gelebt hat – trat sie ihre letzte Reise an.

21. Gewichtig war sie, die Traktandenliste des Stadtrats, vor allem was die finan-
zielle Seite betrifft. Im Zentrum stand der happige Kredit von 19,8 Mio.
Franken für die Vergrösserung der Schulanlage Pestalozzi. Das über 100-
jährige Schulhaus an der Sägegasse soll mit einem zweistöckigen Ergän-
zungsbau auf der bestehenden Sporthalle und einer neuen Dreifachturn-
halle Richtung Emme erweitert werden. Diese Lösung hat den Vorteil, dass
der viel genutzte Parkplatz vor dem Hallenbad nicht tangiert wird. Das Bau-
vorhaben war lange politisch umstritten, nicht weil dessen Notwendigkeit
in Frage gestellt wurde, sondern wegen der Höhe des Kredits. Es handelte
sich um den grössten seit Jahrzehnten, den der Gemeinderat dem Stadt-
rat vorlegte. In der Debatte wurde die gute Vorarbeit, insbesondere die par-
teiübergreifenden Gespräche am runden Tisch, gelobt. Die Fraktionsspre-
cher betonten denn auch, mit der Zustimmung könne eine alte Pendenz
abgetragen werden, denn der Schul- und Sportraummangel bestehe in
unserer Stadt seit 40 Jahren. Dennoch war das einstimmige Ja zum Kredit
nicht selbstverständlich. Aus Freude darüber küsste Bildungsministerin 
Elisabeth Zäch spontan den Stadtpräsidenten. Derartige «An nähe rungs -
versuche» gibt es in politischen Gremien selten...

Ohne Gegenstimmen genehmigte der Stadtrat auch den Landabtausch mit
der Burgergemeinde. Dieser soll den Bau einer Eissportstätte in der
Buechmatt ermöglichen – dort, wo die Firma Lötscher seit Jahren Holz zum
Austrocknen lagert. Die Burger haben diesem Geschäft bereits am 9. Mai
zugestimmt. Damit steht die neue Kunsteisbahn natürlich noch nicht, aber
immerhin, es ist ein wichtiger Schritt getan!

Ferner überwies der Rat mit grossem Mehr ein GFL-Postulat, das den
Gemeinderat auffordert, sich an der Solennität verstärkt für die Alkohol-
prävention einzusetzen. Im Bestreben, Exzesse zu vermeiden, hatte eine
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Woche vorher schon der Solennitätsausschuss einen Massnahmenkatalog
verabschiedet.

22. † Hans-Rudolf Robert Schäppi-Droz, 1956 – 2007, wohnhaft gewesen am
Obertalweg 8.
Hans-Ruedi Schäppi ist in Burgdorf zur Welt gekommen. Seine Eltern,
Yvonne und Robert Schäppi-Thévenon, boten ihm eine sehr beschützte
Kindheit. An den Besuch der Primar- und Sekundarschule hat er nicht nur
gute Erinnerungen. Erst in den letzten Schuljahren fand er vermehrt Kon-
takt zu seinen Klassenkameradinnen und -kameraden. Grosse Freude berei-
tete ihm hingegen das Mitspielen in der Kadettenmusik.
Anschliessend besuchte er während vier Jahren ein Institut in Oberägeri,
wo er 1977 die Maturität erlangte. Der schulische Aufenthalt in der traum-
haft schönen Umgebung des Zugerlandes war durch viele Exkursionen,
Theater- und Kinobesuche aufgelockert. Anderseits waren die individuel-
len Freiheiten im Internat doch sehr eingeschränkt: Lernen war die Haupt-
beschäftigung, Mädchen die unbekannten Wesen, hielt er später fest. Nach
der Matura rückte er in die Artillerie-RS nach Sitten ein. Das Schiessen in
dieser Waffengattung faszinierte ihn sehr. Er war stolz darauf, nachher die
UOS und OS zu absolvieren. Er stieg zum Hauptmann auf und komman-
dierte als solcher eine Batterie. Mit dem Beginn des Studiums in Bern trat
Hans-Ruedi den Berner Singstudenten bei. Diese Verbindung hat ihm viel
bedeutet, bis zum letzten Tag seines allzu kurzen Lebens.
Aus erster Ehe hatte er einen Sohn und eine Tochter. Im Jahre 2001 hei -
ratete er Evelyne Conrad, welche mit Nathalie, ihrer Tochter aus der Ehe
mit Max Conrad, ins elterliche Haus an den Obertalweg zog. Zusammen
mit den drei Kindern bildeten Hans-Ruedi und Evelyne eine harmonische
Patchwork-Familie. Die zu fünft verbrachten Flitterwochen auf Kuba sind
nur eine von vielen schönen Erinnerungen.
Der Verstorbene engagierte sich stark in der Öffentlichkeit: Tatkräftig unter-
stützte er seine Gattin bei der Führung und Weiterentwicklung des belieb-
ten Burgdorfer Ferienpasses. Als Vertreter der FDP, welche seinerzeit sein
Vater präsidiert hatte, war er Mitglied der Sekundarstufen-, der Rech-
nungsprüfungs- und der Einbürgerungskommission. Im Jahre 2004 stellte
er sich als OK-Präsident der in unserer Stadt durchgeführten Eidgenössi-
schen Kadettentage zur Verfügung. Zu seinem grossen Hobby wurde aber
der Schiesssport, nachdem ihn seine schwere Krankheit, welche im Mai
2005 diagnostiziert wurde, in seinen anderen Freizeitaktivitäten, dem Ten-
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nis und dem Skilaufen, immer mehr einschränkte. Er war nicht nur ein ver-
sierter und erfolgreicher Schütze, er befasste sich auch mit den Vereins-
strukturen der bald 475-jährigen Stadtschützen. Nachdem er im Jahr 2000
zum Vizepräsidenten gewählt worden war, stieg er 2006 zum Präsidenten
auf. Umsichtig und in gewohnt ruhiger Art leitete er noch im Februar sein
erstes Bot.
Die zwei letzten Lebensjahre waren geprägt von Chemotherapien und
Bestrahlungen. Es war ihm vergönnt, noch einmal mit seiner Gattin nach
Kuba und in die Dominikanische Republik zu reisen. Den Mut und die Zuver-
sicht verlor er nie. Anderseits wusste er stets, wie es um ihn stand. Jeder
Tag wurde für ihn zu einem geschenkten Tag. Nach kurzem Aufenthalt ist
er im Regionalspital für immer eingeschlafen. Es bleibt die Erinnerung an
einen offenen, grosszügigen und gemütvollen Menschen.

23. In Burgdorf gibt es einen neuen Titel: Erstmals verlieh der Gemeinnützige
Frauenverein an seiner Hauptversammlung die Auszeichnung «Mister
GFV». Sie ging an Ueli Schenk, den Geranten der Mensen der Fachhoch-
schule und der Berufsschule. In der Laudatio wurde dessen wertvolle Arbeit
gewürdigt; er versorgt mit seinem Team täglich die vielen Studenten und
Schüler mit feiner und gesunder Nahrung.

24. Die Localnet AG präsentiert an ihrer Generalversammlung erneut erfreuli-
che Zahlen. Der Energie- und Kommunikationslieferant, der zu 100 Pro-
zent im Besitz der Stadt Burgdorf ist, erwirtschaftete im letzten Jahr einen
Gewinn von 2,6 Mio. Franken; davon gehen 750 000 Franken als Dividende
an die Stadt.
Die kürzlich geäusserte Idee der FDP Burgdorf, Aktien des erfolgreichen
Unternehmens zu verkaufen, ist zur Genugtuung der Localnet-Führung
vorerst vom Tisch. Im Moment würde ein Verkauf von Aktien durch die
Stadt wenig Sinn machen, erklärt Direktor Urs Gnehm.

25. † Klara Aeschlimann-Hofer, 1929 – 2007, wohnhaft gewesen an der Hei-
miswilstrasse 4.
Mit Kläri Aeschlimann ist eine in Turnerkreisen bestbekannte Persönlich-
keit, die man sogar als Pionierin bezeichnen kann, verstorben. Sie ist in
Wynau aufgewachsen, besuchte die Sekundarschule in Langenthal und
dann die Handelsschule in Lausanne, wo sie das Diplom erwarb.
Nachdem sie während rund zehn Jahren auf Verwaltungen von Oberaar-
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gauer Gemeinden gearbeitet hatte, erfolgte 1957 der Umzug nach Burg-
dorf. Sie war zwei Jahre vorher die Ehe mit Spenglermeister Hans Aeschli-
mann eingegangen. Den Eltern wurden ein Sohn und zwei Töchter
geschenkt. Weil die Schwiegereltern früh verstarben, galt es für das junge
Ehepaar, tüchtig Hand anzulegen. Das Geschäft wurde als Spenglerei, Dach-
deckerei und Betrieb für Sanitäre Installationen erfolgreich weitergeführt.
1987 kam es zur Gründung einer Aktiengesellschaft und Sohn Andreas
übernahm die Geschäftsleitung. Bis 1999 war die Mutter weiterhin tätig
in Verwaltung und Buchhaltung der H. Aeschlimann AG; das Gedeihen der
Firma mit ihrer langen Familientradition lag ihr sehr am Herzen. Bis zuletzt
verwaltete sie die privaten Liegenschaften und half mit in der Organisation
und Mitgestaltung bei Umbauten und Renovationen.
Mit Kläri Aeschlimanns Tod ging aber auch eine fast 60-jährige Leidenschaft
und Begeisterung für das Turnen zu Ende. Eines ihrer Hauptanliegen war
stets, die Turnenden aller Altersstufen zu einer grossen Familie zusam-
menzubringen. Schon in jungen Jahren gehörte sie dem Frauenturnverein
Wynau und später jenem in Burgdorf an. Doch sie war nicht einfach nur
Mitglied. Sie engagierte sich als Kursleiterin, als Vorstandsmitglied, als Orga-
nisatorin diverser Anlässe und von 1971 bis 1978 amtete sie als Präsiden-
tin des früheren Frauenturnverbandes Bern-Oberaargau-Emmental, zu des-
sen 50-jährigem Bestehen sie die Jubiläumsschrift verfasste. Für ihre gros-
sen Verdienste verlieh ihr der Verband die Ehrenmitgliedschaft und 1978
erhielt sie sogar den Titel Ehrenpräsidentin. Die jährliche Turnfahrt, das Ertö-
nen des Fahnen- oder Berner Marsches und das Treffen mit Gleichgesinn-
ten bedeuteten ihr sehr viel und hatten sie immer wieder zu neuen Taten
motiviert.
Noch mitten in verschiedenen Aktivitäten stehend, erlitt Klara Aeschlimann
Mitte Mai dieses Jahres zwei Gehirnblutungen. Ein Spitalaufenthalt wurde
unausweichlich. Dann schloss sich ihr Lebenskreis für immer.

26. Während mehr als 36 Jahren hat Käthi Kämpfer zuerst mit ihrem Mann
und ihrer Familie, später allein in unserer evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde als Sigristin und Hauswartin gewirkt. Lange Zeit war sie im kirch-
lichen Zentrum Neumatt tätig, die letzten fünf Jahre im Kirchgemeinde-
haus an der Lyssachstrasse. Sie wird an der ordentlichen Versammlung vom
Kirchgemeinderat gebührend verabschiedet.

† Berta Lüthi-Hunziker, 1916 – 2007, verstorben im Altersheim Buchegg.
Berti Hunziker kam in Seftigen auf die Welt; schon früh hatte sie in der kin-
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derreichen Familie Mutterpflichten zu übernehmen. Nach Schulabschluss
durfte sie für ein Jahr nach Lucens, ins «Institut protestant des jeunes fil-
les». Hier kam sie erstmals in den Genuss von Freistunden. «Das Welsch-
landjahr, durchsonnt von 1000 Wonnen, war wohl das Schönste, was mir
widerfuhr», hielt sie später fest.
Zurückgekehrt, musste sie sich, entgegen eigenen Wünschen, fügen und
in der elterlichen Metzgerei eine Verkäuferinnenlehre absolvieren, die sie
mit besten Noten abschloss. Sie bewarb sich dann um eine Stelle in der
«Fremde». Wie verhext landete sie erneut in einer Metzgerei, nämlich in
der «Wirtschaft zur Webern» mit Metzgerei an Burgdorfs Schmieden-
gasse. Der junge Meister Werner Lüthi eroberte Bertis Herz und erkannte
bald, dass ihm das Schicksal nicht nur eine hübsche, junge Frau, sondern
auch eine tüchtige Helferin im Geschäft geschenkt hatte. 1937 gingen sie
die Ehe ein, allerdings mit der Bedingung, dass Werner die Wirtschaft auf-
gab und nur noch die Metzgerei weiterführte. Den Eltern wurden zwei
Töchter und ein Sohn geschenkt; zudem hatten sie ein Pflegekind aufge-
nommen.
Durch die langen Abwesenheiten ihres Gatten im Aktivdienst begann ab
1939 für die junge Meistersfrau eine schwierige Zeit. Das gewachsene
Geschäft forderte den ganzen Einsatz und neue Ideen; letztere kamen vor
allem von Berti. Sie war trotz vielen gesundheitlichen Problemen von früh
bis spät auf den Beinen, kümmerte sich liebevoll um die vier Kinder und
hatte dennoch Zeit zum Nähen und Stricken.
Nach und nach wurden die Kinder erwachsen und Werners politische Lauf-
bahn erreichte schliesslich das Amt des Stadtpräsidenten. Die Doppelbelas -
tung von Geschäft und behördlichen Verpflichtungen wurde aber zu gross.
Wie gut, war da der Sohn, dem die Metzgerei übergeben werden konnte.
Berti wirkte weiter mit, oft hinter den Kulissen und stand dem neuen
Geschäftsmann mit Rat und Tat zur Seite. Mit der Zeit zog sie sich zurück
ins neue Haus an der Thunstrasse. Doch mit Haus, Garten und Sonntags-
schule war sie nicht ausgefüllt genug. Einige Jahre unterrichtete sie an der
Gewerbeschule Bern angehende Verkäuferinnen. Später gab sie in ihrem
Haus Kochkurse für Fleisch mit vielen guten Tipps für interessierte Burdle-
fer Hausfrauen.
Allmählich gingen ihre Kräfte, dem Alter entsprechend, zurück. Berti und
Werner tauschten ihr Haus gegen eine Eigentumswohnung an der Bahn-
hofstrasse ein. Nach nur fünf Jahren starb Werner 1991 an Krebs. Im Alters-
heim Buchegg fand die Witwe dann eine neue und letzte Bleibe. Sie fühlte
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sich in dieser fürsorglichen Atmosphäre sehr gut aufgehoben. Dort hatte
sie noch genug Zeit, über ihr arbeitsreiches Leben nachzudenken und Ge -
wiss heit zu erlangen, dass sie seit frühester Jugend, in guten wie in schwe-
ren Zeiten, immer in Gottes Hand gewesen war. Mit ihr ist eine ehemals
stadtbekannte Geschäftsfrau abberufen worden.

27./ Ostern top – Pfingsten flop, so lässt sich das Wetter in Kürze beschreiben.
28. Es war kühl und nass über die Pfingsttage. In der Nacht auf den Montag

lag die Schneefallgrenze unter 1000 Meter, sodass die eben erst geöffne-
ten Alpenpässe wieder geschlossen werden mussten. Wegen umgestürz-
ter Bäume blieben verschiedene Verkehrswege im Berner Oberland für
mehrere Stunden gesperrt. Das Badewetter lässt weiter auf sich warten...

29. Nach 24-jähriger Tätigkeit als Augenoptiker muss das Inhaber-Ehepaar die
Firma Wahli Optik an der Hohengasse am Eingang zur Oberstadt infolge
Krankheit in neue Hände übergeben. In Frau Blazenka wurde eine kom-
petente diplomierte Augenoptikerin gefunden, welche das Geschäft wei-
terführen wird.

30. Prominenter Ehrengast am traditionellen Sporttag unseres Gymnasiums auf
der Schützematt: Alt Bundesrat Adolf Ogi gibt in seiner Eigenschaft als
UNO-Sonderbeauftragter für Sport den Startschuss für den Sponsorenlauf.
Er dankt dem Schülerrat für seine Initiative, denn der Erlös kommt dem
UNICEF-Projekt «Schulen für Afrika» zugute.

31. Produktionsprobleme und Absatzenttäuschungen haben das rasante
Wachs tum von Ypsomed vorerst gebremst. Willy Michels Medizinal -
techunternehmen hat ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. Der Umsatz
ist zweistellig geschrumpft, um knapp 11 Prozent auf 277 Mio. Franken.
Und der Reingewinn ist im Vergleich zum Vorjahr gar auf einen Zwanzigs -
tel eingebrochen – auf 2,7 Mio. Franken. Die Aktionäre müssen deshalb
auf eine Dividende verzichten. Mittelfristig stellt die Firmenspitze wiederum
erhebliche Wachstumsraten in Aussicht. Der Produktionseinbruch hatte
auch personelle Konsequenzen; rund 200 Temporärstellen mussten gestri-
chen werden. Die Zahl der Festangestellten ist derweil weiter gestiegen.
Umgerechnet zählte das Unternehmen Ende März 2007 gut 70 Arbeits-
plätze mehr als ein Jahr zuvor.
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Juni 2007

1. Aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der Gymnasialverbindung Berthol-
dia findet im Schlossmuseum die Vernissage einer Sonderausstellung statt.
Sie trägt den Titel «Studenten-Leben» und zeigt anhand zahlreicher Fotos,
Objekte und schriftlicher Dokumente die wechselvolle Geschichte dieser
Mittelschulverbindung auf. Rechtzeitig auf das Jubiläum hin hat die Berthol-
dia nach einer Durststrecke von vier Jahren wiederum eine Aktivitas erhal-
ten – und erst noch eine stattliche! 

Dr. med. Dieter Wallmann, Facharzt Kardiologie und Innere Medizin FMH,
hat seine Tätigkeit als Herzspezialist in Burgdorf aufgenommen. Er ist in
der Praxisgemeinschaft von Frau Dr. med. Charlotte Wissmann-Hilfiker und
Dr. med. Max Hilfiker an der Mühlegasse und als Belegarzt am Regional-
spital tätig. 

2. Zur neuen Präsidentin der Berufsschule des Kantons Bern ist die Burgdor-
fer Grossrätin Johanna Wälti-Schlegel (GFL) gewählt worden. Mit ihr steht
erstmals eine Frau an der Verbandsspitze. 

3. Am Eidgenössischen Feldschiessen erzielt Renato Schulthess von den Stadt-
schützen im Schiessstand Kirchberg als einziger das Höchstresultat von 72
Punkten. 

5. Die städtische FDP nimmt ihr «altes» Anliegen wieder auf: Sie beschliesst,
erneut eine Volksinitiative zu lancieren, die eine Verkleinerung und Profes-
sionalisierung des Gemeinderats zum Ziel hat. So soll unsere Exekutive nur
noch aus fünf statt sieben Mitgliedern bestehen und die Ressorts sollen mit
unterschiedlichen Stellenprozenten dotiert sein – ein Modell, wie es die
Stadt Thun kennt. 
Anstoss zum Volksbegehren haben die unmittelbar zurückliegenden Rück-
tritte von zwei Gemeinderatsmitgliedern gegeben. Beide führten für ihren
überraschenden Entscheid die hohe Arbeitsbelastung ins Feld. Ob das Vor-
haben diesmal auf mehr Gegenliebe stösst, wird sich schon bald zeigen.
Im Dezember 2003 war eine FDP-Initiative zur Verkleinerung des Gemein-
derats in der Volksabstimmung deutlich gescheitert. Die Vorzeichen könn-
ten diesmal günstiger sein, weil die Kantonalisierung der Stadtpolizei bevor-
steht und die neue Verwaltungsführung NPM Fuss gefasst hat. 
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6. † Hansruedi Iseli, 1938 – 2007, wohnhaft gewesen am Strandweg 25.
Der gelernte Schreiner war ein jahrelanger Mitarbeiter der Firma Simon Kel-
ler AG, Praxis-Einrichtungen und Fachbedarf an der Lyssachstrasse. Auf
seine Treue konnte auch die Arbeiter- bzw. die heutige Harmoniemusik
zählen. Für seine Verdienste wurde der ausgezeichnete Trompeter mit der
Ehrenmitgliedschaft belohnt. 

8. Eine illustre Gästeschar versammelte sich im Museum Franz Gertsch, um
der erstmaligen Verleihung des Prix Inno-Tec Suisse 2007 beizuwohnen.
Gewinner war Professor Peter Walther von der Berner Fachhochschule in
Biel, der dafür 30 000 Franken erhielt. Er entwickelte eine neue, kleine und
damit handlichere Sparlampe. Der festliche Anlass war umrahmt von Reden,
so von Stadtpräsident Franz Haldimann, von Christoph Franz, dem CEO der
Swiss Airlines, und von Chris tine Beerli, der Direktorin der Berner Fach-
hochschule, Departement Technik und Information. 

9. Der bei schönstem Wetter in Burgdorf durchgeführte Musiktag des Amtes
Fraubrunnen und Umgebung stand im Zeichen des 75-Jahr-Jubiläums unse-
rer Harmoniemusik. Höhepunkte waren die Konzertvorträge in der Stadt-
kirche, die Marschmusikparade der 16 teilnehmenden Vereine in der
Schmiedengasse, der Gesamtchor am Kirchbühl und der abschliessende
Jubiläumsakt auf dem Kronenplatz. Gastformationen waren der Feuer-
wehrmusikzug aus Burgdorf-Hänigsen bei Hannover und das Jugendblas -
orchester Csolnok aus Ungarn. Das Organisationskomitee wurde von alt
Gemeinderat Hans-Rudolf Rauch präsidiert. Eine besondere Ehrung erfuhr
Alfred Flückiger aus Burgdorf, der seit 60 (!) Jahren bei der Harmoniemu-
sik mitspielt. 

10. Der ersehnte Aufstieg lässt weiter auf sich warten: Unsere Fussballer been-
den die Saison in ihrer 3.-Liga-Gruppe mit einem Rang im Mittelfeld. Bes-
ser machen es die Nachbarn. Der FC Kirchberg ist mit klarem Vorsprung
Gruppensieger geworden und steigt somit in die 2. Liga auf. 

Er hat einen langen Atem: An der Schweizermeisterschaft über 5 km
Schwimmen in Bellinzona holt sich der 17-jährige Martin Rothenberger
vom Schwimmclub Burgdorf die Goldmedaille. 

11. Die beliebte und dementsprechend gut besuchte Ludothek des Gemein -
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nützigen Frauenvereins ist von der Dammstrasse an die Bernstrasse 71
umgezogen. In einem ehemaligen Fabrikraum nahe der Station Steinhof
ist das Platzangebot doppelt so gross wie vorher. Dank des ebenerdigen
Zugangs sind die Verhältnisse für die Kundschaft zudem günstiger als am
alten Standort. 

12. Während einigen Tagen stellt die Fotografin Verena Gerber-Menz ihre
zweite Serie von Postkarten im Theater Z unten an der Hohengasse 2 vor.
Die zwölf Bilder beschränken sich auf unsere Stadt, die Sujets reichen von
der Badi bis zum Kronenplatz. Im Vordergrund steht der kommerzielle
Aspekt, denn «touristische» Motive liessen sich am besten verkaufen. 

13. Schwerer Schlag für die Oberstadt: Nach 30 Jahren schliessen Elisabeth und
Werner Ryser ihren «einzigen und einmaligen» Wery-Sex-Shop Burgdorfs
(inkl. Versand) am unteren Kirchbühl. Einst eine Marktlücke schliessend, sei
das Angebot heute bedeutend vielfältiger geworden! 

15. Frohe Kunde aus dem Berner Rathaus: Der Kanton ist bereit, 21,9 Mio. Fran-
ken an den Umbau des Bahnhofs Burgdorf zu zahlen. Kernpunkt ist die
Integration des BLS-Bahnhofs in jenen der SBB, das heisst, der ehemalige
EBT-Bahnhof mitsamt seinen Geleisen wird verschwinden. Damit wird das
Umsteigen erleichtert und es gibt Platz für neue Bauvorhaben. Dazu kommt,
dass die noch bestehende kurze Einspurlücke auf der Zufahrtsstrecke vom
Steinhof her auf Doppelspur ausgebaut wird, was Kapazitätsengpässe
beseitigt. Das gesamte Vorhaben kostet 65 Mio. Franken; der grösste Teil
davon wird von den SBB übernommen. Die Bauarbeiten haben am 21. Juni
im Beisein der kantonalen Baudirektorin Barbara Egger mit einem feierli-
chen Spatenstich begonnen. 

16. Noch nie hat eine Maturfeier unseres Gymnasiums so lange gedauert; noch
nie waren aber auch 194 Kandidatinnen und Kandidaten aus neun Primen
zur Prüfung angetreten. 186 haben diese bestanden und werden in der
Markthalle vor zahlreichem Publikum gebührend verabschiedet. 

Ein aussergewöhnliches Programm prägte die Abendmusik in der Stadt-
kirche. Das Vocalensemble des Reformierten Kirchenchors unter der Lei-
tung von Matthias Stefan-Koelner, Solisten und Instrumentalisten boten im
ersten Teil Motetten von J. G. Rheinberger, A. Brunner und J. Sandström
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Der Umbau des Bahnhofs bedingt eine Neuordnung der Parkplätze im Bereich Post-
und Bahnhofstrasse

Marschmusikparade anlässlich des Musiktages des Amtes Fraubrunnen und Um -
gebung in Burgdorf: Die Musikgesellschaft Kirchberg-Ersigen zeigt in der Schmie-
dengasse ihre attraktive Vorführung



dar. Dann erklang die argentinische Tangomesse des 1963 in Buenos Aires
geborenen M. Palmeri. Der Kontrast hätte nicht grösser sein können, denn
nun erfüllten ungewohnte, jedoch keineswegs exotische Klänge den Kir-
chenraum. 

17. In einer Referendumsabstimmung heisst das Schweizer Volk die 5. IV-Revi-
sion mit 59,1 Prozent Ja-Stimmen gut. Die defizitäre und hoch verschul-
dete Invalidenversicherung wird somit nach dem Prinzip «Arbeit kommt
vor Rente» saniert. Die Reform bringt auch Leistungskürzungen. Das von
der Linken, den Gewerkschaften und Teilen der Behindertenorganisatio-
nen lancierte Referendum bleibt also ohne Erfolg. Nur vier Westschweizer
Kantone lehnten die Revision knapp ab. Mit 35,8 Prozent war die Stimm-
beteiligung mässig. 
Auf kantonaler Ebene wurde unter dem Titel «Strategie für Agglomera-
tionen» einer Verfassungs- und Gesetzesänderung haushoch zugestimmt,
welche eine effizientere regionale Zusammenarbeit der Gemeinden ermög-
licht. 
Das Stimmvolk des Kantons hiess ferner im zweiten Anlauf mit einem Ja-
Anteil von 69,5 Prozent einen Kredit von 33,4 Mio. Franken für das Pro-
jekt Tram Bern West klar gut. Mit 29,2 Prozent war die Stimmbeteiligung
bescheiden. 
In der Stadt Burgdorf entsprachen die Ergebnisse jenen von Bund und Kan-
ton. 

Wynigen feiert, Burgdorf hält sich diskret zurück: Auf den Tag genau 150
Jahre nach der Eröffnung der Bahnlinie Herzogenbuchsee–Bern organi-
sierten die Wyniger ein Jubiläumsfest. Etwa 500 Personen fanden sich am
Bahnhof ein, als am Abend ein Dampfzug aus dem Jahr 1914 mit den
Ehrengästen eintraf. Unter ihnen befand sich auch die Festrednerin, Regie-
rungsrätin Barbara Egger, welche in einem kurzen, humorvollen Rückblick
die Entstehungsgeschichte dieser Bahnstrecke schilderte. Sie vergass dabei
nicht zu erwähnen, dass es vor allem der Intervention und den finanziel-
len Beiträgen Burgdorfs zu verdanken war, dass die Linie nicht wie zuerst
geplant über Kirchberg geführt wurde. Immerhin galt es ja, einen Tunnel
durch den Gyrisberg zu bauen und eine Korrektion der Emme vorzuneh-
men. Man kann den damaligen Behörden unserer Stadt nicht dankbar
genug sein, dass sie die Gunst der Stunde erkannten. Für die weitere Ent-
wicklung Burgdorfs war dieser Bahnanschluss von zentraler Bedeutung. 
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18. Nach einer langen und emotional geführten Debatte lehnte der Stadtrat
mit 21 Nein- gegen 11 Ja-Stimmen bei 4 Enthaltungen eine FDP-Motion
ab, die auf einen Teilverkauf des städtischen Energieversorgers Localnet AG
abzielte. Die Mehrheit argumentierte mit dem Gemeinderat, der Verkauf
bringe finanziell nicht den von den Motionären erhofften Spielraum; fer-
ner sei der Zeitpunkt des Teilverkaufs im Hinblick auf die ab 2008 zu erwar-
tende Liberalisierung des Strommarktes nicht besonders günstig. 
Die ausgezeichnet abschliessende städtische Rechnung 2006, der Ge -
schäftsbericht und die Nachkredite wurden genehmigt. Bei Letzteren gab
es allerdings eine gewichtige Ausnahme: Auf Antrag der GPK weigerte sich
der Rat, dem vom Gemeinderat gesprochenen Betrag von 100 000 Fran-
ken in die Pensionskasse des Stadtpräsidenten zuzustimmen. Der nicht
enden wollende Streit geht also weiter. 

21. Der längste Tag des Jahres hat es in sich, denn der Sommeranfang fällt
buchstäblich ins Wasser. Am Morgen fegt eine heftige Gewitterfront von
Westen her über unser Land und bringt sintflutartige Regenfälle, Hagel und
Sturmböen mit sich. Häuser und Verkehrswege werden überschwemmt. 
Weite Teile des Kantons Bern, vor allem auch unsere Region, waren betrof-
fen. Das Unwetter verursachte insbesondere in Wynigen und Heimiswil
grosse Schäden. Die Strasse und die SBB-Strecke zwischen Burgdorf und
Herzogenbuchsee waren stundenlang unterbrochen, ebenso die Bahnlinie
zwischen Hasle-Rüegsau und Ramsei. Die Feuerwehren standen allerorts
im Grosseinsatz. 

In voller Aktion ist in Burgdorf gleichentags auch Verkehrs- und Baudirek-
torin Barbara Egger. Sie leitet im Beisein von SBB- und BLS-Vertretern sowie
Stadtbehörden den Bahnhofumbau ein und gibt an einer Medienkonfe-
renz bekannt, wie der Kanton die Verkehrsprobleme im Raum Burgdorf
lösen will. Im Vordergrund steht eine grosszügige Westumfahrung, die sie
als beste Variante bezeichnet. Der alte AZUE (Autobahnzubringer Unteres
Emmental) lässt grüssen! Die Dimensionen sind happig: Nach einem eige-
nen Autobahnanschluss soll die neue Strasse über Felder und Wiesen von
der Buechmatt über die SBB-Linie und die Lyssachstrasse zu einem 1,7 km
langen Tunnel unter der Rothöhe geführt werden. Ein zweiter Tunnel soll
den Ortskern von Oberburg unterfahren. Die Kosten werden auf rund 390
Mio. Franken veranschlagt und der Zeithorizont beträgt 20 Jahre. 
Angesichts der ungewissen Finanzierung soll das bestehende Verkehrsnetz
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aber vorerst mit kleineren Projekten optimiert werden. So soll der Busver-
kehr verflüssigt werden, dann wird beim Bahnübergang Spital eine Unter-
führung entstehen; später soll eine solche auch beim Bahnübergang
Buechmatt gebaut werden. 
Die Reaktionen sind unterschiedlich. Während Wirtschaftskreise und der
Regionalverband den Kanton für sein «visionäres Projekt» loben, bezeich-
net die Grüne Freie Liste Burgdorf das Vorhaben als «völlig überdimensio-
niert». Eines ist sicher: Bis zur Realisierung wird noch viel Wasser die Emme
hinunterfliessen! 

An einem «Tag der Musik» tritt die Musikschule Region Burgdorf mit ver-
schiedenen Formationen in den Marktlauben, in der Stadtbibliothek, im
Rittersaal des Schlosses und anderswo in unserer Stadt auf. Am Abend
boten 119 Jugendliche im Saalbau Kirchberg einen «Sound im Multipack»
dar. Diesen fulminanten Höhepunkt hatte der neue Leiter der Musikschule,
Armin Bachmann, selber inszeniert. 

23. Am Festakt des Jubiläums «125 Jahre Bertholdia» im Casino-Theater zün-
det Hauptreferent Prof. Hans Peter Walter vor vollen Rängen ein rhetori-
sches Feuerwerk zum Thema «Verbindungskultur». Der bestens gelaunte
Bundesrat Samuel Schmid überbringt sodann als Ehrengast eine mit gros-
sem Applaus aufgenommene Grussbotschaft. Die gediegene Feier wird
vom Chor und Orchester des Gymnasiums umrahmt.

25. Die von den Burgdorfern gern gehörte und verbreitete These, wonach an
der Solennität stets schönes Wetter herrsche, hat bei deren 276. Auflage
einen argen Kratzer bekommen. Derart regnerisch gestaltete sich der Fest-
tag schon lange nicht mehr. Bereits am Morgenumzug schritten Lehrkräfte,
Mädchen und Buben in Plastikpelerinen daher und die Musikkorps flüch-
teten unter schützende Dächer. Bei der anschliessenden Feier in der Stadt-
kirche wurden die Neuntklässler von Popsängerin Natacha aus Ersigen, einer
gebürtigen Burgdorferin, verabschiedet. Sie lobte die Gesangsvorträge der
Jugendlichen und rief die aus der Schulpflicht Entlassenen auf, sich von
ihren Wünschen und Zielen nicht abbringen zu lassen. 
Glücklicherweise liess der Regen am frühen Nachmittag etwas nach, sodass
der Umzug programmgemäss durchgeführt werden konnte. In diesem
wurde die altehrwürdige, man könnte auch sagen archaische Tellen- von
einer Zähringergruppe abgelöst. Auch die Tänzli, Reigen, Wettkämpfe und
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An der Bahnhofstrasse ist das erste der neuen Bus-Wartehäuschen aufgestellt wor-
den. Auch der Bus wird bald die BLS-Farben erhalten

Mitte Juni 2007 hat der grosse Bahnhof-Umbau begonnen. Der langgezogene
Güterschuppen auf der westlichen Seite ist bereits abgerissen worden



Polonaisen fanden wie vorgesehen statt. Einmal mehr konnte man stau-
nen, wie gross das «Fassungsvermögen» unserer Schützematt nach Regen-
fällen ist. 
Der Publikumsaufmarsch war beim Umzug deutlich geringer als in ande-
ren Jahren, auf dem Festgelände hingegen herrschte der gewohnte An -
drang. 
Als der Himmel gegen Abend seine Schleusen wieder öffnete, wurden die
Schlusspolonaise und der «Wegzug» (wie es im offiziellen Programm so
unschön heisst) der Musikkorps in die Oberstadt abgesagt. Hier klang der
Festtag traditionsgemäss mit musikalischen Darbietungen aller – vor allem
lauter – Art aus. Auffallend war, wie stark das abendliche Treiben von Poli-
zeikräften überwacht wurde. Man hatte offensichtlich vorgesorgt! 

28. Nach und nach wurde es still in den Räumen des stattlichen Verwaltungs-
gebäudes der ehemaligen EBT bzw. RM AG an der Bucherstrasse, nach-
dem die Bahnfusion mit der BLS erfolgt ist. Eine Abteilung nach der ande-
ren siedelte nach Bern oder Spiez um. Nun ist neues Leben eingezogen.
Mit der Abteilung Immobilien der BLS AG ist wieder ein Trakt des Hauses
besetzt. 

30. Lehrabschlussfeier in der Markthalle: 109 erfolgreiche Prüfungsabsolven-
tinnen und -absolventen der metallverarbeitenden Berufe aus dem Emmen-
tal-Oberaargau erhalten ihre Fähigkeitsausweise.

Juli 2007

1. Mit drei Vorstellungen gastiert der Zirkus Knie auf der Schützematt. Im Mit-
telpunkt stehen das Schweizer Komikerduo «Lapsus» und die tollen Tier-
nummern, welche fast ausnahmslos von Angehörigen der Familie Knie
gezeigt werden. 

2. Die zwölf von den Zähringern gegründeten Städte in der Schweiz und in
Süddeutschland betreiben erstmals gemeinsam Werbung: Sie haben eine
rund 30-seitige, farbige Broschüre herausgegeben, die ebenso anschaulich
wie informativ ist. Auf je einer Doppelseite präsentieren sich die sechs
schweizerischen – darunter auch Burgdorf – und die sechs deutschen
Städte, wobei sowohl historische wie auch zeitgenössische Aspekte ein-
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Die 276. Solennität litt unter misslichen Wetterbedingungen. Die traditionelle Tel-
lengruppe ist am Nachmittagsumzug durch eine Zähringergruppe ersetzt worden

Das Bundesgericht hat entschieden, dass das Haupthaus im Bleichigut an der Ober-
burgstrasse nicht abgerissen werden darf. Der barocke Landsitz wurde 1720/30 von
der Tuchherren-Familie Fankhauser gebaut



bezogen sind. Die attraktive Broschüre ist bei den Tourismusbüros der Städte
gratis erhältlich. 

3. Nach knapp 175 Jahren Familienbesitz ist die hiesige Dr. A. Schoch AG für
Industrielacke und Pulvertechnologie an das holländische Unternehmen
Sigmakalon verkauft worden. Der bisherige Mehrheitsaktionär Bernhard
Schoch sowie Geschäftsführer und Minderheitsaktionär Karl-Heinz Fischer
führten die Firma während der letzten 15 Jahre gemeinsam. Der Verkauf
sei aus einer momentanen Position der Stärke heraus erfolgt, hält B. Schoch
fest. In den letzten fünf Jahren habe die Burgdorfer Unternehmung den
Umsatz mehr als verdoppelt. In den beiden Werken am Fabrikweg in der
Buechmatt und am Einschlagweg sind derzeit 65 Mitarbeitende beschäf-
tigt. 

4. Nach langjähriger Tätigkeit werden die Burgdorfer Weiterbildungskurse
von der Kaufmännischen Berufsschule Emmental übernommen. Sinkende
Schülerzahlen und finanzielle Engpässe bei den BWK machten diesen
Schritt unausweichlich. Durch die Synergien bei Schulräumen und Sekre-
tariat können Fixkosten verringert werden. Die KBSE ihrerseits kann durch
die Übernahme ihre Erwachsenenbildung ausbauen. Im Oktober ziehen die
BWK-Kurse vom Gymnasium ins KBSE-Schulgebäude im Lindenfeld. 

5. Nach dem langen Weg durch alle Instanzen hat das Bundesgericht ent-
schieden, dass das Haupthaus im Bleichigut an der Oberburgstrasse nicht
abgerissen werden darf und dass es zulässig ist, ein Objekt während der
Baubewilligungsphase noch unter Schutz zu stellen. Der barocke Landsitz
wurde 1720/30 von der Tuchherren-Familie Fankhauser gebaut. Obschon
der Zustand des Gebäudes nicht mehr gut ist, hat das Bundesgericht zum
Ärger der jetzigen Eigentümerin trotzdem entschieden, dass es zu schüt-
zen sei. 

6. Bereits zum achten Mal hat der Open-Air-Cinété im Biergarten des Restau-
rants Schützenhaus begonnen. In diesem Jahr dauert der Burgdorfer Kino-
sommer bis zum 25. August. Allerdings sollten die Temperaturen für genies-
serische Abende noch um einiges steigen, denn die beiden ersten Juli-
Wochen waren äusserst kühl und regenreich. 

9. «Burgdorf ist eine friedliche Stadt.» Zu diesem Schluss gelangt eine vom
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Gemeinderat in Auftrag gegebene Studie, welche von einem Experten für
Jugendgewalt verfasst worden ist. Die Stadt sei kein Hort von Gewalt und
Rechtsextremismus, heisst es weiter. Sie wandle sich von der ländlichen
Kleinstadt zur Agglomerationsstadt und diese Übergangsphase berge eben
auch Krisen in sich. Jedenfalls gebe es nicht mehr Gewalt als in anderen
vergleichbaren Städten. 
Der Experte schlägt verschiedene Massnahmen vor, von denen der Gemein-
derat drei bis in einem Jahr umsetzen will, nämlich eine öffentliche Veran-
staltung zum Thema Gewalt, dann soll für Schulsozialarbeiter, Jugendar-
beiter und die Polizei ein einheitliches Ausbildungskonzept erstellt werden.
Zudem soll die Stadt an einem Aktionstag von den Jugendlichen «über-
nommen» werden; dabei sollen sie erleben, was es alles braucht, damit ein
Gemeinwesen funktioniert. Man wird sehen, wie gross Interesse und Enga-
gement sind! 

10. Der Experte bemängelte auch das Fehlen von Räumen für die Jugend. Auf
dieser dornenvollen Suche ist der Gemeinderat wenigstens teilweise fün-
dig geworden. Die Stadt mietet den bislang als «Kulturschopf» genutzten
Anbau des Bahnhofs Steinhof. Sie hat mit der BLS den Mietvertrag unter-
zeichnet. Die Suche nach einem grösseren Jugendraum geht aber weiter. 

11. † Viktor Dominikus Betschmann-Grechenig, 1932 – 2007, vormals wohn-
haft gewesen an der Bernstrasse 10.
Der ursprüngliche Aargauer erhielt nach Schulabschluss eine solide kauf-
männische Ausbildung. Nach mehrjähriger Berufserfahrung wechselte er
im Alter von 30 Jahren in die Assekuranz. Zuerst war er Versicherungsbe-
rater, dann wurde ihm 1971 die Leitung der Generalagentur Burgdorf der
Zürich-Versicherungsgesellschaft übertragen. Sowohl örtlich wie fachlich
fühlte sich Viktor Betschmann hier zuhause, was sich in zunehmendem
geschäftlichem Erfolg niederschlug. Viel dazu trug seine unaufdringliche
und liebenswürdige Art, wie er seine Kunden behandelte, bei. 1994 ging
er in Pension. 
Seinen zwei Töchtern und dem Sohn war er ein grosszügiger und gütiger
Vater. Die letzten Lebensjahre waren überschattet von einer unheilbaren
Krankheit. Er, der so gerne Wanderungen in unserer Region unternahm,
hat die letzte Ruhestätte an seinem Lieblingsplatz in den Hügeln des
Emmentals gefunden. 
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12. Zehn Jahre sind es her, dass die IG Velo ihre Station im Güterschuppen am
Bahnhof aus der Taufe hob. Sie war damals eine der ersten bewachten
Anlagen in der Schweiz. Nachdem der Umbau des Bahnhofs begonnen hat
und der Schuppen abgerissen worden ist, wurde die Station auf die gegen -
überliegende Nordseite der Gleisanlagen gezügelt. 

13. Und wieder wurde auf der Brüder-Schnell-Terrasse eine Woche lang fleis-
sig geklopft, gehämmert und gemeisselt: Am vierten Bildhauer-Workshop
lernen Interessierte unter Anleitung von zwei professionellen Bildhauern,
wie aus Sandstein Figuren geformt werden. 

14. Für die in den Sommerferien Daheimgebliebenen fanden bisher in der Ober-
stadt unter dem Titel «Sommernachtsträume» Konzerte und Theaterauf-
führungen, verteilt über mehrere Wochen, statt. Dieses Jahr wurden die
Veranstaltungen auf ein verlängertes Wochenende konzentriert und so zu
einem kleinen Festival verbunden. Und den Organisatoren unter der Regie
von Sabine Käch und Dagmar Kopse lacht das Wetterglück: Pünktlich auf
diese drei Tage hat endlich der Sommer Einzug gehalten. Die musikalischen,
theatralischen und artistischen «Sommernachtsträume» finden auf dem
Kronenplatz, der Hofstatt, in den Marktlauben, dem Restaurant Casino und
auf der Brüder-Schnell-Terrasse statt. Sie ziehen ein zahlreiches Publikum
an. 

15./ Wir erleben die bisher heissesten Tage des Jahres. Die Temperaturen stei-
16. gen auf 32 Grad. Sie locken die Leute in Scharen ins kühle Nass. Endlich

haben die Freibäder Hochbetrieb! 

18. Stadtpräsident Franz Haldimann macht sich – mit Recht – Sorgen um die
Zukunft unseres Schlosses. Als Grossrat hat er eine dringliche Motion ein-
gereicht, mit der er den Regierungsrat beauftragen will, das Schloss Burg-
dorf unter keinen Umständen zu verkaufen. Der Kanton soll Eigentümer
dieses Denkmals von nationaler Bedeutung bleiben und gemeinsam mit
der Stadt und weiteren Interessierten die Verantwortung für die künftige
Nutzung übernehmen, heisst es in seinem Vorstoss. 
Die Antwort der Regierung ist für den Herbst zu erwarten. Es wäre ja wirk-
lich ein Jammer, wenn die öffentliche Zugänglichkeit unseres Wahrzeichens
in Frage gestellt würde! 
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20. Tagsüber schwül-heiss, abends kräftige Gewitter. Diese Wetterlage prägt
die Tage der Juli-Mitte. Wiederum sind überflutete Keller, Stromunter-
brüche und gesperrte Strassen nach Erdrutschen auch in unserer Region
die Folge. 

22. An den Sommer-Schweizermeisterschaften im Schwimmen erkämpft sich
im thurgauischen Arbon die für den Schwimmclub Burgdorf startende
Cindy Kurz die Bronzemedaille auf der kräftezehrenden 200-Meter-Del-
phin-Strecke. 

25. Die Vorarbeiten für den Erweiterungsbau der Schulanlage Pestalozzi samt
Dreifachturnhalle können plangemäss weitergeführt werden. Die Refe-
rendumsfrist gegen den Stadtratsbeschluss ist ungenutzt verstrichen. Das
Baubewilligungsverfahren soll Ende Jahr folgen. Wenn alles rund läuft, wer-
den die Anlagen auf Schuljahresbeginn im August 2010 den Schulen und
dem Sport übergeben. 

31. An unseren Schulen sind einige Lehrkräfte nach langjähriger Tätigkeit in
den Ruhestand getreten. Bei den Kindergärten ist dies Juliana Kilchenmann,
an der Primarschule Gsteighof Verena Kaufmann, an der Primarschule
Schlossmatt sind es Annalis Müller und Rudolf Boss, der sich auch als erfolg -
reicher Museumspädagoge auf dem Schloss engagiert hat. Am Gymna-
sium sind Peter Krauchthaler (Lehrer für Mathematik und Informatik) sowie
Peter Fenner (Lehrer für Physik und Astronomie) nach langjährigem Wir-
ken verabschiedet worden. Krauchtha ler gehörte auch dem Leitungsteam
an und war Stundenplanbearbeiter, Fenner amtierte als Leiter der Stern-
warte Urania. 

Die Fotos zur Chronik stammen von Hans und Trudi Aeschlimannn.
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Dem Burgdorfer Jahrbuch
gewährte finanzielle Unterstützungen

Einwohnergemeinde Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000.–
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . 5000.–
Ökonomischer und gemeinnütziger Verein des Amtes Burgdorf 1000.–
Burgergemeinde Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000.–
museum franz gertsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.–
Antik&NewLine, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.–
Localnet AG Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.–
UBS AG, Wealth Management, Burgdorf. . . . . . . . . . . . . 500.–
Berner Heimatschutz, Regionalgruppe B/E/F . . . . . . . . . . . 400.–
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Casino-Gesellschaft Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Trägerverein Museum für Völkerkunde Burgdorf . . . . . . . . 300.–
Handels- und Industrieverein Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Berner Kantonalbank, Burgdorf. . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf . . . . . . . . . . . 200.–
Valiant Bank, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.–
CREDIT SUISSE, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.–
Raiffeisenbank, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.–
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Das
Burgdorfer
Jahrbuch

gehört in
jedes Haus

Alle noch erhältlichen Bücher seit 1934 sind zum
ermässigten Preis von Fr. 25.– pro Band lieferbar.
Vergriffene Jahrgänge:
1934, 1935, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958,
1962, 1965, 1966, 1973, 1985, 1986, 1989 und 1994.

Zu beziehen direkt bei der Druckerei Haller +
Jenzer AG oder bei Bücher Langlois in Burgdorf.

Neuste Ausgabe 2008: Fr. 35.–



Inserenten und Inserate

Aebersold AG, Kunststeinfabrik 320
Aeschlimann Sanitär AG 308
Aeschlimann Dach- und Spenglertechnik 301
Allianz Suisse, Generalagentur Bernhard Clénin 299
Amcor Flexibles Schüpbach AG 305
Antik&NewLine 312
Baumann Carrosserie 303
BDO Visura, Treuhand-Gesellschaft 307
Bering AG, Elektroplanung 307
Binz Urs, Offset- und Repro-Service 313
Bücher Langlois, T. Niederhauser und  E. Zäch 306
Burgdorfer Apotheken 304
Capelli Mario, Bildhauer 315
Coiffure Gilomen 320
Damen-Mode zur Schmitte / Herrensalon Probst 306
Daniel Jutzi AG, Sanitäre Anlagen 322
Derendinger AG, Wand- und Bodenplattenstudio 324
D’Region, Medienzentrum GmbH 317
Egger + Co. AG, Stahl – Haustechnik – Eisenwaren 311
ESA Burgdorf 305
Floristerie AG, Blumen aller Art 315
Garage am Graben GmbH 322
Garage Bauder AG 298
Garage Burkhard & Partner GmbH 308
Gloor Gebr. AG, Autogenwerk 309
Goldbach + Roth AG 297
Greisler AG, Brillen + Contactlinsen 311
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Grimm & Ruchti Treuhand AG 321
Gschwend Mode 303
Hallenbad AG Burgdorf 311
Haller+Jenzer AG 326
Hänggi Brennstoffe AG 313
Ivers-Lee AG 325
Kläy A., eidg. dipl. Augenoptiker SBAO 317
Kulturschloss Burgdorf 318
Localnet AG 316
Markwalder & Partner AG 305
Metzler Parfumerie, Eva Hirter und Sabina Renfer 300
Neukomm Kurt, Goldschmied 313
Pauli Elektro AG 298
Probst + Wieland AG, Haustechnik 300
Raiffeisenbank Region Burgdorf 308
Rechner Bettwaren GmbH, Bettwaren- und Reinigungsfabrik 319
Restaurant, Pizzeria Bernerhof da Luca 321
Sackdruckerei Janine Soom-Flück, Nachfolgerin Franz Gloor 321
Schwander Industrie-Bedarf 320
Seewer AG, Rondo Doge 310
Segrada Richard, Orthopädisches Atelier 319
Simon Keller AG, Rücken- & Relaxzentrum 322
SMC Lüthi AG, Schuh-Mode-Center 323
Stadtbibliothek, Burgergemeinde Burgdorf 302
Steinhof PrintMedia AG, Dino Küffer 300
Tschanz Heinrich, Schlosserei und Metallbau 306
UBS AG 314
Valiant Bank, Burgdorf 319
Wälchli Käthi, Buchbinderei 315
Werthmüller, Schreinerei AG 301
Wohnpark Buchegg 324
Wüthrich AG, Gipsergeschäft 301
Wyss Andreas, Bedachungen 303
Ypsomed AG 298
Zaugg Hanspeter, Storenbau 302
Zaugg Malerei GmbH 317
Zach und Zach, Cinérgie, Kino Krone und Rex 324
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Goldbach + Roth AG Postadresse: 
Immobilien + Lagerhausverwaltung c/o Ernst Roth
Langnaustrasse 16 Lorrainestrasse 32, 3013 Bern
CH-3432 Lützelflüh-Goldbach Telefon + Fax 031 331 03 48

Emmenbrücken in Burgdorf
Franz Holl hat das Schloss mit einer Ecke der neuen Waldegg-
brücke von 1911, einem Pionierwerk des Eisenbetonbaus von Archi-
tekt Brändli, fast vom gleichen Standort aus gemalt, wie Henri
Schiffmann die alte, hölzerne Waldeggbrücke fotografiert hatte.
Die beiden Bilder gehören der ROTH-Stiftung, gegründet 1986
durch den eben verstorbenen Alfred G. Roth. Brücken bauen war
das Handwerk der Käseexporteure, vom Emmental bis in die hin-
tersten Ecken der Erde. Brücken bauen war auch stets das Bestre-
ben von Alfred G. Roth, im Geschäft und in der Kultur.

Franz Holl (1906 – 1997): 
Das Schloss zu Burgdorf. 1948, Öl auf Malkarton

Henri Schiffmann (1872 – 1904), Foto von 1898: 
Alte Waldeggbrücke, im Vordergrund sein Halbbruder Guido Roth
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Einschlagweg 71
Tel. 034 420 70 70
www.paulielektro.ch

Ypsomed AG, die attraktive 
Arbeitgeberin und Geschäfts-
partnerin in Burgdorf.
Zahlreiche Informationen über Ypsomed finden Sie 
auf unserer Website www.ypsomed.com

Ypsomed AG
Brunnmattstr. 6, 3401 Burgdorf, 034 424 41 11



In gewissen Momenten verän-
dert sich so  manches  – über-
prüfen Sie, ob auch Ihre
Lebensversicherung danach
noch Ihren Bedürfnissen ent -
spricht. Wenn Sie langfristig
auf individuelle, persönliche
Vorsorge setzen wollen, erhal-
ten Sie bei uns passende 
Lösungen. Damit für Sie und
Ihre Liebsten gesorgt ist,
wenn’s darauf ankommt.   
Wir freuen uns auf Sie.

Verantwortung 
und Vorsorge.

Generalagentur Bernhard Clénin
Lyssachstrasse 17
3400 Burgdorf
Tel. 034 427 17 17
Fax 034 427 17 00
www.allianz-suisse.ch

Langfristige Vorteile: Fondsge-

bundene Lebensversicherung.
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PARFUMERIE

KOSMETIK
Schmiedengasse 15
3400 Burgdorf
Telefon 034 422 69 63
Fax 034 422 69 69
www.parfumeriemetzler.ch
info@parfumeriemetzler.ch

Eva Hirter und Sabina Renfer

Öffnungszeiten Montag: 13.30 – 18.30, 
Dienstag – Freitag: 08.30 – 12.00, 13.30 – 18.30, Samstag: 09.00 – 16.00

Eva Hirter und Sabina Renfer

Schmiedengasse 15
3400 Burgdorf
Telefon 034 422 69 63
Fax 034 422 69 69
www.kosmetikmetzler.ch
info@kosmetikmetzler.ch

Öffnungszeiten: Montag: 13.30 – 18.30,
Dienstag – Freitag: 08.30 – 12.00, 13.30 – 18.30, Samstag: 09.00 – 17.00

Kompetente Beratung und Planung:

Haustechnikplanung • Zustandsanalysen • Konzepte
Regenwassernutzung • Solaranlagen

Für diese Themen sind wir der richtige Partner.

Probst + Wieland AG Tel. 034 422 28 00, Fax 034 422 08 13
Kirchbergstrasse 189/Pf E-Mail info@probst-wieland.ch
3401 Burgdorf Web www.probst-wieland.ch
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● Bedachungen
● Spenglerei
● Flachdach
● Fassaden
● Blitzschutz
● Lüftungen
● Reparaturen
● Planung
● Expertisen
● Gerüste

Aeschlimann Telefon 034 420 00 50
Dach- und Spenglertechnik Telefax 034 420 00 55
Lorraine 7 E-Mail info@as-tech.ch
3401 Burgdorf http:// www.as-tech.ch

Wüthrich AG
Gipsergeschäft

Martin Klossner

• Verputzarbeiten
• Trockenbau
• Isolationen
• Stukkaturen
• Deckenverkleidungen

3401 Burgdorf     034 422 77 40     www.wuethrichag.ch

Schreinerei AG
• Planung und Design
• Neuanfertigungen
• Reparaturen
• Restaurationen
• Möbelhandel
• Bestattungen

Waldeggweg 21, 3400 Burgdorf
Tel. 034 422 23 85, Fax 034 423 37 01
info@werthmuellerag.ch    www.werthmuellerag.ch
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Bernstr. 5, 3400 Burgdorf, Tel. 034 420 00 70

Hanspeter Zaugg
Storenbau
Nassi 4b
3400 Burgdorf +Wynigen

Telefon 034 422 01 17
Telefax 034 423 34 78
www.zaugg-storenbau.ch

Ihr Partner für Sonnen-
und Wetterschutz
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Andreas Wyss
Bedachungen

Bedachungen und Fassadenbau
3400 Burgdorf
Tel. 034 422 86 47/ 079 215 4114
Fax 034 422 90 02

WYSS

Dachsanierungen
Steildach (Ziegel, Eternit)
Flachdach
Dachisolationen
Keller- und Estrichisolationen

Isofloc für gesundes Isolieren

Reparaturen aller Art

Fassadenverkleidungen
Fassadenisolationen
Gerüstevermietung

baumann carrosserie
Dipl. Carrosserie- und Fahrzeugbau Ing. STV

Reparaturen und Neuanfertigungen im Fachbetrieb
Spenglerei, Schlosserei, Lackiererei und Sattlerei
Kirchbergstrasse 147 CH-3400 Burgdorf info@baumanncarrosserie.ch
Tel. 034 422 1103  Fax 034 423 20 49 www.baumanncarrosserie.ch

JUNGE FREIZEITMODE

für die moderne Frau… für Trendmode…

• Lyssachstrasse 17 • 3400 Burgdorf •
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Die Apotheken 
in Burgdorf

Amavita
Grosse Apotheke

Muriel Flückiger - Hegi

Amavita Apotheke 
Metzgergasse

Irene Spahni

Apotheke Ryser
Peter Ryser

Bahnhof Apotheke
Thomas Zbinden

Für Arzneimittel

die kompetente Beratung

in Ihrer Apotheke.
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Amcor Flexibles Schüpbach AG in Burgdorf nimmt 
in der Amcor Gruppe eine führende Stellung in Bezug 
auf Innovation ein.

• Neuste Lasertechnologie im Bereich flexibler Verpackungen
erlauben ein einfaches Öffnen von Verpackungen aller Art.

• Sterilisierfähige Verbundfolien für Fertigmahlzeiten, flexible
Getränkeverpackungen und spezielle Laminate für 
die Pharmaindustrie werden in über 30 Länder exportiert.

Kompetenz eines marktführenden Unternehmens, 
gewachsen auf einer 60-jährigen Erfahrung im flexiblen Ver-
packungsbereich.

Amcor Flexibles Schüpbach AG
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Kronenplatz
Telefon 034 422 21 75
www.langlois.ch

Trix Niederhauser
Elisabeth Zäch

Lesen
Sie mehr

als die
Packungs-

beilage!

Herrensalon

Marlis Flückiger

Gotthelfstrasse 28 · 3400 Burgdorf · Telefon 034 422 28 11
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Mit uns können 
Sie sich ganz 
auf Ihre Ziele 
konzentrieren.

Wir machen Sie fit.

Wirtschaftsprüfung, Treuhand und Immobilien, Unter-
nehmensberatung und Informatik, Steuern und Recht –
dafür sind wir in Ihrer Region die erste Adresse.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
BDO Visura, 3401 Burgdorf, Kirchbergstrasse 215,
Telefon 034 421 88 11 oder www.bdo.ch

Treuhand und Immobilien  Steuern und Recht  Wirtschaftsprüfung  Unternehmensberatung und Informatik

Ihr guter Draht zum
professionellen Elektroengineering

Die BERING AG plant und projektiert kleinere bis grössere 
Elektroanlagen in den Bereichen Hoch-, Tief- und
Anlagebau und erstellt für ihre Auftraggeber unabhängige
Gutachten und Expertisen.

Als zukunftsorientiertes Unternehmen investiert die
BERING AG grosszügig in die Ausbildung von Lehrlingen
und die Nachwuchsförderung.

BERING AG Tel. 034 423 46 16
Kirchbergstrasse 189 Fax 034 423 46 17
3400 Burgdorf www.bering.ch
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Stephan Burkhard und Bettina Emmenegger

Offiz. Mazda-Vertretung
Brunnmattstrasse 6 D, 3414 Oberburg / Burgdorf
Tel. 034 424 08 21 / www.garage-burkhard.ch
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Tel. +41 34 427 47 47 Fax +41 34 423 15 46
www.gloor.ch e-mail: gloor@gloor.ch



Beheimatet in Burgdorf, 

ist Rondo Doge eine 

global operierende 

Unternehmensgruppe

auf dem Gebiet der 

Teigverarbeitung.

Unzählige Anwender in 

der Schweiz und auf der 

ganzen Welt vertrauen auf

die Maschinen und den 

Service von Rondo Doge. 

Seewer AG 
Heimiswilstrasse 42 
3400 Burgdorf 
www.rondodoge.com 
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Seewer AG 
Heimiswilstrasse 42 
3400 Burgdorf 
www.rondodoge.com 
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Ha
Ba
W E L L N E S S Z E N T R U M

Ihre Adresse .. .

. . . wenn es um Gesundheit, Erholung,
Fitness und Training geht!

Hallenbad AG Burgdorf
Sägegasse 15c, 3400 Burgdorf
Telefon 034 422 94 14, www.hallenbad-burgdorf.ch

Mo–Fr: 07.00–12.00/13.00–17.30 Uhr Kirchbergstrasse 3, 3400 Burgdorf, Tel. 034 427 27 27
www.egger-burgdorf.ch, info@egger-burgdorf.ch

Stahlhandel, Haustechnik, Eisenwaren,
Werkzeuge, Maschinen, Schrauben und 
Arbeitskleidung. Professionelle Beratung inklusive!
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Antik&NewLine
Antik-Schreinerei Showroom
Ziegelgut 3 Schmiedengasse 9

Kirschbaum-Tische
made in Emmental

– Grösse wählbar bis max. 230 � 95 cm
– geölt
– massiv Kirschbaum
– Fixpreis

Fr. 2000.–
(exkl. Transport, exkl. MWST)

Antik&NewLine, Schreinerei, Massivmöbel
Ziegelgut 3 und Schmiedengasse 9, 3400 Burgdorf

Telefon 034 422 49 18, Mobile 079 439 78 64
E-Mail Antik&NewLine@bluewin.ch
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1857–2007: Leidenschaft mit Geschichte. 
Schmuck-Kreationen seit 4 Generationen

Ku r t  Ne u k omm  

Hofstatt 16 • CH-3402 Burgdorf • www.neukommdesign.ch

Offsetdruck

Poststrasse 6A
3400 Burgdorf
Tel. 034 422 05 31

Offset- und Repro-Service
Druck ab vorhandener oder
von Ihnen selbst erstellter Vorlage
● Briefbogen
● Rechnungen
● Formulare
● Flugblätter
● Geschäftszirkulare
● Drucksachen für den internen Gebrauch
● Programme usw.

Mit Heizöl und Dieselöl
von

hänggi
immer eine Nasenlänge

voraus. . .

Büro Burgdorf
0844 805504

Büro Ostermundigen
0844 805504

Büro Nidau
0844 805504

www.haenggi-oel.ch



www.ubs.com/schweiz

Mark Haldimann, 
Geschäftskundenberater.

Mit unserem Engagement rücken Ihre Ziele näher. 

Rufen Sie mich an.

UBS AG Burgdorf

Mark Haldimann

Tel. 034-426 77 13

Sie &
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...Blumen, die schönste Sprache der Welt

Oberburgstrasse 67
CH-3400 Burgdorf
Telefon 034 423 91 91
Telefax 034 423 91 92
www.floristerie.ch

FLORISTERIE AG
Blumen aller Art

An die Trauerfamilien

Es ist ein schöner Brauch, das Grab eines lieben Verstorbenen
mit Blumen und Grün zu schmücken. All diese Zeichen Ihrer
Liebe und Wertschätzung sind jedoch dem Wechsel der Jahreszeiten
unterworfen. Vielleicht denken Sie daran, mit einem Grabmal 
Ihrem Andenken Ausdruck zu geben. Sei es ein handwerklicher
Denkstein oder ein künstlerisch hochstehendes Denkmal – bei der
Erfüllung dieses Wunsches möchten wir Ihnen behilflich sein.
Wenn Sie sich an uns wenden, so sind wir gerne bereit, Sie in
allen Fragen der Grabmalgestaltung zu beraten.

Mario Capelli, Bildhauer, Burgdorf

Werkstatt: Hammerweg 15
Telefon 034 422 52 52, Fax 034 423 44 19

Kronenhalde 2
Telefon 034 422 25 21

KäthiWälchli, Burgdorf Telefax 034 422 21 08

Buchbinderei
Einrahmungen
Kranzschleifendruck



Elektrizität Erdgas Wasser Kommunikation

Energie und
Kommunikation in

Ihrer Region

Energie und Kommunikation in Ihrer Region

Localnet AG  Bernstrasse 102  3401 Burgdorf

● Tel. 034 420 00 20

● Fax 034 420 00 38

● www.localnet .ch
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...und Sie haben den Überblick!

Ihr Kontaktlinsen-Spezialist
A. Kläy, eidg. dipl. Augenoptiker SBAO
Mühlegasse 2, 3400 Burgdorf
Telefon 034 422 77 79

Innen- und Aussenrenovationen Oberburgstrasse 27
Tapezieren – Neubauten – Gerüstbau 3400 Burgdorf

Tel. 034 422 79 60 / 422 42 97



Kulturschloss Burgdorf
Schlossmuseum
Helvetisches Goldmuseum
Museum für Völkerkunde

April bis Oktober: Montag bis Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr,
Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr
November bis März: Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr
034 423 02 14 | www.kulturschloss.ch
www.helvetisches-goldmuseum.ch
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Mühlegasse 3 3400 Burgdorf
Tel. 034 424 01 85  Fax 034 424 01 89

Für Ihre Gesundheit
Meine Dienstleistungen:
• Bandagen   • Sporthilfe   • Orthesen
• Fuss-Orthesen nach Mass • Prothesen (Brust)
• Gesundheits- und Spezialschuhe

Öffnungszeiten
Montag ganzer Tag geschlossen
Dienstag bis
Freitag 09.00 bis 12.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr

richard.segrada@bluewin.ch

Der Kauf und die Reinigung von Duvets, Kissen und Matratzen
sind Vertrauenssache. Vertrauen Sie deshalb uns!

RECHNER BETTWAREN GmbH
Bettwaren- und Reinigungsfabrik
Schachen 8, 3401 Burgdorf, Telefon 034 422 2114
www.rechner.ch
Ihr Fachgeschäft für sämtliche Bettwaren. 
Profitieren Sie von unserem Top-Service: 
Reinigung, Umarbeitung und Neuanfertigung sämtlicher Bettwaren.
Bettinhalte und Bettwaren in allen Spezialgrössen.
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… Wir machen 
  Träume wahr.

Kunststeine
Treppen / Betonelemente
Fassadenrenovationen
in Sandstein

Aebersold AG
Oberburgstrasse 59
3401 Burgdorf
E-Mail: info@aebersoldag.ch

Tel. +41 (0)34 429 29 29
Fax +41 (0)34 429 29 20

www.aebersoldag.ch

• Hand- und Elektrowerkzeuge
• Keilriemen
• Gummis und Kunststoffe
• techn. und chem-techn. Artikel
• Arbeitsschutz und -bekleidung
• Maschinen
• Kugellager
• Schläuche
• Schmiertechnik
• Dichtungstechnik

Lyssachstrasse 14, Postfach, 3401Burgdorf
Tel. 034 422 23 34 / 034 422 73 88, Fax 034 422 76 23
schwander.industriebedarf@besonet.ch
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3400 Burgdorf, Friedeggstrasse 13

Tel. 034 427 10 10, Fax 034 427 10 11

E-Mail info@grt-ag.ch Ihr Partner für Treuhand-

und Wirtschaftsberatung

Sackdruckerei
Janine Soom-Flück 

Bedruckte Leinenzwilchsäcke
mit Familienwappen
Handwerkliche Ausführung nach altem, überliefertem
Holzdruckverfahren

Hanfgarten 93
3412 Heimiswil
Telefon 034 422 11 61
www.sackdruck.ch

Nachfolgerin Franz Gloor, Sackfabrik Burgdorf

 

 

 

Restaurant, Pizzeria Bernerhof

Bahnhofstrasse 57, CH-3400 Burgdorf
Telefon 034 423 68 80, Fax 034 423 68 81

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10.00 bis 24.00 Uhr
Gemütliche Schlossstube für Vereins- und Familienanlässe bis 50 Personen (rollstuhlgängig)

Zwei Seminarräume – Behinderten-WC im Haus
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071436206
Ihre AAutogarage iim EEmmental

Garage aam GGraben, BBurgdorf
Telefon 034 423 15 37 Reparaturen – Beratung – Service
www.garageamgraben.ch für alle Marken zu fairen Preisen

Produkte-Ausstellung: 200 m vom Bahnhof, bei Simon Keller AG, Lyssachstrasse 83

T 034 420 08 98 oder info@rueckenzentrum-burgdorf.ch

Rücken- & Relaxzentrum Burgdorf
Unsere Qualitätsprodukte lindern Schmerzen

Rücken-,

Nacken-,

Fuss-,

Knie-,

Sitz-,

Gang- oder

Schlafprobleme?

Daniel Jutzi AG

Krauchthalstrasse 5
3414 Oberburg

Telefon 034 422 09 22
Telefax 034 422 09 15

Sanitäre Anlagen • Heizungen
Reparaturservice • Planung & Ausführung
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SMC LÜTHI AG

SMCSMCSMCSMCSMCSMC
Das Unternehmen gehört zur
Lüthi-Gruppe und ist aus dem
über 100 Jahre bestehenden
Familienbetrieb J. Lüthi & Co.
(Jlco-Schuhe) hervorgegan-
gen.

Logistik als Kernkompetenz
Die SMC Lüthi AG zählt zu ihrer Kundschaft
Schuhfachgeschäfte in der ganzen Schweiz.
Sie verfügt über Beziehungen zu Herstellern
in der Schweiz und im Ausland und moderns -
te Logistikinfrastrukturen mit einem La ger

von 7000 m2.
Hier erbringt
die SMC Lüthi
AG auch für
Dritte Dienst-
leistungen:

Etikettendruck und Aus-
zeichnung nach Kunden-
wunsch, Ein- und Auslage-
rung mit Lagerplatzverwal-
tung sowie Speditionsleis -
tungen werden für diverse
Güter erbracht.
Kontaktperson Logistik: Peter Antener
Telefon 034 428 88 50, Fax 034 428 89 92
E-Mail: peter.antener@smc-luethi.ch

Jlcoweg 6, CH-3401 Burgdorf
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T. 034 420 43 00
www.buchegg.ch

Alters- und Pfl egeheim

Chalet Erika
für Demenzkranke

Mahlzeitendienst
'Essen auf Räder'

Bernstrasse 14–18
3402 Burgdorf

Kino Krone
Hohengasse 25, Tel. 034 423 22 66

Kino Rex
Bahnhofstrasse 10, Tel. 034 423 20 23

film vergnügen!
Gutscheine – das ideale Geschenk für alle

Derendinger AG
Ihr Keramikplatten-Spezialist für Wohn-, Arbeits-,

Freizeit- und Aussenräume

Riesenauswahl im grössten Plattenstudio der Region.

Bahnhofstrasse 8d, 3402 Burgdorf-Oberburg
Telefon 034 420 01 80  Fax 034 420 01 85

http://www.plattenstudio.ch  E-Mail derendinger@bluewin.ch

• Keramische Wand- und Bodenbeläge

• Unterlagsböden in Zement und 

Anhydrit

• Fliessunterlagsböden

• 350 m2 Ausstellung

• Leca- und Styroporbeton
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Zeitungsdruck

Akzidenzdruck

Kopierservice 
«Copy Corner»

Fortschritt im

Druck für

eine rundum

gelungene

Drucksache.

Haller+Jenzer AG

Druckzentrum

Buchmattstrasse 11

Postfach

CH-3401 Burgdorf

Tel. 034 420 13 13

Fax 034 420 13 10
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