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Vorwort

Liebe Freundinnen und Freunde des Burgdorfer Jahrbuchs 

Wieder halten Sie eine neue Ausgabe des Jahrbuchs in Ihren Händen – und

wieder bietet es eine faszinierende Mischung von Geschichten aus frühe-

ren und heutigen Zeiten. Zum 78. Mal hat es ein Team von engagierten

Autorinnen und Autoren geschafft, dieses Werk herauszugeben und die

schöne Tradition fortzuführen. Dafür gebührt ihm ein herzliches Danke-

schön. 

Weltoffene, reiselustige, international tätige Menschen bilden in diesem

Jahrbuch den Schwerpunkt. Welch interessante Bürgerinnen und Bürger

unsere Stadt und die Region immer wieder hervorbringen! Ein Pferdeflüs-

terer auf Manege-Erkundungen in Bukarest, drei Frauen auf Spritztour

durch Deutschland, zwei Schülerinnen in reger Brieffreundschaft verbun-

den auf der Achse Emmental–Tallinn, und schliesslich ein Diplomat in guten

Diensten international unterwegs. 

Es ist ein Verdienst des Jahrbuchs, dass wir solch interessante und interes-

sierte Menschen kennenlernen. Sie schreiben nicht die grossen Schlagzei-

len, aber ihre Lebensgeschichten sind dennoch wichtig. Sie zeigen, wie

fruchtbar die Auseinandersetzung mit anderen Ländern und ihren Men-

schen ist. In diesem Sinne sollen uns die Portraitierten Vorbild sein: Die Welt

hört nicht bei den Flühen und auch nicht am Hohgant auf. Sie ist viel grös-

ser, weiter und reicher. Profitieren wir davon, wo immer wir können. Aber

genauso liegt uns unsere Stadt und das Emmental am Herzen. Hier sind

wir zu Hause, hier wollen wir uns engagieren und unseren Teil zum ange-

regten Zusammenleben beitragen. 

9
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Das Jahrbuch kümmert sich um beides.  Es richtet den Blick in die weite

Welt hinaus, pflegt aber auch die Qualitäten unserer schönen Stadt und

ihr reiches  gesellschaftliches und kulturelles Leben. Ein bewährter Mix:

Freuen wir uns auf die Lektüre!

Viel Vergnügen. Elisabeth Zäch 

Stadtpräsidentin 
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Burgdorfer Jahrbuch

Seit Kurzem sind alle früheren Jahrbuchausgaben im Internet-Angebot der Uni-

versitätsbiliothek Bern unter www.digibern.chaufgeschaltet. Der neueste Band

erscheint jeweils um ein Jahr verschoben nach Erscheinen des letzten Jahrbuchs.

So können Interessierte, die erst heute zum Leserkreis stossen, bis zu den Anfän-

gen zurück recherchieren und wertvolle Beiträge und vor allem auch Bilder abru-

fen.

Das Burgdorfer Jahrbuch wird seit 1934 herausgegeben, heute vom Verein Burg-

dorfer Jahrbuch. Es war zunächst als Fortschreibung und Erweiterung gedacht zum

noch heute zitierten Heimatbuch des Amtes Burgdorf; der erste Band war 1930

erschienen, der zweite folgte 1938.

Das Burgdorfer Jahrbuch soll ein breites Publikum mit interessanten, sachkundigen,

aber auch unterhaltsamen Informationen über Vergangenheit und Gegenwart der

Stadt und Region Burgdorf versorgen. Es enthält seit Beginn Beiträge aus Kultur,

Geschichte, Gesellschaft, Wirtschaft und Natur. Das Herzstück und der jeweils

umfangreichste Beitrag ist die fortlaufende Chronik über das Geschehen in unse-

rer Stadt. Sie beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des folgenden Kalen-

derjahres; der Band für das neue Jahr erscheint jeweils im Spätherbst und wird an

einer Vernissage vorgestellt.

Druck, Gestaltung, Inserataufnahme und Vertrieb besorgt die Druckerei Haller+Jen-

zer AG in Burgdorf, die nun auch die Digitalisierung sämtlicher Bände übernom-

men hat. 

Im Internetauftritt der Stadt Burgdorf sind Bestellformulare und Erläuterungen zum

Jahrbuch unter www.burgdorf.ch/jahrbuch.htmlzu finden.
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Der Pferdeflüsterer aus Burgdorf

Aus den Lebenserinnerungen von Armin Meyer (1853 – 1919)

2. Teil

Herausgegeben von Rolf Richterich

Im Burgdorfer Jahrbuch 2010 sind Meyers Jugend und seine berufliche Ent-

wicklung in Österreich-Ungarn dargestellt. Als Zwölfjähriger zieht er mit

Vater und Bruder nach wirtschaftlichen und familiären Turbulenzen von

Burgdorf nach Wien, von wo aus er langsam in den Beruf des Reitlehrers

und Pferdehändlers hineinwächst. In Aarberg findet er seine Frau Marie,

geborene Lengenhager, die ihm eine treue und anpassungsfähige Beglei-

terin bei all seinen Unternehmungen wird. Die erfolgreichste und glück-

lichste Zeit verbringen sie in Pressburg, dem heutigen Bratislava; diese Jahre

sind im 1. Teil lückenlos dargestellt. Um seine Erinnerungen einordnen zu

können, sind dort zusammenfassend die wichtigsten Stationen seines

bewegten Lebens im Überblick erwähnt. Sein mündlicher Erzählstil ist

respektiert, ebenso die Schreibweise von Namen und Fachausdrücken, ein-

zig die Satzzeichen sind da und dort ergänzt.

Der hier vorliegende 2. Teil knüpft nun dort an, wo Meyer im Jahre 1886

von Pressburg aus ein neues Betätigungsfeld sucht. Auf Seite 33 im Jahr-

buch 2010 erzählt Meyer, wie er durch einen Bekannten seines Vaters auf

eine Manège in Bukarest aufmerksam gemacht wird, die ein Baron Bla-

renberg verkaufen wolle.

In Rumänien

Ich reiste nach Bukarest, eine lange Fahrt über Budapest, Orsova, Herku-

lesbad, Verciorova. 

Diese Eisenbahnfahrt von Bratislava nach Bukarest dauert nach heutigen

Fahrplänen rund 18 Stunden über Timişoara und Baile Herculane.

Die Geschichte sah sehr vernachlässigt aus, nun, ich wusste, dass die Rumä-

nen nicht viel auf Reinlichkeit halten, es waren 22 Pferde, 16 Pensions-

11
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pferde und 6 Manègepferde. Letztere musste ich mit dem Sattelzeug käuf-

lich übernehmen, das Futter spottbillig, Pensionspreis 80 bis 100 Franken

per Pferd und Monat, Zins 3000 Franken. Er zeigte mir das Verzeichnis der

Damen und Herren; es ritten ziemlich viele Damen, aber wie der mit mei-

nem Vater befreundete Stallmeister Krossbauer sagte, die Damen fürchte-

ten Baron Blarenberg, weil er so frech war, es würden viel mehr reiten unter

anständiger Leitung. Ich reiste wieder fort ohne bestimmte Abmachung,

ersuchte Blarenberg, mir einen Contrakt zu schicken, ich würde ihn stu-

dieren und dann berichten. Vor allem müsste ich Geld dazu haben und

zwar 6000 Franken für Anschaffung der Pferde und Material, halbjährigen

Zins vorausbezahlen. Der Contrakt kam. Meine Frau reiste nach Bern, um

das Geld aufzunehmen, es wurde ihr bewilligt und nun hatte ich die Ehre,

unsere Möbel für eine so grosse Reise einzeln zu verpacken, auch Lingen

und Geschirr, die vielen Bilder und Spiegel, das Klavier, etc. Ich hatte volle

acht Tage Arbeit. Als meine Frau kam, war alles fix und fertig, wir fuhren

auch gleich ab. Die Reitschule mit Inventar hatte ich an meinen Nachfol-

ger Leutnant Schiller übergeben, musste viel verlieren. Der Transport und

Zoll der Möbel kostete circa 1000 Franken, es ging 3 Wochen, bis sie in

Bukarest waren. Nun reisten wir ab, unsere Bekannten Frank usw. waren

alle am Bahnhof, es ging nicht ohne Tränen ab. Unsere Magd, sie hiess

Marie, liess ich später nachkommen, denn mit den dortigen war nichts zu

machen. Die gute Resi, die zwei Jahre bei uns war, sie war auch Hélènes

Amme gewesen, konnten wir leider nicht behalten, da sie sich verheira-

tete. Meine liebe Frau war an ihrer Hochzeit, eine zweite Resi gibt es nicht

mehr auf dieser Welt. Unterwegs hielten wir uns einen Tag in Budapest

auf, besichtigten Ofen und die Hofburg, Hélène spazierte unermüdlich mit,

sie war erst 41⁄2Jahre alt. In Bukarest angelangt, holte uns Baron Blaren-

berg mit Wagen ab und führte uns ins Hotel Union, wo wir zum Essen gela-

den waren. Er sagte, bis unsere Möbel kommen, sollen wir da bleiben, auf

seine Rechnung. Ich ging nun früh hinaus in die Manège, erkundigte mich

über alles. Es waren nur noch 12 Pensionspferde, kein Heu, kein Stroh noch

Hafer da, und das im April, wo alles so teuer ist. Ich ging mit dem Stall-

meister, den ich engagieren musste, auf den Heumarkt, es war eine ein-

zige Fuhr Heu und einige Fuhren Stroh und viele Käufer. Ich musste es kau-

fen, da ich sonst ohne Futter dagestanden wäre. Das Fuder Heu, vielleicht

16 bis 18 Zentner, kostete 98 Franken, dann das Stroh und der Hafer, erin-

nere mich nicht mehr an den Preis. Es war gerade Freitag, denn Freitag und

Dienstag war Wochenmarkt. Am Dienstag musste ich wieder dorthin, da

12
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ja bereits kein Heu mehr vorhanden war. Es wurde mir himmelangst, wenn

das so fort geht und kein Geld eingegangen. Alles wollte zuerst abwarten,

wer der neue Pächter sei. Nun ging ich mit dem Stallmeister hinter die Pen-

sionspferde und frug, wem sie gehören. Zuletzt stellte sich heraus, dass die

meisten nichts zahlten, da Blarenberg bei ihnen Schulden hatte. Ich schrieb

nun jedem einen Brief, dass das Pferd von heute an à 100 Franken bar per

Monat in Pension steht, wenn nicht einverstanden, möge das Pferd abge-

holt werden. Einige liessen das Pferd abholen, andere blieben, z.B. zwei

russische Rapphengste von Marschall Philipuco und ein Pferd von General

Arion, von Prinz Bibesco (Fürst Georg, Schriftsteller)zwei Rappen. Diese

blieben und zahlten pünktlich, das war etwas. Nun, nach und nach wurde

auch geritten. Vor allem musste ich Gerätschaften für den Stall kaufen, Bla-

renberg liess nichts da, nicht einmal einen Besen. Ich musste nun immer

zahlen. Ich sah, dass ich betrogen war und es mit einem rumänischen,

noblen Gauner zu tun hatte. Nun, ich liess den Kopf nicht hängen. Da ich

fürchtete, dass die Rechnung im Hotel zu gross werden könnte, ging meine

Frau mit Hélène zu Herrn Rufer, einem guten Freund meines Schwagers

Brack in Bern. Er hatte ein Bankgeschäft, das gut lief. Er hat uns manchen

guten Rat erteilt und ist mir manchmal in der Not beigesprungen. Nun

kamen die Möbel, da hiess es zahlen und beim Ein- und Ausladen dabei

sein, hauptsächlich am Zollamt. Was man da erlebte, ist nicht zu beschrei-

ben. Vom Zollamt zur Manège ging vieles kaputt, auf den elenden Wagen

und miserablen Pflaster; dem neuen, schönen Ausziehtisch wurde ein Fuss

direkt herausgerissen. Die Wohnung war windig, dünne Wände, im Win-

ter nicht zu erheizen. Dazu kam im ersten Winter 1886/87 meine Frau mit

Fanny nieder, am 6. März 1887. 

Im ersten Sommer ging ich mit sechs Pferden, 4 Reit- und zwei Wagen-

pferden, die ich samt Wagen und Geschirr billig kaufte, nach Sinaia, wo

der König auf Schloss Pelesch seine Sommerresidenz hatte. 

Die Stadt Sinaia ist ein Nobelkurort in den Südkarpaten auf etwa 700 m

über Meer mit beliebtem Skigebiet im Bucegi-Gebirge. Das Schloss Peles

wurde nordwestlich der Stadt zwischen 1873 und 1883 für den ersten

rumänischen König Karl I., einen Hohenzollern, erbaut. Es diente ihm als

Sommerresidenz bis zu seinem Tode im Jahre 1914.

Stallmeister Heinrich blieb mit meiner Frau in Bukarest, im Sommer ging ja

nicht viel, weil eben alles in Sinaia und Küstendje den Sommer zubrachte.

13
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Bevor ich nach Sinaia ging, erhielt ich von einem Oberst den Auftrag, ein

Reitpferd zu kaufen. Es hielten sich sonntags immer viele österreichische

Offiziere in Sinaia auf, die von Kronstadt (heute Brasov)herüber kamen.

Ich fuhr nach Sinaia, um Stallung zu mieten und mich wegen Pension und

Fourage zu erkundigen. Alles schien mir günstig. Ich fand Stall und Pen-

sion bei einem Oesterreicher, der ein kleines Wirtshaus hatte, ein recht

gefälliger und freundlicher Mann, ebenso seine Frau. Nun ging ich ins Hotel

Caraiman (heute ein Zweisternhaus im Zentrum),wo ich mehrere öster-

reichische Offiziere traf. Ich stellte mich vor und erkundigte mich nach Pfer-

den. Die Herren waren sehr freundlich und konnten mir mehrere Pferde

angeben. Ich möchte Montag in acht Tagen hinkommen, es wäre grosse

Truppenrevue von General Schönfeld und da seien alle Offiziere auch von

der Umgegend mit ihren Pferden da und hätte ich beste Gelegenheit. Ich

versprach zu kommen, ging nochmals zu dem Oberst, der mir bestimmten

Auftrag gab. Ich ging zu Herrn Rufer, nahm etwas Geld auf, der mich auch

encouragierte und reiste am Sonntag Abend ab. Montag nach der Revue

traf ich nun mehrere Offiziere, man offerierte mir ein Pferd von einem

Hauptmann, wie ich suchte, ganz vertraut, für schwereren Reiter, ange-

nehm in Bewegung. Es war ein sechsjähriger Schwarzbrauner namens

Onkel; ich probierte ihn, er war sehr gut geritten, gross und figurant, kostete

300 Gulden, 1650 Franken. Der Oberst sagte, er gehe bis 3000 Franken,

wenn ihm das Pferd conveniere; nun kaufte ich noch von einem Cavalle-

rie-Oberleutnant eine braune Stute für 300 Gulden, für mich ein vorzügli-

ches Damenpferd. Ich lieh mir einen alten Sattel und Zaum aus, und ritt

14

Auf einem Prospekt aus der Zeit ist die Gesellschaft

dargestellt, in der Meyer verkehrte, im Hintergrund

Casino und Schlösser

Die Statue Carols I. vor

Schloss Peles
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den grossen Braunen, die Stute an der Hand von Kronstadt anderen Tages

bis Sinaia, dort liess ich die Pferde einladen und per Bahn bis Bukarest gehen.

Ich hätte noch mindestens drei Tage zu reiten gehabt und wollte die Pferde

nicht müde nach Hause bringen. Ich liess die Pferde einen Tag stehen und

ritt dann vor die Wohnung des Obersten. Er kam mit Gemahlin heraus,

beide waren entzückt, wie das Pferd schön ging. Der Oberst versprach, mit

dem Tierarzt zu kommen, was er auch tat, ritt das Pferd selber, machte mit

mir den Preis ab und sagte, er lasse das Pferd bei mir in Pension bis zu den

Herbstmanövern. Ich packte nun zusammen und reiste mit den sechs Pfer-

den und einem Burschen zu Fuss nach Sinaia, gab meiner Frau die Quit-

tung für den Betrag von 2500 Franken, wenn der Oberst das Pferd bezah-

len kommt. Der Oberst kam aber nie wieder, er verreiste in eine Garnison

nach Küstendje, und da ich nichts Schriftliches hatte, konnte ich nichts

machen; ein rumänischer Offizier kannte damals kein Wort und keine Ehre.

Das Pferd Onkel verkaufte ich nach einem halben Jahr einem Oberstleut-

nant, der zum Adjudanten des Königs ernannt wurde. Er war ein schwa-

cher Reiter und kam während 14 Tagen täglich zu mir das Pferd reiten. Ich

erhielt statt 2500 nur 900 Franken und verlor sämtliche Transport- und Fut-

terspesen, es war aber besser, als alles zu verlieren. Ich verkaufte später

noch zwei Pferde auf Wechsel an Offiziere, ich habe heute noch keinen

Centime davon. Man lachte mich aus, als ich Geld verlangte, ging sogar

vors Ministerium, alles umsonst. So könnte ich noch viele haarsträubende

Fälle erzählen, die mir mit hochgestellten Persönlichkeiten passiert sind,

z.B. dem Gouverneur von Bukarest, Prinz Morazzi, es würde aber zu lange

dauern, dies alles zu erzählen. Nur soviel noch, dass ich die ganze Rech-

nung von 288 Franken im Hotel Union selbst bezahlen musste, sogar das

Nachtmahl, das uns Blarenberg nach dem Empfang am Bahnhof offerierte. 

In Sinaia hatte ich mit feinen Leuten zu tun, es wurde ziemlich viel gerit-

ten, besonders Damen. Die Gegend war aber auch wundervoll. Es war früh

und abends sehr kühl, im Juni musste man noch heizen. Meine Frau litt in

Bukarest sehr unter der Hitze. Ich liess sie auf 14 Tage nach Sinaia kommen

mit Hélène, samt Amme und Fanny, sie fühlte sich dort herrlich wohl. Mit

dem Wagen machte ich auch ganz gute Geschäfte. Im September reisten

wir mit Sack und Pack wieder zurück. In Sinaia machten wir prachtvolle

Ausflüge mit meiner Frau, Wirt und Wirtin auf Tragpferden bis auf den

höchsten Gipfel der Karpaten, den Caraiman. 

Seit 1928 steht ein fast 30 m hohes und nachts beleuchtetes Kreuz zur

15
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Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs auf dem 2260 m hohen

Gipfel.

Dort wurde Halt gemacht, eine verlassene, wilde Gegend. Wir nahmen das

Essen mit, am Spiess wurden Poulets gebraten, der Wirt verstand das fein.

Wir sahen Rudel von Gemsen, 50 bis 60 Stück, und Edelweiss, wie es in

der Schweiz keine so schönen gibt, weil sie von niemandem gepflückt wer-

den. Dort wo noch Bären existieren, verkehren keine Touristen. Diese

schöne, aber wilde Gegend vergesse ich nie. 

Nun wieder in Bukarest ging das Reiten auch fleissiger, weil die Herrschaf-

ten mit den Kindern, der Schulen wegen, zurück mussten. Der berühmte

Schwarzbraune stand noch immer unverkauft da. Alle Morgen standen vier

bis fünf Offizierspferde zur Dressur vor der Manège, verdorbene, verrittene

Schinder. Ich musste mein Dasein schwer verdienen, war aber zuletzt nur

noch ein Knochengerüst und meine Frau nicht weniger. Das Schönste an

der Dressur war, dass ich von den meisten kein Geld bekam, diese unifor-

mierten Gauner machten sich davon. Den zweiten Sommer reiste ich wie-

der nach Küstendje, dem heutigen Costanza, am Schwarzen Meer. Oberst

der Cavallerie Beller, ein gebürtiger Deutscher, war mir dazu sehr behilf-

lich, seine Frau ritt auch bei mir. Er offerierte mir Stallung in der Cavallerie-

Caserne in Küstendje und Fourage zum Militärpreis, das war schon ein gros-

ser Vorteil. Den ganzen Winter brachten wir noch leidlich in Bukarest zu,

Fourage war dann spottbillig, aber ich war zu teuer im Zins und die Woh-

nung war miserabel. Ich lernte den Besitzer der zweiten Manège von Buka-

rest kennen, Herrn Zenke, ein gebürtiger Deutscher, ein offener, gemütli-

cher Kerl. Er konnte nicht mehr viel machen, da er voll Gicht war. Er offe-

rierte mir seine Manège um einen Spottpreis. Viel war ja nicht zu fischen,

aber es kamen von meinen bisherigen Kunden mehrere mit, so auch Schwei-

zer, da ich im Schweizerverein Mitglied war. Auch gab mir Herr Cantacu-

seu eine Stute samt Fohlen in Pension, die ich schon bei Blarenberg hatte.

Ausserdem blieben mir die zwei Söhne des russischen Gesandten von

Hitrowo treu. Es war ja nur über Sommer, ich wusste, dass ich über Win-

ter nicht in Bukarest bleibe, es zog mich mit allen Haaren nach Oesterreich

zurück. Im Juni entschloss ich mich nun, nach Küstendje zu gehen, im Som-

mer war ja in Bukarest sowieso nichts. Ich behielt nur die Wohnung für

meine Frau und Kinder, die Stute mit Fohlen von C. kam aufs Land, Hitro-

wos verreisten, so hatte ich nichts mehr zu verlieren. Ich fuhr zuerst alleine

über Gyurgjcov und Rustschuk auf der Donau nach Csernavoda und von

16
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dort per Bahn nach Küstendje, um mir alles anzusehen, Drucksachen zu

bestellen und Preise abzuschliessen. In Rustschuk, Bulgarien (heute Russe,

bulgarisch Pyce, durch die Freundschaftsbrücke über die Donau mit der

rumänischen Grenzstadt Giurgiu verbunden),traf ich einen Musiker, er war

Capellmeister des I. bulgarischen Infanterieregiments Fürst Alexander. Er

kannte mich aus Pressburg, wo er Flügelhornist in der Regimentsmusik

unter Lehar war. Er lud mich ein ins Zeltlager hinaus, dort liess er mir einen

flotten österreichischen Marsch spielen. Bei der endgültigen Verlegung

nach Küstendje blieb meine Frau in Bukarest zurück; sie hatte eine freund-

liche, nette Wohnung, sie bekam hin und wieder Besuch von Frau Rufer.

Oberst Beller gab mir genaue Instruktion für die Reise. 

So fuhr ich Ende Juni ab mit Burschen und sechs Pferden, es war eine ver-

wegene Fahrt, mit Hindernissen, elenden, grundlosen Strassen. Ich begeg-

nete Bauernwagen, an denen neun magere Bauernpferde vorgespannt

waren. Die Reise dauerte fünf Tage, am ersten Tag kamen wir bis «den

Namen vergessen», am zweiten Tag bis Calarassu an der Donau. Dort

machte man mir unglaubliche Schwierigkeiten, erstens beim Zollamt, zwei-

tens verlangte man mir meine Papiere, ich müsse da bleiben, bis meine

Papiere von Bukarest nachgeschickt wurden, das wäre wenigstens sechs

Tage gegangen. Ich ging vor Bureauschluss nochmals zur Kanzlei, wo der

Beamte mich zurückhielt. Ich zeigte ihm alle Papiere und Briefe, die ich bei

mir hatte und bat ihn, mich passieren zu lassen. Endlich zeigte er sich etwas

erweicht, ich drückte ihm 5 Franken in die Hand und gut war’s. Andern

Tages früh musste ich weit hinaus ans Donauufer fahren, dort stund eine

Fähre, die uns hinüberführen sollte. Zuerst ladete ich zwei Pferde ein, dann

den Wagen, der vollgepackt war mit Sattelzeug und Gepäck. Es waren nur

drei Mann, Türken, da, um zu helfen. Wir brachten den Wagen bis an die

Fähre, mussten zuerst durch tiefen Sand und da blieben wir stecken. Links

auf circa 100 m war der rumänische Grenzturm mit circa zehn bis zwölf

Soldaten, auf der anderen Seite auf derselben Distanz dasselbe, nur waren

es bulgarische Soldaten. Ich bat zuerst die Rumänen, da ich ziemlich gut

rumänisch sprach, uns zu helfen, die taten keinen Wank. Auf einmal kamen

fünf, sechs Bulgaren, warfen die Gewehre weg, packten den Wagen an

und stellten ihn auf die Fähre. Nun, ich gab ihnen Trinkgelder und bedankte

mich. Die zwei Pferde hatten Angst und wollten immer hinaus und der Bur-

sche noch mehr. Doch es gab kein Pardon, die Türken stiessen die Ruder

ab und nun ging’s gegen das andere Ufer zu. Es war neun Uhr früh, die
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Donau colossal breit, es dauerte 11⁄2Stunden, bis sie drüben waren. Ich

hatte einen Feldstecher und beobachtete, ob die Pferde noch darauf sind.

Ich musste mit meinen vier Pferden bis nachmittags an der brennenden

Sonne warten, zu essen gab’s nichts, die Pferde konnten weiden. Es wurde

zwei Uhr, bis die Fähre zurückkam, indessen musste der arme Teufel drü-

ben warten und fasten. Die Mannschaft ass, bevor sie herüberkam, ihr

Mamaliga (rumänischer Maiskuchen)und Zwiebeln. Ich hatte zu tun, bis

ich die vier Pferde auf der Fähre hatte, es fing mir auch an ungemütlich zu

werden, und ich dachte viel nach Hause. Circa um vier Uhr waren wir Gott

sei Dank drüben in Ostrov, Grenzstadt der Dobrudscha, alles türkisch. Nun

bezahlte ich die Überfahrt, liess die Pferde noch dort und ging auf die Suche

nach einem Stall. Als ich in dem Saunest herumirrte, begegnete mir ein

Steuermann der Donauschiffe. Ich sprach ihn auf Deutsch an und bat ihn,

mich zu begleiten und mir behilflich zu sein, was er bereitwilligst tat. Er

führte mich in ein unterirdisches Wirtshaus, wo auch Platz für die Pferde

war, sogar auch Heu und Gerste. Hafer fütterte man dort nicht, als Streu

gab es nur Laub. Nun holten wir die Pferde, gaben ihnen zu fressen und

lud ich den Steuermann zu einem Glas Wein ein und bestellte für uns etwas

zu essen. Was, weiss ich nicht mehr, ich ass meistens Eier, alles andere 

grauste mir. Nun hiess es, ich müsse einen Passierschein durch die Dob-

rudscha haben, und der Wirt schickte uns vis-à-vis ins Caféhaus, dort spiele

der betreffende Beamte Billard, der den Schein ausstellt. Aber seine Bureau-

stunde war schon vorüber, er schnauzte uns an, Montag früh um acht Uhr

sei er zu sprechen. Es war dies Samstagabend, ich wollte unbedingt früh

um fünf Uhr fort, solange es kühl ist. Wir gingen zurück und klagten dem

Wirt unser Leid. Er ging fort, kam mit einem Kerl daher, der auf einen Fet-

zen Papier einige türkische Worte kritzelte, das genüge. Ich gab dem Kerl

2 Franken und er war höchst zufrieden. Wo es doch nur Schwindel war

und ich glaubte, alles wäre in Ordnung und wir könnten früh fort. Da hiess

es, ich müsse mit Bedeckung fahren, sonst lasse man uns nicht fort, wegen

dem Räuberwesen in der Dobrudscha. Man brachte mir einen Türken, ein

grosser, starker Kerl, wohl bewaffnet mit Handscharen und Revolver. Ich

machte mit ihm den Preis aus, bis Mecidiye (heute rumänisch Medgidia am

Donau-Schwarzmeer-Kanal)15 Franken und dass er, wenn steile Berge

kommen, aussteigt, da meine zwei Pferde ungern bergauf zogen. Nun liess

ich Proviant bereiten für die Reise, Schafkäse, kaltes Huhn, Wurst und

schwammiges Brot. Ich verabschiedete mich vom Steuermann, der mir gute

Dienste geleistet hatte. Früh kurz nach fünf Uhr fuhren wir ab, der Beschüt-

18

011-042_Pferde.qxd  20.10.2010  7:33 Uhr  Seite 18



zer neben mir. Ich fürchtete den beinahe mehr als die Räuber. Ich zeigte

ihm meinen geladenen Revolver, er lachte mich nur aus. Nun fuhren wir

fort und fort, landeinwärts, es war eben. Um halb elf Uhr kamen wir erst

zu einem Brunnen, mitten im Feld, um die Schafe zu tränken. Dort mach-

ten wir grossen Halt, es war aber kein Baum und kein Schatten. Es war mit-

ten in der Ernte, mein Bursche ging ein paar Garben Gerste holen, respek-

tive stehlen und gab sie den Pferden zu fressen, das war wie gewünscht.

Wir verzehrten unser Essen, das schmeckte ganz grossartig, auch Wein hat-

ten wir mit. Nun sah ich hohe, kahle Berge vor uns, die wir zu erklettern

hatten. Es wurde mir Angst, dass die Pferde uns im Stich lassen. Nun ging’s

los, der erste Stutz war der steilste und längste, die Pferde gingen gut, der

Türke und ich halfen stossen. Ich liess öfters anhalten und ausschnaufen,

wir kamen glücklich hinauf. Nun kam ein schauerlicher, schmaler Hohlweg,

wenn uns dort ein Wagen begegnet, gibt es kein Ausweichen, zum Glück

kam nichts. Ein paar Tage vorher soll dort ein Wagen ausgeplündert wor-

den sein. Abends acht Uhr kamen wir nach Raschova, welch Nest. Ich

erkannte ein Gasthaus, ging auf die Primarie (Bürgermeisteramt)und requi-

rierte Gendarmerie, um Pferde und Wagen über Nacht bewachen zu las-

sen, sonst wäre in der Frühe nichts mehr von allem dagewesen. Die Nacht

ging glücklich vorüber, der Bursche schlief bei den Pferden und ich bekam

ein schmutziges Zimmer. Andern Tags, am 4. Tag, ging’s nun bis Medjicir,

eine grössere, türkische Stadt an der Hauptstrasse nach Csernavoda und

Küstendje und auch an der Eisenbahnlinie. Dort assen wir zu Mittag. Ich

bezahlte meinem Begleiter 15 Franken und liess ihn per Bahn nach Cser-

navoda und von dort über Silistra nach Ostrov per Schiff fahren. Wir fuh-

ren dann alleine auf der Landstrasse bis Küstendje, es fing an gemütlicher

zu werden. Um zwei Uhr fuhren wir ab, bis dato ging ja beinahe alles im

Schritt, nun ging’s im Trab, als ob die Pferde es riechen mochten, dass wir

zum Endziel kommen. Auf einmal bei einer Kurve machten die zwei Reit-

pferde, die vorausgingen, Halt, und wollten nicht mehr weiter. Ich stieg ab,

schrie den Burschen an, hieb auf die Pferde ein, alles umsonst, auch meine

wollten nicht. Auf einmal erschien um die Kurve ein grosser Bauernwagen

mit zwei Kamelen vorgespannt, die Pferde mussten es gerochen haben.

Wir hatten Mühe, vorbei zu kommen, es kamen uns dann noch öfters

Kamele entgegen. Endlich sah man von weitem das Schwarze Meer, immer

näher kamen wir, abends um sechs Uhr kamen wir in Küstendje an. Ich sah

von weitem die Cavallerie-Caserne und steuerte darauf los. Ein Unteroffi-

zier, der vom Oberst bereits Instruktion hatte, wies mir den Platz für die
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Pferde an und liess Fourage pressen, Soldaten halfen ausspannen und die

Pferde anbinden. Ich glaubte mich recht wohl dort, aber oh weh! Andern

Tages fehlten mir Steigriemen, Kinnketten, der Hafer wurde den Pferden

aus der Krippe gestohlen, wenn der Bursche nicht dabei stand. Ich suchte

mir einen andern Stall und fand unterirdisch einen solchen, musste ihn aber

erst dazu herrichten und ausmisten, es waren vorher Schweine und Hüh-

ner darin. Fourage bekam ich auch, das Wasser musste ich per Fass 1 Fran-

ken bezahlen, das wurde zwei Stunden weit aus Murfatlar täglich gebracht. 

Ich logierte mich im Hotel Gambetta ein, direkt am Meer, mit einer Ter-

rasse, es war einfach und nicht teuer. Nun hiess es Reklame machen, ich

liess Plakate und Drucksachen machen, suchte mir einen schönen Platz, um

zu longieren und eine Bahn zu markieren. Ich bekam schon einige Kun-

den, z.B. der französische Consul, ein feiner Mann, und Freunde von ihm.

Dann kamen auch Damen, Griechinnen und Spanierinnen, auch eine

Engländerin, Miss Harris, Leute, die zahlen konnten. Und so bekam ich eine

recht nette Gesellschaft zusammen. Mit den Pferden gingen wir jeden Mor-

gen ins Meer baden, ich badete ebenfalls tagtäglich, einmal sogar beim

grössten Sturm, wo die Badehütte weggeschwemmt wurde; die Kleider

konnte mir jemand noch rechtzeitig wegtragen. Immerhin badete ich fleis-

sig und liess mich von den hohen Wellen auf dem Rücken herumschmeis-

sen. Ich machte angenehme Bekanntschaften, speiste mit einem Apothe-

ker, ein Oesterreicher. Auf der Promenade ohne Schatten, die Bäume tra-

gen nämlich keine Blätter wegen des Sirocco, spielte von elf bis zwölf immer

die Militärmusik, auch Abends; der Capellmeister war ein Böhme. Einmal

ritt ich über Land, um Heu zu kaufen, auf einmal fing mein Schimmel an

zu schnaufen, sodass ich absteigen musste. Ich glaubte, er erstickt, er hatte

keinen Atem mehr, dann ging es wieder besser. Ich kam langsam wieder

nach Hause, er wollte fressen, ich dachte, nach Tisch einen Tierarzt zu

holen. Zu Mittag erzählte ich den Fall dem Apotheker, der mich frug, ob

vielleicht Hühner im Stall sind, das Pferd habe sicher eine Feder geschluckt.

Wirklich, der Apotheker gab mir etwas zum Einschütten und die Feder

wurde ausgespuckt oder gehustet. Von da an war Ruhe. Es kam die Zeit,

um wieder nach Hause zu gehen. Ich verkaufte zwei Pferde und den Wagen,

den Schimmel Herrn Harris, und ein Pferd und ein Wagen einem Voiturier.

Ich machte die Bekanntschaft eines Schiffskapitäns, der die regelmässigen

Fahrten Odessa-Küstendje und Constantinopel machte. Er offerierte mir

eine Fahrt, entweder nach Odessa oder Constantinopel, ich zog letzteres
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vor, da doch Odessa eine europäische Stadt ist wie jede andere. Am nächs-

ten Freitag sollte die Abfahrt sein. Ich bereitete nun die Abfahrt der Pferde

vor, da ich nur noch vier Stück und keinen Wagen mehr hatte. Ich nahm

noch einen Burschen auf, der etwas reiten konnte, und nun ging der Weg

auf der grossen Landstrasse bis Csernavoda. Den früheren Weg durch die

Dobrudscha wäre mein Bursche um keinen Preis gegangen. In Csernavoda

war noch keine Brücke wie heute, die Fähre fuhr nicht mehr vom Sep-

tember an. Nun hiess es mit den Pferden über die Donau schwimmen, mit

zwei Booten und Ruderer. Die Burschen sassen im Boot und hielten die

Pferde am Halfterstrick, sie schwammen ganz schön mit und kamen glück-

lich am andern Ufer an. An dem Tag ging’s wieder weiter nach Bukarest,

und am 5. Tag waren sie glücklich dort. Ich ordnete alles in Küstendje, da

ich mich auf dem Rückweg nicht mehr aufhalten wollte. 

Am Donnerstag trat ein heftiger Sturm auf, ich hoffte, dass er sich über

Nacht legen wird, denn früh acht Uhr sollte das Schiff anlangen. Früh sechs

Uhr ging ich auf den Quai, der Sturm war noch arg und es hiess, das Schiff

werde in Küstendje nicht landen, es fahre direkt. Jetzt wurde mir bange,

denn nur alle acht Tage fuhr ein Schiff, und ich wollte doch nicht acht Tage

ohne Pferde dort sitzen. Nach Hause fahren wollte ich auch nicht, denn ich

wusste, ich würde nachher nie mehr Gelegenheit haben, nach Constanti-

nopel zu kommen. Um acht Uhr legte sich der Sturm ganz, es kam Bericht,

dass das Schiff um elf Uhr landen werde, Gott sei Dank, man sah es auch

schon am weissen Horizont. Meine Frau hatte keine Ahnung, dass ich nach

C. fahre, ich schrieb ihr nur eine Karte, dass die Pferde Samstag eintreffen

werden. Da meine Frau lange nichts von mir hörte, so telegraphierte sie

dem französischen Consul, sie wusste seine Adresse, da sie ihm aus Buka-

rest eine Köchin verschaffen musste. Nachts elf Uhr, meine Frau war schon

im Bett, kam ein Depeschenträger in den Hof hinein galoppiert, machte

Alarm und übergab das Telegramm, worin stand: «Mr Meyer parti pr. Cons-

tantinopel.» Die Arme wusste nicht, was sie denken sollte, ob ich am Ende

mit einer schönen Griechin durchgebrannt sei. Bevor ich aufs Schiff ging,

sandte ich meiner Frau 400 Franken und einen Brief, damit sie weiss, wie

die Sache steht, und aus C. schrieb ich sofort eine Karte, die heute noch

existiert. Später erhielt ich auch eine Karte, dass ich Recht gehabt, die Gele-

genheit zu benutzen. Die Fahrt war prachtvoll, das Schiff war voll türki-

scher Auswanderer aus der Dobrudscha, da sie nicht unter rumänischem

Joch bleiben wollten. 

21

011-042_Pferde.qxd  20.10.2010  7:33 Uhr  Seite 21



1878 war Rumänien unabhängig vom osmanischen Reich geworden.

Die meisten Damen und Herren wurden krank, es war ein Jammer. Ich kam

noch so leidlich davon. Die Einfahrt in den Bosporus bleibt mir unvergess-

lich; früh neun Uhr nach 22 Stunden Fahrt waren wir vor Galatha und Stam-

bul, das Schiff blieb mitten im Bosporus stehen. Und nun kamen eine Unzahl

Hamalen (Lastträger)mit Kränen, die Passagiere und das Gepäck abholen.

Wir mussten eine Strickleiter hinunterklettern, in Galatha war Zollrevision,

der Revolver wurde mir bis zur Rückfahrt abgenommen. Ich ging in ein klei-

nes Gasthaus in Galatha, die Wirtsleute waren Deutsch.

Nachdem ich mich gewaschen und gefrühstückt hatte, ging ich auf die

Wanderung. Um mir alles anzusehen, hatte ich nur acht Tage Zeit. Zuerst

nach Pera hinauf, endlose Stiegen und sehr steil. Vor allem ging ich auf

den Galathaturm hinauf und verewigte dort meinen Namen. 

Die prachtvolle Aussicht dort ist weit nach Asien hin-

ein übers Marmarameer. Ich sah mir das russisch-

deutsche Botschaftspalais an mit Bildergalerien etc.

Der Tag ging schnell herum. Einen Tag ging ich nach

Stambul, über die grosse Brücke, sah mir den gros-

sen Bazar an, kaufte meiner Frau türkischen Stoff zu

einem Kleid, sie hat dasselbe viele Jahre getragen.

Dann besichtigte ich die grosse Sophienmoschee.

Einen Tag fuhr ich per Bahn nach Sentari (heute

Üsküdar),war also auf kleinasiatischem Boden. Dort

wanderte ich in dem grossartigen Cedernwald und

berühmten Friedhof herum. Dort sah ich das schön-

ste Pferd, das ich je gesehen, ein Araber, schwarzbraun, ein Pascha ritt ihn,

ein Bild von einem Pferd. In meiner Begleitung war ein junger Deutscher,

den ich auf dem Schiff kennenlernte und der mit mir zurück bis nach Buka-

rest fuhr. Nun wollte ich vor allem die Stallungen des Sultan sehen, dazu

musste man Bewilligung haben, vom Consulat und vom Obersthofmeister

auch. Ich meldete mich beim Oberstallmeister, es war ein deutscher,

hochnasiger Graf so und so, der machte mir wenig Hoffnung, es sei mit

grossen Schwierigkeiten verbunden. Zu Mittag sagte mir der Wirt, er kenne

den Oberbereiter gut, ein Ungar, und gab mir seine Adresse. Ich ging nach-

mittags zu ihm, er wohnte nahe beim Palais, war aber nicht zu Hause. Ich

sprach seine Frau ungarisch an, sie war ganz glücklich, tröstete mich, ihr

Mann werde sein Möglichstes tun, es sei zwar schwierig. Vor allem solle

ich mir einen Fez kaufen, ohne den gehe es sowieso nicht. Ich solle am Frei-
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tag früh um acht Uhr, am Tage, wo das grosse Selamlik abgehalten wird,

kommen. 

Ich erschien mit meinem Fez, er empfing mich

sehr freundlich, begleitete mich zum Hauptpor-

tal, wo zwei Schildwachen standen. Dort sollte

ich warten, bis er einen günstigen Moment finde,

mich hineinzuschmuggeln. Ich musste lange war-

ten, endlich kam er bis zur Schildwache und

winkte mir. Einmal drin im Hof, war alles gut und

er zeigte mir schnell die Leibpferde vom Sultan,

prächtige Traber, meistens Schimmel. Dann liess

er mich allein gehen. Ich besichtigte die Wagen-

pferde, meistens ungarische, die Burschen lagen

im Stroh, lauter Rumänen. Dann besichtigte ich

das Waffenmuseum, ganz grossartig schön.

Dann den Wildpark, was Schöneres kann man

sich nicht denken, die prächtigen Hirsche, alle Sorten Wild und Geflügel,

der schöne Teich. Plötzlich hörte ich Trompetensignale zum Zeichen, dass

der Sultan in die Moschee fährt. Die bereitstehenden Carrossen wurden
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eingespannt, alles in Gala, ein Reitpferd stand zur Bereitschaft, denn

manchmal reitet der Sultan, diesmal stieg er in den Wagen. Ich flüchtete

mich hinaus, wo ich hereingekommen war. Alle Strassen voll Militär, bis zur

Moschee Spalier. Nahe dem Portal, vis-à-vis der Moschee war eine grosse

Veranda, wo geladene fremde Gäste Aufnahme fanden, um die Ceremo-

nie zu besichtigen. Ich traf dort meinen Schiffskapitän in Gala mit Zwei-

spitz, er erkannte mich zuerst und führte mich in die Veranda hinein. Wie-

der ein Trompetensignal, die Carrossen erschienen, voraus der Sultan, hin-

ter dem Wagen wurde das Reitpferd nachgeführt. Im Moment als der Sul-

tan vorbeifuhr, wurden die Felladen der Veranda geschlossen, niemand

durfte den Sultan direkt ansehen. Das Spalier bildende Militär musste zur

Erde schauen. Sowie der Wagen vorbei war, wurde geöffnet, dann sahen

wir alles: die Ceremonie vor der Moschee, als der Sultan ausstieg und hin-

ein ging. Dann war eine halbe Stunde Ruhepause, in der Moschee wurde

gebetet. Vor der Moschee war die Gardemusik, zehn Mann, aufgestellt.

Nach dem Selamlik war das grosse Defilé vom Militär, es waren circa 3000

Mann, Infanterie, Cavallerie und Artillerie, darunter ein schwarzes, ägypti-

sches Regiment. Als der Sultan herauskam, spielte die Musik, man hörte

Commando-Rufe. Nun wurde vor dem Sultan defiliert und zwar sehr

stramm und schneidig. Ich bekam Respekt vor dem türkischen Militär. Nach

Schluss eilte ich hinunter, wo die einzige Tramway fuhr bis Galatha, zwei

Pferde eingespannt, voraus rannte ein Neger mit roter Fahne, um Platz zu

machen. Ich stieg ein und zwar ins andere Coupé, es war mit Vorhang

abgeteilt. Auf einmal kamen zwei vermummte Weiber, die jagten mich hin-

aus, da es nur für Haremsdamen war. Ich stieg dann hinten ein, ein Con-

ducteur war noch nicht da, endlich ging’s los. Ich war froh aus dem Rum-

mel hinaus zu kommen. Nachmittags machte ich einen Spazierritt gegen

Radiköi zu, der Türke sprang voraus, ich konnte hinreiten, wo ich wollte,

der war immer da, es kostete 1 Franken die Stunde. Droschken gibt es

keine, an den Strassenecken stehen Reitpferde, alles gut genährte kleine

runde Araber. Ueberall lagen herrenlose Hunde herum, mitten am Trottoir,

die Leute mussten ihnen ausweichen, viele hatten keine Haare am Rücken,

wurden von den Griechen mit heissem Wasser abgebrüht, in der Nacht

wenn sie bellten. Heute sind diese Hunde alle abgeschafft, sie wurden alle

gefangen, auf eine Insel gesperrt und dort liess man sie verhungern. Ich

hielt mich noch lange am Quai auf, um den Hamalen (Dienstmännern)

zuzusehn, es sind wahre Riesen, mit einer unmenschlichen Kraft, sie sollen

bis 4 Zentner tragen. Am Rücken ein Holz-Sattel, darauf zwei, drei grosse
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Koffern, dann in jeder Hand noch zwei Handtaschen, damit marschiert er

nach Pera hinauf. Nun habe ich in den paar Tagen um sehr wenig Geld vie-

les gesehn, nie mehr hätte ich so eine Gelegenheit gehabt. 

Samstag früh fuhr ich nun mit meinem Begleiter wieder nach Küstendje.

In einem Restaurant tranken wir direkt vom Fass in kleinen Gläsern einen

ganz vorzüglichen weissen Wein wie Gold aus Smyrna, ich kaufte eine Fla-

sche, um sie meiner Frau zu bringen, kostete nur 1 Franken. Bevor wir aufs

Schiff gingen, band ich mir den Stoff für das Kleid meiner Frau um den

Leib, ich war unter meinem weiten Regenmantel nicht auffallend dick, hatte

aber fürchterlich warm. In Küstendje angelangt, kam ich am Zollamt gut

durch bis auf den Wein, man verlangte Fr. 2.80 Zoll, das war mir dann doch

zu viel. Doch unterwegs zum Hotel mochte ich den guten Wein den Zoll-

wächtern nicht gönnen und ging nochmals zurück und bezahlte die 2.80

und deponierte die Flasche im Hotel beim Kellner. Bis zu meiner Abfahrt

zum Bahnhof musste ich doch das Kleid einpacken. Ich traf meinen Apo-

theker, ass noch mit ihm zu Mittag und um 3 Uhr fuhren wir zum Bahn-

hof, und fort ging’s für auf Nimmerwiedersehn nach Bukarest zu. Unter-

wegs auf der Fahrt fiel mir ein, dass ich die Flasche Wein vergessen hatte.

Ich telegraphierte von Acruavoda aus ins Hotel Gambetta und gab meine

Adresse von Bukarest an, sah aber nie nichts mehr davon, mein Aerger war

unbeschreiblich. Der Deutsche pumpte mich noch um ein türkisches Pfund

im Schiff an, brachte sie mir aber in B. ehrlich zurück. Meine Frau war glück-

lich, mich so gut aussehend wieder zu sehn, die Meerbäder taten mir so

ausgezeichnet. Ich litt vorher immer an Verstopfung, nachher war ich

curiert. Ich hatte natürlich viel zu erzählen, brachte nette Geschenke auch

an Helene mit, und trug ich nun immer zu Hause den Fez. Es war Ende Sep-

tember. Ich wollte über Winter nicht mehr dort bleiben und sehnte mich

nach Oesterreich zurück.

Er findet nach einigem Hin und Her eine Anstellung bei Graf von Janko-

vich in Teresovac, dem heutigen Suhopolje, etwa 150 km östlich von 

Zagreb nahe der ungarischen Grenze. Im ersten Teil wird von dieser Tätig-

keit berichtet, zum Beispiel vom Pferd Lido. Suhopolje im heutigen Kroa-

tien hiess im 19. Jahrhundert Teresovac nach der um 1810 erbauten klas-

sizistischen Kirche St. Therese. Zusammen mit dem Schloss gehörte der Ort

den Grafen von Jankovich; bei zweien von ihnen war Meyer angestellt. Das

von ihnen betriebene Gestüt brachte 1880 mit dem Lipizzaner-Hengst 
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Tulipan eine noch heute bestehende Linie dieser berühmten Pferde hervor.

Siehe auch später eine Begegnung Meyers in Berlin mit diesen Pferden.

Der folgende zusammenhängende Teil setzt bei der Auflösung dieses

Arbeitverhältnisses ein.

Pferdehandel von Teresovac aus

Wir gingen sehr gut auseinander, aber ersparen konnte man sich nichts.

Ich dachte, in der Schweiz bekomme ich als Remontenreiter 7 Franken per

Tag und bin versichert. Ich hatte in Theresovatz zwei gute Freunde, die

Gebrüder Reiter, wir waren viel zusammen, ich erzählte ihnen viel von der
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Schweiz. Sie hatten Lust, mit mir Geschäfte zu machen mit Pferden nach

der Schweiz, sie hatten etwas Geld. Bevor ich bei von Jankovich ausgetre-

ten war, kam Graf Moensleben aus Berlin, um einen Viererzug für Kaiser

Wilhelm zu kaufen, die Jankovitischen Pferde waren ja berühmt als Jucker,

wurde doch auch ein Viererzug an die Prinzessin Beatrix in London ver-

kauft. Graf Moensleben kaufte 4 Schimmel, die wirklich flott gingen, sie

waren 41⁄2jährig. Ich hätte die Pferde gerne nach Berlin begleitet, aber da

Graf M. in Wien bei Hoflieferant Schlesinger noch Pferde kaufte, so

besorgte Letzterer den Transport von Theresovatz nach Wien und dann

zusammen nach Berlin. Ich hatte Gelegenheit mit Graf Moensleben zu spre-

chen und ersuchte ihn, falls er eine Stellung für mich fände, an mich zu

denken, was er auch versprach. Nun, ich trat bei Jankovich aus, blieb in

Theresovatz und mietete ein ganzes Haus mit grossem Garten und Stall um

400 Gulden. Frucht und Holz blieb mir noch für längere Zeit, Schweine,

Geflügel und eine Kuh hatte ich auch, und so war es ja zum Existieren, bis

was Besseres kommt. Die Herren Reiter hatten etwas flüssiges Geld und

der eine Bruder kam mit mir. Ich kaufte in der Umgebung per Gelegenheit

Pferde und richtete sie her. Herr J. v. Jankovich, der Bruder des Elemir, bei

dem ich vor Jahren in Oereglak war, schenkte mir einen schönen vierjähri-

gen Braunen, der aber lahmte. Ich habe ihn curiert und verkaufte ihn um

450 Gulden. Ich correspondierte fleissig in die Schweiz, erhielt auch Auf-

träge. Als ich 3 Pferde beisammen hatte, fuhr ich mit ihnen nach Wien und

verkaufte und vertauschte sie dort. Es wurden mir ein paar grossartige Car-

rossiers preiswürdig in Troppan in Schlesien beim Fürsten Licknofsky ange-

tragen. Ich fuhr hin, es war eine lange Reise, aber leider umsonst. Es waren

zwei schöne Carrossiers, aber auf den Beinen kaputt, die teure Reise war

umsonst. Nun, ich kaufte zwei gute Pferde in Wien und reiste damit nach

Zürich. Eines verkaufte ich durch Oberst Wille einem Cavallerie-Offizier und

das andere Herrn Banquier von Ernst in Bern. Ich fuhr sofort mit Bargeld

nach Theresovatz, blieb ein paar Tage zu Hause und fuhr mit S. Reiter nach

Wien, um weitere Pferde kaufen. Es mussten fertige Pferde sein, ich stellte

sechs Stück zusammen. Wir reisten nach St. Gallen, dort verkaufte ich zwei

Stück und kaufte eines ein, mit den Übrigen fuhr ich nach Langenthal. Herr

Oppliger, der für ungarische Pferde schwärmte, offerierte mir Platz, ich ver-

kaufte ziemlich schnell. Oppliger redete mir zu, nach Chalon s/Saône zu

fahren, dort sei ein grosser Markt und ich könne gut kaufen. Ich liess mich

überreden und fuhr hin, konnte aber nichts kaufen. Ein Freund von Opp-

liger, O. Vogt, war in der grossen Weinfirma Guichard und Sotteret als Rei-
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sender tätig. Der führte mich dort herum, denn ich war im Französischen

sehr schwach. Abends gingen wir in ein Variété, dort hätte ich bald Schläge

bekommen. Ich hatte einen Steirerhut auf mit Federn hinten, auf einmal

stupfte mich Vogt, wir wollten gehn, er hörte munkeln. Endlich hiess es

«sale Prussien», wir verdufteten und kamen mit heiler Haut davon. Auch

unterwegs hörte ich «Cochon Prussien» rufen. Herr Vogt ersuchte mich,

nie mehr mit einem solchen Hut nach Frankreich zu kommen. Ich reiste

wieder nach Langenthal zurück und fand einen Brief vor von meiner lie-

ben Frau, Chargée, Reiter war schon längst nicht mehr in Theresovatz und

hatte das Geld mitgenommen. 

Beigelegt war ein Brief von Graf Moensleben, worin er sich auf mein Gesuch

stützte und sagte, er hätte eventuell eine feine Stelle für mich bei einem

reichen regierenden Fürsten. Wer und wo wollte er vorläufig nicht sagen,

es wäre ihm erwünscht, wenn ich auf Juli nach Berlin zur Pferdeausstel-

lung käme. Er sei als Präsident immer dort, sonst im Hotel Kaiserhof zu

erfragen. Ich reiste zuerst nach Theresovatz und teilte meiner lieben Frau

die Neuigkeit mit. Wir waren beide der Ansicht, lieber etwas Sicheres und

Gutes, als mit fremdem Geld zu geschäften und immer von zu Hause ent-

fernt zu sein. Ich reiste über Wien, complettierte meine Garderobe, muss-

te ich mich doch vor dem Fürsten vorstellen. Ich kam nach Berlin, stieg in

einem kleinen Hotel beim Bahnhof ab, und am andern Vormittag ging ich

zur Ausstellung und fand Graf Moensleben, der mich erstaunt ansah:

«Haben Sie mein Telegramm nicht erhalten? Ich telegrafierte ihnen, Sie

möchten vorläufig noch nicht kommen.» Nun hatte aber der Graf nicht

Zeit, lange mit mir zu sprechen, und gab mir auf zwei Uhr Rendez-vous im

Hotel Kaiserhof. Ich erkundigte mich dort nach Verschiedenem, trank einen

schwarzen Café. Ich sah in der andern Ecke einen älteren feinen Herrn sit-

zen und frug den Kellner, wer das sei. Fürst zu Stollberg in Neringorode,

war die Antwort. Gerade derjenige, zu dem ich kommen sollte, wie mir

Graf Moensleben am Vormittag verriet. Um zwei Uhr ging ich nun aufs

Zimmer. Graf Moensleben empfing mich sehr freundlich, stellte mir den

jungen Prinzen Reuss den XXIII vor. Der Graf entschuldigte sich sehr und

bedauerte, mir mitteilen zu müssen, dass die Stelle nicht frei sei. Die Fürs-

tin wollte absolut den bisherigen Oberstallmeister behalten, er hätte pen-

sioniert werden sollen, ich hätte seine Stelle einnehmen sollen. Diese Nach-

richt gab mir einen Schlag, der Graf tröstete mich und sagte, er werde

schon auf eine andere Art erkenntlich sein. Natürlich wurde mir die weite
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Reise nicht entschädigt. Ich blieb noch ein paar Tage in Berlin und sah mir

die Ausstellung an, andern Tags war grosses Concurrenz Reiten und Fah-

ren, alle möglichen Gespanne. Auf einmal kam der Kaiser mit Reichskanz-

ler Caprivi angefahren. Ich ging hinaus, stellte mich zur Hoféquipage und

frug den Kutscher, was die vier Lipizzaner-Schimmel von Jankovich machen.

«Das sind unsere besten Pferde im Stalle, seine Majestät fuhr kürzlich in 

50 Minuten nach Potsdam.» Ich sagte ihm, dass ich dieselben noch als 

Fohlen longiert hatte. Nun besichtigte ich die Concurrenz, es war gross-

artig. 

Dort traf ich einen alten Bekannten auch namens Mejer, aber er nannte

sich Constantin v. Mejer, er war seiner Zeit Stallmeister beim Circus Krem-

ser in Pressburg, wo ich mal Schule geritten bin. Er schien mir ziemlich am

Trockenen und ohne Stelle zu sein, er sagte, er wolle nach Wien, habe nur

noch Einiges zu erledigen. Ich verreiste andern Tags mit ihm via Dresden-

Bodenlach nach Wien, mein Bruder holte uns am Nordbahnhof ab. Ich blieb

noch paar Tage in Wien, es war auch gerade grosse Pferdeausstellung. Ich

lud Constantin ein, mit mir nach Theresovatz zu kommen, was er mit Freu-

den acceptierte. Wir fuhren andern Tags ab, hatte ich doch in ihm einen

feinen Gesellschafter, denn er war weit gereist und ein grosser Pferdenarr.

Ich hatte auch nichts zu tun im Winter, da das Pferdegeschäft stockt. Ich

correspondierte fleissig, was indirekt ja von grossem Nutzen war, das Leben

war ja staunend billig, ich wurde hie und da auf die Jagd geladen. Cons-

tantin correspondierte auch viel, eines Tages erhielt er ein Engagement zu

einer Baronin nach Baden-Baden, die einen eigenen kleinen Cirkus hatte

und hohe Schule ritt. Sie kannte Hütermann, den früheren Leibbereiter der

Kaiserin gut, und dieser war guter Freund mit C. Letzterer machte seine

Bedingungen und wurde acceptiert, er reiste ab. Zum Glück hat er mir vor-

her mein Schienbein curiert, ich fiel vom Trittbrett eines Eisenbahnwagens

herunter und verletzte mir das rechte Schienbein bis am Fersen. Der Dok-

tor behandelte mich mit Salben und Jodoform etc. Alles half nichts, die

Schmerzen waren unerträglich. Als nun Constantin die Sache sah, ratete

er mir, den Bannscheidtischen Lebenswecker zu gebrauchen. Er hatte noch

einen solchen aus Russland, wo man ihn von einer dreijährigen Gicht-

krankheit total curriert hatte, und noch viele andere Fälle, die er mir erzählte.

Ich war froh, wenn es helfen möchte. Er schnellte mir mit der Maschine

circa achtmal die Feder mit 25 Nadeln in die Wade, dann wurden die Wun-

den mit dem Bannscheidtöl eingeschmiert, und das ganze Bein mit Watte
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eingebunden. Es ist unglaublich, welche Wirkung das hatte. Glasvoll rann

die Unreinlichkeit aus den Wunden, kurz nachher vergingen die elenden

Schmerzen, ich war vom Beinfrass, der sicher gefolgt wäre, gerettet. C. hat

noch einem armen Mann mit dem Lebenswecker vom Gicht geholfen. Ich

liess mir einen solchen Apparat aus Bonn von Professor Bannscheidts Erben

samt dem Oel kommen, ich glaube, es kostete 25 Franken. Meine Frau hat

sich später einmal damit von einem Augenleiden befreit. 

C. beklagte sich, dass er bei der Baronin ein so miserables und feuchtes

Zimmer habe und er fürchte sich, dass er wieder Gicht bekomme. Er ver-

langte über Weihnachten Urlaub und kam nach Theresovatz mit einem

Auftrag, für die Baronin ein paar Schecken aufzutreiben. Ich schrieb einem

Bekannten in Radgersburg in der Steiermark, er möchte sich umsehen und

mir dann schreiben. Ich bekam ein Schreiben, dass ein paar vierjährige sehr

schön gezeichnete Schwarzschecken zu haben wären. Wir wollten zusam-

men hinreisen, es war aber so ein fürchterlicher Schneesturm, dass die Züge

nicht verkehrten. Wir warteten ruhig ab, mit dem nächsten Zuge kam ein

recommandierter Brief der Baronin, worin sie dem C. mitteilte, er möchte

sich um die Schecken nicht bemühen, er müsse sich um eine andere Stelle

umsehen, sie sei nicht mehr in der Lage, sich den Luxus zu gönnen, Pferde

zu halten, sie habe an holländischen Papieren beinahe ihr ganzes Vermö-

gen verloren. Nun sass er da wie gelähmt, hatte zum Glück seine Unter-

kunft auf unbeschränkte Zeit bei uns und ich genoss seine Gesellschaft. Er

wusste viel zu erzählen, hatte er doch, wie er sagte, in der Schlacht von 

St. Quentin 1871 sich das eiserne Kreuz erworben, auch 1866 die Schlacht

bei Königsgrätz mitgemacht. Zum Glück hatte er bei der Baronin zur Vor-

sicht alle seine Sachen gepackt, und brauchte sie nur nachkommen zu las-

sen. Ich wurde von einem Gestütbesitzer angefragt, sein Pferd in Dressur

zu nehmen, Herr Kramer in Pusztaberény nahe bei Lengyeltöti, wo ich bei

Graf Zichy war, 24 Jahre vorher. Ich sagte ihm zu, dass ich zwar verreise,

aber ein Freund von mir würde die Sache ebensogut besorgen. Das Pferd

kam, der Preis wurde abgemacht, es war eine schöne Rappstute, die für

seine Frau dressiert werden sollte. 

Ich erhielt indessen verschiedene Anfragen für Pferde aus der Schweiz. Ein

Pferdehändler in Wien namens Kubik offerierte sich, mit einem Transport

Pferde mit mir in die Schweiz zu fahren. Die Gebrüder Reiter hatten grosse

Verluste im Geschäft und konnten sich nicht mehr beteiligen. Ich war aber
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auch schon sehr knapp an Geld, musste ich doch meiner Frau Geld zurück-

lassen. Es war mir nie in meinem Leben so ängstlich zu Mut, denn ich muss-

te mir das Reisegeld nach Wien ausborgen. Ich reiste mit dem Nachtzug

weg, der Abschied wurde mir schwer, da ich nicht wusste, was mir in Wien

bevorsteht, am liebsten wäre ich auf eine schnelle Art verunglückt, liess ich

mich doch voriges Jahr, nachdem ich Augenzeuge vom Münchensteiner

und vom Zollikofer Unglück war, in der La Suisse für 10 000 Franken versi-

chern. 

Zwei Eisenbahnunglücke im Juni und August 1891 mit vielen Toten.

Ich kam nach Wien, vergass noch meinen steifen Hut im Coupé und muss-

te mit der Reisemütze zu Kubik. Ich hatte kein überflüssiges Geld, um noch

einen Hut zu kaufen. Kubik empfing mich ziemlich kalt und sagte: «Lieber

Freund, ich habe jetzt keine Pferde für die Schweiz, kommen sie in ein,

zwei Monaten.» Ich zeigte ihm alle meine Briefe, die ich glücklicherweise

mit hatte, darunter waren einige pressante Aufträge. Ich sagte ihm: «Wenn

sie ihr Versprechen nicht halten können, finde ich jemanden anders, der

froh ist, im Februar gleich zehn bis zwölf Pferde um guten Preis abzuset-

zen.» Er war erstaunt, ich musste ihm die Briefe vorlesen, denn er konnte

schlecht lesen und schreiben, kaum seinen Namen. Er war erst verheiratet,

ich kannte seine Frau und den Schwiegervater, ich erzählte ihnen den Fall,

die Hauptsache war, dass ich vorläufig dort essen und schlafen konnte. Sein

Schwiegervater redete ihm zu, nachdem er die Briefe gelesen, und sagte:

«Du bist jung und Anfänger, du musst was probieren, hier in Wien geht so

vor Frühjahr nichts.» Sein Schwiegervater hatte ein grosses Haus und eine

Schirmstockfabrik. Er sagte zu Kubik: «Reise mit Herrn Meyer nach Ungarn,

und er soll sagen, was er braucht und kaufts das Nötige.» Sieben Stück

waren bereits passend bei ihm, wir reisten nach Raab und Weissenburg

und kauften noch zehn Stück. Wieder in Wien angekommen, wurden alle

coupiert, hergerichtet, eingespannt und geritten, ans Tram gewöhnt, Autos

gab’s noch keine. Ich hatte grosse Freude jetzt und dachte, der liebe Gott

verlässt mich nicht. Ich besuchte meinen Bruder in Wien, der mir Geld zu

einem Hut gab. Nun hatten wir 17 schöne reine Pferde beisammen, bestell-

ten zwei grosse Waggons, nahmen Geschirr und Sattelzeug mit, dass man

dort gleich einspannen kann. Einen Wagen haben wir gemietet, nun wurde

eingeladen. Es kamen zwei Burschen mit, Kubik fuhr mit allen abends neun

Uhr ab. Ich wollte noch bis früh bei meinem Bruder bleiben. Kubik gab mir
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100 Gulden. Ich reiste früh um sieben mit dem Schnellzug ab und holte

ihn in Salzburg ein. Ich sagte Kubik, ich wolle voraus nach Zürich fahren,

da es schwer sei, Stallung für so viele Pferde zu finden, man könne nicht

mit 17 Pferden im Winter herum hausieren. Er sagte nein, nun bleiben Sie

mit mir. Wir fuhren die Nacht durch bis Innsbruck, der Schnee lag meter-

hoch, während in Wien gar kein Schnee war. Kubik rannte im Wagen auf

und ab wie verrückt, fing an zu weinen, Sie bringen mich ins Unglück. Ich

tröstete ihn, dass in der Schweiz kein Schnee sei. In Innsbruck früh um neun

Uhr angelangt, hiess es, die Pferde könnten nur bis Landeck fahren, da hin-

ter Landeck die Bahn von Lawinen verschüttet und eine Brücke weggeris-

sen sei. Man riet uns, sofort weiter zu fahren, da wir dann von Landeck

aus als die ersten daran kämen. Nachmittag um vier Uhr waren wir in Land-

eck. Mit Kubik war nicht mehr zu reden, er hätte mich am liebsten vom

Waggon heruntergeworfen. In Landeck erkundigten wir uns wegen Stall,

da hiess es, im Gasthaus sei Platz genug, aber es sei vor kurzem Netz unter

den Pferden gewesen. Also mussten wir in das nächste Dorf Zams, dort

war nun auch Platz genug, auch Futter. Wir hatten aber Mühe, die wilden

jungen Pferde zu führen und mussten noch ein paar Bauern engagieren.

Kubik war wütend, erst abends, als alles in Ordnung war, wurde er etwas

gesprächig, es schmeckte ihm weder Essen noch Trinken, dazu plagte ihn

das Heimweh. Nun mussten wir drei volle Tage dort in diesem verlassenen

Nest verweilen, keine Zeitung, nichts kam. Ich ging zwei, drei Mal nach

Landeck, um zu fragen, wie lange es noch dauert. Nun am dritten Tag konn-

ten wir einladen, und weiter ging’s. Ich konnte leider keinen Bericht

schicken, man wartete mit Sehnsucht auf verschiedene Pferde, besonders

ein Cavallerist hätte das Pferd schon drei Tage früher stellen sollen, er war

in grösster Verlegenheit. Wir kamen nach Buchs, früh um drei Uhr verzoll-

ten wir die Pferde und der Tierarzt untersuchte sie. Um acht Uhr konnten

wir weiterfahren, ich musste noch Heu kaufen, da wir zu wenig hatten.

Um ein Uhr waren wir in Zürich. Ich liess Kubik bei den Pferden und ging

nach Aussersihl, wo ich im Restaurant Feldegg Stallung fand. Nun liess ich

indessen Heu und Stroh herschaffen, das Wetter konnte nicht schöner sein,

Kubik taute auf. Wir marschierten bei der Kaserne vorbei, damit man uns

sehe. Abends kam der Rekrut mit seinem Vater, sie machten mir Vorwürfe,

warum ich nicht geschrieben hätte. Ich teilte ihm nun unsere Erlebnisse

mit. Andern Tags früh ging ich samt dem Pferd zu Oberst Wille, er war

Schulcommandant, entschuldigte mich, er sagte: «Ist das das Pferd für

Rekrut Keelener?» Ich sagte, ja, Herr Oberst. Er kannte mich doch schon
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von früher und meinen Jagden. «Wenn wir nur lauter solche Cavallerie-

pferde hätten, dann wären wir gut beritten, lassen Sie das Pferd gleich

hier.» 

Ulrich Wille, der spätere General, war 1883 zum Oberinstruktor der Kaval-

lerie ernannt worden.

Zu Mittag kam Keelener und zahlte den Preis aus, notabene trotzdem das

Pferd eine so lange Reise durchgemacht hatte, war es munter. Nach der

Rekrutenschule gewann Keelener übrigens den 1. Preis in einem Rennen.

Kubik atmete erleichtert auf. Nun setzte ich mich zum Tisch und schrieb in

alle Gegenden Karten, dass die Pferde angekommen seien. Die Käufer

kamen, und die Pferde verschwanden. Oberst Haag von Biel kaufte eine

vierjährige Fuchsstute, die ich damals in Kaab aussuchte und zahlte 1800

Franken, respektive wir tauschten eine braune Stute ein, die ich in Zürich

verkaufte. Ein paar Braune verkaufte ich nach Burgdorf und so weiter. Kubik

bekam Heimweh, die schweizerische Kost schmeckte ihm gar nicht, und

so verkaufte er fünf, sechs Stück, meistens Tauschpferde, spottbillig an Pfer-

dehändler Guggenheim in Zürich, der machte ein gutes Geschäft. Ich hätte

sie bald und bedeutend teurer an den Mann gebracht, nun, er hatte ja

schön verdient und konnte mit schönem Geld zurück reisen. Für mich

schaute nicht viel heraus, ich war viel zu gut und zu ehrlich, es war mir dran

gelegen, dass er recht viel verdiene und ich später wieder mit ihm verkeh-

ren kann. Er reiste ab, ich blieb noch paar Tage zurück. Als ich nach Wien

kam, war Kubik bereits nach Holland verreist, er erhielt grössere Aufträge

und wollte mal mit Holländern probieren, machte aber schlechte Erfah-

rungen. Ich reiste nun nach Theresovatz zurück, mein Freund Constantin

war indessen nach Russland verreist. Der Eigentümer der Rappstute kam

dieselbe besichtigen, war sehr befriedigt, er erzählte C. von seinem Gestüt

und sagte ihm, er möchte gerne ein russisches Trabergestüt gründen. Beide

wurden einig, sie reisten nach Moskau noch weiter, C. sprach russisch, und

kauften 12 Rappstuten und einen Hengst. Ich fand zu Hause alles in Ord-

nung, aber das Zigeunerleben, immer auf Reisen zu sein, wurde uns bald

satt, dazu doppelten Haushalt führen, rentierte doch nicht. 

Ich trachtete zurück in die Schweiz zu zügeln, war jetzt doch schon gut

bekannt dort, und dachte, gelegentlich etwas zu finden. Hauptsächlich war

es, dass die vier Kinder in gute Schulen kommen und französisch lernen.
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Indessen kam unerwartet ein Schreiben von Graf Moensleben, in dem er

mich anfrug, ob ich ihm einen netten Rappen als Vorausspann in seinem

Viererzug verschaffen könnte. Ich wusste zufällig bei einer Herrschaft eine

hübsche fünfjährige Rappstute. Ich schrieb ihm sofort, beschrieb die Stute

genau, nebst Preisangabe, er telegraphierte einverstanden, ich wollte selbst

damit reisen, und zwar nach Neu-Gattersleben, Provinz Sachsen bei Mag-

deburg, es war wieder eine lange Fahrt mit Güterzug. In Neu-Gattersleben

holte mich der Graf selbst ab, das Pferd durch einen Burschen, das Pferd

gefiel ihm gut. Wir fuhren in einem Jagdwagen direkt zum Schloss, gross-

artig, herrschaftlich eingerichtet, kam doch Kaiser Wilhelm öfters zu ihm

auf die Jagd, er war Taufpate des jüngsten Sohns. Ich wurde der Gräfin

und den Kindern vorgestellt, dann ging’s nochmal in den Stall. Um ein Uhr

war Diner, die Gräfin offerierte mir den Ehrenplatz, den ich mich nicht anzu-

nehmen getraute, doch Seine Exzellenz wollte es auch nicht anders haben,

deutete mir sogar an, dass an diesem Platz Kaiser Wilhelm gesessen hatte.

Nach Tisch ging’s in den Rauchsalon, er offerierte mir aus einer Silberdose

von Kaiser Wilhelm eine Cigarette, das Thema war nur von Pferden. Nach-

mittags führte er mich vierspännig auf seinem Rittergut herum, andern Tags

mussten sich seine Söhne zu Pferde produzieren, und die Hindernisse im

Springgarten nehmen, er sagte mir, Sie sind einige Tage mein Gast. Am

zweiten Tag wurde die Rappstute zuerst zweispännig, und dann vierspän-

nig eingespannt, es ging flott. Er war zufrieden und hoffte, noch öfters mit

mir in Verkehr zu treten, was aber nie mehr der Fall war, da Graf Moens-

leben einen wichtigen Posten in Berlin annehmen musste. Als Erinnerung

habe ich noch seine sämtlichen Briefe aufgehoben. Am dritten Tag führte

er mich nach Stassfurt (Stadt im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt),ich erhielt

die Bewilligung, das Salzbergwerk zu besichtigen. Es war mir zwar etwas

unheimlich, im Bergwerkanzug mit einer kleinen Öllampe in den Schacht

hinunter zu fahren, ich glaube 400 Meter unter der Erde. Es war zwar höchst

interessant, die verschiedenen Schichten Salz zu sehn, die Mineralsalze und

unten das gewöhnliche Steinsalz. Es waren lauter Schluchten und Gänge,

Schienengeleise, kleine Pferde, die die Stollenwagen zogen, die nie ans

Tageslicht kommen. Es waren Tische und Bänke aus Salz hergestellt, ich

war froh, wieder ans Tageslicht zu kommen. Im Secretariat wurde mir das

Pferd ausbezahlt, der Graf liess mich auf die Bahn führen, ich verabschie-

dete mich gerührt. 

Ganz vergessen habe ich eine Reise, die ich im Frühjahr über Graz nach der
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Schweiz machte. Es wurden mir dort verschiedene Pferde angetragen, unter

anderen ein schönes Pferd vom Grafen Hartenau, Ex Fürst Alexander v. Bat-

tenberg von Bulgarien. Nach der zwangsweisen Abdankung musste er sich

nach Reni an der russisch galizischen Grenze flüchten, er kam auf öster-

reichischen Boden und reiste direkt nach Darmstadt in seine Heimat, wo

er sich längere Zeit aufhielt. Dort lernte er eine Sängerin, Fräulein Loisin-

ger kennen, die er aus Rache gegen Bismarck heiratete. Eigentlich wollte

er doch die Schwester des jetzigen Kaiser Wilhelm heiraten, Bismarck ver-

hinderte aber die Heirat. Fräulein Loisinger war eine Pressburgerin, meine

Frau war sogar gut bekannt mit ihr. Fräulein Loisinger kam hie und da vier-

händig mit ihr Clavier spielen, damals hatte sie noch keine Ahnung, dass

sie den Fürsten von Bulgarien heiraten wird. Man rufte Fürst Battenberg

wieder nach Sophia zurück, er reiste mit seiner Frau dorthin, man bereitete

ihm in Varna einen grossartigen Empfang, hatte er doch in Folge des Krie-

ges gegen Serbien, das er in der Schlacht bei Pirot und Slionitza schlug,

mehr Freunde als Feinde. Russland war hauptsächlich gegen ihn, er wollte

nur nochmals nach Bulgarien zurück, ohne die Regierung zu übernehmen,

nachdem er von allem Abschied genommen, kam er nach Graz, wo er sich

gänzlich niederliess unter dem Namen Graf Hartenau. 

Er starb 1893 in Graz und wurde in Sofia als bulgarischer Fürst begraben.

Die Angaben Meyers sind historisch richtig und zeigen seine Kenntnisse

über die damalige Adelswelt.

Der Kaiser von Oesterreich übergab ihm das Commando der sogenannten

schwarzgelben Brigade, und ernannte ihn zum Generalmajor. Die schwarz-

gelbe Brigade bestand aus den zwei Regimentern, Gross-Herzog von Hes-

sen, mit schwarzen Aufschlägen, und König der Belgier mit gelben Auf-

schlägen. Es waren die zwei Regimenter, die sich am meisten auszeichne-

ten in den letzten Kriegen, daher für Graf Hartenau eine grosse Ehrenbe-

zeugung. Ich ging nun hinaus in die Villa Hartenau, Seine Hoheit war just

mit den Prinzen ausgerückt, man sagte mir, ich solle vor 12 Uhr kommen.

Ich verspätete mich etwas, der Portier sagte mir, es sei Besuch gekommen

und die Herrschaften sitzen bereits am Frühstück. Ich bat den Portier, durch

den Kammerdiener die Bewilligung zu erbeten, dass mir der Stallmeister

das Pferd nur an der Hand hinausführt. Nach einem Augenblick wurde ich

in ein Empfangszimmer gerufen. Wer erschien? Graf Hartenau selbst in

Uniform. Ich gab meinen Namen an, entschuldigte mich, dass ich so unge-
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legen komme, aber ich müsse Nachmittag verreisen, und wollte ich doch

das Pferd vorher sehn. Er war ein höchst sympathischer, feiner Mann, gab

sofort Befehl, der Stallmeister möge mir das Pferd Pirot heraus führen und

vortraben lassen. Ich bedankte mich höflichst und verabschiedete mich mit

dem Bemerken, dass ich auf der Rückreise mir erlauben werde vorbei zu

kommen. Das Pferd war sehr schön und tadellos rein, der Preis aber 2000

Gulden. Ich wusste, dass Herr Major Bloesch in Biel Liebhaber für etwas

ganz Schönes war, er bezahlte auch den Preis. Ich machte eine eigentliche

Rekognoszierungs-Reise in der Schweiz, hatte ich doch die feste Absicht,

im Herbst dorthin zu siedeln. Herr Bloesch war nicht abgeneigt, das Pferd

zu kaufen, hätte aber doch gerne eine Photo davon gesehn. Ich reiste wie-

der über Graz zurück, dort angekommen, machte ich zuerst Toilette und

ging in die Villa Hartenau hinaus, es war gegen 11 Uhr. Nahe bei der Villa

hörte ich ein Pferd hinter mir traben, ich blieb stehn, wer war’s? Graf Har-

tenau gerade auf Pirot. Er schaute mich an, erkannte mich, parierte sein

Pferd und frug mich: «Sind Sie doch der Herr, der vor kurzem den Pirot

besichtigte?» «Jawohl, Hoheit», erwiderte ich. Er lud mich ein, mit ihm zu

kommen, ritt mir das Pferd im Galopp und Trab vor, wofür ich mich bestens

bedankte. Er liess mir noch einen Fuchsen herausführen, dem er das Gna-

denbrot gegeben, er ritt denselben in der Schlacht von Stiveritze. Nachher

spazierte er mit mir im Park herum, zeigte mir seine Glashäuser, und lud

mich ein, in sein Schreibzimmer zu kommen. Er öffnete den Schreibtisch

und suchte 2 Photographien heraus von Pirot in verschiedener Stellung, die

er mir schenkte, offerierte mir eine Cigarette. Ich teilte ihm mit, dass ich

seine Frau Gemahlin kenne von Pressburg aus. Er war sehr überrascht. «Lei-

der ist meine Frau momentan in Wien», sagte er. 
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Auf den Pirot zurückkommend, sagte er, er verkaufe ihn vor dem Herbst

nicht, da er ihn für die Kaisermanöver behalten wolle. Der Graf sah, dass

ich mich für seine Gemälde interessierte, er hatte links oberhalb des Schreib-

tischs ein grosses Ölgemälde seiner Tante, der Königin Victoria, und rechts

das von Kaiser Franz Josef. Nachher führte er mich in den Salon und zeigte

mir ein Colossal Gemälde, sein Empfang in Varna, das er kurz vorher von

der Sobranje (dem bulgarischen Parlament)in Sophia zum Geschenk

bekommen hatte, ein Prachtsgemälde. Ich war glücklich, circa eine Stunde

in so hoher Gesellschaft gewesen zu sein. Ich bin noch im Besitz eines eigen-

händig vom Grafen Hartenau aus Graz geschriebenen Briefes, für mich ein

kostbares Andenken. 

Nun reiste ich nach Theresovatz zurück, es kam eine weniger angenehme

Zeit, nämlich Vorbereitung zur baldigen Abreise in die Schweiz. Ich erhielt

einen Brief mit Maschine geschrieben, den ersten, den ich gesehn, von

einem Herrn in Rorschach, den ich in Zürich kennen gelernt. Er war in Suma-

tra und hatte sich ein schönes Geld gemacht. Der schrieb mir, dass er geneigt

wäre, mit mir Pferdeeinkäufe für die Schweiz in Ungarn zu machen, er

wolle das nötige Kleingeld dazu liefern. Ich war glücklich über die Nach-

richt, musste ich doch nicht mit Frau und Kindern aufs Geradewohl in die

Schweiz reisen, dazu waren meine Capitalien zur Neige. In Theresovatz war

alles gesund und froh, mich wieder zu Hause zu haben. Gerade kam eine

Carte von Constantin, dass er mit einem Transport Pferden aus Russland

eingetroffen sei, er hatte in dieser Zeit mehr verdient als ich, und hatte doch

alles mir zu verdanken. Er blieb noch einige Zeit in Puszta-Bereny, um dem

Herrn behilflich zu sein, die Pferde zu fahren und longieren etc. Es waren

sehr gute Traber dabei, und gewann Herr Grasier, der Eigentümer, viele

Preise in Wien und Budapest, und später auch seine Fohlen. Constantin

kam wieder zu uns, war mit mehreren Hundertrubelnoten bespickt, hätte

er doch wenigstens meiner Frau und Kindern für die lange Gastfreund-

schaft eine Kleinigkeit mitbringen können, aber er war immer der kalte,

hartherzige, stolze Preusse geblieben, einen schönen russischen Pelz hat er

sich auch mitgebracht. Sein Freund Hütermann schrieb ihm wieder, und

durch seine Empfehlung bekam er eine Stelle als Oberbereiter in Dresden

beim König. Wir fingen an zu liquidieren, was wir nicht mitnehmen konn-

ten, und packten langsam ein, Constantin half auch mit, er wollte mit uns

bis Wien fahren. Ich erhielt unterdessen noch ein Briefchen vom Grafen

Hartenau aus Graz, dass Pirot nun zu verkaufen sei. Der Graf wurde krank

und machte die Kaisermanöver nicht mit, später nach sechs, sieben Jahren
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starb er an Blinddarmentzündung. Seine Frau bekam von der Sobranje eine

jährliche Apanage von 60 000 Franken. 

Nun reisten wir nach Wien, in Gross Kamisza hatten wir circa 11⁄2Stunden

Aufenthalt, meine Frau wollte absolut zum Zahnarzt. Ich riet ihr ab, da in

der Schweiz die Zahnärzte besser und nicht so teuer wären, war ich sowieso

knapp. Sie fuhr mit einem Fiaker in die Stadt, gute 10 Minuten vom Bahn-

hof, die Zeit kam zur Abfahrt, wir sahen endlich den Wagen von weitem

kommen. Ich liess die Kinder einsteigen, immer kam sie noch nicht, der

Conducteur rief einsteigen, ich musste die Kinder schnell herausnehmen,

da die Mama den Zug nicht mehr erreicht hätte. Der Zug fuhr ab und wir

sassen da mit dem vielen Gepäck. Mit dem Nachtzug wollten wir nicht fort,

so mussten wir bis andern Tags Nachmittag zum selben Zug warten, ich

verfluchte den Zahnarzt in die Hölle. Das Gepäck liessen wir am Bahnhof,

zottelten mit dem nötigsten Gepäck zu siebt der Stadt zu, ein dreckiges

Nest. Nun, wir gingen ins Caféhaus. Alles freute sich auf Café und kleine

Brötchen, und wir lasen Illustrierte und andre Zeitungen, bis spät abends,

assen noch eine Kleinigkeit und bestellten zwei grosse Zimmer, eines für

Constantin. Der Zahnarzt liess sich auch gut zahlen, schade nur die unnöti-

gen Ausgaben, in der Schweiz hätten wir mehr davon gehabt. Nun, wir

kamen nach Wien und stiegen in der Nähe meines Bruders im Hotel Union

ab, und blieben zwei Tage in Wien. Ich besuchte noch Kubik, den ganzen

Tag waren meine Frau und die Kinder bei der Schwägerin. Ich drängte nun

für fort. Mein Bruder und Constantin begleiteten uns zum Bahnhof, ich

hätte gerne von Letzterem eine Hundertrubelnote geliehen. Aber ich war

zu stolz, obschon Constantin wusste, dass ich sehr knapp an Geld bin, und

er so lange unsere Gastfreundschaft genossen, er hätte sich am liebsten in

Wien auch noch von mir zahlen lassen. Nun ging’s III. Classe über Salzburg,

München nach Romanshorn. Die Nacht war lang auf den harten Bänken,

früh um vier Uhr kamen wir nach Lindau und mussten aufs Schiff umstei-

gen, die Kinder im tiefen Schlaf, auf dem Schiff ein eisigkalter Wind. Ich

vergesse die Reise nie, meine liebe Frau war genügsam und geduldig. Auf

dem Schiff wurde Café getrunken, aber kein Wiener Café. In Romanshorn

angelangt, löste ich die Billets für meine Frau und die Kinder nach Bern.

Ich fuhr nach Rorschach, um mit dem betreffenden Herrn unser Project zu

besprechen, um allenfalls gleich mit ihm nach Ungarn zu reisen, der

Abschied von meiner Frau und den Kindern fiel mir schwer, es war mir

unheimlich zu Mute. Ich gab meiner Frau noch etwas Geld mit, bedurfte
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sie ja vorläufig bei ihrer Schwester nichts. Ich hatte im ganzen Vermögen

noch circa 7 Franken in der Tasche. In Rorschach angelangt, suchte ich den

Herrn auf, aber o weh, da hiess es, er sei nach Genf übersiedelt, er habe

sich dort mit einem Bijoutier verassociert. 

Nun sass ich da wie verzweifelt, kannte keine Seele, ohne Geld, hatte gerade

genug, um nach St. Gallen zu fahren. In St. Gallen hatte ich mehrere gute

Bekannte, die damals durch mich von Kubik Pferde kauften. Ich ging zu

einem gewissen Herrn Hoenig, ein reicher deutscher Herr und grosser Pfer-

denarr. Er lud mich zum Essen ein, wir sprachen natürlich nur von Pferden,

er wusste, dass ich in Ungarn bekannt war, und frug mich, ob ich nicht

einige schöne Pferde bringen könnte. Ich sagte, ich wüsste einige gute

Quellen, aber momentan sei ich nicht bei Casse, wenn er gewusst hätte,

dass ich nur noch kaum für essen und schlafen Geld hatte. Er frug mich,

wieviel ich nötig hätte, ich sagte, circa 6000 Franken. Er sagte mir, er wolle

mit ein paar Herren darüber sprechen, und frug mich zugleich, ob ich nicht

paar billige Manègepferde bringen könnte und mich hier niederlassen und

Reitstunden geben. Der Offiziersverein würde mir sicher an die Hand gehen.

Nun, mir gefiel die Idee sehr, besonders da ich die neue Militär Reitbahn

gratis zur Verfügung bekäme, zwar nur zu gewissen Stunden. Nach 2 Tagen

war die Sache in Ordnung, Herr Hoenig gab mir einen Credit auf eine Wie-

nerbank für 6000 Franken. Trotz allem dem war ich ohne Geld und woher

schaffen? Ich ging das erste aber auch das letzte Mal in meinem Leben in

das Pfandleihhaus, übergab meine Brillantnadel und meine schönen gol-

denen Manschettenknöpfe, es kannte mich ja ausser den paar Herren keine

Seele in St. Gallen. Ich bekam glaube 150 Franken für alles, nun war mir

ja geholfen, und ich brauchte den Kopf nicht mehr hängen zu lassen, denn

für späterhin wurde mir dann nicht bange. Ich sandte meiner Frau etwas

Geld und die frohe Botschaft, von meiner Geldmisère wusste sie ja nichts,

und sie hat es auch später nie erfahren. Sofort nach meiner Rückkunft löste

ich die Sachen aus. Ich reiste nach Wien, behob das Geld und kaufte in

Wien Neustadt und Wien vier teurere Pferde zum Verkauf und vier Manè-

gepferde, darunter einen schönen tscherkessischen Halbsang, den ich nach

Basel verkaufte. Die vier besseren Pferde verkaufte ich um schöne Preise

teils auswärts, teils in St. Gallen. Ich konnte meine Schuld von 6000 Fran-

ken zurückzahlen, ich hatte einen netten Stall in der Nähe der Reitbahn,

bekam sofort Schüler. Herr Hoenig gab mir seine zwei Söhne, so gab es

wieder bares Geld. Ich mietete eine Wohnung, liess Telephon einrichten,
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liess meine Familie aus Bern kommen, musste Möbel kaufen, da ich doch

nichts mitgenommen. Ich hatte doch endlich ein Heim, wusste aber zum

Voraus, dass ich nicht lange in St. Gallen bleibe. Erstens hatte ich grosse

Concurrenz, zweitens ist St. Gallen ein Regen- und Schneeloch, jedesmal,

wenn man für Sonntag einen grossen Ausritt arrangierte, kam es regnen,

so dass nichts daraus wurde. Wie in der ganzen Schweiz, ausgenommen

Genf, Lausanne oder Vevey, ist man auf die Beamtenwelt und die Offiziere

angewiesen, die in der Woche nicht Zeit haben, ausser bei den langen

Tagen im Sommer frühzeitlich und abends, und zwar zu Preisen, wo man

nicht existieren kann, oder man habe eine grössere Anzahl Pensionspferde

und permanent einige Dressurpferde, ausserdem den Tag durch Damen-

unterricht. Dies alles existierte in St. Gallen nicht, ich war von Pressburg

aus besseres gewöhnt. Mich zog es gegen Biel oder Bern zu und die Bie-

ler Reitschule wurde auf Oktober frei, d.h. die Hälfte, Stall und die Bahn,

das Übrige hatte ein Voiturier Christen gemietet. Ich wusste, dass Biel nicht

schlecht ist, war ich doch 16 Jahre früher dort, und seither ist Biel eine

Zukunftsstadt geworden. Ich hatte viele und gute Freunde dort, und war

sicher, dass die sich freuen, wenn ich komme. Ich bekam gleich drei Pen-

sionspferde. Von St. Gallen nahm ich alles mit, die vier Pferde und das Sat-

telzeug, das ich in Wien spottbillig zusammen kaufte. Meine Frau war auch

glücklich, in der Nähe ihrer Mama und der Verwandten zu sein. Die Kinder

gingen alle vier in die Schule, sprachen alle noch das Wienerdeutsch, was

sich aber bald verlor. Ich bekam wieder Bestellungen für Pferde und zwar

in Biel selbst, man half mir auf allen Seiten. Ich reiste ab und brachte wie-

der einen netten Transport, zwei, drei Pferde für die Manège und die Übri-

gen konnte ich schnell absetzen. Ich fühlte mich in jeder Beziehung wohl,

Christen zog zum Glück aus, so war ich dann allein, hatte viel mehr Platz

und konnte mehr Ordnung halten, so dass es recht nett aussah. Ich muss-

te noch zwei Wagen anschaffen, da viel danach gefragt wurde, und ich

führte öfters Hochzeiten und Reisende, das gab bares Geld. Ich hatte schon

mehrere Damen, im Winter einen Reitkurs von 32 Mitgliedern. Wir kamen

öfters nach Aarberg, die Schwiegermutter war zufrieden, uns in der Nähe

zu haben und nur Gutes von uns zu hören. Im zweiten Jahr 1894 kam Maxi

zur Welt, nach fünfjährigem Stillstand. Wir feierten die Taufe in Aarberg,

wir fuhren mit der Calesche hinüber, die zwei Taufpaten Franz Walter und

Adolf Saager mit, es war höchst gemütlich. Es vergingen nun fünf Jahre in

Zufriedenheit und ohne schwere Sorgen.
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Der Kreis ist geschlossen, mit Maxi ist auch die Verbindung mit Burgdorf

hergestellt, denn er verbrachte nach dem Tod der Mutter einen Teil seiner

Jugend und Schulzeit in Burgdorf; auch beruflich etablierte er sich als Che-

miker in Burgdorf. Ältere Leser werden sich noch an ihn und seine Beiträge

im Burgdorfer Tagblatt erinnern, die aus den Erlebnissen seines Vaters

schöpfen. Durch ihn kamen die handgeschriebenen Erinnerungen in unsere

Stadt; sie sind neben andern Dokumenten der Familie Meyer im Burgerar-

chiv aufbewahrt.

Die nächsten rund 25 Jahre wird Meyer nun in der Schweiz Reitschulen

führen; eine knappe Zusammenfassung dieser Zeit ist am Schluss des ersten

Teils zu finden. 1914 fasst er die familiäre Situation zusammen:

Im Juli 1912 zog ich nun definitiv nach Vevey. Ich fühlte mich sofort sehr

wohl hier, konnte man doch sagen, man arbeitet in seinem eigenen Park.

Ich mietete eine kleine Wohnung, fand aber indessen eine bequemere und

schönere um beinahe den selben Preis. 
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Armin hat sein Zimmer in der Manège. Eine Wienerin, die das Kochen nach

meinem Geschmack versteht und schon zwei Jahre in Lausanne den Haus-

halt führte, ist nun in der gleichen Eigenschaft hier. Elsa verheiratete sich

vor 11⁄2Jahren nach Cairo, wo es ihr recht gut geht, kommt sie nun heuer

zu Besuch. Fanny musste gesundheitshalber auf die Berge, zuerst nach 

Château d’Oex, über die Sommersaison nach Wengernalp, was ihr sehr

gut getan, nun ist sie seit Herbst wieder in Château d’Oex, möchte aber

für ein halbes Jahr nach England in eine Familie, um sich im Englischen zu

vervollkommnen. Helene ist immer am selben Ort in Bern, kommt auf grös-

sere Feiertage nach Vevey. Max ist in Viège als Chemiker engagiert, hat für

sein Alter schon ganz netten Verdienst, und hat nun die Absicht auf die

Hochschule nach Bern zu gehn, vorher aber die Rekrutenschule zu absol-

vieren. Armin und ich leiten die Reitschule, im Winter Offiziers- und Unter-

offiziers-Curse, es kommen Teilnehmer auch von Montreux und Territtet,

den Tag hindurch immer Freunde, besonders Damen.
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Valutareise 1922 nach Deutschland

Heinz Fankhauser

Einleitung

Bereits während des Ersten Weltkrieges wurden in Deutschland die Klein-

münzen aus Kupfer und Kupfernickel für den Bedarf der Rüstungswirt-

schaft eingezogen. Deshalb gaben Städte, Gemeinden und Firmen Not-

geldscheine aus für Beträge unter fünf Mark. Dieses Ersatzgeld wurde bis

1923 verwendet. Ab 1922 nahm die Inflation dramatisch zu. Betrug der

Wechselkurs von der Mark zum Dollar 1914 noch 4.20, so war er im August

1922 bereits auf 1990 gestiegen. Die Preise konnten nicht rasch genug

angepasst werden.

Aus diesen Gründen war es möglich, günstig in Deutschland zu reisen und

einzukaufen. Für einen Schweizerfranken erhielt man ca. 400 Mark.

Im Sommer 1922 unternahmen meine Mutter Ida Ott (1897–1989), Leh-

rerin auf der Gumm bei Oberburg, ihre Schwester Hulda Ott (1900–1970),

Zahnarztgehilfin, zusammen mit ihrer Freundin Liseli Ryser, Lehrerin, eine

dreiwöchige Reise nach Deutschland. Hulda schrieb während der Reise ein

Reisetagebuch

Heidelberg! 15. August

Es ist schon nach 11 Uhr. Ich sitze im Hotel Ritter am Tisch und fange mit

meinem Tagebuch an. Fideli (Ida)und Liseli Ryser sind auch da und malen

auch Buchstaben. Draussen regnets, was vom Himmel heruntermag.

Natürlich! Wenn Engel reisen, weint der Himmel! Vor einer halben Stunde

sind wir vom Heidelberger Schauspielhaus unter dem Regen durch nach

Hause gesprungen. «Der verjüngte Adolar» wurde gespielt. Ein alter 
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Ehegatte wurde nach der Steinachschen Verjüngungstheorie (Eugen

Steinach, geb. 1861, Physiologe in Wien)verjüngt, indem ihm eine Zie-

genbockdrüse eingesetzt wurde. Seiner Frau sagte er dann immer: «Geh

weg, Alte» und trabte dann mit jungen Mädels. Immer von Zeit zu Zeit

aber musste er den Ziegenbock nachahmen: M-e-e-e-e . . .

Das Stück war pikant, es gefiel mir nicht; besonders das Lachen bei eini-

gen Stellen von diversen Zuhörern . . . Die Musik allein war annehmbar, aus

der Czardasfürstin.

Diesen Morgen bin ich schon sehr früh aufgestanden. Hätte ich den Wecker

nicht gehört, hätte ich mich wunderbar verschlafen. Da würden die andern

zwei schön geguckt haben. Ich hatte ja die Pässe! Also 7 Uhr dampfte ich

los und winkte der Mutzenstadt Valet! In Burgdorfsah ich im daherfah-

renden Langnauerli schon Fidus und unter Winken fuhren wir beide im

Bahnhof ein.

Mäxelein (Huldas Verlobter)war auch schon munter und half Fideli beim

Umsteigen. Bald fuhr der Zug ab, und ich winkte meinem Lieb noch lange,

lange Adiö, nur mit dem einen Gedanken, wie schade es doch sei, dass er

nicht mitkommen könne. 

In Baselangelangt, assen wir im Buffett I. und II. Classe was zu Morgen.

Dann gings unter strömendem Regen zum Tram, welches uns zum Badi-

schen Bahnhof beförderte. Mit dem Trämeler machten wir den «Löl» in

unserem Uebermut. Unter Lachen gings durchs Zollamt. Meinen Phöteler

liess ich stempeln. Im D-Zug flogen wir dann fort Heidelbergzu. Wir waren

gottlob allein im Coupé, sangen und lachten, und Liseli und ich erzählten

Witze.

«Durch die Mitte der Natur zog sich eine Pappelschnur, links stehn Bäume,

rechts stehn Bäume und dazwischen Zwischenräume.» Ja, ganze lange Rei-

hen Pappeln sah man in dieser Ebene. Sonst nix – – –

In Heidelbergangelangt, nahmen wir den Portier vom Hotel Ritter in

Beschlag. Der führte uns in die Stadt Heidelberg,du Feine, du Stadt an

Ehren reich – – –

Heute Nachmittag habe ich natürlich schon tüchtig eingekauft: Füllfeder-

halter 750 Mark, Wildledertäschchen, Karten, Papeterie etc. etc. Ja, ja,

führe uns nicht in Versuchung!!! 

So, nun will ich ins Huschi. Fidel ist schon darin und hat mir lachend unsere

saubern Betten gezeigt!!! Wir haben nämlich anstatt ein Oberleintuch

einen halben Anzug. Nanu, wenn mer nume nid rüdig wärde, de macht ja

alles nüt!
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Frankfurt! 17. August

Heute haben wir viel gesehen. Zuerst machten wir eine Stadtrundfahrt.

Dann gings ins Goethehaus. Wir logieren in den 4 Jahreszeiten, ganz in der

Nähe des Bahnhofs. Schön, sauber und nicht zu teuer. Auch das grosse

Warenhaus «Hansa» haben wir beguckt. Natürlich nichts gekauft!!!

Am Abend gings ins Theater, in «Alt-Heidelberg». Das gefiel mir allerdings

besser als der M-e-e-e-e- – – –. Es ist so traurig, wie der Prinz Karl-Heinz in

seinem Reichtum nicht glücklich sein kann und er das bürgerliche Mädchen,

welches er so sehr liebt, nicht heiraten darf. –

Auch der grossartige Palmengarten wurde besucht. Im Goethehaus war es

sehr schön, nur schade, dass es mit einer so scheusslich gelben Farbe neu

angestrichen ist. Hier trafen wir mit einem grossen Goetheverehrer zusam-

men . . . Der Herr, welcher schon alles gelesen hatte, konnte uns so fein

Auskunft geben über alles.

Königswinter! 18. August

Gestern sind wir von Frankfurtlosgezogen mit der Bahn, bis nach Rüdes-

heim.Hier pilgerten wir durch die Rebberge hinauf zum National-Denk-

mal. Dann gings mit dem Schiff bis nach Braubach. Die Rheinfahrt war sehr

schön und Unterhaltung gabs genug: Eine Berlinerin, ein Schnäggemeit-

schi (Gretchen-Frisur) und vieli Holländerstudente. Sehr fidel.

In Frankfurt kaufte Liseli noch eine Mundharmonika. Auf dem Dampfer

nahm es sie dann hervor, und wir sangen berndeutsche Lieder dazu:

Chumm, mir wei go Chrieseli gwünne und Es Burebüebli – – – – – – etc.

Es war schon dunkel, als wir nach Braubachkamen. Im Deutschen Haus

wurden wir ziemlich kurz abgefertigt, und im Hotel Kaiserhof hatten sie

auch keine Zimmer frei. Sie führten uns zu einem alten Fräulein, welches

dem Hotel Zimmer ausmietet. Sie hat eine sehr schöne Villa am Rhein, war

reich früher und ist jetzt nur noch Papiermillionärin. Sie verkaufte uns

Früchte aus ihrem Garten, nur um wieder was verdienen zu können.

Vom Bahnhof sahen wir grad schön zur Villa hinüber, als der Zug abfuhr.

Sie winkte uns noch lange, lange. Auf der Fahrt nach Bonnlernten wir zwei

Herren kennen, zwei Naturen. Ein Herr Dreyfuss und ein Herr Flügel. Herr

Dreyfuss war eine ernste Handelsnatur und Herr Flügel noch ein halber 

Student. So ein Springinsfeld. Der hatte Freude an uns drei reiselustigen

Mädels und erbot sich, uns nach dem Drachenfels zu begleiten. In Bonn

besahen wir uns das Beethoven-Haus und das Beethoven-Denkmal. Bonn

kam uns komisch vor. Ganz voll von Franzosen, welche zu der Besatzung
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gehören und überall beflaggt. Natürlich alles französische Fahnen, damit

die Leute ja immer recht an die Besatzung erinnert würden.

Traurig mutete es mich im Beethoven-Haus an. Wie dieser grosse Künstler

eigentlich eine traurige Jugend hatte und armselig wohnte! Und dann noch

die Verhältnisse in der Familie, sein Vater so schrecklich trank. Das ist ein

Gegensatz zu Goethe.

Kaufen durfte man in den halben Läden nichts. Es hiess: Verkauf nur an

Deutsche oder an die Besatzung und deren Angehörige!

Ca. 3 Uhr gings mit der Elektrischen wieder ein Stück zurück bis nach

Königswinter.Hier holte uns der Studiosus ab und begleitete uns auf den

Drachenfels.Er erzählte uns die Siegfrieds- und die Siegelinden-Sage und

erklärte uns alles, was an diese Sagen erinnerte und wo der Drache haus-

te etc. etc. Er zeigte uns auch die sieben Berge, wo Schneewittchen haus-

te bei den sieben Zwergen. Ich fand, dass er ein wenig zu viel sprach, und

er war grässlich lebhaft! Er gestand mir sogar seine Liebe und es war mir

in die Länge doch unangenehm, weil er so verliebt war! Er gab mir auf dem

Drachenfels seine Karte. Er wohnt in Honnef am Rhein. 

Auf dem Drachenfels auf der Terrasse, wo man weit, weit über den Rhein

sah, assen wir Berliner-Kuchen. Ein alter Mann sang deutsche Freiheitslie-

der zu seiner Laute. Der Drachenfels war der einzige unbesetzte Ort, und

da durften die Deutschen singen und sprechen, was sie wollten. Das ging

die Franzosen nichts an. Man konnte ganz sehen, wie sie aufatmeten und

klatschten und bei jedem Lied alle, alle mitsangen. Es fing an zu regnen,

und wir trollten uns wieder Königswinterzu, wo uns Herr Flügel bis vors

Haus, wo wir logierten, begleitete. Ich war froh, dass ich zu Hause war. Die

Logierfrau meinte, wir seien Holländer. Morgen gehts weiter nach Cöln.

Cöln! 19. August

Hamburg! 20. August

Nun waren wir glücklich in Hamburggelandet. Ja, wirklich glücklich, mit

ganz zerrütteten Gliedern von der entsetzlichen Fahrerei. Wir haben unser

Wigwam in der Brennerstrasse bei Familie Beckert aufgeschlagen.

Also, von Königswinter nach Cöln begleitete uns noch bis Bonn der Stu-

dent. Er sagte, er müsse nach Bonn fahren. Obs so ist?

In Cölnangelangt, zogen wir schnurstracks in eine Confiserie und assen

Süsses und tranken Schokolade. Diese Süssigkeiten! Jemers, das ist ja

schrecklich. Nichts als Bauchgrimmen hat man davon. Es ist Sacharin und

weiss der Himmel noch was alles darin! Von da gings zur Stadtrundfahrt.
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Ich kam neben einen Basler zu sitzen, einen Herrn Dr. O. Kaiser, wie es sich

dann etwa eine Stunde später herausstellte. Wir plauderten über dies und

das, nachher kam er auch mit uns in den Dom. Er mahnt mich so an Max.

Seine ruhige Art und wie er für einen besorgt ist, und weil er nicht so

schrecklich viel plaudert.

Während der Rundfahrt schrien uns einige Mal Kinder nach: Die dummen

Viecher! Wahrscheinlich, weil wir so viel Geld ausgaben, um eine Rund-

fahrt zu machen. – Im Dom ist es wunderbar! Ein Prior zeigte uns alle die

Gräber und erklärte die Bilder. Auch eine kleine Kirche ist im Dom, wo die

Könige und Kaiser gekrönt wurden. Diese Pracht, dieser Reichtum! Vor dem

Dom machte Herr Kaiser eine Photo und Liseli auch. Dann gings den Läden

nach; konnten bis 4 Uhr nur glusten, da sie erst dann wieder geöffnet wur-

den. Da gings halt in ein Café, wo wir mit wahrem Heisshunger Berliner

verzehrten, welche der Herr Ober uns brachte. Herr Kaiser hatte seine

Freude und bezahlte alles. Bald rückten die Zeiger unserer Uhr gegen Viere

und wir zogen in das grosse Warenhaus Tietz. Da kann man ein ganzes

Haus ausstaffieren. Alles ist hier erhältlich, was das Herz begehrt. Wir ver-

abschiedeten uns von Herrn Kaiser und stiegen wohlgemut treppauf,

treppab bei Tietz. Alle drei kauften einen Wildlederhut. Fidel einen maus-

grauen, einen Aristokraten, Liseli einen neublauen und ich natürlich einen

roten! Ueberall stand geschrieben: Für Ausländer 100% Aufschlag! Wir

kriegten aber unsere Hüte zum niedrigeren Preis, weil wir sagten, dass wir

es nicht vermöchten. Dank meines wunderbaren Sprechens kriegte ich so

einen Seidenjumper und ein Paar Lederhandschuhe.

Auf dem Maria-Farina-Platz kauften wir Cölnisches Wasser, und dann

stürmten wir in der Stadt herum. Bald aber waren wir scheusslich müde,

landeten in einem Café und assen zu Nacht. Huh, erst 11 Uhr 19 fuhr der

Nachtzug nach Hamburg.Bis dahin wars ja noch schier eine Ewigkeit. Wir

bummelten dann noch dem Rhein entlang. Am Abend wars noch viel schö-

ner, weil wir dann die Häuser und Kirchen als Silhouetten sahen. Endlich

wars Zeit, auf den Bahnhof zu gehen. Herrschaft, dieses Menschengewühl

Schon bei der Gepäckausgabe wurde man schier grau vor Warten! Wie wir

auf dem Perron den Zug erwarteten, kam unser Gönner wieder. Er erkannte

uns fast nicht in unsern tofen Hüten!!! Er half uns einen guten Platz aus-

suchen. Wir hatten natürlich keinen Schlafwagen, nur zweite Classe. Herr

Kaiser schob dann wieder los, er reist am andern Tag weiter. In unserm

Coupé waren noch zwei Holländerinnen und ein Holländer. Neben mich

kam der Herr zu sitzen. Oh weh, hatte der aber Pomade auf seinen Tête
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gestrichen! Wenn er schlief und den Kopf so auf die Seite wiegte, hielt ich’s

fast nicht mehr aus wegen diesem Gestank, diesem verflixten Pomade-

häfeli! Mir tat auch das Sitzen weh. Puh! Ich mag Liseli ja ganz gut, aber

mit ihr reisen möchte ich doch nie mehr. Sie ist zu knauserig und will in

allen Teilen sparen, sparen, sparen! Pah, das hab ich nicht gerne. Nicht dass

ich schlemmen und schletzen wollte, aber zu knapp! Nobis!!!

Item, es isch ömel du ändlige Morge worde und i bi froh gsy, wo dä

Stinkjoggi erwachet isch und sy Chürbis ufgha het, so dass i nid geng dä

Parfüm dür mi Gsichtserker ha müesse zieh!

7 Uhr 30 langten wir in Hamburgan. Trotz dem «Pomadehäfeli» aber war

die Fahrt schön, besonders als der Zug in Essen bei den Kruppschen Eisen-

giessereien vorbeifuhr. Wie da der Himmel glühte und wie schön, als ganze

Feuergarben hinaufzogen! Schaurig schön!

Vor Hamburg gings dann über einige Heiden. Auch das war sehr schön,

im Morgengrauen beim Sonnenaufgang diese roten Heiden! Herrlich! –

In der Hansastadt Hamburggings sofort der Brennerstrasse zu. Bei Familie

Becker kriegten wir glücklich zwei Zimmer à 300 Mark. Fideli und ich waren

zusammen und Liseli allein. Dann gings zum ersten rechten Mittagessen

seit letzten Dienstag. Dann los in die Tiefbahn. Wir lösten unsere Fahrkar-

ten à 4 Mark bis Rathausmarkt und marschierten in eine Möbelausstellung.

Dort angelangt, wurden wir aber nicht eingelassen, weil wir keine Krä-

merseelen sind und keine Möbelhändler. Nanu, gings halt gleichwohl fro-

hen Mutes weiter zur Alster und taten uns gütlich bei einem z’Vieri im

Alster-Pavillon. Wie wir da an einem Tischchen sassen, kam ein Kriegsver-

wundeter, einarmig, und verkaufte Karten. Wie der mich dauerte! Dann

machten wir eine Rundfahrt mit einem Motorboot. War das fein! Die Alster,

ja das ist ein kleines Paradies! Nachher gings in ein Auto und fort sauste

dieses zum Hamburger-Hafen.Huh, waren das grosse Schiffe. Ja, ja, nen

bissel grösser als die unsrigen auf dem Thunersee! Auf einem erst ange-

kommenen Ueberseedampfer war schwarze Bedienung. Herrschaft, wie

sie uns anglotzten mit ihren Boliaugen! Ein andrer Dampfer war im Hafen

umgekippt, weil er nicht richtig geladen war. Zuletzt hielt unser Omnibus

am Bahnhof und es hiess: Aussteigen, ihr Herrschaften! Von hier walzten

wir durch irgendeine Strasse. Kaufen konnten wir nichts, es war halt Sonn-

tag. So brannte uns das Geld förmlich in der Tasche!!!

Da! was Lustiges war in diesem Haus, denn alle Menschen, welche dort

innen waren, lachten. – also, tritt man ein. Zuerst musste man an der Kasse

10 Pfennig bezahlen, dann konnte man sich in einen Armsessel setzen vor
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einen Tisch. Da war ein Buch mit Nummern aufgeschlagen und zu jeder

Nummer gehörte ein Lied. Was man singen hören wollte, musste man an

der Wand vorn diejenige Nummer zurechtdrehen und 10 Pfennig in eine

Spalte hinunterlassen und die beiden angehängten Hörrohre abnehmen.

Ich mochte zuerst gar kein Lied extra suchen, weil ich zu ungeduldig war.

Es nahm mich so wunder, wie das ging. Da schob ich irgendeine Nummer

zurecht. Huh, was hörte ich da für nen Kabis! So irgendein Schätzelilied.

Das zweite Mal aber suchte ich mir was Schönes aus: Das Lied an den

Abendstern aus dem Tannhäuser. Irgend in einem andern Saal wurde ein-

fach ein Grammophon losgelassen und das hörte man dann durchs Hör-

rohr. Fideli hatte das Schusterlied aus den Meistersingern zurechtgedreht

und Liseli das Schwanenlied aus dem Fliegenden Holländer. Halb 10 Uhr

waren wir schon wieder zu Hause, und ich will auch schnell, schnell ins

Huschi. Huh, i freue mi, das isch anders als di letschti Nacht, kes Poma-

dehäfeli. –

Helgoland! Heiliges Land! 24. August

Grün ist das Land, rot ist die Kant, weiss ist der Sand,

das sind die Farben von Helgoland.

10 Minuten nach 11 Uhr am Mittag. Siebenschläfer! der ich bin. Schnell in

den Bäcker- und Früchteladen gelaufen und habe mir Fresswaren gekauft.

Mein Déjeuner! Ich bin allein, nicht auf weiter Flur, aber im Zimmer. F. und

L. machen schon des Morgens früh einen Schulbesuch. Ich mochte nicht

mit, da es gestern sehr spät wurde, als wir in unsere Kähne stiegen.

Zuerst aber will ich nach Hamburgzurückgreifen.

Montag, den 21. August machten wir nun unsere Commissionen. Huh,

was wir da alles zusammenkauften. Ein Badetuch, Theaterschleier, Prin-

zessunterrock etc. etc. Auch auf die Bank gings, wo ich meine Checks ein-

löste. Blödsinnig genug, es wäre viel besser gewesen, ich hätte alles Geld

in kleinen Noten mitgenommen und in Deutschland wechseln lassen; na,

man lernt immer! Als wir von der Norddeutschen Bank kamen, hatte ich

ca. 14 000 Mark (ca. 7 Dollar = ca. 35 Fr.),alles in 50-Mark-Scheinen und

musste dieses Bündel unter dem Arm tragen, da meine Tasche zu klein war.

Fidel wollte in einen Bijouterieladen und ein kleines Kettchen haben an sein

Pincenez (Kneiferbrille).

Wie wir dort waren, kam Herr Kaiser! Er war mit dem Nachtzug von Cöln 

angekommen. War aber nicht so kaputt wie wir, weil er in einem Schlaf-

wagen fuhr. Ja, ja, der war nicht so dumm wie wir! Er fragte uns, wo wir
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heute Abend hinwollten. Wir wussten es noch nicht. Am liebsten wäre ich

ins Opernhaus gegangen. Da sagte er, er gehe ins Hamburger Komödien-

haus, da werde das verpönte Stück «Der Reigen» (Arthur Schnitzler, 1862–

1931)aufgeführt. Prozesse seien schon dagegen geführt worden. In der

Schweiz sei es verboten. Er meinte aber, er wolle uns nicht etwa verleiten.

Nun bekamen wir aber auch Glust, so was Grässliches zu sehen, ein Biss-

chen Grossstadtleben und wurden auch einig, zu gehen. Das ist aber das

erste und letzte Mal, dass ich so was sehen gegangen bin. Es ist einfach

schrecklich, aber doch steht hinter allem eine tiefe Moral. Wie die Mädchen,

von den einfachen bis zu den vornehmen, verführt werden. Oder wie die

Mädchen wissentlich die Burschen reizen. Wie sie lieb sind miteinander und

dann grad wieder grob. Wie ein Ehemann mit vielen andern Mädchen ver-

kehrt, seine Frau so schändlich hintergeht. Traurig! Ich guckte nie nach

Herrn Kaiser und war so froh, dass er nicht neben uns sass . . .

Lange, lange konnte ich nicht einschlafen, wie ein Schreckensphantom war

mir dieser «Reigen» immer vor Augen.

Früh schon am Morgen gabs Tagwacht! Halb sieben langten wir mit Sack

und Pack auf der Hoch- und Untergrundbahn am Hamburger-Hafenan

und warteten bis 7 Uhr auf dem Landungssteg, bis das Gitter zu den Lan-

dungsbrücken weggenommen wurde. Dann konnten wir endlich auf den

Dampfer einsteigen, «Prinzessin Heinrich» heisst er. Alle Passagiere wur-

den noch konterfeit. Die Photos kriegt man dann in Hamburg auf der

Rückreise.

Auf der Fahrt tranken Fidel und ich Kaffee. Herrschaft, und kein Zucker war

darin. Na, gottlob hatten wir etwelchen bei uns, noch von Hamburg her.

Diese Zeremonie gab den Anstoss zu einem Gespräch zweier Herren, wel-

che in unserer Nähe sassen, zwei Drogisten aus Deutschland, welche eine

kleine Ferienreise machten. Wir plauderten über vielerlei Dinge, aber mir

wurde es so nach und nach schlecht. Ich kriegte Cognac und Menthol-

Zigaretten von ihnen, das half mir dann wieder ein wenig auf die Beine.

Zuguterletzt musste ich doch ein wenig liegen, weil ich ganz entsetzliche

Kopfschmerzen bekam. Erbrechen musste ich nicht, aber sterbensübel war

es mir gleichwohl.

Nach achtstündiger Meerfahrt, aber bei wunderbarem Sonnenschein sahen

wir Helgoland!Der grosse Dampfer konnte aber nicht ans Land fahren. Es 

war lustig zu sehen, wie die verwetterten und gebräunten Seemänner mit

den Booten kamen und bis zum Dampfer fuhren. Da mussten wir über eine

hinuntergelassene Treppe steigen, und dann wurde man von zwei kräfti-
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gen Armen gepackt und happ, stund man ganz paff und sturm im Boot.

War das Boot voll, gings der Insel Helgolandzu, wo man wieder mit zwei

Armen gepackt wurde und plötzlich auf der Landungsbrücke stand. Ganz

sturm waren alle, als sie festen Boden spürten und wie betrunken gings

zuerst mitsamt dem Korb hin und her, zum grossen Gelächter und Witzeln

der Leute, welche wie eine Mauer auf beiden Seiten standen. Sofort kamen

Kinder und Erwachsene und boten sich zum Gepäcktragen an und sagten,

sie hätten Zimmer frei. Wir fanden nun zwei Zimmer, ganz am Strand 

vis-à-vis vom Kursaal, im Haus Lorenz, «Villa Charlotte». Hier gefällt es uns

ausgezeichnet, weil man sofort am Meer ist. Am Abend spazierten wir am

Strand. Fideli und Liseli flogen schon am Nachmittag aus und trafen dann

einen Herrn Bohnenblust, Lehrer im Dürrgraben.

Heute morgen wollten wir eigentlich auf die Dünen und baden gehen, aber

o weh, es regnete und stürmte! Ich meinte oft, jetzt reisse es die ganze

Insel fort. Dennoch sind wir an den Strand gelaufen. Die Wellen, wie sie

hoch aufspritzten. Oh, das war wunderschön!!! Ich ging immer ein wenig

ins Meer hinaus und suchte Muscheln. Wenn aber dann eine Welle kam,

sprang ich wieder zurück, wurde aber gleichwohl ganz nass.

Wir machten einen Bummel ins «Oberland». Huh, blies da der Wind. Er

nahm einen schier fort, und man musste ordentlich standhalten, um nicht

in die Luft emporgehoben zu werden wie im «Windchen» der Hans Jörg

(Bilderbuch von Sibylle von Olfers).Karten hab ich nen ganzen Haufen

geschrieben, auch das Aquarium wurde besucht, wo wir einen Zürihegel

trafen. Das ist wunderbar, dieses Aquarium, diese Meer- und Einsiedler-

krebse, Korallen etc. Im Museum waren wir auch, machten aber nur Blöd-

sinn. Ich mochte nicht die ausgestopften Vögel ansehn. Sehe dann genug

daheim (der Vater von Hulda und Ida, Lehrer auf der Gumm, war im Neben-

beruf Tierpräparator).

Am Nachmittag kam wieder ein Dampfer aus Hamburg an, und wir stan-

den natürlich gwunderig auf der Landungsbrücke. Vier Stunden lang 

mussten diese armen Seelen warten, bis sie ausgeschifft wurden, wegen

dem Sturm. Es war ein sehr grosser Dampfer, «Der Kaiser», aber er wankte

nur so hin und her in den Wellen. Als die Leute dann endlich ausgebootet

wurden, und sie auch Spiessruten laufen mussten, halfen wir natürlich auch,

sie auslachen. Wie du mir, so ich dir! Die Armen waren alle ganz gelb und

blau. Aber jedes Mal, wenn einer schwankend daherkam, riefs irgendwo

her: Segelschiffahrt gefälligst? oder: Apotheke gradaus, bitte scheen! Sie

sagten, dass es eine Misere gewesen sei auf dem Schiff. Dieses sei wie eine
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Nussschale hin- und hergeworfen worden, und die Wellen seien hoch über

den Dampfer hinausgespritzt.

Wir vernahmen, dass heute abend in der «Nordseelust» der Nationaltanz

getanzt wurde, das mussten wir doch auch sehen. Wir lösten jedes eine

Karte zu 25 Mark und gingen in den Saal an ein Tischchen. Aber oh heie,

enttäuscht waren wir, als wir sahen, dass nur gewöhnlicher Tanz war. Der

deutsche Drogist war auch da und kam zu uns und wollte mich engagie-

ren. Ich sagte ihm ab, weil er ein wenig aufdringlich wurde. Ein Schwede

kam mich engagieren. Dem lief ich mitten im Tanzen davon, er hatte eine

Kiste . . .

Wir spotteten natürlich wieder die Leute aus, und da sahen wir, dass 

einer dem Dietrich Egon (Sohn des Schulinspektors Emil Dietrich am Schön-

bühlweg 15 in Burgdorf)glich. Da kam mich von diesem Tische grad einer

engagieren und sprach so pomadig Hochdeutsch zu mir, ob hier jeden

Abend Tanz sei. Ich sagte, dass ich das nicht wisse. Er fragte dann, ob ich

Ausländerin sei, und als ich sagte, von Bern, meinte er: De chöi mer jo beidi

zäme bärndütsch rede. Huh, da musste ich grad herausplatzen und lachen.

Als er dann noch sagte, es seien noch andere da, z.B. einer aus Burgdorf.

Es war dann wirklich Dietrich und kein Doppelgänger, wie wir glaubten.

Wir setzten uns an denselben Tisch, die zwei andern waren cand. med. aus

Biel. Ca. 1 Uhr gingen wir heim, aber allein, wir verzichteten gerne auf 

ihre Begleitung. Es sind alle so ziemlich Lebemänner, so unseriös und unso-

lid. –

Fideli und Liseli machten heute morgen einen Schulbesuch, ich war noch

so müde und mochte nicht mitgehn. Als die andern heimkamen, sagten

sie, wies fein gewesen sei und schwärmten noch lange von einem Lehrer,

hihi... Dhja, dnee..., so sagt immer unsere Logierfrau, ne ganz gemütliche

Seele.

Den ganzen Nachmittag strolchte ich am Strand herum. Ich kann nie genug

dem Wellenspiel zusehen. – Am Abend sangen wir berndeutsche Lieder.

Es war wunderbar. Das Tosen der Wellen in der Nacht und dann vom Leucht-

turm immer das Kreisen der Lichtstrahlen. Hell... dunkel... hell. –

Nun geht’s heute 21⁄2Uhr, also in 3⁄4Stunden los von Helgolandnach Sylt.

Das Meer ist immer noch ziemlich bewegt. Adjö, auf Wiedersehen und

zwar mit Ixelime(Mäxeli auf Mattenenglisch).Djah, ganz bestimmt! Adjö!

auf Wiedersehn! Djah...
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Sylt! 26. August

Ich bin eben vom Hotel «Holsteinisches Haus», wo wir ausgezeichnet zu

Mittag speisten, zurückgekommen. Ein bisschen räss war die ganze

Geschichte, daher trank ich noch ein Glas Bier. Fideli und Liseli tranken

natürlich Kaffee. Ich bin alleene, die zwei andern Weltvaganten sind noch

ihr Geld verpuffen gegangen, in einen Buchladen. Hätten sonst noch ein

Loch in den Sack gekriegt. –

Also gestern gings nun los von Helgoland.Zuerst stiegen wir ins Boot. Huh,

da verschwanden wir oft ganz im Wellental, dann gings wieder den Berg

hinauf. Ja, das Meer war noch unruhig. Wir langten aber wohlbehalten am

Schiff «Kaiser» an und wurden vom Boot nur so in den Dampfer geschleu-

dert. Das war ne Purzlete. Das Gepäck folgte nach, im Schwung!

Bald waren wir wieder zusammen, ganz hinten auf dem Dampfer, wo wir

Luft hatten. Herr Bohnenblust war auch da. Ich stand an der Brüstung des

Schiffes, lehnte darüber hinaus und sang und sah den Wellen und den

Möwen zu, den Kragen des Mantels über den Kopf gezogen. Von den

Möwen sah man keinen Flügelschlag und doch flogen sie immer hinter

dem Dampfer her. Hie und da flog eine aufs Wasser hinunter und holte

sich einen Leckerbissen. – So flog mir die Zeit nur so dahin, und wie ich

mich nach einiger Zeit umsah, war ich allein auf weiter Flur. Ich hatte Län-

giziti nach meinem lieben Fidel und ging es suchen. Oh weh, welch eine

Misere! Fast alle Passagiere lagen bleich und müde, in eine Decke gehüllt,

auf einem Liegestuhl. Wieder andere opferten in die See oder torkelten

nur so auf dem Schiff herum. Wie ich so weiter schritt, meine Beobach-

tungen machte und selber hin- und hertorkelte, sah ich meinen lieben Fidel

ganz bleich daherschwanken. Ich ging dann mit ihm in den Salon, wo sie

sich auf ein Polster hinlegte. Ich konnte in dieser Luft nicht lange existie-

ren, ohne auch noch ganz seekrank zu werden. Drum hinaus, hinaus ins

feindliche Leben. Ein Koch kam gesprungen und meinte zu mir, ob er mir

einen Liegestuhl holen solle. Ich lehnte aber diese liebenswürdige Aner-

bietung ab, hielt mich ganz fest an der Schiffsbrüstung und liess mich

gehörig vom Wind anblasen. Es kam noch ein anderer Koch, und bald

waren wir ins Gespräch verwickelt, und so vergass man sein Elend. Bald

sahen wir die Insel Amrum und bald war Sylt in Sicht. Gottlob, nun wars

bald überstanden! Seehunde sahen wir auch. Sie sonnten sich und ver-

schwanden dann im Wasser, als sie den Dampfer bemerkten. Nun kamen

die andern auch angewackelt, und das fidele Kleeblatt war wieder bei-

sammen. Keines hat der See opfern müssen, und alle waren froh darüber.
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Wir sangen noch einige berndeutsche Lieder: Niene geits so schön u lustig

etc.

Bald wurden die Ketten ans Land geworfen und der Landungssteg rasselte

vom Dampfer ans Land. Heureka, Land! Auf Syltist es viel bequemer, da

wird man nicht ausgebootet. Noch 3⁄4Stunden mussten wir über Land fah-

ren mit einem schrecklichen Rumpelkasten von Bähnli. Aber es war gleich-

wohl schön. Alles durch die Dünen bis Westerland.Von Zeit zu Zeit sind

mitten in den Dünen so Ferienheime für Kinder aus der Stadt. In Wester-

land gingen wir schnurstracks zu unserer Zimmervermieterin Frau Sibber-

sen. Von Max war bereits ein lieber Brief angekommen, welcher mir gros-

ses Heimweh verursachte. Ich wäre am liebsten grad heimgeflogen. Früh

ging ich ins Bett, nachdem ich Maxens Brief schon etwa das vierte Mal

durchgelesen hatte. Dann schob ich die lieben Zeilen unter das Kopfkissen

und schlief dann ein. – Am Morgen, wir waren noch im Bett, da pochte es.

Der Geldbriefträger war da und brachte mir von Ixelime Geld. Oh, ich war

schrecklich froh darüber, da ich gehörig auf dem Bernhardiner war!! Am

Vormittag waren wir am Strand. Ist das aber interessant, dieses Strand- und

Badeleben. Wenn nur das Wetter ein bisschen besser wäre! Es regnet öfters

und der Wind, der Wind, das himmlische Kind, bläst einen schier davon.

Das Meer allerdings finde ich so am schönsten. Wenn die Wellen so wuch-

tig zusammenschlagen und es hoch hinauf einen Wasserberg gibt. Oh, ist

das doch schön!

Heute Nachmittag verpufften wir wieder einen Haufen Geld, aber nichts

unnütz! Wir haben sehr viele wunderbare Handarbeiten gekauft, auch Spit-

zen für ein Paradekissen. – Am Abend spazierten wir dem Strand entlang,

sassen in die Strandkörbe und sahen dem Sonnenuntergang zu, wie die

Wellen sich röteten. Wunderbar, einfach märchenhaft schön! – Am Nach-

mittag waren wir alle drei die Haare waschen gegangen. Das war «ulkig»

– wie sie hier sagen. Herren-Coiffeure wuschen sie. Man musste den Kopf

nicht rückwärts halten wie bei uns zu Hause, sondern nach vorn. Dann

kriegte man ein Gesichtstüchlein, mit welchem man das Wasser, das einem

über das Gesicht lief, abputzen konnte. Sie erzählten natürlich die Tages-

neuigkeiten. Heute morgen sei die See ziemlich bewegt gewesen, eine

grosse Welle habe fünf Badegäste mit fortgerissen, zwei seien ertrunken,

zwei durch Wiederbelebungsversuche ins Leben zurückgerufen worden

und einer sei noch bei Bewusstsein gerettet worden. Ein Herr und eine

Dame sind ertrunken. Alle seien heute zum ersten Mal baden gegangen!

Die Mutter der ertrunkenen Dame liege schwerkrank im Spital!!! 
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Nach dem Dünenspaziergang verspürten wir wieder Hunger. Wir haben

überhaupt immer Hunger, Hunger! Die Meerluft zehrt. Wir wollten in ein

Café gehen, wo Musik war. Beim «Bratwurstel» hörte man so nen Klim-

bim, also wurde das «Bratwurstel» erstürmt. Au, und wer war da? Die bei-

den Bieler und sonst noch ein anderer Schweizer. Wir setzten uns ein wenig

von ihnen weg in eine Ecke und erlabten uns königlich an zwei Portionen

Nydle und Café. Nydle! oh, nach so was lechzten wir förmlich, überhaupt

so nach einem währschaften Bärnerfrass!!! Wir sangen Schweizerlieder,

die drei andern auch. Als ein Onestep auf einem Phonola gespielt wurde,

kam mich ein Bieler engagieren. Er meinte, meine Nydle werde ja nicht kalt.

Einen Korb durfte ich ihm nicht recht geben, und so tanzten wir ganz allein

Onestep. Sie gingen dann aber glücklicherweise fort und wir taten uns wie-

der gütlich an unserem Kaffee und Nydle. Wir mussten jedoch lachen, als

die drei Lebemänner nach einer Viertelstunde wieder anrückten mit zwei

Mädchen. Ja, ja, die sollen nur auf der Hut sein bei diesen Herren. Wir scho-

ben dann los und sangen auf dem Heimweg den Bielermarsch. – Als wir

heimkamen, sah ich durchs Fenster eine Frau im Zimmer sitzen. Sie hatte

uns Berndeutsch sprechen gehört, und als wir in den Gang kamen, stürmte

sie zur Tür heraus und hatte grosse Freude, Berner zu treffen. Sie ist vom

Fichtenweg in der Länggasse und ist mit ihrem Mann auf Sylt.Wir muss-

ten so lachen. Immer sagte sie: Oh, mi Ma weis de das scho, mi Ma cha-

n-ech de das u dieses scho erkläre. Mi Ma, mi Ma... Das isch es unsälb-

ständigs Froueli!

Westerland! 27. August

Eben sind wir vom «Holsteinischen Haus» vom Nachtessen heimgekom-

men. Alles kalte Platte und Fleisch die Hülle und Fülle! Wir hatten zu wenig

Mark und wechselten dann 5 Fr. um beim Wirt. – Alle entsetzten sich, dass

wir morgen früh schon 1⁄26 Uhr verreisen wollten. Endlich konnten wir

einen Wecker auftreiben und werden dann am Morgen hoffentlich erwa-

chen. Diesen Nachmittag waren wir in Keitum.Ich liess den Zopf hangen,

zog Schuhe und Strümpfe aus und watete im Wattenmeer herum. Ich übte

rhythmische Bewegungen und Sprünge. Oh, es war so schön, man fühlte

sich so frei! Fideli und Liseli lagen im Gras und schliefen. Im «Friesenhof»

assen wir zu Mittag, draussen im Garten unter den schönen Bäumen. Dann

gings wieder unter Sang und Klang Westerlandzu. Ueber eine Heide zogen

wir und kamen bei einem kleinen Häuschen vorbei. Wir guckten durch die

kleinen, dreckigen Fensterchen hinein und sahen ein altes Männchen mut-
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terseelenallein hantieren. Das nahm uns wunder. Endlich fanden wir eine

verlotterte Türe, wo der Eingang war. Bald erklärte uns das alte Männlein

alle Maschinen, die es selber bedient und flickt. Es ist eine Wollspinnerei

und wird durch eine Windmühle in Bewegung gesetzt. – In Keitumsahen

wir ein altes Friesenhaus. Das war sehr interessant. Das schöne Zimmer,

«Pesel» genannt, mit der Bibel auf dem Tisch. Die Betten waren wie ein

Wandschrank. Man konnte am Tag das Töri schliessen. Das Mädchenbett

war in der Küche. Durch eine steile, halsbrecherische Treppe gings hinauf

in das Zimmer des Freiheitskämpfers Uwe Jens Lornsen (1793–1838).–

Morgen geht’s in der Frühe wieder los über Hoyer-Schleuse, Süderlügum,

durch Dänemark, Schleswig-Holstein nach Hamburg-Altona.

Hamburg! 28. August

Heute Nachmittag, nach zehnstündiger Fahrt endlich hier angekommen.

Von Westerland ging die Fahrt so mit einem Chäsbähnli nach Mankmarsch

und dann mit dem Dampfer durch die Hoyer-Schleuse. Zweimal gings durch

den Zoll, was bei uns aber nicht so schlimm war. Mit dem D-Zug nach Ham-

burg, zuerst noch durch dänisches Gebiet, Tønder und Husum.

Viele Windmühlen sahen wir, alle waren in vollem Betrieb. Wir sangen zum

Zeitvertrieb. Bald aber kam eine Frau und meinte, ob wir denn glaubten,

wir seien allein im Wagen. Hi, hi, das Singen können die deutschen Damen

wahrscheinlich nicht vertragen, denn schon auf dem Schiff von Hamburg

nach Helgoland sagte eine Dame: So nun aber Schluss, mir tun die Ohren

weh! – Wenn wir rumpelsurige Köpfe gemacht hätten, wären wir wahr-

scheinlich besser angesehen gewesen. Aber fröhliche Menschen, nein, die

kommen diesen Damen auf die zarten Nerven!!! 

In Hamburgbegaben wir uns sofort wieder zur Familie Beckert. Um 8 Uhr

ins Hotel Lloyd frasen und dann hopp, ins Bett. Liseli musste auf einer Chai-

selongue schlafen.

29. August

Ich sitze im Zug. In einigen Minuten wird er lospuffen. Hamburg – Jena!

Gottlob geht’s doch ein wenig näher dem lieben Schwyzerländli zu...

Heute morgen gingen wir auf die Norddeutsche Bank und in den Elbtun-

nel.Ist der aber grossartig! Wir gingen durch den Tunnel und kamen zum

Freihafen, durften aber nicht hinein, da hier alles unverzollte Ware ist, wel-

che durch Frankreich geht. Auch die St. Pauli-Landungsbrücken sahen wir.

Die Matrosen bekommen immer erst in Hamburg ihren Lohn ausbezahlt.
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Da muss natürlich das Geld sofort verpufft werden, in den Opiumhöhlen

und den Bordells. Grässlich, traurig...

Nach Jena hatten Fideli und ich telegraphiert, dass uns vom Hotel Viktoria

jemand abholt, da wir erst 1⁄2vor 1 Uhr dort ankommen. – In unserem

Coupé sind nur zwei fremde Personen. Neben mir sitzt ein Wiener, wel-

cher drei Wochen am Meer in den Ferien war. Das können sich heutzutage

nicht alle Wiener erlauben. Neben dem Wiener ist ein Fräulein. Sie schreibt

auf Tod und Leben. Sie will nach Amerika mit ihrem Bräutigam. Mir gegen-

über sitzt Fideli und liest, neben ihr Liseli und handarbeitet an ihrem Kis-

sen, welches sie in Westerland gekauft hat. – So, meinetwegen dürfte der

Zug bald abfahren. Das ist ein langweiliges Warten. Ueberhaupt bin ich

dann sehr froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Die Reise war ja wirklich

sehr, sehr schön, und ich habe vieles gelernt und gesehen, aber man wird

halt doch reisemüde. Ich freue mich so auf den Sonntag, besonders da ich

dann meinen lieben Ixelime wieder sehen werde, habe ich doch so Längi-

ziti nach ihm. Nach 5 Minuten endlich fährt der Zug. Die Fahrt bis Jena war

wunderschön, besonders die Birkenwälder und Birkenalleen, ist doch die

Birke mein Lieblingsbaum. Wenn ich ein Haus hätte, wollte ich viele, viele

Birken darum pflanzen!!!
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Jena! 30. August

Ich bin so froh, dass wir heute nicht mit der Eisenbahn fahren mussten. Das

war mir gestern gehörig verleidet. Im Hotel Viktoria schlief ich wie ein Mur-

meltierchen und bin heute morgen erst 10 Uhr aufgestanden. Liseli und

Fidel waren schon fort. Ich ging dann auch los und bummelte durch das

Städtchen Jena (1925: 48 000 Ew.)herum und verirrte mich natürlich in

eine Kunsthandlung, wo ich ein wunderschönes Bild kaufte. Am Nachmit-

tag gings zu dritt dorthin, wo wir dann Fidus-Bilder und -karten kauften

(Künstlername für Hugo Höppener, geb. 1868, Jugendstilkünstler).Noch

mehr aber sahen wir am Nachmittag, viele Türme und Denkmäler, das Schil-

lergässchen und -garten, das Gartenhäuschen und den Steintisch, wo Schil-

ler so oft mit Goethe gesessen und den Wallenstein geschrieben hat. Am

Abend spazierten wir auf eine Anhöhe und sahen dort Jena im Abend-

sonnenschein. Wundervoll! – Ein Mädchen mit Gretchenfrisur kam mit

einem alten Mütterchen, Arm in Arm, den Hügel herauf. Ganz langsam

führte es die alte Frau. Beide sahen so herzig aus. Der Frühling und der

Herbst. Es war, als ob Goethes Gretchen daherkäme. Es dünkte mich, als

wäre ich in der damaligen Zeit, als Faust mit seinem Famulus auf einer

Anhöhe weilte, und der Hund immer um sie herumschlich, und sie die Men-

schen betrachteten. – Vis-à-vis des Hotels Viktoria ist die Universität.Auch

dort innen waren wir heute und bewunderten das grosse Hodler-Bild «Aus-

zug der Jenenser Studenten». Fast alle Räume waren geschlossen, nur in

den Physiksaal konnten wir gehen. Da war an der Wandtafel folgendes

angeschrieben: Maior pars hominum expectando moritur (die Mehrzahl

der Menschen ist immer in Erwartung irgend eines Dinges und stirbt dar-

über. Petrarca). Dum ventura prospiciunt, quae sunt ante oculos non vident

(viele schauen immer auf das, was kommen soll und nicht auf das, was vor

ihren Augen liegt. Petrarca).Wie spät entdeckt der Mensch das Geheim-

nis des Glückes! (La Bruyère).– 

In den Gängen waren wunderbare Gemälde und sogar eine Grab- und

Gedenktafel aller der im Kriege Gefallenen, welche in der Universität stu-

diert hatten. – Als wir in den grossen Universitätshof kamen, sahen wir eini-

gen Kindern zu, wie sie Hochzeit feierten. Herzig war es anzusehen, wie

sie die Braut mit Schleier und Kränzchen, den Bräutigam mit Zylinder und

Sträusschen, und die Brautjungfern und das Gefolge in einem Rumpelkar-

ren zur Treppe führten. Dann kam ein Pfarrer und sprach: 

Ich bin der Herr Pastor und predige euch was vor, und wenn ich nicht mehr

weiter kann, so fang ich wieder von vorne an... Nachher sangen die zwei
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Brautjungfern und hielten einen Kranz über das Brautpaar. – Es war ein-

fach reizend! Ja, ja, Hochzeit machen, das ist wunderschön!

31. August

So, nun sind wir den letzten Abend unserer Reise in Deutschland. Gottlob!

So schön es war, so sehr sehne ich mich heim. – Heute Nachmittag waren

wir in Weimarund besahen das Goethehaus, sein Gartenhäuschen und

den Park, sowie das Schiller- und Goethe-Denkmal. Oh! ich mochte fast

nichts mehr ansehen, war ich doch zum Umfallen müde. Auf dem Nach-

hauseweg trabte ich nur so hinter Fideli drein und sah fast nichts mehr. Da

kamen wir durchs Mühlgässchen. Ich sagte noch: Jemersch, die armen

Leute, wie die zu bedauern sind, in diesem dunkeln Loch wohnen zu müs-

sen. Plumps, da lag ich am Boden. Ich war über eine Stange gefallen von

einem in die Ecke gestellten Karren. Mir war es einige Zeit ganz sturm und

Kopfweh hatte ich auch. Morgen ists hoffentlich besser, denn schon 1⁄4vor

8 Uhr geht der Zug. Leider müssen wir in Basel übernachten. 15 Stunden

dürfen wir Eisenbahn fahren!

64

043-066_Reise.qxd  20.10.2010  7:37 Uhr  Seite 64



Bern! 4. September

Heureka! Nun wäre ich wieder wohlbehalten in der Mutzenstadt ange-

langt.

Bis Frankfurt hatten wir ganz fidele Reisegesellschaft. Ich werde ihnen dann

Schokolade senden und Fideli wahrscheinlich Käse. Dafür hat er mir aber

einen Kupferstich versprochen. Es waren Vater und Sohn, von der Leipzi-

germesse zurückkehrend nach Freiburg. – Erst 1⁄2vor Mitternacht kamen

wir in Baselan, und bis alles mit dem Zoll fertig war, wurde es 1 Uhr nachts.

Im Zoll kamen wir ungehindert durch. Sie durchwühlten gar nichts.

Einer Dame aber nahmen sie die Schuhe weg. Sie musste die alten wieder

anziehen und die neuen nach Deutschland zurücksenden. – Im Hotel 

Bristol fanden wir Unterkunft. Wie waren wir froh, ins Bett zu gehen! Liseli

wollte zuerst immer nur in den Wartsaal gehen. Ich war wütend über die

Bieridee. Man kann aber auch zuviel sparen! – Des Morgens in der Frühe

gings dann Olten zu, wo Fidelio und Liseli im Schnellzug weiter fuhren, und

ich im Langsamen nach Roggwil zu Schwester Berthy abdampfte.
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Schlussbemerkungen

Während der dreiwöchigen Reise schrieb Hulda 67 Postkarten an Bekannte

und Verwandte, wovon zwölf an ihren Verlobten Max (Ixelime). Die ganze

Reise kostete nicht viel über 100 Schweizer Franken pro Person. Die Infla-

tion in Deutschland erreichte bis im November 1923 noch schwindelerre-

gende Ausmasse. Sie erreichte ihren Höhepunkt Ende November 1923, wo

die Währung bis auf den billionsten Teil ihres früheren Wertes sank. Ein

Brief in die Schweiz kostete zu diesem Zeitpunkt 80 Milliarden Mark. –

Hulda heiratete kurze Zeit später ihren Mäxeli Zumbach, und sie bezogen

ihr Heim am Falkenweg 6. Ida verheiratete sich 1933 mit Max Fankhauser,

meinem Vater. 
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Schreibend die Welt entdecken

Emmental –Tallinn – Die Geschichte einer Brieffreundschaft zwischen Heidi

Locher aus Bigel und dem estnischen Mädchen Ilse Tõnisson.

Martina Steiner

Zu einer Zeit, als die Jugendlichen noch wenig Zugang zu den Medien hat-

ten, boten Brieffreundschaften die wunderbare Gelegenheit, sich mit

Gleichaltrigen auszutauschen, neue Länder und Kulturen kennen zu ler-

nen und mehr über das Leben im Ausland zu erfahren. Brieffreundschaf-

ten öffneten das Fenster zur weiten Welt.

Aus diesem Grund wurde durch die Jugendorganisation Pro Juventute vor

75 Jahren eine Adressvermittlung für Brieffreundschaften ins Leben geru-

fen.

In den Dreissigerjahren, als diese Brieffreundschaftsvermittlung ihren

Anfang fand, erfuhren auch einige schreibfreudige Oberstufenschülerin-

nen aus der Gemeinde Hasle bei Burgdorf durch ihre Lehrer von diesem

neuen, interessanten Angebot. Recherchen ergaben, dass unter anderem

an der Sekundarschule Hasle der engagierte Lehrer Dr. Walter Laedrach sei-

nen Schülerinnen entsprechende Adressen vermittelte. Nebst seiner Tätig-

keit als Lehrer war er auch Schriftsteller und Autor der bekannten Berner

Heimatbücher. Er verstand es, seine Schüler fürs Schreiben zu begeistern

und ihnen die Augen für die Schönheit der emmentalischen Landschaft

und Kultur, aber auch ihr Interesse an fremden Ländern, an deren Men-

schen und Lebensweisen zu wecken.
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Meine Grossmutter Heidi Locher aus dem kleinen Bauerndörflein Bigel war

Schülerin von Dr. Laedrach. Bis ins hohe Alter hatte sie immer wieder von

Zeit zu Zeit von ihrem damaligen Lehrer erzählt, die verschiedenen Hei-

matbücher aus dem Bücherregal genommen und sie eingehend studiert.

Für die emmentalische Bauernhausarchitektur hatte sie sich ganz beson-

ders interessiert.

Von diesem Interesse zeugen auch zahlreiche Skizzen, Notizen und Zeich-

nungen, die meine Grossmutter als junges Mädchen in den Dreissigerjah-

ren angefertigt hatte.

Meine Recherchen im Zusammenhang mit der Adressvermittlung führten

mich unter anderem auch zu einer Frau nach Gomerkinden. Sie ist heute

87 Jahre alt und kann sich noch gut an einen ganz besonderen Schultag

erinnern, von dem sie Folgendes berichtete:

Sie besuchte damals die Schule in Schafhausen. Ihr damaliger Lehrer, Herr

Fankhauser, betrat das Schulzimmer, in seiner Hand zwei Zettelchen. Die

Schüler sassen artig in ihren Schulbänken. Sie erhoben sich wie jeden Mor-

gen beim Eintreten des Lehrers und erwiderten seinen Gruss mit einem

monotonen Sprechchor: «Grüessech Herr Lehrer».

Als sie sich wieder gesetzt hatten, rief Lehrer Fankhauser zwei Namen auf:

«Hanni und Elisabeth», daraufhin fuhr er fort: «Ich habe hier zwei Adres-

sen von Mädchen aus Tallinn, der Hauptstadt von Estland, die gerne mit

zwei Mädchen aus der Schweiz einen Briefwechsel beginnen möchten.

Brieffreundschaft nennt man das. Ich habe an euch zwei, Hanni und Eli-

sabeth gedacht, da ihr beide gerne Aufsätze schreibt. Das wäre etwas für

euch.»

Und ob! Voller Freude nahmen Hanni und Elisabeth je ein Zettelchen mit

der Adresse ihrer neuen Brieffreundin aus dem fernen Tallinn in Estland ent-

gegen. Hannis Brieffreundin hiess Ruth, Elisabeths Freundin hatte den etwas

fremd klingenden Vornamen Maimu. 

Auf der grossen Weltkarte, die am Kartenständer in einer Ecke des Schul-

zimmers aufgehängt war, zeigte Lehrer Fankhauser den Schülerinnen die

geografische Lage des fernen Landes. Eine weite Reise werden ihre Briefe

unternehmen müssen, um zu ihren neuen Freundinnen nach Tallinn am

Baltischen Meer zu gelangen...

Noch im hohen Alter kann Hanni bei meinem kürzlichen Besuch im heime-

ligen Stöckli in Gomerkinden, wo ich ganz herzlich empfangen und mit

Kaffee und Kuchen verwöhnt werde, die Adresse von ihrer damaligen est-

nischen Brieffreundin ohne zu zögern auswendig nennen. Sie wird diese
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Zeilen wohl oft auf einen Briefumschlag geschrieben haben:

Liivalaia 

Tallinn

Estland

Auch Elisabeth konnte ich vor drei Jahren kontaktieren und sie erinnerte

sich ebenfalls noch gut an den Briefwechsel mit ihrer Brieffreundin Maimu,

der vor mehr als 70 Jahren stattgefunden hatte. In ihrem Schmuckkästchen

hegte sie noch immer eine hübsche kleine Brosche, ein Geburtstagsge-

schenk von Maimu.

Einige Schülerinnen an der Sekundarschule Hasle, unter ihnen eben auch

meine Grossmutter, werden wohl im Jahr 1938 ungefähr zur selben Zeit

wie Hanni und Elisabeth in Schafhausen ihre estnischen Brieffreundin-

Adressen von ihrem Lehrer erhalten haben, denn es stellte sich heraus, dass

es sich bei den estnischen Mädchen um Freundinnen aus ein und dersel-

ben Klasse der Tallinner Lender-Töchterschule handelte.

Meine Grossmutter Heidi Locher erhielt, wie schon eingangs erwähnt, die

Adresse eines Mädchens namens Ilse Tõnisson aus Raasiku bei Tallinn.

Von dieser Brieffreundschaft werde ich nun im Weiteren ausführlich berich-

ten.

Zum Zeitpunkt des Auffindens der Briefe im Jahr 2003 war meine Gross-

mutter leider schon gestorben, so dass es keine Möglichkeiten für Rück-

sprachen mehr gab.

Nur die Briefe von Ilse an Heidi sind vorhanden. Durch sie wird es möglich,

auch auf einen Teil der Briefinhalte von Heidi an Ilse zu schliessen.

Im Juni 1938 schrieb Heidi Locher den ersten Brief an ihre estnische Brief-

freundin. Ilses Adresse hatte sie wahrscheinlich kurz vor dem 20. Juni, ihrem

15. Geburtstag, erhalten. Es war wohl das schönste Geburtstagsgeschenk,

das Heidi sich vorstellen konnte, denn sie liebte das Schreiben über alle

Massen. Ich stelle mir vor, dass sie noch gleichentags, nach Erhalt der

Adresse, mit dem Schreiben begonnen hatte, denn es war ihr bestimmt

wichtig, dass Ilse Tõnisson möglichst bald Post aus der Schweiz erhalten

würde. Heidi schrieb in ihrer schönsten Sonntagsschrift einen Brief, in dem

sie sich der neuen Freundin vorstellte. Am liebsten hätte sie dem Brief gleich

ein Bild von sich beigelegt, doch sie fand wohl im Moment kein passendes

Foto. So entschied sie sich für eine präzise Beschreibung: ihre Grösse, die

Augen- und Haarfarbe, ja sogar die Länge der Zöpfe wurde vielleicht notiert,

damit sich die Freundin ein möglichst genaues Bild machen konnte. Natür-

lich durfte im Brief auch ihr Geburtsdatum, der 20. Juni 1923, nicht feh-
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len. Dann gab es über die Schule einiges zu schreiben. Heidi ging gerne

zur Schule und war eine fleissige Schülerin. Sie liebte eigentlich die meis-

ten Fächer ausser Rechnen. Für dieses Fach konnte sie sich gar nicht begeis-

tern. Dafür lagen ihr Deutsch und Zeichnen besonders am Herzen, aber

auch für Geschichte, Naturkunde und Geografie interessierte sie sich sehr.

In der Freizeit spielte sie unter anderem sehr gerne Klavier. 

Nun schrieb Heidi zum ersten Mal die Adresse: «Ilse Tõnisson Apteek Raa-

siku Estland» auf den bereitgelegten Briefumschlag und steckte die Brief-

bogen hinein. Wie lange würde wohl die Reise dauern für einen Brief von

Hasle nach Tallinn?

Über die Frankatur war sie sich nicht im Klaren. Da musste sie wohl am

nächsten Tag nach der Schule auf der Poststelle in Hasle vorbeigehen, um

eine entsprechende Briefmarke zu kaufen. Der Posthalter wog den Brief

und verkaufte ihr, wie dem späteren Brief von Ilse zu entnehmen ist, eine

grosse rote Marke.  

Und nun hiess es «ab die Post» Richtung Tallinn!

Im Juli 1938 traf dann der ersehnte erste Brief aus Tallinn in Bigel ein. Voller

Freude begann Heidi mit dem Lesen:

Raasiku, 1. Juli 1938

Liebe Heidi!

Vielen, vielen Dank für deinen lieben Brief. Ich kann es Dir nicht sagen, wie

ich mich freute.

Einmal werde ich Dir eine Photographie von mir schicken. Ich bin 14 Jahre

alt und werde am 6. Oktober 15 jährig. Ich habe eine Schwester Ursula –

16 Jahre alt, und einen kleinen Bruder Henn – 8 Jahre alt. Henn sammelt

Marken, und auf Deinem Brief war eine große, rote Marke – solch eine

Marke hatte er früher nicht. Er freute sich über die neue Marke und ich –

ich freute mich über Deinen Brief. Sammelst Du Marken?

In diesem Frühling werde ich in die letzte Mittelschulklasse versetzt (das 

9. Schuljahr). Nach der Mittelschule haben wir noch 3 Gymnasiumsklas-

sen. Ob ich ins Gymnasium gehe, das weiß ich eben noch nicht. Im Rech-

nen bin ich auch nicht sehr stark. Es ist mir nicht schwer, aber es ist schreck-

lich langweilig. Meine Lieblingsfächer sind Geschichte, Geographie, Natur-

kunde und Singen. Diese 4 gefallen mir sehr. Wir haben zwei Fremdspra-

chen: Deutsch und Englisch. Deutsch haben wir 8 Jahre gelernt und Eng-

lisch 4 Jahre. In diesem Frühling hatten wir zwei Examen: in Geschichte

und im Englischen. Beide habe ich gut bestanden. Ich bin mit Ursula in
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einer Klasse, und darum bin ich auch die Jüngste in der Klasse. Ich habe

kurzes, dunkles Haar und helle Augen, auch ich muss Brillen tragen. Eben

bin ich 168 cm lang. Mein Vater ist ein Apotheker. Wir wohnen auf dem

Lande, in unserem Hause. Neben dem Hause haben wir einen großen Gar-

ten.

Wir besuchen eine Töchterschule in Tallinn, daher müssen wir jeden Tag

zur Schule fahren. Die Fahrt mit der Eisenbahn dauert 3⁄4Stunden und Raa-

siku ist von Tallinn 30 Kilometer entfernt.

Eben haben wir Sommerferien. Am 3. Juni fingen die Ferien an – bis zum

28. August. Das ist eine ziemlich lange Frist.

Ich spiele auch Klavier. Wir haben 7 Jahre Klavierstunden gehabt.

Könnt ihr in Schweiz, da wo ihr lebt baden? Wir haben in Raasiku einen

kleinen Fluss und wenn es gar zu heiß wird, so laufen wir baden.

Wir wohnen ziemlich nah am Meer. Das Meer ist 20 km von Raasiku ent-

fernt. Das Meer ist wirklich nett, und der Strand so schön sandig. Einmal

radelten wir beide, Ursula und ich zum Meer. Vom Strande her sieht man

viele kleinere Inseln. Hast Du das Meer gesehen? Wir haben hier aber keine

Wälder und keine Berge. In Süd-Eesti sind die schönsten Wälder und die

höchsten Berge von ganz Eesti. Auch hier in Nord-Eesti sind manche Wäl-

der, doch die sind alle sehr klein. Der höchste Berg wird der «Eierberg»

genannt. Der Berg ist 316 Meter hoch. Den Namen hat er daher, weil der

Berg ganz rund ist. 

71

067-092_Briefe.qxd  20.10.2010  7:51 Uhr  Seite 71



In diesem Sommer waren wir bei unserer Großmutter in Sangaste. Sanga-

ste ist ein Ort in Süd-Eesti. Dort ist die Gegend wunderschön. Auch stie-

gen wir auf den «kleinen Eierberg» (er ist etwas kleiner vom anderem «Eier-

berg»).

Es war eine ziemlich schwere Arbeit auf den Berg zu steigen. Herunter kam

es im Galopp. Ihr habt da wohl schöne Berge! Am vorletzten Tage fuhren

wir nach Valk. Valk ist eine kleine Stadt zwischen Eesti und Lettland. Ein

Teil von der Stadt gehört Lettland. Wir gingen zur Grenze und wir durften

auch über die Grenze gehen. In Läti-Valk (Läti = Lettland) kaufte ich mir

viele Ansichtskarten. Sie gefallen mir sehr und ich habe sie schon eine 

ganze Menge.

Am 23.–25. Juni hatten wir in Tallinn ein Sängerfest. (Tallinn ist unsere

Hauptstadt.) Diese drei Tage waren sehr schön und sie vergingen gar zu

schnell.

Ich gratuliere Dir zum vergangenen Geburtstag! 

Der Kamm ist ein kleines Andenken zum 15. Geburtstag von Ilse.

Viel konnte Heidi in diesem langen, ausführlichen Brief über Ilse und ihre

Familie erfahren. Sie staunte, wie gut ihre neue estnische Freundin die deut-

sche Sprache schon beherrschte und wie kurzweilig sie erzählen konnte.

Ganz besonders freute sich Heidi über den kleinen Kamm, den die Freun-

din als Geburtstagsgeschenk dem Umschlag beigelegt hatte.
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Auch Heidi erzählte in ihren weiteren Briefen wohl ausführlich von ihrem

Leben im kleinen Emmentaler Bauerndörflein Bigel, wo sie zusammen mit

ihrer Mutter, Grossmutter, mit Onkel und Tante, einer Cousine und drei

Cousins auf einem Bauernhof lebte. Heidi war ein Einzelkind. Ihr Vater war

leider sehr früh verstorben.

Dem ersten Brief im Sommer 1938 folgten bald weitere. Es fand ein reger

Briefwechsel statt. Die beiden neuen Brieffreundinnen hatten sich viel zu

erzählen und versuchten in Wort und Bild, sich gegenseitig einen Einblick

in ihr Leben und einen Eindruck von ihrer Heimat zu vermitteln. Mit viel

Liebe gestalteten sie ihre Briefe und schmückten sie zum Teil sogar mit

gepressten Blumen.

Briefausschnitt vom Sommer 1938:

Raasiku, Juli 1938

Liebe Heidi

[...] Ich schicke Dir ein Bild vom Meer. Im Meer sitze ich mit meiner Freun-

din. Ursula hat es fotografiert.

Das Meer ist auf dem Bild viel anders, als in der Wirklichkeit – genau so

werden auch die schönen Berge sein. Ich kann mir wahrlich keinen Berg

vorstellen, ich habe auch keine richtige Ahnung davon. Auf dem Bilde ist

alles steif und stumm, und man muss sich die schöne Blumenpracht und

die herrliche Alpenwiese vorstellen [...]

Wir haben in Eesti keine Tunelle, denn das Land ist so flach. Es muss wohl

etwas unheimlich sein, plötzlich ins Dunkle hinein zu sausen [...]
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[...] Bitte schreib mir etwas von den Bergen!! Du kannst so schön erzählen!

Für Ilse waren die hohen Schweizer Berge mit dem ewigen Schnee etwas

ganz Besonderes. Heidi hatte selber auch noch nicht allzu oft die Gele-

genheit gehabt, die Schneeberge zu bewundern. Doch Heidis Mutter besass

zahlreiche wunderschöne Postkarten von den Schweizer Alpen und wei-

teren Sehenswürdigkeiten. Da war zum Beispiel die Axenstrasse mit ihren

imposanten Tunneln, das Schloss Thun mit dem See und dem wunderba-

ren Alpenpanorama oder das steil in den Himmel ragende Schreckhorn zu

sehen. Seit Jahren hatte Heidis Mutter alle Postkarten gesammelt und sorg-

fältig aufbewahrt. Nun durfte Heidi einige Exemplare aus der reichhaltigen

Sammlung für ihre estnische Brieffreundin auswählen. Es war gar nicht ein-

fach, so viele schöne Karten gab es da.

Auch im Fotoalbum der Familie Locher fand Heidi verschiedene Bergauf-
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nahmen aus der näheren Umgebung, denn vom Bigelstöckli aus hatte man

eine wunderbare Aussicht auf die hügelige Emmentaler Landschaft und

den Jura. Und da waren auch noch die Fotos von den «Gustis» (Rinder) aus

Bigel, die den Sommer jeweils auf einer Alp in den Bergen verbrachten –

ein beeindruckendes Bild mit den steilen Felswänden im Hintergrund. Ein-

mal im Sommer unternahmen die Bigel-Bauern jeweils zusammen einen

Ausflug auf die Alp, um nachzusehen, wie es den «Gustis» ging. Nicht sel-

ten wurde dieser besondere Tag dann auch in einem Erinnerungsfoto fest-

gehalten.

Ja, Heidi konnte wirklich aus dem Vollen

schöpfen und der estnischen Freundin eini-

ges zum Thema «Berge» bieten. Die schö-

nen Bilder, zusammen mit Heidis eindrück-

lichen Beschreibungen, vermochten Ilse

bestimmt ins Staunen zu versetzen.

Vielleicht legte Heidi ihren Briefen ausser

Postkarten und Fotos auch mal eine eigene

Zeichnung bei, denn meine Grossmutter

war eine sehr begabte Zeichnerin und

Malerin. Den Alpenblumenstrauss hatte sie

im Jahr 1935 gemalt. Damals war sie erst

12 Jahre alt. Im Jahr 1935 hatte die kleine

Künstlerin im Laufe des Sommers eine

ganze Serie Blumenbilder gemalt.

Heidi liebte die Natur und war eine genaue

Beobachterin. Ich kann mich noch heute

gut daran erinnern, dass meine Grossmut-

ter jedes Pflänzchen kannte und jedem sei-

nen Namen geben konnte.

So ist es nicht verwunderlich, dass sie Ilse in

ihren Briefen sicher auch gerne einen Ein-

blick in den schönen Bauerngarten ge-

währte, wie dem folgenden Briefausschnitt

aus dem Sommer 1938 zu entnehmen ist,

in dem Ilse schrieb: 

[...] Du hast in Deinem Brief so nett alle Blu-

men beschrieben, dass ich mir alles vorstel-

len konnte. [...]
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Wie Heidi damals die Blumen genau beschrieben hatte, wissen wir nicht. 

In den Neunzigerjahren schrieb meine Grossmutter für unsere Familie ein

Buch mit Erinnerungen aus ihrer Emmentaler Kindheit. Darin befindet sich

unter anderem auch eine wunderschöne Beschreibung des alten Bauern-

gartens, die ich an dieser Stelle, mangels Briefpassage, gerne einfliessen

lasse, da ich mir die Beschreibung in den damaligen Briefen in ähnlicher

Weise vorstellen könnte.

Aus dem Erinnerungsbuch von Heidi:

[...] Auf der breiten Terrasse vor dem Haus standen Blumentreppen und die

Blumentischchen – aus Weiden geflochten. Vor den Fenstern blühten die

Geranien in allen Rotschattierungen – und weisse – dazwischen die violet-

ten Efeugeranien. Eine grün gestrichene Gartenbank und ein grüner Tisch

fügten sich ein in diese Blumenpracht.

Dem Gartenzaun entlang – unmittelbar vor der Terrasse blühten die roten,

weissen und lilafarbenen Phloxstauden – daneben leuchteten die dunkel-

blauen und blauweissen «Frauenschüeli» (Eisenhut) und die hohen Aster-

stauden mit einem feinen Schleier weisser Sternchen überzogen.

Trat man durch das Gartentörchen in den Garten, so war man in einer ande-

ren Welt...

Ich spazierte durch die Weglein, die jeden Frühling mit frischem «Lou»

(gegerbte kleingehäckselte Baumrinde) abgedeckt wurden. Wie schön sah

das aus zwischen den mit Buchs umsäumten Blumenbeeten. Da spazierte

ich kreuz und quer durch die bunte blühende Welt. Und wie dufteten die

Nelken, Levkojen, Tschuppelfriesli – die Malven und Reseda! Und wie leuch-

teten die feuerroten «Jerusalem»! [...]

[...] In jeder Gartenecke stand ein Pflaumenbaum. Im Spätsommer reiften

die ersten Früchte. Wie viele Sorten gab es nur!? – Da war der «Zucker-

pflümlibaum» unmittelbar neben dem Gartentörchen. Nach heftigen

Gewitterregen lagen dann die herrlichen Früchte am Boden, vermischt mit

unzähligen Phloxblütensternchen - noch sonnenwarm und honigsüss. [...]

Auch Ilse liebte ihren grossen Garten in Raasiku. Oft berichtete sie Heidi in

ihren Briefen davon.

[...] Die Rosen blühen in schönster Pracht. Nelken werden bald, bald auf-

blühen. Wir haben im Garten sehr alte Rosen. Eine Rose wird nun 16 Jahre

alt. Sie ist so alt wie Ursula. Eine wird 15 jährig und Henns Rose ist 8 Jahre

alt. Unsere Erdbeerzeit ist auch vorüber, nur einzelne Beeren hängen noch
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an den Büschen. Die ersten Kirschen werden bald reif. [...]

[...] Wenn man am Morgen in aller früh die Fenster öffnet, dann kommt

der schöne Duft von Rosen, den Blumenerbsen und Mathiola ins Zimmer

und man muss tief einatmen, um den Duft zu geniessen [...]

Für Heidi war es auch sehr spannend, von der estnischen Landschaft und

vor allem vom Meer zu erfahren. Auch Ilse konnte so wunderbar erzählen,

dass man sich alles bestens vorstellen konnte!

[...] Eines Tages radelten wir mit unseren Rädern zum Meer. Die Fahrt war

herrlich. Fast der ganze Weg schlängelte neben einem breiten Fluss und

am anderen Ufer des Flusses war ein hoher, tiefer Tannenwald. Der Wald

ist aber ziemlich weit von Raasiku. Endlich bogen wir von der großen Land-

strasse ab. Der Weg war sehr staubig, darum freuten wir uns herzlich, end-

lich wieder auf einem Feldwege zu radeln. Der große Fluss hat den größ-

ten Wasserfall in Eesti. Er ist fast 10 Meter hoch und es rauschte und 

brauste so unheimlich. Später gewöhnten wir uns an das Rauschen. Wir

wollten uns gar nicht vom Wasserfall trennen. Doch wir wollten noch ans

Meer radeln und so mussten wir trennen. Der Weg zum Meer war ziem-

lich bergig, (wir nennen hier alle höhere Stellen – Berge!), und das Radeln

ging langsam vorwärts. Endlich waren wir droben auf dem Berge. Das Bild,

das wir auf dem Berge sahen, steht mir eben noch vor den Augen: der Weg

war wie ein weißer Faden, so gerade und das Land ringsum – nur Sand,

kein Baum, keine Blumen nur niedriges, bläuliches Gras wuchs an man-

chen Stellen. Doch gerade vor uns, da sahen wir ein Fischerhaus, und hin-

ter dem Hause schimmerte das blaue Meer. Nun stiegen wir wieder auf
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unsere Räder und radelten schnell vorwärts. Das Meer stand vor unseren

Augen, blau, tief und schön. Das Rauschen war sacht und niedlich und die

Wellen spielten am sandigen Strand. Die Rückfahrt war schwerer, denn wir

waren ziemlich müde vom vielen fahren. [...] (Briefausschnitt  vom Juli 1938)

Auch die Schule war für die beiden Freundinnen immer ein spannendes

Thema, von dem es allerlei zu berichten gab. Ein lustiges Beispiel aus einem

Brief von Ilse:

[...] Einmal hatten wir einen großen Spass in der Schule. Wir

mussten einen Schwan zeichnen. Nämlich stand ein ausge-

stopfter Schwan vor uns. Dann sagte aber das Mädchen, das

neben mir war: «Sieh mein Schwan ist wie eine Flasche!» und

es war auch so. Sie konnte es aber gar nicht anders zeichnen,

denn der Schwan war gerade vor ihr. Dann lachten wir fast

die ganze Stunde und vom Zeichnen wurde mehr nichts. [...]

(Briefausschnitt und Bild vom 2. August 1938) 

Brief vom 31.8.1938

Meine liebe Heidi!

Vielen, vielen Dank für Deinen lieben, langen Brief und für all die herrli-

chen Bilder! Die grosse Karte, die Du mir schicktest ist wunder-wunderbar.

Wir haben in Eesti nicht solche Speicher, es sind alle sehr schlichte Gebäude.

Meiner Mutter gefallen die Bilder so sehr, dass sie die Bilder immer wieder

ansehen musste [...]
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Während des Sommers 1938 hatte Heidi, ähnlich wie damals im Jahr 1935

die Blumenbilder, in ihrer Freizeit wieder eine ganze Bilderserie gemalt. Dies-

mal hatte sie als Motiv verschiedene Emmentaler Speicher ausgewählt und

sich damit intensiv auseinandergesetzt. Wahrscheinlich wurde sie durch

den Lehrer Dr. Laedrach und seine Heimatbücher zu diesem Thema ange-

regt. Oft war Heidi in den Sommerferien mit dem Fahrrad unterwegs gewe-

sen, um die verschiedenen Speicher in der Region aufzusuchen, um sie zu

fotografieren oder zu zeichnen. Ein besonderes Interesse galt auch den

Details wie zum Beispiel den Holzornamenten oder den kunstvoll aufge-

malten Sprüchen, die sie in ihren Skizzenbüchern festhielt. 

Eine Passage aus Heidis Erinnerungsbuch gewährt sogar einen Einblick ins

Innere des Speichers auf der Hasle Hub, wo sie bis zu ihrem sechsten Alters-

jahr zu Hause war.

Ein schmales Weglein führte den Gartenzaun entlang zum Speicher. In den

Speicher ging ich immer gerne mit. Da holte man den riesigen schwarzen

Speicherschlüssel, der in der Küche an einem Nagel hing. Knarrend öffnete

sich die Tür, wenn man den Schlüssel im geschmiedeten Schloss umge-

dreht hatte.

Im Erdgeschoss waren in grossen Holzkrummen die Getreidekörner auf-

geschüttet worden, die im Spätherbst ausgedroschen worden waren. Weit-

hin hatte man das Aufschlagen der Dreschflegel hören können. Im Winter

füllte Grossvater von Zeit zu Zeit im Speicher in paar Kornsäcke ab, brachte

sie in die Mühle und brachte dafür Mehl zum Brotbacken heim. Ganz beson-

ders gefiel es mir im oberen Speicher-Stockwerk. Ein würzig-muffiger

Geruch strömte uns entgegen, wenn wir die Türe öffneten. Im Halbdun-

kel stand da der grosse «Schnitztrog» – gefüllt mit gedörrten Apfel- und

Birnenschnitzen. Von der Decke hingen die Säcke mit Dörrpflaumen- und

Zwetschgen und mit gedörrten Bohnen. Der Speicher war unsere grosse

Vorratskammer.
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Obwohl die Brieffreundschaft zwischen Heidi und Ilse erst einen Sommer

lang bestand, hatten sich die fleissigen Schreiberinnen nun schon viel über

ihr Leben und ihre Heimat erzählt.

Etliche Male war zwischen Bigel und Tallinn oder Tallinn und Bigel ein Brief

unterwegs. So verging der schöne Sommer wie im Flug. Bereits war es

Herbst geworden, doch die folgenden Zeilen in Ilses Brief von Ende Okto-

ber 1938 liessen den schönen Sommer in Gedanken noch einmal aufblühen.

Raasiku, 29. Oktober 1938

Meine liebe Heidi!

Herzlichen Dank für Deinen lieben Brief mit den schönen Bildern [...]

[...] Weisst Du, ich dachte, dass eine Alpenrose anders ist – so wie eine rich-

tige Rose. Ja, auf diese Blume kann man stolz sein, die ist wirklich nett. Das

Bild das du mir schicktest mit den Kühen in den Bergen ist sehr schön! Hast

Du es selber fotografiert?

Meine Freundin Juta schreibt mit Alice Hofer – sie ist doch Deine Freundin,

die Alice. Und nun haben wir beide – Juta und ich gleiche Bilder. Juta erhielt

am Freitag einen Brief von Alice, mit einem Bilde (da wo ihr beide lacht)

und ich erhielt am Sonnabend den Brief von dir – und auch dasselbe Bild.

Nun zeigten wir uns die Briefe gegenseitig und wir bemerkten, dass wir

gleiche Bilder hatten! Es ist sehr fein mit einem Schweizermädel zu schrei-

ben. Ich freue mich sehr über all die Briefe, die ich von dir – meine liebe,

liebe Heidi – bekommen habe [...]

[...] Du arme Heidi, es tut mir wahrlich leid, dass Du Deine Hand verstaucht

hast! Das weiss ich wohl, es ist nicht sehr angenehm. Trotzdem ist aber

Deine Handschrift ordentlich, manche schreiben immer unordentlich (so

wie ich) trotzdem sie gesunde Hände haben. 

Es ist wohl so schade, dass wir so fern voneinander leben Ich möchte wohl

einmal im Leben in die Berge gehen und den Sonnenuntergang sehen [...]

[...] Ihr habt in der Schweiz schöne, herrliche Berge, wir aber haben keine

Berge, nur das ruhige Meer [...]

Ilse schien Heidis schöne Handschrift zu bewundern. Sogar mit der ver-

stauchten Hand geschrieben, gab sie anscheinend immer noch Anlass zu

Komplimenten.

Hier eine kleine Schriftprobe zweier Speicherinschriften aus Heidis dama-

ligem Skizzenbuch:
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Raasiku, 1. Advent 1938

Liebe, liebe Heidi, 

vielen Dank für Deinen lieben Brief und die reizenden Bildchen. [...]

[...] Wie ich Dich beneide wegen eurem Haus. Es ist einfach wunderschön,

wunderschön! Ich finde keine Worte um Dir zu schreiben wie nett es ist!

Wir in Eesti haben nicht so schöne Häuser! Alles passt so gut, wenn die

Gegend schön ist müssen auch die Häuser schön sein. Was für eine Farbe

ist euer Haus? Wie sind die Fensterladen? [...] 

[...] Und die netten Brücken, und das schwarz gebrannte Haus – alle sind

sie wunderschön. 
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Ilse hatte allen Grund zum Schwärmen beim Anblick der Fotos vom Bau-

ernhof der Familie Locher in Bigel. Die wunderschönen Emmentaler Bau-

ernhöfe lassen das Herz vor Bewunderung höher schlagen. Auch Heidi

wusste von der Schönheit und Einzigartigkeit dieser Gebäude, denn sie war

ja unermüdlich auf Entdeckungstour und hatte nicht nur Speicher, sondern

auch zahlreiche Bauernhäuser gemalt und gezeichnet. Sie war fasziniert

von der Architektur und der Ästhetik dieser Gebäude. Eine Anzahl wun-

derschöner Tuschzeichnungen sind Zeugen davon. 
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Auch im Emmental hatte in der Zwischenzeit der Winter Einzug gehalten

und Weihnachten stand vor der Tür. Schneeflocken wirbelten vor den Fens-

tern des Bigelstöcklis und bedeckten Haus und Garten mit einer feiner weis-

sen Schneedecke. Drinnen war es wohlig warm, das Feuer knisterte im

Ofen und ein feiner Duft durchströmte das ganze Haus. Es wurde eifrig

gebacken: [...] «Verhabni», Hasenöhrli, Schlüfchüechli und Bretzeli. Sorg-

fältig wurden die Küchlein in Büchsen und Wäschekörben versorgt und mit

sauberen Tüchern zugedeckt [...](aus Heidis Erinnerungsbuch) 
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Im neuen Jahr mussten Ilse und Heidi beide viel für die Schule arbeiten.

Heidi hatte sich für die Aufnahmeprüfung ins Lehrerinnenseminar in Bern

angemeldet. Sie musste noch fleissig für die Prüfung lernen. Vor allem im

Rechnen galt es noch tüchtig zu üben. 

Raasiku, 26. März 39

Meine liebe Heidi!

Du hast wohl sehr schwere Zeiten gehabt, aber ich freue mich, dass Du die

Examen gut bestanden hast. Gratuliere Dir herzlich zum Glücke!

Auch bei uns ist inzwischen viel Neues geschehen. Wir mussten gleich nach

den Weihnachtsferien tüchtig lernen. Haben viele, viele Klassenarbeiten

geschrieben [...]

[...] Gestern schrieben wir eine Arbeit in Physik. Huu, es war schrecklich,

als ich die Fragen las, verstand ich nichts, später aber konnte ich alle gut

antworten [...]
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Raasiku, 17. Juni 1939

Meine liebe, liebe Heidi!

Wünsche Dir viel Glück zum Geburtstage und für Dein neues Lebensjahr!

Inzwischen ist die Zeit schnell vergangen, unsere Sommerferien sind

gekommen und alle Examen sind durch. [...]

[...] Diese Examen waren nicht leicht aber trotzdem kamen Ursula und ich

durch. Nun haben wir noch 3 Schuljahre im Gymnasium. Wie ich mich dar-

über freue, ich liebe so sehr das Schulleben. [...]

Es war so um diese Zeit im Jahre 1938 als ich den ersten Brief von dir bekam.

Also kennen wir uns schon ein Jahr und haben noch kein Wort miteinan-

der gesprochen. Wie gern möchte ich es tun. Oft weile ich mit meinen

Gedanken bei Dir. Schade, dass die Schweiz so weit von Eesti ist.

Nun eine kleine Bitte! Liebe Heidi, bitte schreibe mir recht bald wieder!

Nochmals, viel, viel Glück zum Geburtstage wünscht

Deine Freundin Ilse.

Raasiku, 22. Juli 1939

Meine liebe Heidi!

Besten Dank für Deinen lieben, lieben Brief, der mich sehr erfreute. Auch
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die schönen Karten und das schöne Bild und das Taschentüchlein gefallen

mir sehr. [...]

[...] Wollte Dir auch gleich antworten aber die Zeit vergeht im Sommer

immer viel zu schnell. Gelesen habe ich nicht viel, obwohl ich es so gern

tue und meine Handarbeit steht ruhig im Schranke. Man hat nun Beeren

zu pflücken, überhaupt im Garten zu arbeiten und wenn es gar zu heiss

wird, schnell in den Fluss zu laufen. So vergehen die Tage und die Schul-

zeit rückt immer näher und näher.

Wie gefällt Dir das Leben in Bern? – Als wir – Ursula und ich – noch die

ersten Jahre in der Schule waren, lebten wir in Tallinn bei unserer Tante.

Doch die ganze Woche warteten wir auf den Sonnabend, denn dann konn-

ten wir nach Hause fahren. Es war dann so, wie Du es eben hast.

Erdbeeren haben wir in diesem Sommer überhaupt keine, denn wir hat-

ten im Frühling, in der Blütezeit einen starken Frost, der alle Blüten, auch

die Pflanzen weggenommen hat. Aprikosen haben wir nicht in Eesti. Diese

kann man kaufen nur in den Handlungen als Ware aus dem Auslande.

Rosen blühen in allen Farben, sogar ganz gelbe und etwas rötliche Rosen

sind im Garten. [...]

[...] Von der Laupenschlacht habe ich nichts gehört, warum war denn diese

Schlacht überhaupt? Bitte schreibe es mir, denn so gern möchte ich es wis-

sen! Geschichte ist mein Lieblingsfach in der Schule. [...]

[...] Nun werde ich meinen Brief beenden, denn Ursula hat eine Bitte an

Dich. 

Henn dankt für die neuen Marken, die Du auf deinen Umschlag geklebt

hast.

Erwarte bald, wenn es Dir nur möglich ist einen Brief von Dir.

Es grüsst Ilse

Unterhalb von Ilses Unterschrift fügte Ursula folgende Zeilen an:

Liebe Heidi!

Ich habe eine ziemlich grosse Bitte an Dich. Kannst Du mir bitte ein Mädel

aus der Schweiz suchen, die mit mir korrespondieren will, denn meine Brief-

freundin hat mir schon länger nicht mehr geschrieben. Vielleicht findest

Du ein lebhaftiges Mädchen, 17–18 jährig. Meine Adresse wirst Du ja wis-

sen.

Gruss Ursula
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Raasiku, 26. August 1939

Meine liebe Heidi!

Besten Dank für Deinen lieben, lieben Brief und das nette Bild. Die Stadt

Ouchy-Lausanne muss wohl sehr nett sein, die Stelle wo das Schloss ist, ist

so schön am Wasser. Danke auch, dass du Ursulas Adresse weitergegeben

hast [...]

[...] Hast Du aber schöne Ferien gehabt und so viele schöne Gegenden hast

Du gesehen. Gern möchte ich nach Schweiz kommen um das alles zu sehen

und zu erleben, was Du gesehen hast! Die Hoffnung gebe ich aber nicht

auf, einmal werde ich vielleicht zu Dir kommen [...]

Heidi hatte die Sommerferien in ihrem ersten Seminarjahr im Welschland

verbracht, wo sie einen Sprachkurs besuchte, um ihre Französischkennt-

nisse aufzubessern. Von dort hatte sie ihrer Brieffreundin geschrieben und

der Beschreibung in Ilses Brief ist zu entnehmen, dass Heidi ihr wahr-

scheinlich unter anderem auch eine Karte vom Schloss Chillon beigelegt

hatte. In diesem Ferienkurs lernte Heidi ein Mädchen namens Erica ken-

nen. Ihr gab sie die Adresse von Ursula Tõnisson weiter, denn Ursula hatte

Heidi darum gebeten, ihr eine neue Brieffreundin zu vermitteln. 

Im zweiten Halbjahr des Jahres 1939 wurden die Briefkontakte seltener, die

Briefe kürzer. Der Beginn des Krieges  brachte viel Angst, Sorgen und grosse

Verunsicherung mit sich.

Ilses Briefinhalte wirkten nicht mehr so unbeschwert und fröhlich.

In ihrem Brief vom Januar 1940 schrieb sie:

[...] Die Zeit vergeht so schnell, besonders schnell aber dann wenn es

schwere Zeiten sind. Die armen Finnen, oft muss ich an die denken, denn
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sie sind wie ein Teil von Eesti. Sie sind tapfere und tüchtige Leute! Mehr

kann ich Dir nicht schreiben, denn es ist streng verboten über Politik zu

schreiben [...]

[...] Ursula und Erica schreiben einander. Ursula hat Erica sehr gern und sie

hat meiner lieben Heidi zu danken, denn Du hast ihr eine treue Freundin

in der Schweiz gefunden [...]

Lange musste Heidi im Frühling 1940 auf einen Brief von Ilse warten. Seit

dem Neujahr hatte sie nichts mehr von ihrer treuen Brieffreundin gehört.

Auch in der Schweiz verfolgte man angespannt das Kriegsgeschehen. Nur

spärlich war von Zeit zu Zeit auch etwas über die Situation im Baltikum in

Erfahrung zu bringen. Wie ging es wohl der lieben Freundin und ihrer Fami-

lie?

Auch hier in der Schweiz hatte sich in der letzten Zeit einiges verändert.

Die Lebensmittel waren knapp und teuer geworden. Heidi, welche während

der Seminarzeit in Bern ein kleines Zimmer gemietet hatte, musste am

Abend das Fenster mit einem dicken schwarzen Wollstoff verdunkeln. Stras-

senlampen wurden keine mehr angezündet. Wegweiser, Ortstafeln, ja zum

Teil sogar Strassennamen wurden entfernt. Auch hier war man in Alarm-

bereitschaft, denn man wusste nicht, was die Zukunft noch alles bringen

würde. Viele Schweizer Männer wurden in den Militärdienst eingezogen

und an den Grenzen stationiert. 

Im kleinen Bauerndorf im Emmental, wo Heidi zu Hause war, arbeiteten

nun einige polnische Flüchtlinge, genannt Polacken. Sie hatten im Krieg

ihre Heimat verloren und waren in die Schweiz geflohen. Auf den Bau-

ernhöfen wurde ihre Arbeit sehr geschätzt, da eben zu dieser Zeit auch

viele Bauern Aktivdienst leisten mussten. 

Endlich, am letzten Wochenende im Mai, fand Heidi nach ihrer Ankunft zu

Hause in Bigel, auf dem Nachttischlein in ihrem Zimmer ein Couvert mit

der ihr so bekannten Schrift und der estnischen Marke vor. Heidi war müde,

hungrig und durstig von der Velofahrt von Bern nach Bigel. Die all-

wöchentliche lange Reise, zum Teil über holprige Naturstrassen, war

anstrengend. Heidi hatte heute während der ganzen Fahrt an Ilse gedacht

und auf ein Lebenszeichen gehofft.

Und nun war er wirklich da, der lang ersehnte Brief aus Estland. Sorgfältig

öffnete Heidi mit einem Brieföffner das hübsche Couvert mit den estni-

schen Bildern darauf. Heidi hielt alle Briefe in Ehren und bewahrte sie in

einer mit Rosenstoff überzogenen Schachtel auf. Sie zog nun den Brief-
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bogen aus dem Couvert und begann zu lesen. Der Inhalt stimmte sie sehr

traurig.

Raasiku, 13. Mai 1940

Liebe Heidi,

Ich habe keine Zeit gehabt dir früher zu schreiben, denn der Frühling mit

den Sorgen ist gekommen. Sonst habe ich den Frühling gern, man sieht

die Bäume und Blumen erwachen und fühlt wie die Sonne wärmt [...]

[...] Ach Heidi, mein grösster Wunsch ist, Dich einmal zu treffen, und zwar

in deiner Heimat...

Oh, Heidi, diese schwere Zeit, die bestimmt alle Esten durchmachen muss-

ten war schrecklich. Es lag wie ein Stein auf dem Herzen. Schöne Tage kann

man schnell vergessen, aber schwere Zeiten bleiben noch lange in Erinne-

rung [...]

Die weiteren Briefnachrichten von Ilse in der zweiten Hälfte des Jahres 1940

liessen nichts Gutes erahnen. In den Briefen waren zum Teil ganze Passa-

gen mit einem schwarzen Stift übermalt, was bedeutete, dass sie überprüft

und zensuriert wurden. Zwischen den Zeilen konnte Heidi lesen, dass es

um Ilse und ihre Familie nicht gut stand. Die Besetzung des Landes durch

die Russen hatte wohl schlimmste Folgen für die estnische Bevölkerung.

Nichts war mehr, wie es einmal war. Heidi machte sich grosse Sorgen um

Ilse. Die beiden Mädchen waren sich während der langen Briefreund-

schaftszeit ans Herz gewachsen und teilten in ihren Briefen oft Freud und

Leid miteinander. Wie konnte Heidi der lieben Freundin nur helfen? Sie

sprach mit ihrem Lehrer am Seminar, gab ihm einen Brief zu lesen, in dem

Ilse von ihrer grossen Not berichtete. Doch auch er wusste keinen Rat. 

Heidi versuchte in ihren Briefen so gut sie konnte der Freundin Trost zu

spenden, was ihr wahrscheinlich auch gelang, denn Ilse schrieb im Dezem-

ber 1940:

Raasiku, 26. Dezember 1940

Meine liebe, liebe Heidi!

Wie habe ich Trost gefunden in Deinem letzten Brief! Habe recht, recht vie-

len Dank dafür. Am 28. Dezember werden die Schulen geschlossen und

die «Winterferien» fangen an. In den Zeitungen steht jetzt, dass die Schüler

freuen sich auf die ersten Winterferien!! Auch stand gerade vor Weih-

nachten nur ein Artikel nach dem anderen, dass Weihnachten kein richti-

ges Fest ist, dass es Gott gar nicht gibt und es alles nur «ein Märchen» ist.

Bis jetzt weiss man noch nicht, ob man aus Raasiku fortgehen muss, denn
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mein Vater ist noch nicht als Apotheker in Raasiku bestimmt worden. Es

dauert so lange das Bestimmen und das Ungewisse ist schwer. Ich habe

hier in Raasiku immer die Kindheit verbracht, habe ein liebes Heim und ein

schönes Haus, mit einem schönen Garten gehabt. Oh, wenn ich in die Ver-

gangenheit zurücktrete, wie war sie schön!

So rein und lieb ist mir die Erinnerung an mein Vaterland geblieben, an

mein liebes Heimatland! – Heidi, wie war unser Garten schön, die Rosen,

die Blumen, alle Bäume und Sträucher waren mir lieb. Sie wurden gehegt

und gepflegt, arbeiten musste man viel, aber der Lohn, einen Garten zu

haben, einen schönen Garten, war auch so gross, so wunderschön!

Mein Vater war sehr krank, wir dachten schon, dass er nicht mehr aus dem

Bett kommt, aber ein paar Tage ist er schon wieder aus dem Bett und arbei-

tet wieder. Sein Herz ist so krank und in der Nacht kann er überhaupt nicht

schlafen. Aber, hoffen wir das Beste. Er selber sagt wohl, dass er nicht mehr

lange leben wird . . . Auch meine Mutter ist krank, sie leidet schon ziemlich

lange. Ihre Nerven sind ganz durch, besonders wirkt aber auch die Gegen-

wart auf sie. 

Eben ist es mir eingefallen, dass ich Dir gar nicht frohe Weihnachten

gewünscht habe! Aber wenn man selber keine hat, so kommt es gar nicht

in den Sinn, dass andere doch frohe Weihnachten haben. Auch wünsche

ich Dir und Deinem Vaterlande ein gutes neues Jahr! Du wirst schon wis-

sen was ich selber denke, Du wirst bestimmt es auch richtig verstehen!!

Wir haben jetzt russisches Geld und russische Marken, nur bis zum Januar

darf man estnische Marken gebrauchen! Es wird so der letzte Brief sein mit

estnischen Marken.

Wünsche Dir alles Gute, meine Heidi!

Viele Grüsse auch an Deine liebe Mutter Ilse

Es war nicht nur der letzte Brief mit estnischer Marke, nein, es war über-

haupt der letzte Brief – das endgültig letzte Lebenszeichen von Ilse. Lange,

lange wartete Heidi auf eine Nachricht von ihrer Brieffreundin. Mit diesem

Brief vom 26. Dezember 1940 brach jeglicher Kontakt zwischen den bei-

den jungen Mädchen abrupt ab. 

Während und nach dem Krieg drangen nur spärlich Informationen über

die Geschehnisse im Baltikum an die Öffentlichkeit. Über Jahre blieb die

Hoffnung, dass die liebe Freundin und ihre Familie noch am Leben seien,

doch je mehr Zeit verging, desto eher glaubte Heidi daran, dass das

Schlimmste geschehen sein könnte. Vor allem als in späteren Jahren mit
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Offenheit über die sowjetischen Repressalien im Baltikum berichtet wurde,

schwand endgültig das allerletzte Fünkchen Hoffnung. 

Oft nahm Heidi die Briefe, Fotos, Bildchen, die gepressten Blumen und die

kleinen Geschenke aus der Stoffschachtel mit den Rosenranken und weilte

in Gedanken bei ihrer lieben Ilse. Wie schön und bereichernd doch dieser

Austausch für die beiden war. Es war ein wertvolles Geschenk. Heidi wird

Ilse nie vergessen. Die Briefe waren ihr kostbar – sie wollte sie in Ehren hal-

ten und sorgsam aufbewahren bis an ihr Lebensende.

Im Jahr 2003 starb Heidi im Alter von 80 Jahren. Wir fanden die vollstän-

dig erhaltenen Briefe von Ilse – mit Liebe und Sorgfalt aufbewahrt in der

Rosenschachtel – ein unvergleichbares, eindrückliches Zeitdokument, ein

Andenken, ein Zeichen von Liebe und Freundschaft, welches Not und Krieg

überdauert hat.

Anmerkung: 

Im Jahr 2007 habe ich im Rahmen meiner Maturaarbeit am Gymnasium Burgdorf

über das weitere Schicksal von Ilse Tõnisson und ihrer Familie nachgeforscht.

Es gelang mir, ausgehend von den Angaben und Hinweisen in den Briefen mit der

Zeit viel Interessantes zusammenzutragen. Auf viele Fragen liess sich eine Antwort

finden. Wie Puzzleteile versuchte ich die verschiedenen Informationen miteinander

zu verbinden, um auf diese Weise ein immer konkreteres Bild entstehen zu lassen,

welches mir als Grundlage für das Verfassen einer Romanbiografie mit dem Titel

«Auf den Spuren von Ilse Tõnisson» diente.

Der vorliegende Artikel «Schreibend die Welt entdecken» habe ich für das Burg-

dorfer Jahrbuch zusammengestellt, die Begleittexte zu den Briefpassagen ent-

stammen mit einigen Ausnahmen nicht der Romanbiografie.
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Der Eisenbahntunnel in Burgdorf

Michael Soom und Peter Wegmüller

In der Geschichte «Wie die Eisenbahn nach Burgdorf kam» beschreibt 

Dr. Max Widmann im Burgdorfer Jahrbuch 1936 ausführlich die Ereignisse

in den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Die Entwicklung der Bahn bis

heute hat Hans Stauffer unter dem Titel «Aus der Bahngeschichte unserer

Stadt» im Jahrbuch 2001 umfassend dargestellt. In unserem Beitrag

betrachten wir ein bahngeschichtliches Kleinod, den Burgdorfer Eisen-

bahntunnel. Er ist nur 510 m lang, doch war er einer der ersten Eisen-

bahntunnel der Schweiz. Er ist sogar in die Literatur eingegangen, denn in

einer Erzählung von Friedrich Dürrenmatt ist er der Mittelpunkt alles

Geschehens. Seine mehr als 150-jährige Geschichte erzählt von der ein-

spurigen und der zweispurigen Dampfbahn, der Elektrifizierung bis zum

Ausbau auf doppelstöckige Bahn-

wagen. Dereinst lag er auf der

Hauptachse Zürich–Bern–Genf bis

zur Degradierung durch die Bahn

2000. Heute durchfahren ihn täg-

lich noch um die 260 Regional- und

Güterzüge. Sein Entstehen erfolgte

auf ausdrücklichen Wunsch der

Burgdorfer Bevölkerung. Seine

Erstellung im geologisch kritischen

Hügel des Gyrisberges, mit bröcke-

ligem Sandstein und losen Sand-

massen, war kein leichtes Unter-

fangen. All dies sind Superlative,

welche eine Würdigung rechtferti-

gen.
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Die Geologie des Gyrisberges

Der Tunnel von Burgdorf quert den östlichen Ausläufer des Gyrisberges bei

der Abzweigung des Wynigentales. Die beiden Portale liegen im Locker-

gestein, das aus sandigem Verwitterungsschutt aufgebaut ist und eine

geringe Standfestigkeit aufweist. Zwischen den Portalen verläuft der Tun-

nel auf einer Länge von  360 m in den Felsgesteinen der Unteren Süss-

wassermolasse. Diese bestehen aus schwach zementierten Sandsteinen,

die Einlagerungen aus bunten, gelb und rot gefleckten Mergelschichten

aufweisen. Solche Gesteine finden sich zum Beispiel auch entlang der Emme

unterhalb des Schlösslis am Fuss des Gyrisberges. Diese Schichten sind im

allgemeinen arm an Fossilien; sie können höchstens vereinzelte, einge-

schwemmte und verkohlte Baumstämme enthalten. Sie wurden unter fest-

ländischen Bedingungen in untiefen Seebecken abgelagert. 

Die Bezeichnung Molasse geht auf den Berner Geologen Bernhard Studer

(1794 – 1887) zurück, der unter diesem Begriff die im schweizerischen Mit-

telland verbreitet auftretenden Gesteinsformationen zusammenfasste. Es

handelt sich dabei um Abtragungsschutt, der durch Flüsse aus den Alpen

in die nördlich anschliessende mittelländische Senke verfrachtet wurde, die

sich bis zum Juragebirge erstreckte. Während im nördlichen Teil des Molas-

sebeckens vor allem Sandsteine und Mergel dominieren, nimmt der Anteil

an Konglomeraten («Nagelfluh») gegen Süden zu den Alpen hin generell

zu. Das Gebiet des heutigen Emmentals lag im Einflussbereich der soge-

nannten Napfschüttung, welche durch die Ur-Aare vor über 10 Millionen

Jahren angelegt wurde.

Über dem Tunnel findet im Felsaufbau des Gyrisberges ein markanter

Schichtwechsel statt: über einem Nagelfluhband, das oberhalb der Gyris-

bergstrasse aufgeschlossen ist, liegen kompaktere Sandsteine, die zusam-

men mit der Nagelfluh der überlagernden Schichteinheit der Oberen Mee-

resmolasse zugeordnet werden. Vereinzelt finden sich in diesen Sandstei-

nen auch zähe Muschelsandsteinhorizonte, welche reich an Steinkernen

von Muscheln sind und selten Zähne von Haifischen und anderen Fischar-

ten enthalten. Diese Gesteine setzen sich entlang der Emme gegen Süden

fort und wurden während Jahrhunderten in den Steinbrüchen der Gys-

nauflüe und bei der Heimiswilbrücke als Baustein ausgebeutet. Diese Sand-

steine kamen im strandnahen Bereich des Molassebeckens, das über die

burgundische Pforte mit dem Meer verbunden war, zur Ablagerung. 

Für die Wahl der Linienführung von Burgdorf nach Herzogenbuchsee ist

94

093-112_Eisenbahn.qxd  20.10.2010  7:54 Uhr  Seite 94



das Wynigental von Bedeutung, weil es stark in den Felsuntergrund ein-

getieft ist und mit Ausnahme seines obersten Abschnittes beim Sommer-

haus auf ca. 570 m ü. M. ein geringes Gefälle aufweist. Die heutige Was-

serscheide liegt zwischen dem Inneren und Äusseren Sommerhaus auf ca.

570 m ü. M.; der südliche Teil entwässert gegen die Emme hin, der nörd-

liche Abschnitt gehört bereits zum Einzugsgebiet der Ösch. Es handelt sich

dabei um ein Trockental, das während der letzten Vergletscherung von der

Ur-Emme und Schmelzwasserflüssen am Rand des eiszeitlichen Rho-

negletschers entstanden ist. Durch den sukzessiven Gletscherrückzug bil-

dete sich eine Rinne, die vom Schmelzwasser in den harten Untergrund aus

Molassefels eingetieft wurde. Im weiteren Verlauf des Gletscherschwun-

des wurde allmählich der Abfluss gegen Nordwesten freigegeben, wodurch

die Emme nördlich von Burgdorf einen neuen Abfluss über Kirchberg fand

und das Tal gegen Wynigen trocken fiel.
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Geologisches Längenprofil durch den Eisenbahntunnel in Burgdorf. USM: Untere

Süsswassermolasse, OMM: Obere Meeresmolasse, H: Hohlräume oberhalb des alten

Tunnelgewölbes Zeichnung: Joelle Soom
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Wie es zum Tunnelbau kam

Mitte des 19. Jahrhundert begann man im Kanton Bern mit der Planung

einer Eisenbahnlinie. Die neu gegründete Centralbahn-Gesellschaft beab-

sichtigte, die Strecke Olten Bern zu bauen, und stützte sich für die Linien-

führung auf das Gutachten eines Spezialisten, des königlich-württember-

gischen Oberbaurats Karl Etzel. Dieser schlug vor, die Bahnlinie von Her-

zogenbuchsee, der alten Heerstrasse folgend, über Seeberg, Kirchberg

direkt nach Bern zu führen. Doch dieser Vorschlag wurde, zum Glück für

die Stadt Burgdorf, erst 150 Jahre später mit der «Bahn 2000» realisiert.

Im Oktober 1852 wurde zwischen den Delegierten des Kantons Bern und

dem Verwaltungsrat der Centralbahn eine Vereinbahrung über die Stre-

ckenführung getroffen. Dank dem damaligen Gemeinderatspräsidenten

Alexander Bucher und Grossrat August Dür aus Burgdorf konnte erreicht

werden, dass die Bahn über Wynigen und Burgdorf nach Bern geführt

wurde.

Der «Berner Volksfreund» (Vorgängerzeitung vom Burgdorfer Tagblatt)

berichtete am 9. Dezember 1852 Folgendes: «Das wesentliche Ergebnis

der Vereinbarung der vier Kantone Bern, Freiburg, Waadt und Genf, wel-

che am 2.d. in Bern abgeschlossen und am 3.d. nachmittags von den anwe-

senden Delegirten unterzeichnet worden, ist folgendes: Die Linie Genf–

Olten wird festgesetzt durch das Tracé: Coppet, Nyon, Morges, Yverdon,

Estavayer, Payerne, Murten, Laupen, Bern, Burgdorf, Murgenthal.» Burg-

dorf musste jedoch namhafte Leistungen übernehmen, so die Kosten für

die erforderlichen Wasserbauten und die Emmenkorrektion.

Anfänglich bestanden für die Strecke von Grafenscheuren nach Lyssach

drei Varianten:

a. Eine nördliche Linie um den Düttisberg herum über Bütikofen, Eywald

nach Lyssach, wobei der Bahnhof Burgdorf weit westlich der Stadt zu lie-

gen gekommen wäre, dafür hätte kein Tunnel gebaut werden müssen.

b. Die heutige Linie, welche einen Tunnel durch den Gyrisberg bedingte

und für die Stadt einen günstigen Standort für den Bahnhof ergab.

c. Eine Linie direkt über den Geländesattel vom Sommerhaus, was jedoch

wegen der zu grossen Steigung nicht in Frage kam.

So forderte die Stadt die Tunnelvariante und zahlte Fr. 10 000.– an die

Kosten. Von der Bevölkerung wurde eine freiwillige Steuer von 1,6% ihres

Einkommens eingefordert. Die Burgergemeinde überliess der Centralbahn

das Land für die Bahnstrecke und die Bahnhofanlage unentgeltlich. Schon
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1854 musste Burgdorf eine weitere Beteiligung von Fr. 300 000.– in Form

von Aktien übernehmen, da der Geldmarkt stark eingebrochen war. Der

Gemeinderat rechtfertigte das grosse Opfer in einem Bericht an die Ein-

wohnergemeinde: «...dass die Führung der Eisenbahn nach Burgdorf für

diese Ortschaft eine Bedingung ihrer Existenz für die Zukunft bildet; er ist

überzeugt, dass wenn die Eisenbahn in der Entfernung von einer Stunde

vom Orte vorbeiführen würde, Burgdorf in kurzem seine gewerbliche

Bedeutung und das Grundeigentum einen Teil seines Wertes verlieren 

müsste». Es hatten jedoch viele Bürger der Stadt keine Freude an dem Vor-

haben und einige fanden: «sollen doch diejenigen zahlen, die vom Vorha-

ben profitieren. Bisher haben wir alle ohne Bahn mit so immensen Kosten

gut gelebt!»

Auch einer der grossen Bürger dieser Stadt – Professor Hans Schnell, trei-

bende Kraft beim Aufbau des demokratischen Systems im Kanton Bern –

hatte keine Freude am Vorhaben. Der Tunnel wurde direkt neben seiner

Villa, dem Innern Sommerhaus, gebaut. Der Lärm und Gestank der Dampf-

bahn waren für ihn eine arge Zumutung.
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Der Tunnelbau

Der Kanton Bern erteilte die Konzession für die Bahnstrecke Murgenthal–

Bern an die 1853 neu gegründete Centralbahn-Gesellschaft SCB mit Sitz

in Basel. Da im Raume Burgdorf aus topographischen Gründen aufwän-

dige Kunstbauten erforderlich waren, wurde eine eigene Bausektion errich-

tet. Diese «VII. Section Burgdorf», welche sich von Herzogenbuchsee bis

Hindelbank erstreckte, wurde vom Sections-Oberingenieur Moritz Buri

geleitet.

Franz Carl Moritz Buri

wurde am 11. Juli 1820 als Sohn von Rudolf Buri-Bay (1787-1864) in Burg-

dorf geboren. Er besuchte hier die burgerliche Schule. In den Jahren 1836–

1841 studierte er Ingenieurwissenschaften am Polytechnikum in Karlsruhe.

Danach arbeitete er zwölf Jahre in Baden und der bayrischen Pfalz im Was-

ser-, Strassen- und Eisenbahnbau. 1847 heiratete er in Neustadt an der

Weinstrasse Luisa Catharina Rosina Frey. Dem Ehepaar wurden in den Jah-

ren 1847–1855 vier Söhne und

eine Tochter geschenkt. 1853

kam Buri zur Centralbahn-

Gesellschaft nach Basel, wo er

als Eisenbahnplaner unter dem

Oberbaurat von Etzel arbeitete.

Hier begann seine Arbeit an der

neuen Eisenbahn-Transversale

Zürich–Genf. Er wurde Oberin-

genieur der VII. Sektion Burgdorf

und war für die Ausführung

sowohl der Bahnstrecke wie

auch für den Bau des Tunnels

verantwortlich.
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1861 wurde er Nachfolger von W. Pressel, Oberingenieur der Centralbahn.

Nach dem grossen Stadtbrand von 1865 in Burgdorf hatte er als Sachver-

ständiger bei der Planung des Wiederaufbaus mitgewirkt. Er beteiligte sich

zusammen mit Paul Reber, Architekt in Basel, und Rudolf Moor von Luzern,

an der Plankonkurrenz (Wettbewerb). Ihr Projekt, unter dem Motto: «Ein

neues Leben blüht aus den Ruinen», erhielt den ehrenvollen 2. Preis. 1876

erlitt Buri auf einer Dienstreise im Bahnhof Bern einen Beinbruch und muss-

te deshalb 1878 in den vorzeitigen Ruhestand treten. Am 21. Mai 1905

starb F.C. Moritz Buri in Basel.

Ablauf der Bauarbeiten

Am 31. Oktober 1853 genehmigte der Verwaltungsrat der Centralbahn die

Linienführung. Das Bahntrassee wurde gleich zu Beginn für eine zweispu-

rige Strecke vorgesehen, jedoch vorerst nur ein Geleisestrang erstellt. Der

Tunnel wurde ebenfalls für eine Doppelspur gebaut. Mit Vertrag vom 

4. April 1855 vergab die Centralbahn Gesellschaft die Erdarbeiten im Burg-

dorfer Gemeindegebiet für Fr. 136 300.– sowie den Tunnelbau für 

Fr. 456 300.– an die Unternehmer Gebrüder Schedelbauer aus Bayern, wel-

che für den Bahnbau in Burgdorf eine Niederlassung eröffneten. Es war

vereinbart, dass bis zum 31. März 1857 alle Maurer- und Steinhauerarbei-

ten des III. Loses inklusive der ersten Beschotterung fertigzustellen seien.

Die  Arbeiten wurden nicht nur mangelhaft, sondern auch zu langsam aus-

geführt. Auf Betreiben der Schweizerischen Centralbahn wurden sie

beschleunigt und leider auch entsprechend schlechter ausgeführt. Bereits

am 4. Juli 1855 ereignete sich der erste Unfall, als im sandigen Nordteil das

Gerüst während der Arbeit einbrach und mehrere Arbeiter verschüttete,

wobei einer nur noch tot geborgen werden konnte. Das Südportal, gemau-

ert in Jurakalkstein, war im Dezember bereits vollendet. Der Ausbruch der

Tunnelröhre erfolgte im sandigen Berg mit Schaufel und Pickel; im Kern-

bereich wurde der Sandstein mit Schwarzpulver gesprengt sowie mit Spit-

zeisen, Schlegel und Brechstange abgebaut. Zum Schärfen und Herrichten

der Eisenwerkzeuge hatte man in der Siechenkapelle – welche von den

Gebrüdern Schedelbauer für die Bauzeit gemietet wurde – eine Schmiede

eingerichtet. Die Materialabfuhr erfolgte auf Schienen mit kippbaren Roll-

wagen – sogenannten Loren.  
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Am 22. August 1856, abends um 9 Uhr, wurde der Richtungsstollen in der

Tunnelmitte durchgeschlagen. Ingenieur Buri meldete nach Basel: «Nach

Richtung und Höhe waren die beiden Stollen vollständig übereinstim-

mend.» Ausserhalb des Tunnels waren jedoch von der Stadt noch keine

Arbeiten an der Emmenkorrektion ausgeführt. Erneut meldete Ingenieur

Buri am 21. Januar 1857 den Stand der Arbeiten nach Basel: «Strecke Her-

zogenbuchsee–Zollikofen, Los I, II, IV und V sind im Zeitplan; Los III: Tun-

nel und Notbrücke über die kleine Emme sind im Rückstand; im Tunnel

fehlt der vollständige Ausbruch der 2. Spur». Es schien auch sonst einiges

nicht nach dem Willen der Centralbahn gelaufen zu sein; speziell im san-

digen Nordteil war das Tunnelgewölbe auf einer Länge von 150 Fuss (1 Fuss

= 30 cm) teilweise eingebrochen und 2 bis 2,5 Fuss zu tief. Dies bewog

nun die Bauherrschaft, im Februar 1857 gemäss Vertrag Exekution einzu-

leiten und den Abbruch und Neubau des fehlerhaften Stückes sowie den

Fertigbau des Tunnels in eigener Regie, aber auf Kosten der Unternehmer

auszuführen. Per Erlass wurde dies den Gebrüdern Schedelbauer Anfang

Februar mitgeteilt. Ingenieur Buri musste die Leitung der Exekutionsarbei-

ten an Oberingenieur Pressel in Olten abgeben. Im Weiteren untersagte die

Bahngesellschaft das Herstellen der Tunnelsteine aus örtlichem Sandstein

und verlangte, dass für das restliche Gewölbe von 536 Fuss (ca. 161 m)

wetterbeständige Backsteine verwendet werden sollten. Da die umliegen-

den Ziegeleien nur für 200 Fuss Gewölbesteine liefern konnten, musste der

Rest in Kalkstein ausgeführt werden. Diese Steine bezog man aus den Jura-

steinbrüchen von Solothurn und Aarburg. Dabei erwies sich das Trans-

portproblem als das grösste Hindernis, da eine Steinmasse von wöchent-

lich 2000 Kubikfuss mit Pferd und Wagen nach Burgdorf gebracht werden

musste. Oberingenieur Herz in Basel gestattete den Gebrüdern Schedel-

bauer, die Steine später zu liefern, damit der Landtransport zum grössten

Teil wegfiel.

Am 9. März 1857 traf ein Protestschreiben der Gebrüder Schedelbauer, ver-

fasst durch Fürsprech Müller in Burgdorf, bei der Direktion der Schweize-

rischen Centralbahn in Basel ein. Darin beklagten sie sich über die Exeku-

tion der Tunnelarbeiten und vor allem lehnten sie die Übernahme aller hier-

aus entstehenden Kosten ab. Als Grund für das fehlerhafte Gewölbe nann-

ten sie die vorgeschriebenen, zu schwachen Mauerstärken, Zitat: «und

diese vorgeschriebenen Wandstärken konnten in keiner Weise dem aus-

serordentlichen Druck einer in Bewegung befindlichen Sandmasse wie-

derstehen ... Dass übrigens die Sandmasse des Berges sich wirklich in Bewe-
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gung befand, beweisen jetzt noch Senkungen, Spalten und Klüfte an der

Oberfläche des Berges, sowie die Neigung der Bäume des in Bewegung

geratenen Waldes». Am 21. März  schickte Ingenieur Buri einen Brief an

die Direktion nach Basel, worin er Fehler eingesteht und sich selber anklagt:

«...dass ich einen zu grossen Theil der Bureauarbeiten und namentlich die

eigentliche Rechnungsführung und die ganze Korrespondenz selbst

besorgte ... mein anhaltendes Arbeiten, das ich selbst sonntags nur

während den Nachmittagsstunden unterbrach, die wachsende Last der

Geschäfte, die vielen Wiederwärtigkeiten und persönlichen Anfechtungen,

die ich infolge des Eisenbahnbaus überhaupt, und hauptsächlich in Folge

des Emmencorrektiv & Streites mit meiner Vaterstadt zu bestehen hatte,

... so darf ich doch wenigstens beanspruchen, dass meine Gewissenhaf-

tigkeit, die nie und unter keinen Umständen etwas Anderes als das Inte-

resse der Gesellschaft im Auge gehabt, anerkennt werde. Mit vollkom-

menster Hochachtung – Burj».
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Tunnelgewölbe im Querschnitt. Das Rechteck oben stellt den Richtungsstollen dar,

darunter die Längsspriessung in Rundholz, abgestützt auf das gemauerte Tunnel-

gewölbe Plan: SBB-Archiv
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Am 23. März erhielten die Gebrüder Schedelbauer die Stellungnahme der

Centralbahn zu ihrem Protestschreiben vom 9. März. Die SCB zeigte sich

erstaunt über die Protestation und über die ihrer Meinung nach heuchle-

rische und verdrehte Darstellung der Sachlage. Sie wirft den Unternehmern

vor, am Tunnel mangelhafte Arbeit geleistet zu haben und nicht in der Lage

zu sein, den Tunnel termingerecht fertigstellen zu können. An der Exeku-

tion aller noch anfallenden Arbeiten hielt die SCB ausdrücklich fest. Ober-

ingenieur Pressel schrieb am 29. April 1857 an die Direktion in Basel eine

Mitteilung über den Stand der Arbeiten: «Das Gewölbe des Tunnels ist 

fertig. Die Beschotterung und das Legen der Geleise erfolgt bis zum 3. Mai.

Für die Auswechslung der Tragbögen im Tunnel-Nordteil, welche erst

während des Bahnbetriebes erfolgen soll, sind die hölzernen Trägbögen

eingezogen.» Im April 1857 erreichte als erste Eisenbahn eine Dampflok

mit Materialwagen von Herzogenbuchsee kommend den Bahnhof Burg-

dorf. Die «Berner Zeitung» vom 25. Mai kündigte den ersten «Probezug»

an und der Journalist beschrieb das Geschehen wie folgt: «Um 3⁄4auf 10

Uhr hörte man den Dampf, welcher von nun an unsere Gegend beleben

soll, vor dem Tunnel entsetzliches pfeifen und wüten. Da gab es Bewe-

gung! Die ganze Stadt lief zu der Kirche und zu dem Bahnhofe. Der Kir-

che wurde der Rücken gekehrt und die Augen gespannt auf den finsteren

unterirdischen Gang gerichtet, der das dampfende Ungeheuer ans Tages-

licht bringen sollte.» Die eigentliche Einweihung der Eisenbahn fand dann

am 15. Juni 1857 statt. Ein schön geschmückter Zug mit viel Prominenz

fuhr von Herzogenbuchsee durch den Tunnel von Burgdorf nach Bern /

Wylerfeld. Es dauerte noch bis Anfang 1858, bis alle Reparaturarbeiten am

Tunnel ausgeführt waren. Die schwerwiegenden Differenzen zwischen der

Centralbahn und dem Unternehmen Schedelbauer wurden in gütlicher 

Vereinbarung beigelegt. Da beide Parteien Fehler begangen hatten, wurde

von keiner Seite ein Prozess angestrebt.

Der Ausbau der Strecke auf Doppelspur

Die Anzahl der Züge nahm stetig zu, so dass ab 1894 die Strecke auf Dop-

pelspur ausgebaut wurde. Dank weiser Voraussicht wurde der Tunnel bei

seiner Erstellung gross genug ausgebrochen, so dass nur noch die Geleise

angepasst werden mussten. Für das Streckenpersonal fehlte nun der not-

wendige Platz zum Ausweichen bei einer Zugsdurchfahrt, so dass man 
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an beiden Tunnelwänden alle 50 m spezielle Ausweichnischen ausbrach. 

Am 1. Juni 1896 nahm man die Strecke Herzogenbuchsee–Zollikofen zwei-

spurig in Betrieb, wobei die Umstellung Fr. 1530 000.– gekostet hatte. Zu

dieser Zeit bestand der Schweizerische Eisenbahnverband, welcher elf 

voneinander unabhängige Bahngesellschaften vereinigte, worunter die

Schweizerische Centralbahn SCB. Am 20. Februar 1898 wurden diese

Gesellschaften durch Volksbeschluss verstaatlicht und aus dieser Fusion ent-

standen 1902 die Schweizerischen Bundesbahnen SBB.

Die Sanierung um die Jahrhundertwende 

Am 3. August 1899 stellte der damalige Bahningenieur Zumbach fest, dass

die Widerlager aus Sand- und Backstein bereits stark  beschädigt und ver-

wittert waren und das Budget zur weiteren Reparatur des Tunnels unbe-

dingt erhöht werden musste. Als Sanierung schlug er vor, das verwitterte

Mauerwerk abzuspitzen und durch Schlackenzementsteine zu ersetzen.

Sein Vorgesetzter in Basel stellte vorerst die Dringlichkeit der Arbeiten in

Frage und verlangte, vor Inangriffnahme weiterer Sanierungen die Ver-

hältnisse vor Ort besichtigen zu können. In der Nacht vom 11. auf den 12.

September 1899 fand die Begehung statt; der Oberingenieur liess sich von

der Notwendigkeit der Sanierung überzeugen und stellte dem Directorium

der Zentralbahn den Antrag, Fr. 5500.– für die weiteren Reparaturen frei-

zugeben. Im August 1900 gelangte der Bahningenieur Zumbach erneut an

den Oberingenieur, für die Gewölbereparaturen einen weiteren Nachkre-

dit zu bewilligen. Im nächsten Jahr sollten auf einer Länge von 100 m die

Schlusssteine des Tunnelscheitels aus morschem Sandsteinwerk durch Gra-

nitsteine ersetzt werden.

In den Jahren 1901/02 stellte der damalige Bahnmeister Doerfliger fest,

dass sich über dem Backsteingewölbe Hohlräume gebildet hatten. Diese

erreichten stellenweise eine Höhe von bis zu 1,80 m. Der Molassesandstein

hatte sich hinter dem Gewölbe vom Fels abgelöst; einzelne Gesteinsbrocken

lasteten auf dem Gewölbe. Es wurde befürchtet, dass das Tunnelgewölbe

einstürzen könnte. 1903 nahm man die Sanierungsarbeiten in Angriff und

im Sommer wurde jeweils während der Nacht von der Wyniger Seite auf

dem linken Gleis zwei Gerüstwagen von Hand in den Tunnel gestossen.

Von der Burgdorfer Seite her erfolgten Baumaterialtransporte mittels einer

Lokomotive. Die Arbeiten erstreckten sich bis ins Jahr 1904. Ende des glei-
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chen Jahres forderte Doerfliger beim Bahningenieur in Olten 240 Granit-

quader zum Auswechseln von Schlusssteinen aus morschem Sandstein 

an. Im Mai 1905 lieferten die Granitwerke in Bellinzona Quadersteine 

nach Burgdorf, und im September des gleichen Jahres meldete Doerfliger

dem Bahningenieur in Olten, dass der Ersatz von Schlusssteinen im Tun-

nelgewölbe künftig nicht fortgesetzt werden sollte. Demgegenüber schlug

er vor, das Tunnelgewölbe in den betreffenden Abschnitten zu verstär-

ken, da es offenbar durch die Rauchgase der Dampfloks  stark angegriffen

war.

Am 3. April 1918 besichtigte der Oberingenieur zusammen mit dem Bahn-

ingenieur Zumbach den Tunnel. Es wurde festgestellt, dass das Mauerwerk

im Allgemeinen in einem guten Zustand war und das Gewölbe keine Defor-

mationen zeigte; hingegen bewährten sich die Schlackensteine von Choin-

dez als Baumaterial nicht. Sie waren mehrere Zentimeter tief pockenartig

angefressen und dünne Platten lösten sich von der Maueroberfläche ab.

Das Gewölbe der nördlichen Tunnelhälfte zeigte stärkere Schäden als jenes

der südlichen Seite, weil die von Olten anfahrenden Züge hier eine Stei-

gung von 7‰ zu überwinden hatten und dabei mehr Abgase entwickel-

ten. Zusätzlich wurden die über dem Tunnelgewölbe befindlichen Hohl-

räume untersucht und festgestellt, dass diese teilweise mit lockeren Stei-

nen und Holzstücken gefüllt waren. Der Bahnmeister erstattete bereits im

Juni 1918 seinen Vorgesetzten Bericht, dass die Gewölbereparaturarbeiten

in Angriff genommen worden seien.  

Die Elektrifizierung 

Da während des Ersten Weltkrieges zeitweise viel zu wenig Kohle zur Ver-

fügung stand, suchte man bei der SBB eine andere Antriebsenergie. Die

Elektrizität schien die geeignete Alternative zu sein und bereits im Jahr 1923

setzten die Planungsarbeiten ein. Da die Pläne aus der Bauzeit nicht mehr

vorhanden waren, musste die Höhe des Gewölbes über den Schienen neu

aufgenommen werden. Man benötigte zusätzlichen Platz für die Installa-

tion der Fahrdrähte, weshalb die Tunnelsohle um 40 cm abgesenkt wer-

den musste; zudem wurden verschiedene Mängel aus der Bauzeit besei-

tigt. Die Abwasserrinne unter den Geleisen ersetzte man durch eine Lei-

tung aus Zementrohren und die Widerlager mussten stellenweise unter-

fangen werden. Zudem ersetzte man die Fugenabdichtungen des Gewöl-
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bemauerwerks und zur Ableitung des Tropf- und Sickerwassers baute man

Bleikanäle ein.

Der Konflikt vor dem Tunnel 

Mit dem Bau der Eisenbahnlinie entstand eine Kreuzung mit der beste-

henden Gyrisbergstrasse. Es wurde direkt vor dem südlichen Tunnelportal

ein Niveauübergang gebaut. Zu dieser Zeit war die Strasse der direkte Fahr-

weg von der Stadt zu den Bauernhöfen auf dem Gyrisberg, dem Eyzelg bis

hinunter in die Ey. Da der Übergang direkt vor dem Tunnel lag, musste er

durch eine Barriere geschützt werden und man baute daneben ein Barrie-

renwärter-Häuschen. Bei der Einführung der Doppelspur 1896 wurde der

Übergang noch gefährlicher und man dachte über mögliche Sanierungs-

lösungen nach. Doch während des Ersten Weltkrieges war kein Geld für

bauliche Massnahmen vorhanden. 1918 liess die Kreisdirektion II der SBB,

welche damals noch in Basel ansässig war, gleich mehrere Projekte für «die

Beseitigung des Niveauüberganges durch Verlegung des Weges über das
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Ansicht des Tunnelgewölbes – von unten nach oben gesehen – Ausschnitt. Man

beachte die vielen verschiedenen Gesteinsarten Plan: SBB-Archiv
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Westportal des Burgdorfer Tunnels» erstellen. Die Bewachungskosten

beliefen sich zu dieser Zeit auf über Fr. 2000.– pro Jahr und die Baukosten

wurden auf Fr. 50 000.– veranschlagt. Nebst diesem Bauprojekt plante man

auch eine Variante b), welche die Benützung der bestehenden Unter-

führung bei km. 82.575, der Strasse zum Gyrischachen, vorsah. Die Min-

derkosten waren jedoch unbedeutend, da entlang der Bahn ein längeres

Strassenstück erstellt, und die bestehende Unterführung in Höhe und Breite

hätte vergrössert werden müssen. In einem Schreiben der Kreisdirektion II

vom 29. Dezember 1921 an die Generaldirektion GD in Bern steht wört-

lich: «Da sich inzwischen die Bewachungskosten beträchtlich erhöht haben

(Fr. 4600.– im Jahr) und andererseits die dortige alte Barrierenwärterin bald

ersetzt werden müsste, halten wir den Zeitpunkt für die Ausführung der

Wegverlegung für gekommen und haben die Arbeit in die Liste für Not-

standsarbeiten aufgenommen.» Eine Veränderung der Situation hat sich

inzwischen auch dadurch ergeben, dass 1920 in der Ey eine neue Fahr-

brücke eröffnet wurde, was eine wesentliche Entlastung der Gyrisberg-

strasse brachte. Die Kreisdirektion erwog nun, die Ausführungsvariante b)

der Gemeinde Burgdorf vorzulegen. Da man jedoch befürchtete, dass die

Stadt nicht einverstanden sein könnte, beschloss man, das ursprüngliche

Projekt als Notstandsarbeit auszuführen. 1923 hatte sich die Arbeits-

marktlage leicht verbessert und die GD stellte das Projekt erneut zurück

und ein Jahr später wurde das Bauvorhaben von der «Notstandsliste»

gestrichen, da angeblich in Burgdorf eine geringe Arbeitslosigkeit herrsche.

Da jedoch die kapitalisierten Bewachungskosten höher waren als die Bau-

kosten, sollte die Arbeit 1925 ausgeführt werden. Im Oktober 1925 bewil-

ligte die GD in Bern Fr. 11000.– für den Landerwerb. Inzwischen fand eine

Reorganisation bei der SBB statt, wobei die Kreisdirektion II von Basel nach

Luzern verlegt und neu organisiert wurde. Im Januar 1928 teilte die GD in

Bern der neuen Bauabteilung des Kreises II mit: «Wir haben nichts dage-

gen, wenn Sie in ihrem Entwurf zum Baubudget für 1929 einen Betrag auf-

nehmen zur Aufhebung des Niveauüberganges. Da aber die Arbeit kei-

neswegs als dringend zu betrachten ist, müssen Sie sich darauf gefasst

machen, dass der betreffende Posten anlässlich der Budgetberatung wie-

der gestrichen wird.» Im Oktober 1931 lag endlich ein bereinigter Kosten-

voranschlag mit Gesamtkosten von Fr. 80 000.– vor. Der Betrag gliederte

sich in folgende Bereiche: Erwerb von Grund und Rechten Fr. 16 500.–,

Unterbau Fr. 53 500.–, Telegraphen- und Sicherungsanlagen Fr. 5500.–,

Hochbau Fr. 500.–, Unvorhergesehenes Fr. 4000.–. In einem Brief vom Okto-
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ber 1931 beantragte die neue Kreisdirektion II der GD in Bern die Aufnahme

der Ausführungskosten ins Baubudget 1933 und begründete zugleich die

über zehnjährige Zurückstellung der Arbeit: Beim Projekt aus der alten

Organisation der SBB war bisher die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben. Nun

sind die Kosten für die Bewachung auf Fr. 6250.– pro Jahr gestiegen und

die Kosten für den Landerwerb müssen bezahlt werden. Die GD in Bern

bewilligte auch diesmal den Budgetbetrag mit dem Vorbehalt auf eventu-

elle Streichung. Im Oktober 1933 wurde das Bauvorhaben ins Verzeichnis

No. 1 der Notstandsarbeiten aufgenommen, doch die GD wollte noch

immer zuwarten, bis die Subventionsfrage abgeklärt war. Einen Monat 

später stand nach einer Besprechung mit dem «Bundesamt für Industrie,

Gewerbe und Arbeit, BIGA» fest, dass keine Bundes-Subventionen 

zu erwarten waren. Da die kapitalisierten Berechnungskosten von 

Fr. 107 000.– wesentlich höher lagen als die Baukosten von Fr. 80 000.–,

wurde endlich nach 15 Jahren Planungszeit der Kredit bewilligt. 1934 wurde

das Bauvorhaben, Aufhebung eines Niveau-Überganges vor dem Tunnel-

portal, zur Freude der Anwohner und aller Burgdorfer ausgeführt.
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Niveauübergang um 1900, links Bahnwärterhaus Postkarten-Ausschnitt
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Die Tunnelerneuerung 

Im Mai 1963 wurde der Tunnel vom Geologen Dr. Armin von Moos, Zürich,

besichtigt. Dabei stellte er fest, dass das Backsteinmauerwerk des Tunnel-

gewölbes vielerorts morsch war und die Kalkmörtelfugen ausgewaschen

waren. Es drängte sich eine umfassende Sanierung des Tunnels auf. Die

Projektierung und die Bauleitung erfolgte durch das Ingenieurbüro 

A. Golta, Zürich, und für die Ausführung wurde die Bauunternehmung 

W.J. Heller aus Bern beauftragt. Die Oberbauleitung besorgte die Bauab-

teilung der SBB Kreis II in Luzern. 1971 begann man mit den Bauarbeiten

und als Erstes wurden die beiden Geleisespuren durch ein einziges Geleise

in der Tunnelmitte ersetzt, so dass seitlich Platz für die Bauarbeiten ent-

stand. Man konstruierte speziell für diese Sanierung tunnelförmige Arbeits-

wagen, welche auf Schienen durch den Tunnel bewegt werden konnten.

Diese Wagen waren einerseits die Arbeitsplattform für die Bauarbeiter und

andererseits die Schutzvorrichtung für die durchfahrenden Züge. Der erste,

dreiteilige Arbeitswagen diente für die Abbrucharbeiten und war 11,5 m

lang und ca. 35 t schwer. Den zweiten, ebenfalls dreiteiligen Wagen, wel-

cher etwas leichter gebaut war, benutzte man für die Reinigungs- und

Sicherungsarbeiten. Vom dritten Wagen aus spritzte man den Flüssigbe-

ton / Gunit mit Druck auf die vorbehandelte Sandsteinoberfläche. Das Ab-

bruchmaterial entfernte man über eine seitliche Schmalspur-Rollbahn. Als
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Baustellen-Installation wurde vor dem südwestlichen Tunnelportal ein

Barackenlager aufgebaut. Es umfasste Büros, Arbeiterunterkünfte, Kan-

tine, Küche, Magazine, Werkstatt usw. Für die Arbeiten im Tunnel benötigte

man zudem spezielle Installationen für die Versorgung mit Druckluft, Was-

ser, elektrischer Energie, Beton usw. Aus Sicherheitsgründen fuhren die

Züge stromlos, das heisst «mit Schwung» durch die Tunnelbaustelle.

Obschon im Normalfall in Tag- und Nachtschichten gearbeitet wurde, dau-

erten die Arbeiten bis ins Jahr 1973. Nebst der Tunnelauskleidung erneu-

erte man auch das Entwässerungssystem. Die gesamten Baukosten belie-

fen sich auf rund 5 Mio. Franken.

Die Tunnelanpassungen 

Wegen der Einführung neuer, doppelgeschossiger Bahnwagen und für den

Huckepack-Verkehr musste der Burgdorfer Tunnel von 1995 bis 1997 für

gegen 10 Millionen Franken saniert werden. Dazu musste die Tunnelsohle

abgesenkt und das in den Portalbereichen befindliche alte Gewölbe erwei-

tert werden. Zur Planung dieser Arbeiten wurde der unter dem Schotter-

bett sowie hinter dem Gewölbe anstehende Baugrund mittels Kernboh-

rungen erkundet. Die Sondierungen erfolgten mit auf Bahnwagen mon-

tierten Bohrausrüstungen und wurden ausschliesslich während der Nacht
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ausgeführt. In der nördlichen Tunnelhälfte war der Molassefels in ver-

mehrtem Mass verwittert und aufgelockert. 

Beim Portal Wynigen wurde das Tunnelgewölbe im Rahmen der Sanie-

rungsarbeiten teilweise abgeschrämt oder an einigen Orten abgebrochen

und wieder neu aufgebaut. Dabei ereignete sich am 6. Februar 1996 ein

Materialeinbruch, bei dem zum Glück keine Personen zu Schaden kamen

und auch der Zugsverkehr nicht unterbrochen wurde. Der Bauleiter Poyet

des Ingenieurbüros Zschokke von Dietikon berichtete, dass beim Ausbruch

der Nische in der Rückwand des Tunnels eine kopfgrosse Öffnung entstand,

bei welcher der sandige Baugrund mit den vorgängig ausgeführten Injek-

tionen nicht ausreichend stabilisiert werden konnte. Durch diese Öffnung

begann allmählich Sand ins Tunnelinnere zu rieseln. Plötzlich nahm die

Sandmenge schlagartig zu. Es bildete sich ein Sandkegel, der bis zur Tun-

nelmitte reichte und glücklicherweise das befahrene, zweite Gleis nicht

zuschüttete. Sofort eilte der pflichtbewusste Bauleiter nach draussen und

konnte feststellen, wie sich am Rand der Hauptstrasse von Burgdorf nach

Wynigen über der Einbruchstelle ein Absenktrichter bildete. Dieser befand

sich wenige Meter neben den Fundamenten des Baukrans, der zur gros-

sen Erleichterung aller Beteiligten nicht auch noch in Mitleidenschaft gezo-
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Materialeinbruch auf der Strasse gegen Wynigen Foto: BZ-Archiv
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gen wurde. Wegen dem Einsturzkrater musste die Hauptstrasse für meh-

rere  Tage gesperrt werden; der im Untergrund entstandene Hohlraum

wurde mit verschiedenen Materialien ausinjiziert und wieder aufgefüllt.

Ausblick

Seit der Inbetriebnahme der Neubaustrecke NBS Mattstetten–Rothrist im

Dezember 2004 hat die Stammlinie über Burgdorf die Bedeutung als Zubrin-

ger zum Huckepack-Korridor Lötschberg für den internationalen Güter-

verkehr. Sie behält die Funktion als nationale Verbindung und erschliesst

die Wirtschaftszentren im Mittelland; zudem dient sie als Umleitungsstrecke

für die NBS. Heute hat sie mit ca. 260 Zugsdurchfahrten pro Tag die Lei-

stung wie vor dem Bau der NBS wieder erreicht.

Das Tunnelmauerwerk in den Portalbereichen und die auf der ganzen Tun-

nellänge aufgebrachte Spritzbetonschale mit dahinterliegender Entwässe-

rung sind teilweise mangelhaft. Der Unterbau und damit die Lage beider

Geleise waren auf einer Länge von ca. 200 m instabil und mussten im Jahre

2006 notsaniert werden. Dies sind klare Anzeichen einer fortgeschrittenen

Alterung. Zurzeit ist die Betriebssicherheit noch gewährleistet, jedoch ist

die Instandsetzung des Tunnelgewölbes bis Ende des Jahres 2013 zwin-

gend. Es wird mit einer Bauzeit von ca. acht Monaten gerechnet und die

Kosten sind auf Fr. 5,6 Mio. veranschlagt.

Tunneldaten

Tunnellänge: 1700 Fuss = ca. 510 m; hievon 500 Fuss in lockerem Sand, 

400 Fuss in zerklüftetem Fels und 800 Fuss in geschlossenem Sandstein-

fels. Im Sand und Lockergestein wurde das ganze Tunnelprofil, Seitenwände

und Decke ausgemauert; im Sandsteinfels jedoch nur das Gewölbe. Für die

Ausmauerung benötigte man 54 000 Kubik-Fuss Sandstein, 28 000 Kubik-

Fuss Kalkstein und 1750 000 Backsteine (1 Kubik-Fuss = 0,027 m3). Der

Tunnel wies früher eine Steigung von 7‰ gegen Burgdorf auf. Heute hat

das Längenprofil einen Gefällsbruch, da es bei der Elektrifizierung an das

Tunnelprofil angeglichen wurde. Vor der Sanierung 1971–73 bestand eine

lichte Weite von 7,80 m anstelle der Normbreite von 8,20 m; die Höhe des

Scheitels betrug ab Schwelle rund 6 m.
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Dank

Wir danken allen, die uns bei der Erarbeitung der Tunnelgeschichte unterstützt

haben, bestens.

Widmung

Diese Geschichte ist all jenen gewidmet, welche in irgendeiner Art und Weise etwas

zur Entstehung und zum Erhalt des Eisenbahntunnels beigetragen haben, vom

Oberingenieur Buri über die Tunnelbauer und Streckenwärter bis zur Barrierenfrau

beim Bahnübergang vor dem Tunnel-Portal.
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– Infrastruktur, Projekte Region Mitte, Olten

– Burgdorfer Jahrbuch 1936, 2001

–Burgdorfer Tunnel, vorläufige geologische Beurteilung. Dr. Armin von Moos,

Bericht Nr. 1160, 12.8.1963

–Diverse geologisch-geotechnische Gutachten, GEOTEST AG Zollikofen; Berichte

Nr. 92018, 94280, 02028 

–Unterlagen über Moritz Buri von Philipp Gremper, Dr. jur. Advokat, Basel (Urur-

grossneffe von Moritz Buri)

– Tagespresse: Berner Volksfreund, Burgdorfer Tagblatt u. a.
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Vier Generationen Goldschmiede Neukomm

Zusammenstellung anhand von Dokumenten und Objekten aus dem Archiv

Neukomm

113

Sigismund Neukomm (1778 –1858), Ritter der

Ehrenlegion und ein Vorfahre der Gold-

schmiede, die sich im 19. Jahrhundert in Burg-

dorf niederliessen, war ein bekannter Musiker

und Komponist. Der Schüler von Michael Haydn

und Mitarbeiter von Joseph Haydn war einer der

ersten Reisedirigenten. Sein Lebenswerk um-

fasst mehr als 1300 Stücke: Opern, Oratorien,

Kantaten, Kirchenmusik und Lieder in verschie-

denen Sprachen.

Johann Friedrich Neukomm I 

(1830 –1891) 

Gold- und Silberarbeiter – Filigranist

Er war der erste in Burgdorf ansässige

Goldschmied der Familie Neukomm.

Nach drei Wanderjahren in der

Schweiz und in Frankreich eröffnete

er 1857 am Kronenplatz in Burgdorf,

im Eckhaus Hohengasse / Schloss-

gässli, seine Goldschmiede und

erfüllte die vielseitigen, anspruchs-

vollen Wünsche seiner Kundschaft. 
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Neben Trachtenschmuck und Silberbesteck, führte er auch Vergoldungs-

arbeiten aus. So vergoldete er 1883 das Kreuz des Kirchturms von Heimis-

wil. Noch heute strahlt das aus der Grünen bei Sumiswald von ihm selber

gewaschene Gold von der Kirchturmspitze.

J.F. Neukomms Wanderbuch Schlossgässli, um 1900

Kirchturmspitze in Heimiswil Alte Edelstein-Carat-Waage
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Am öffentlichen Leben der Stadt nahm Goldschmied Neukomm rege teil.

So eröffnete er jeweils als Pfeifer mit der Tell-Gruppe den Solennitäts-

umzug. Mit grossem Zeit- und Kostenaufwand – er sorgte selber für die

Kostüme – setzte er sich über Jahrzehnte für das Kinderfest ein. So wurde

ihm 1882 vor Beginn des Umzuges vom Solennitäts-Ausschuss durch ein

Mädchen ein Lorbeerkranz aufs Haupt gesetzt und eine Dankesurkunde

überreicht.

Tell-Gruppe an der 150. Solennität 1879, Pfeifer Neukomm vorne rechts sitzend
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Johann Friedrich Neukomm II (1863–1948)

Goldschmied – Silberschmied – Filigranist – Graveur/Ziseleur

Johann Friedrich jun. trat in die Fuss-

stapfen seines Vaters und sammelte

1883–1885, zur Zeit als die Cholera

in Europa wütete, auf seiner Wan-

derschaft in Bern und Marseille

wertvolle Erfahrungen. 1891 über-

nahm er das Geschäft seines Vaters,

welches in der Zwischenzeit an die

Rütschelengasse 8 verlegt worden

war.

Mit sicherer Hand und Gespür für

Formen setzte er die unterschied-

lichsten Techniken ein. Er schuf

handwerklich perfekten Schmuck,

Becher, Kaffee- und Teekannen, gra-

vierte und ziselierte Wappen und

Monogramme in Siegelringe. Als

einer der ersten entwickelte und

schuf er Brillengestelle. 

Hart trafen auch ihn die Krisenjahre.

Er verlor sein Haus durch Konkurs.

Arbeiten von J.F. Neukomm I: Brusthafte einer Bernertracht und Silberbesteck
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Arbeiten von J.F. Neukomm II: Silberbrosche in Treibarbeit, goldener Siegelring mit

Familienwappen sowie Brillengestelle

Haus Neukomm an der Rütschelen-

gasse 8 in Burgdorf

Rechnung von Goldschmied Johann

Friedrich Neukomm II
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Johann Friedrich Neukomm III (1900–1982)

Goldschmied – Silberschmied – Filigranist – Graveur/Ziseleur

In zweiter Generation absolvierte er

die Goldschmiedelehre bei seinem

Vater und in einem Atelier in Aarau.

Danach studierte er an der Kunst-

akademie für Goldschmiede in

Pforzheim. 

1924 konnte er das väterliche

Geschäft übernehmen und 1959 in

seinem Wohn- und Geschäftshaus

in der Hofstatt 16 ein neues Atelier

eröffnen.

Viele Burgdorfer Gymnasiasten und

Studenten des Technikums belie-

ferte Neukomm mit originellen Ver-

bindungs-Bierzipfeln. 

1924, 1939 und 1962 wurden seine

Arbeiten mit Goldmedaillen ausge-

zeichnet.

Lehrbrief von J.F. Neukomm III Haus Neukomm an der Ecke Hofstatt 16 / Rüt-

schelengasse, vor dem Umbau
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Seine Begeisterung galt vorwiegend den Treibarbeiten, denen er sich mit

viel Sorgfalt und Liebe zum Detail widmete. Dank seines Könnens ent-

standen in dieser ausgefeilten Technik prächtige Pokale, Kaffee- und Tee-

service und Schmuckstücke. Mit seinem herzhaften Humor und seinem

Neukomm-Lachen meinte er: «Mir fehlen die treffenden Worte, zeichnen

jedoch kann ich, was ich ausdrücken will». Seine Entwürfe in die dritte

Dimension umzusetzen, gelang ihm exzellent.
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Kurt Neukomm (geb.1938) 

Goldschmied – Designer – Plastiker – Bildhauer

Erfolgreiche Teilnahme an zahlreichen internationalen Ausstellungen und

Wettbewerben

Nach der Ausbildung zum Gold-

schmied studierte Kurt Neukomm

in München und Bern Juwelen-

technik, plastisches Gestalten,

Restauration und Bildhauerei. 

1964 konnte er den väterlichen

Betrieb übernehmen. Die reichen

Erfahrungen und Erkenntnisse, die

er während seinen Studienaufent-

halten in Deutschland, USA, Sri

Lanka, Thailand, Zaïre, Kenia, Java,

Griechenland und anderen Ländern

sammelte, sind in seinen Kreatio-

nen sichtbar.

Auch als er mit seinen eigenwilligen Formen anfänglich auf wenig Begeis-

terung stiess, blieb er sich treu. Mit seinen ungewohnten, kreativen Ideen

setzte er im Schmuckdesign Akzente, die bald mit internationalen Preisen

und Auszeichnungen belohnt wurden. Zahlreiche Kreationen sind weltweit

in Privatsammlungen, Museen und Galerien vertreten.

Der Künstler und Philosoph versteht es, auch in Steinreliefs, Plastiken und

Skulpturen seine Intuition formvollendet umzusetzen.

Kurt Neukomm umschreibt sein Schaffen über die vielen Jahre:

«Schmuck gestalten heisst auch kommunizieren. Wichtig ist mir, mich in

die Persönlichkeit der Menschen einzufühlen, um mit den gewonnenen

Wahrnehmungen individuellen Schmuck zu kreieren. Es sind Huldigungen

an die Frau, an ihre Sensibilität.» 

«In Love with Ladies. Meine schöpferische Tätigkeit ist eine ‹Hommage› an

die Weiblichkeit.»

«Mit meinen Schöpfungen will ich meine Philosophie zum Ausdruck brin-

gen.»
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«Schmuck gestalten ist eine der schönsten Tätigkeiten, die ein Mensch aus-

üben kann.»

«Der Mensch benötigt keinen Schmuck. Für die Seele jedoch ist er wohl-

tuend.»
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«Wie sich ein Maler mit Pinsel und Farbe ausdrückt, verwende ich edle

Metalle, Perlen und Diamanten, um meine Impressionen sichtbar zu

machen.»

«Meine Inspiration und Impulse finde ich in alpiner Landschaft. In ihrer viel-

fältigen Lebendigkeit fühle ich mich geborgen. Die dort gewachsenen

Gefühle verleihen meinen Kreationen schöpferische Kraft.»

Brosche «Erstling», Freie Form, 1964

Brosche «Design Preis», 1975

Int. Gold Corporation Germany

Brosche Weiss- und Gelbgold, 

Lapislazuli, 1988
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Begeistert von der Schönheit der kantigen Fels- und Eisformationen in den

Alpen und den weichen Hügeln im Emmental kehrt er von seinen Ausflü-

gen zurück und macht seine Wahrnehmungen im Schmuck sichtbar.

Ringe in Reisfeld-Stufenform

Armreif «Art Design Preis», 1987

Zlatarne-Celje, Slowenien

Armschmuck Gelbgold, Boulder Opal,

Diamant
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Die meisterhaft bearbeiteten Schieferplatten entführen den Betrachter in

faszinierende Welten. Der gefühlvoll integrierte Schmuck lässt sich aus dem

Bild herauslösen; so schenkt er einmal dem Relief, ein andermal der Trä-

gerin seine wohltuende, besondere Ausstrahlung.

«Bayrischer Staatspreis»

Deutschland 1972

«Bayrischer Staatspreis»

Deutschland 1972
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Die schwungvollen, schmiegsamen Formen, mit denen die zart schim-

mernden Perlen gefasst sind, erinnern an die Bewegung des Wassers und

die prachtvolle Unterwasserwelt. Sie schenken der Perle die Geborgenheit,

die sie in der Muschel umgab.

«Gold award of necklace», Pearl Design Contest, Hongkong 1999

«Free Style Design Prize»,

Int. Pearl Design Contest, 1999

Ring, gelbe Zuchtperle, gelber

Diamant und gelber Beryll
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«Bsetzisteine» (1780) von der Bernstrasse in Burgdorf verwandelt er mit

Themen, die ihn beschäftigen, in eindrucksvolle Meilensteine.

«Nach dem Erfolg greifen» «Der Weg zum Erfolg»

Der Weg zum Erfolg: «erreicht» «Die Binsenwahrheit»
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Mit seiner unverwechselbaren Handschrift gelingt es ihm, seinen Anliegen

Form zu geben und sie sichtbar zu machen.

«Jedem sein Hindernis». Er schafft es!

«Jedem sein Hindernis». Über dem Erfolg

«Jedem sein Hindernis». Zum Erfolg
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Auch mit grossen Holz- und Steinskulpturen und kleineren Plastiken gelingt

es ihm, seine Intuition auszudrücken und darzustellen, was ihm am Her-

zen liegt.

«Dialog» 1986 «Second life of tree» 1999

«Graue Eminenz» 1999 «Zweisamkeit» 2004
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Von Baum- und Mauerläufern

Text und Bilder: Bernhard Herren

Aus der Familie der Baumläufer(Certhiidae) brüten zwei Arten häufig in

der ganzen Schweiz. Während der Gartenbaumläufer(Certhia brachydac-

tyla) sowohl im Siedlungsraum (z.B. in Parkanlagen oder Gärten mit Laub-

bäumen) wie auch im Mischwald vorkommt, ist der Waldbaumläufer(Cer-

thia familiaris) stärker an den Nadelwald gebunden. Beide Arten sind regel-

mässige Brutvögel in der Gemeinde Burgdorf. Der Mauerläufer (Ticho-

droma muraria) ist ein Bewohner steiler Felswände und in der Brutzeit kaum

unterhalb von 1000 m anzutreffen. Von November bis Ende März hält sich

seit mehreren Jahren stets ein Vogel an den Sandsteinfelsen entlang der

Emme auf.

Der Waldbaumläufer

Der oberseits rindenfarbig getarnte, unterseits weisse Waldbaumläufer

besitzt einen schlanken, leicht abwärts gebogenen Schnabel und einen

deutlich weissen Überaugenstreif. Sein Verbreitungsgebiet reicht von den

Pyrenäen bis nach Japan. In der Schweiz werden vor allem die Höhenlagen

zwischen 1000 und 1600 m besiedelt, gelegentlich brütet die Art aber auch

oberhalb von 2000 m. Im Mittelland ist der Waldbaumläuferetwas weni-

ger häufig, in Teilen der Südschweiz und im Kanton Genf fehlt er vollstän-

dig. In der Gemeinde Burgdorf werden der Binzberg, der Pleerwald, der

Schneiteberg und der Samstu regelmässig besiedelt, gelegentlich treten

auch einzelne Brutpaare im Auenwald entlang der Emme, im Lochbach und

bei der Heimiswilbrücke auf. Der Brutbestand dürfte 12 bis 18 Paare betra-

gen, wobei es in den vergangenen sechs Jahren vermutlich zu einer leich-

ten Zunahme gekommen ist. Jährliche Schwankungen sind noch aus ver-

schiedenen Ländern Europas bekannt und dürften unter anderem auf

unterschiedlich strenge Winter zurückzuführen sein.
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Bevorzugt und dichter besiedelt werden geschlossene Wälder, welche

sowohl alte Baumbestände wie auch viel Totholz aufweisen. Die Nahrung

des Waldbaumläufers besteht hauptsächlich aus Insekten und Spinnen,

welche aus den Rindenschuppen und Rissen im Baumstamm herausge-

sucht werden. Dabei bewegen sich die Vögel ruckartig den Stämmen und

Ästen entlang aufwärts. Gelegentlich wird die Nahrung auch am Boden

aufgenommen.

Der Gesang dauert rund drei Sekunden und erinnert etwas an die Blau-

meise. Er ist zugleich das beste Unterscheidungsmerkmal zum sehr ähnlich

gefärbten Gartenbaumläufer.Auch der Ruf, hoch und dünn «srri – srri»,

unterscheidet sich von der verwandten Art. Gelegentlich kommen auch

Mischsänger vor, welche die Gesänge beider Arten vortragen. Ein solcher

Vogel wurde Ende April 1994 bei Grafenscheuren gehört.

Meist im April wird das Nest in einer Höhe von null bis sechs Metern unter

abstehenden Rindenstücken, in Stammgabelungen oder auch in Holzstös-

sen angelegt. Die fünf bis sechs Eier werden durch das Weibchen in gut

zwei Wochen ausgebrütet. Nach weiteren rund 18 Tagen verlassen die Jun-

gen das Nest und werden noch etwa eine Woche von den Eltern ausser-

halb des Nestes gefüttert. Im Juni machen viele Paare eine Zweitbrut.

Die meisten Waldbaumläufersind standorttreu und nur wenige Vögel wer-

den während des Zugzeit im Herbst ausserhalb ihrer Brutgebiete gefan-

gen.

Der Gartenbaumläufer

Der Gartenbaumläuferist auf der Oberseite wie der Waldbaumläufer

gefärbt. Unterseits ist er etwas verwaschener, schmutzig weiss mit leicht

bräunlichen Flanken. Auch der Überaugenstreif hebt sich nicht so deutlich

ab wie bei der vorerwähnten Art. Er kommt von Nordwestafrika über Europa

bis an die Küste des Schwarzen Meeres vor. Den grössten Bestand – rund

60% – beherbergen Frankreich und Spanien. In der Schweiz ist er ein häu-

figer Brutvogel von den Niederungen bis gegen 900 m. Nur selten werden

Sänger noch oberhalb von 1300 m festgestellt. 

In Burgdorf ist der Gartenbaumläuferviel stärker verbreitet als der Wald-

baumläufer.Er besiedelt nicht nur alle Wälder im Gemeindegebiet, son-

dern ist auch in den Feldgehölzen, entlang der Emme sowie in Grünanla-

gen wie zum Beispiel dem Friedhof regelmässig anzutreffen. Wegen seiner

Häufigkeit wurde in den vergangenen Jahren kaum versucht, eine genaue

Brutpaardichte zu erheben. Anlässlich einer Kartierung sämtlicher Vogel-
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arten der Gemeinde Burgdorf zu Beginn der 90er-Jahre konnte der Gar-

tenbaumläuferin 23 von 26 über das ganze Gemeindegebiet verteilten

Probeflächen festgestellt werden. Damit erreichte er eine ähnlich grosse

Häufigkeit wie zum Beispiel Rotkehlchen und Star. Diese Situation dürfte

sich in den vergangenen Jahren kaum verändert haben.

Im Gegensatz zum Waldbaumläuferkommt der Gartenbaumläufernicht

in reinem Nadelwald vor. Er ernährt sich bevorzugt von Käfern, Ohrwür-

mern und Spinnen, im Winter gelegentlich auch von Schnecken und Säme-

reien. Während der Nahrungssuche bewegt er sich wie der Waldbaum-

läuferund stützt sich während des Aufwärtskletterns mit seinem Schwanz

am Stamm ab. Im Winter bilden Gartenbaumläufergelegentlich Schlaf-

platzgemeinschaften; dabei schliessen sich bis zu 20 Vögel kreisförmig mit

gesträubtem Gefieder zusammen und halten dabei engen Körperkontakt. 

Der Gesang, ein kurzes, rhythmisches «tü-tüü-tüteridü-tü», ist, wie die

deutlichen «ti-tüüt»-Rufe, das sicherste Unterscheidungsmerkmal zum

Waldbaumläufer.

Der Neststandort ist ähnlich wie beim Waldbaumläufer,doch brüten Gar-

tenbaumläufer auch häufig an Gebäuden hinter Fensterläden, unter Dach-

giebeln oder in Mauerritzen. Die fünf bis sechs Eier werden in 14 Tagen

durch das Weibchen ausgebrütet. Nach dem Schlüpfen Anfang Mai wer-

den die Jungvögel noch rund 18 Tage gefüttert, bis sie das Nest verlassen.

Bereits eine Woche später sind sie selbständig und in der zweiten Maihälfte

findet oft eine zweite Brut statt.

Der Mauerläufer

Der vorwiegend grauschwarz gefärbte Mauerläufermit dem langen, gebo-

genen Schnabel zeigt seine prächtigen, rot-schwarz-weiss gezeichneten,

runden Flügel erst beim Auffliegen. Sitzt er dagegen regungslos in einer

Felsnische, so ist er oft kaum zu entdecken. Während der Brutzeit unter-

scheidet sich das Männchen zudem durch eine tiefschwarze Kehle vom

schlichter gefärbten Weibchen.

In verschiedenen Unterarten erstreckt sich das Verbreitungsgebiet über die

Gebirge Europas bis nach China. In der Schweiz werden vor allem die Alpen

zwischen 1500 und 2000 m besiedelt. Im Tessin und im Jura nistet der Mau-

erläuferauch in tieferen Lagen, zum Teil unterhalb von 500 m. Die Vögel

der höheren Alpenregionen verlassen im Winter ihre Brutgebiete und sind

dann zum Beispiel an Felswänden, in Steinbrüchen oder auch an grossen

Gebäuden im Mittelland anzutreffen. 
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Im Flug entlang der Sandsteinfelsen wirkt der Mauerläufer wie ein grosser Schmet-

terling

Der Waldbaumläufer hat eine auffällig

weisse Unterseite und einen kürzeren

Schnabel als der Gartenbaumläufer

Baumläufer – hier der Gartenbaumläu-

fer – suchen ihre Nahrung häufig unter

der Rinde
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Meist von November bis März hält sich ein überwinternder Mauerläuferan

den Gisnauflühen von Burgdorf auf. Hier ist er bedeutend leichter zu ent-

decken als an den oft schwierig zugänglichen Brutplätzen in den Alpen.

Dies ist mit ein Grund, dass sich im Winter oft Ornithologen aus der ganzen

Schweiz, aber auch aus dem benachbarten Ausland bis hin zu amerikani-

schen oder australischen Vogelfreunden in Burgdorf aufhalten. Mit Feld-

stecher und Fernrohr wird dann vor allem die dritte Fluh abgesucht, um

einen Blick auf den seltenen Gast zu erhaschen. Gelegentlich hält sich der

Mauerläuferauch am Schlossfelsen oder an weiteren Sandsteingebäuden

im Stadtgebiet auf. Nur zweimal konnten in den vergangenen 20 Jahren

gleichzeitig zwei Vögel beobachtet werden; Mauerläufergelten auch in

ihren Winterquartieren als ausgesprochene Einzelgänger. 

Der tagaktive Mauerläuferbrütet an senkrechten Felswänden oder in stei-

len Schluchten, gelegentlich auch in Steinbrüchen und Nagelfluhfelsen. Er

ernährt sich von verschiedenen Insekten und Spinnen, welche er mit sei-

nem dünnen Schnabel aus Löchern und Ritzen im Fels hervorholt. Während

der Nahrungssuche klettert er hüpfend und flatternd die Felswand empor.

Dabei werden die Flügel immer wieder ruckartig geöffnet. Nach einigen
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In seinem Brutquartier hat das Männchen des Mauerläufers eine schwarze Kehle

und unterscheidet sich dadurch vom hellkehligen Weibchen
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Metern lässt er sich meist wieder mit angelegten Flügeln fallen und beginnt

erneut mit dem Absuchen. Der Gesang besteht aus langgezogenen, hel-

len Pfeiflauten und wird sowohl vom Männchen wie auch vom Weibchen

vorgetragen.

Anfang Mai beginnt das Weibchen mit dem Nestbau. Dazu werden dürre

Halme, Flechten, Haare und Federn verwendet. In der zweiten Maihälfte

werden drei bis fünf Eier gelegt. Nach einer Brutzeit von 19 Tagen schlüp-

fen die Jungvögel. Diese werden rund einen Monat von den Eltern gefüt-

tert, bis sie das Nest verlassen und nach einer weiteren Woche selbständig

sind.

Wer sich mehr für die Ornithologie in der Gemeinde Burgdorf interessiert, findet

Gleichgesinnte im Natur- und Vogelschutzverein Burgdorf.

T.  Haldimann, NVB, Badimatte 24, 3422 Kirchberg oder im Internet unter www.

birdlife.ch/burgdorf
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Ein Burgdorfer im Dienste der Schweizer Diplomatie

Der ehemalige Botschafter Dr. Kurt O. Wyss blickt auf seine Laufbahn zurück

Heinz Schibler

Nun soll es kurz vor Weihnachten im renommierten Berner Stämpfli-Ver-

lag erscheinen, das Buch, an dem der Autor während langer Zeit gearbei-

tet hat. Es trägt den Titel «Paradiesvogel im Goldenen Käfig» deshalb, weil

sich der Diplomat durch seinen Status vom Gros der Bundesangestellten

abhebt, ohne allerdings eine eigene Kaste zu bilden. Das Buch ist mehr als

nur ein Beschrieb des Aufstiegs des in Burgdorf aufgewachsenen Autors

in Spitzenfunktionen des schweizerischen Aussenministeriums. Es soll viel-

mehr auch eine Verteidigungsschrift für einen oft verkannten Beruf sein,

in dem der Diplomatengattin eine äusserst wichtige Rolle zukommt.

Als Zielpublikum werden in Aussicht genommen:

–Direktinteressierte an schweizerischer Diplomatie und Aussenpolitik

–Leser, die mehr über den wenig bekannten und oft missverstandenen

Diplomatenberuf erfahren möchten

–Interessierte an Gegenwartsgeschichte

–Leser, die sich für Menschenkenntnis und Führungsfragen interessieren

–Leser, die Schilderungen aus weit entfernten Weltgegenden schätzen

–Leser aus der Umgebung von Burgdorf und Bern, wo der Autor aufge-

wachsen ist

–Alle, die gerne Biografien lesen

Der 1939 geborene Kurt O. Wyss trat 1972 in den Dienst des Departements

für auswärtige Angelegenheiten ein und leitete ab 1987 verschiedene Bot-

schaften, vor allem im arabisch-muslimischen Raum. Dazwischen wurden

ihm Aufgaben an der Zentrale in Bern übertragen. Nach 32 Jahren trat er

Mitte 2004 in den Ruhestand.

In seinem rund 320 Seiten umfassenden Buch blickt er nun auf seine wech-

selvolle und erfolgreiche Karriere zurück. Er beschreibt darin nicht nur die
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Tätigkeit auf den einzelnen Stationen, er gibt auch einen aufschlussreichen

Einblick in das Wirken des Diplomaten vor Ort. Er hat sich dabei nicht

gescheut, gewissen Vorgesetzten gegenüber kritische Töne anzuschlagen.

Seine Eltern führten an der Schmiedengasse, also im Herzen der Altstadt,

das bekannte Lederwaren- und Bodenbelagsgeschäft. 1958 erlangte er am

hiesigen Gymnasium die Maturität im Typus B. Wichtig war ihm in dieser

Zeit die für das ganze Leben gewonnenen Freundschaften in der Mittel-

schulverbindung Bertholdia, in der er das Cerevis «Goal» erhielt. Dieser

Studentenname spielt auf eine weitere Freizeitbeschäftigung an: In den

damals noch glorreichen Zeiten des Feldhandballs stand er als Torhüter der

ersten Mannschaft unseres ehemaligen Bürgerturnvereins zwischen den

Pfosten. Die Meisterschaftsspiele der Nationalliga B jeweils am Sonntag-

morgen auf dem Sportplatz beim Schwimmbad erfreuten sich stets eines

grossen Zuschaueraufmarschs.

An den Universitäten Bern und London studierte Wyss anschliessend Ang-

listik und Geschichte. Mit einer Doktorarbeit über den modernen engli-

schen Schriftsteller Evelyn Waugh schloss er seine Studien ab. Eigentlich

wollte er Gymnasiallehrer werden. Dem Autor war nicht in die Wiege gelegt

worden, dass er dereinst Diplomat werden sollte. Als er aber eines Tages

auf der Titelseite der Schweizer Illustrierten das Porträt einer jungen Diplo-

matin sah und einen Artikel über die Aufnahmebedingungen sowie die

Anforderungen an das Diplomatenleben las, entschied er, sich für die Zulas-

sungsprüfung zum diplomatischen Dienst anzumelden. Das Auswahlver-

fahren war sehr streng, doch mit einem abgeschlossenen Hochschulstu-

dium in Jura, in Betriebswirtschaft oder wie er, in einem geisteswissen-

schaftlichen Fach, waren gute Voraussetzungen vorhanden, um aufge-

nommen zu werden. Ein vollendetes Universitätsstudium ist jedenfalls

Bedingung. Neben einer umfassenden Allgemeinbildung (in Schweizer

Geschichte, Weltgeschichte, Völkerrecht, Bundesstrafrecht, Wirtschaft,

Kultur usw.) waren vor allem der Charakter und die Anpassungsfähigkeit

des Bewerbers oder der Bewerberin für eine Wahl letztlich ausschlagge-

bend.

Wyss absolvierte zuerst eine zweijährige Probezeit in verschiedenen Abtei-

lungen der Bundesverwaltung und im Ausland. Als Stagiaire war er in Bern

und Warschau tätig. Die polnische Hauptstadt war sein erster Aussenpos-

ten. Es war die Zeit Mitte der 1970er-Jahre, als der Kalte Krieg das Welt-

geschehen noch dominierte. Diese Station war seine erste und letzte in

einem (ehemaligen) Ostblockland. Er schildert eindrücklich, wie schwierig,

136

135-146_Wyss.qxd  20.10.2010  8:07 Uhr  Seite 136



aber auch einmalig die Position eines Schweizer Diplomaten unter solchen

Umständen war. Misstrauen herrschte vor und allenthalben war Vorsicht

geboten – selbst im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht!

Zurückberufen nach Bern, konnte Wyss nach bestandener Schlussprüfung

mit einem Handschlag des damaligen Aussenministers Pierre Graber das

Dokument entgegennehmen, das ihn zum Diplomaten beförderte. Er

wurde der Zentrale der Politischen Abteilung I, zuständig für die Staaten

der nördlichen Hemisphäre, zugeteilt. Im Zusammenhang mit der KSZE

(Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) hatte er sich auch

mit praktischen Fragen der Menschenrechte und Familienzusammen-

führungen zu befassen. «Hier fehlten mir aber Entfaltungsmöglichkeiten

und Freiheiten, die ich in Warschau dank einem weltoffenen Vorgesetzten

hatte», hält er fest. «Es dauerte eine Zeit, bis ich realisierte, dass hartes Brot

in der Zentrale essen zu müssen genauso zum Beruf eines Diplomaten

gehört wie Einsätze im Ausland.»

Als wichtigstes Ereignis seiner knapp vierjährigen Tätigkeit im EDA bezeich-

net er die Heirat 1976 mit seiner grossen Liebe Françoise Labasque, einer

jungen Pariserin, die zum Deutschlernen zu ihrer Patin nach Bern eingela-

den worden war. Für ihn «wird es immer an ein Wunder grenzen, warum

die bei Schweizer Diplomaten und Botschaftskreisen so begehrte, hübsche

und intelligente Französin dem spröden Charme des Emmentalers erliegen

konnte», schreibt er mit einem Augenzwinkern. Mit ihr hatte der junge

Diplomat wirklich das grosse Los gezogen, dies lässt sich aus eigenen Beob-

achtungen und solchen anderer bestätigen. Sie war auf den verschiedenen

Aussenstationen und in jeweils anderen Sprach- und Kulturräumen eine

perfekte Gastgeberin. Wenn man bedenkt, wie oftmals die Familie Wyss

mit ihren beiden Söhnen Arbeitsort und Wohnsitz wechseln musste – von

Bern ins Ausland und umgekehrt – dann sind auch Organisationstalent,

Anpassungsfähigkeit und nicht zuletzt die Belastbarkeit der Gattin gefragt.

1978 wurde Wyss als erster Mitarbeiter im Rang eines Botschaftssekretärs

unserer Vertretung in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zugeteilt.

Obschon dieser Wechsel für die junge Familie einem gewaltigen Kultur-

schock gleichkam, beschreibt er auch die landschaftlichen Schönheiten die-

ses riesigen Inselstaates im fernen Südostasien. Er lernte das Land auf etli-

chen Ausflügen näher kennen und man war froh, dem Hexenkessel Jakarta

mit seiner Millionenbevölkerung für einige Zeit entfliehen zu können.

Immerhin: Ein Höhepunkt war 1980 der Swissair-Eröffnungsflug nach die-

ser Destination. Eine hochkarätige Delegation, an der Spitze Bundesrat Kurt
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Furgler und alt Bundesrat Rudolf Gnägi, reiste mit – auf Kosten der Swiss-

air notabene. Wyss zeigte sich von der Persönlichkeit des damaligen Vize-

präsidenten unserer Landesregierung, dem sprachgewandten und in allen

Lagen sicher auftretenden Kurt Furgler sehr beeindruckt.

Der nächste Aussenposten war Mexico-City, wo Wyss 1983 zum Bot-

schaftsrat avancierte. Auf einen schwierigen Anfang folgte eine Bot-

schaftsbesetzung als erste Bewährungsprobe und dann die allgemeine

Wirtschaftskrise. Er spricht von Mexico-City, das auf über 2000 Metern über

Meer liegt, als «einem pulsierenden Katastrophengebiet». Aber auch hier

gab es in der Freizeit die Naturschönheiten dieses riesigen Landes mit sei-

nen teils noch aktiven Vulkanen zu bewundern.

Als er 1984 nach Bern zurückkehrte, wurde er zum Stellvertretenden Chef

des Politischen Sekretariats, einer Art «think tank», befördert. Hier machte

er eine schwierige Lebens- und Berufsphase durch, weil er sich mit seinem
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Gratulationstour als Geschäftsträger aus Anlass des indonesischen Nationalfeier-

tages, 17. August 1980. Von links nach rechts: Wyss’ Frau Françoise, Botschafter

Wyss, Staatspräsident Suharto, Mrs. Tien Suharto, Vizepräsident Adam Malik
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Vorgesetzten überhaupt nicht verstand – und umgekehrt. «Aussenminister

Pierre Aubert erlöste mich dann von meinem Peiniger», heisst es vielsa-

gend.

Bis er den freigewordenen Posten des Stellvertretenden Chefs der ihm

bekannten Politischen Abteilung I antreten konnte, wurde Wyss noch einige

Monate nach Jordanien abkommandiert, wo er als erster Schweizer Diplo-

mat in persönlichen Kontakt mit PLO-Chef Yasser Arafat trat. In Amman

hatte er das jordanische Teilstück einer Nahostreise von Bundesrat Pierre

Aubert vorzubereiten, weil der dortige Botschafter wegen Beinbruchs aus-

gefallen war.

Nach zwei Jahren stellte ihm Staatssekretär Edouard Brunner einen Bot-

schafterposten in Aussicht. Er bezeichnet Brunner als einen der brillantes-

ten Köpfe, den er in seiner Karriere erlebt hat.

1987 berief ihn der Bundesrat zum ersten Botschafter der Schweiz im Stadt-

staat Singapur. Angesichts der steigenden Bedeutung der südostasiatischen

Handelsmetropole schien es der Landesregierung angezeigt, dort die

eigene diplomatische Vertretung aufzuwerten. Akkredidiert wurde Wyss

zugleich im benachbarten Sultanat Brunei. Dessen Staatschef gehörte und

gehört wohl noch immer zu den reichsten Männern der Welt, und diesen

exotischen Prunk im Palast erlebte Wyss hautnah, als er in einer feierlichen

Zeremonie mit verschiedenen Bücklingen dem Sultan sein Beglaubigungs-

schreiben überreichte.

Zu den Höhepunkten des Aufenthalts in Singapur zählte der Besuch von

Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz, der auf seiner langen Reise zum Besuch

der Weltausstellung im australischen Brisbane einen Zwischenhalt ein-

schaltete. Köstlich, wie Wyss diese Visite von 1991 unseres damaligen Volks-

wirtschaftsministers schildert. Seine Leute hatten alle Hände voll zu tun,

um den lebensfrohen Romand zu dessen Zufriedenheit zu verköstigen. Vor

allem bei der Weinwahl zeigte er sich als kritischer Gourmet. Wyss hatte

nämlich geglaubt, dem Magistraten einen besonderen Gefallen zu berei-

ten, indem er den offiziellen 700-Jahr-Jubiläumswein offerierte, was den

Bundesrat zur ungläubigen Bemerkung veranlasste: «Wyss, musste ich

wirklich diesen langen Weg nach Singapur machen, um denWein vorge-

setzt zu bekommen?» Diese negative Reaktion war für den Herrn Bot-

schafter völlig unverständlich; was er jedoch nicht wusste, war der Um-

stand, dass sich Delamuraz vehement – wenn auch vergeblich – dafür 

eingesetzt hatte, diesen «eidgenössischen» Jubiläumswein nicht in den

Handel kommen zu lassen. Der Tropfen war für ihn nämlich ein unakzep-
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tierbares Gemisch aus verschiedenen Weingegenden der Romandie. Das

hinderte den Magistraten allerdings nicht, davon ausgiebig zu trinken!
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Im Rahmen einer Reportage zur 700-Jahr-Feier der Schweizerischen Eidgenossen-

schaft zierte das Botschafterehepaar Wyss-Labasque die Titelseite des Monats-

magazins «Singapor Tatler» vom Juni 1991
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Anfang 1992 wurde Wyss mit der Leitung der Botschaft in Damaskus

betraut und die Familie zog mit ihren beiden heranwachsenden Söhnen ins

ganz arabisch-muslimisch geprägte Syrien. Dieses Land grenzt wohl im

Nordwesten ans Mittelmeer, ist aber grösstenteils ein Wüstenstaat. Es zeich-

net sich durch eine alte Kultur aus, sodass der an Kunstschätzen interes-

sierte Besucher voll auf seine Rechnung kommt. Syrien ist seit Erlangung

seiner Unabhängigkeit ein Einparteienstaat mit einer ausgesprochen star-

ken Stellung des Präsidenten, der in einem gut bewachten riesigen Burg-

palast über der Hauptstadt residiert. Im ganzen Land ist die totale Über-

wachung zu spüren. Bis heute ist Syrien ein grosser Widersacher Israels und

der ganze Nahostkonflikt stand naturgemäss bei der täglichen Arbeit von

Botschafter Wyss im Vordergrund. In den Buchpassagen über diese Zeit

wird eine gewisse israelkritische Haltung deutlich; die Unnachgiebigkeit des

Judenstaates gegenüber seinen arabischen Nachbarn bereitet ihm keine

Freude. Die Damaszener Jahre waren für ihn eine arbeitsintensive Zeit. Aber

immerhin liess er es sich nicht nehmen, fast jeden Freitag – dem Feiertag
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Nach der Überreichung des Beglaubigungsschreibens an den syrischen Staatsprä-

sidenten Hafez al-Assad, Januar 1992
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der Moslems – über Berg und Tal nach Beirut zu fahren. Im Norden der liba-

nesischen Hauptstadt konnte er auf einem sehr schön gelegenen Platz sei-

nem Hobby, dem geliebten Golfsport, frönen. Der Schreibende durfte mit

der Familie Wyss samt Chauffeur einen solchen Tagesausflug miterleben.

Er wird diesen nie vergessen. Insbesondere die rigorosen Kontrollen an der

Grenze und die fantastische Aussicht hinunter auf Beirut und das Mittel-

meer, als wir die letzte Bergkette überquert hatten, werden mir immer in

Erinnerung bleiben. Ein mulmiges Gefühl beschlich uns auch, als wir im

Schritttempo durch den von der Gottespartei «Hizbollah» geprägten Stadt-

teil fuhren, wo viel Volk auf den Beinen war und aus den Lautsprechern

anlässlich des Freitagsgebets harsche Töne gegenüber Israel zu vernehmen

waren. Die Übersetzung lieferte unser Chauffeur, ein Syrer.

Die Tätigkeit im Nahen Osten währte aber nicht lange. Als 1995 sein dama-

liger Chef, Bundesrat Flavio Cotti, eine Reorganisation des EDA vornahm,

wählte ihn die Landesregierung zum Chef des neu geschaffenen diploma-

tischen Inspektorats. Wyss war Cotti zwei Jahre vorher an der jeweils Ende

August in Bern stattfindenden Jahreskonferenz des diplomatischen Korps

aufgefallen, weil er als Einziger seiner Gilde offen aussprach, was den

Berufsdiplomaten missfällt: die Quereinsteiger. Natürlich kommt dieses

Thema auch im Buch recht ausführlich zur Sprache. Deutlich verwahrt sich

Wyss dagegen, dass solche vom Bundesrat berufene Persönlichkeiten aus-

serhalb des EDA plötzlich besser sein sollten als jene, welche den «klassi-

schen» Weg der Ausbildung absolviert hatten. In einem eigenen Kapitel

mit dem Titel «Thomas Borer oder der gescheiterte Ausbruch aus dem gol-

denen Käfig» rückt er das Bild über den ehemaligen Kollegen zurecht, der

vor allem in Berlin zusammen mit seiner glamourösen Gattin aufgetreten

war, das moderne Botschafterehepaar par excellence zu verkörpern.

Ihm wurde damit die verantwortungsvolle, aber nicht immer dankbare Auf-

gabe übertragen, unsere Vertretungen im Ausland zu kontrollieren. Mit

einem kleinen Stab von Mitarbeitern inspizierte Wyss in viereinhalb Jahren

48 Botschaften und Konsulate. Dass dies eine aufreibende Tätigkeit war,

liegt auf der Hand, nicht nur wegen der vielen Reisen und Berichterstat-

tungen an die Zentrale; man kann sich auch vorstellen, wie etwa altge-

diente Diplomaten reagierten, wenn plötzlich der «Polit-Kommissar» aus

Bern bei ihnen auftauchte.

Cotti war jener Departementschef, mit dem Wyss im Laufe seiner Karriere

am meisten zu tun hatte. Er widmet ihm denn auch ein eigenes Kapitel

und beschreibt ihn als «janusköpfige Persönlichkeit». Der Kernsatz lautet:
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«Während sich Bundesrat Cotti der Öffentlichkeit charmant lächelnd und

umgänglich zeigte, lernten wir ihn im Aussenministerium als einen macht-

besessenen, griesgrämigen, Furcht einflössenden und stets nur fordernden

Chef kennen.» Mit dieser Beurteilung des Tessiner Magistraten ist Wyss bei

weitem nicht der Einzige. Er hat mit ihm wie andere auch manch harten

Strauss ausgefochten. Etliche Insider sind der Auffassung, die Schaffung

des diplomatischen Inspektorats sei die beste der von Cotti ins Leben geru-

fenen Reformen gewesen.

Viereinhalb Jahre Inspektionstätigkeit waren eine lange und beschwerliche

Zeit. So war Wyss nicht unglücklich, als ihm der Bundesrat zu Beginn des

Jahres 2000 erneut die Leitung einer Botschaft anvertraute. Er wurde Mis-

sionschef in Ankara, der türkischen Hauptstadt. Dies sollte die letzte Sta-

tion seiner Laufbahn sein. Das viereinhalbjährige Wirken im Land an der

Schnittstelle zwischen Europa und Asien, zwischen Orient und Okzident,

zwischen Christentum und Islam, war alles andere als ein Honiglecken. Seit

langem belastete das Kurdenproblem die türkisch-schweizerischen Bezie-

hungen. Dazu kam während seiner Amtszeit die Auseinandersetzung um

die armenische Genozidfrage. Sie führte zu einer der grössten Enttäu-
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Überreichung des Beglaubigungsschreibens an den Staatspräsidenten der Republik

Türkei, Süleiman Demirel, Mai 2000
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schungen in seiner Karriere: Der unmittelbar bevorstehende Besuch der

damals neuen Aussenministerin Micheline Calmy-Rey wurde seitens der

türkischen Regierung kurzerhand abgesagt. Immerhin durfte er kurz vor

seiner Pensionierung noch den Besuch von Bundespräsident Joseph Deiss

und VBS-Chef Samuel Schmid erleben. Sie vertraten unser Land am NATO-

Gipfel in Istanbul im Rahmen der «Partnerschaft für den Frieden». Deiss ist

in den Augen von Wyss der eigentliche Architekt der Normalisierung in den

schweizerisch-türkischen Beziehungen. Rückblickend hält er fest, dass sein

letzter Einsatz in der Türkei von 2000 bis 2004 einem Allroundposten gleich-

gekommen sei, der ihn wirtschaftlich, kulturell und politisch stark gefor-

dert habe.

Es ist naheliegend, dass sich der Autor auch grundsätzliche Gedanken über

den Beruf des Diplomaten macht. In einem besonderen Abschnitt mit dem

Titel «Diplomatie im Wandel – Plädoyer für eine oft missverstandene Berufs-

gattung» äussert er sich recht ausführlich zu diesem Thema. Er hat übri-

gens dazu in seiner Heimatstadt Stellung genommen, sei es in der Casino-

Gesellschaft, im Gymnasium oder in der Bertholdia. «Ein Botschafter ist das
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Der AKP-Vorsitzende Tayyip Erdogan empfängt Wyss im Juni 2002 zu einem offi-

ziellen Gespräch, kurz bevor er zum türkischen Ministerpräsidenten gewählt wurde

(Foto: «Turkish News»)
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verlängerte Auge und Ohr des Bundesrates, ein legaler Spion also», hält er

fest. Dabei geht es vor allem darum zu beobachten, was sich in einem Land

abspielt, und dies dem EDA zu berichten. «Öffentlichkeitsarbeit ist sehr

wichtig. Ein guter Diplomat sitzt nicht nur im Büro, sondern muss die Kon-

takte zu Behörden und Bevölkerung schaffen, Land und Leute kennen und

verstehen lernen», lautet sein Credo.

Es sei an dieser Stelle eine persönliche Bemerkung erlaubt: Ohne Zweifel

kann gesagt werden, dass das Ehepaar Kurt und Françoise Wyss-Labasque

die hohen Ansprüche, welche an diesen Beruf gestellt werden, bestens

erfüllt hat. Auf allen Aussenposten hat es unser Land engagiert und erfolg-

reich vertreten. Dies belegen nicht nur eigene Beobachtungen, sondern

auch der Dank, den die oberste Chefin unserer Diplomatie beim Rücktritt

infolge Erreichens der Altersgrenze ausgesprochen hat. In ihrem Abschieds-

schreiben, datiert vom 11. Juni 2004, würdigte Bundesrätin Micheline

Calmy-Rey die langjährige Tätigkeit von Botschafter Dr. Kurt O. Wyss mit

folgenden Worten:

«Es wurden Ihnen sowohl in der Zentrale wie an vorderster Front im Aus-

land wichtige, anspruchsvolle Aufgaben übertragen, die Sie mit Scharfsinn

und dem Ihnen eigenen Taktgefühl erfüllt haben. Das Departement konnte

stets von Ihren vielen Talenten profitieren. Ankara ist eine Position, die viel

Fingerspitzengefühl sowie Rücksichtnahme auf verschieden gelagerte kul-

turelle, religiöse und politische Sensibilitäten erfordert – also klassische

diplomatische Tugenden. Auch in den zuweilen hektischen Momenten in

den bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Türkei konnte

ich mich stets auf Ihr Engagement verlassen. Ihre Leitung der Mission, die

sowohl hinsichtlich der aussenpolitischen Stellung des Gastlandes als auch

mit Blick auf die schwierigen bilateralen Beziehungen besondere Ansprüche

stellte, war vorzüglich.»

Lobend wird auch seine Pionierarbeit als diplomatischer Inspektor erwähnt.

Als Wyss im Juli 2004 in den Ruhestand entlassen wurde, hatten er und

seine Gattin es auf insgesamt vierzehn Übersiedlungen gebracht. Dazu

kamen noch fünf kleinere Umzüge, die der Diplomat als Junggeselle

während der Ausbildung und am Anfang seiner Karriere zu bewältigen

hatte. Wenn man sich vor Augen hält, welche Umtriebe jede dieser Ver-

setzungen nach sich zog, pflichtet man dem Autor bei, dass er – bei aller

Liebe zum Beruf – das Ende dieses modernen Nomadentums zu schätzen

wusste.
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Das Ehepaar Wyss lebt heute mehrheitlich in Frankreich. In der Auvergne

hatte es 1993 im Hinblick auf das Altenteil einen Landsitz erworben, der

zwischen Vichy und Clermont-Ferrand liegt und ihm grosse Freude berei-

tet. Endlich in den eigenen vier Wänden zu wohnen, ohne ständig ans

Zügeln zu denken, verleiht zusätzliche Sicherheit und Geborgenheit.

Wyss hat aber den Kontakt zur Schweiz und insbesondere zu seiner Vater-

stadt Burgdorf immer aufrechterhalten. So nimmt er regelmässig am jähr-

lichen Stiftungsfest der Mittelschulverbindung Bertholdia teil und ist auch

sonst an kulturellen und gesellschaftlichen Anlässen anzutreffen. Die Solen-

nität bietet jeweils Gelegenheit, alte Freundschaften und Bekanntschaften

aufzufrischen.

Das Interesse des Ehepaars Wyss-Labasque, andere Länder kennenzuler-

nen, hat auch jetzt kaum nachgelassen, selbst wenn sich die Reisetätigkeit

vorwiegend auf den guten alten Kontinent Europa beschränkt, wo es indes-

sen eine unglaubliche Fülle an Sehenswürdigkeiten zu bestaunen gilt.

Trotz aller Widerwärtigkeiten, die mit seinem Metier verbunden sind, hat

es Kurt Wyss nie bereut, Diplomat geworden zu sein. Am Schluss seines

Buches hält er fest: «Wenn ich noch einmal vorne anfangen könnte, würde

ich wieder den Diplomatenberuf wählen.» Es gibt wohl kein schöneres

Kompliment an einen Berufsstand!

Kurt O. Wyss-Labasque, «Paradiesvogel im goldenen Käfig: Mexiko, Singapur,

Ankara... ein Diplomatenleben», Stämpfli Verlag AG, Bern, ISBN 978-3-7272-1307-

6, ca. 320 Seiten, erscheint im Dezember 2010, CHF 39.80.
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Jahresbericht des Rittersaalvereins 2009/10

Trudi Aeschlimann

Anlässlich der Hauptversammlung vom 4. Mai 2009 durften die Anwesen-

den einen interessanten bebilderten Vortrag zum Thema «Mythos Gold»

von Werner Lüthi, Leiter des Helvetischen Goldmuseums, geniessen.

Dani Duttweiler organisierte für unsere Vereinsmitglieder eine Besichtigung

in den Hallen des ehemaligen AMP. Was uns da am 19. September 2009

aus den Beständen des Vereins Schweizer Armeemuseum an Fahrzeugen

präsentiert wurde – von der Sanitätskutsche über den Schützenpanzer bis

zum Militärvelo – war wirklich beeindruckend.

Ende 2009 trat der letzte Regierungsstatthalter von Burgdorf, unser Vor-

standsmitglied Franz Josef Haussener, in den Ruhestand, und seine Mitar-

beiter (darunter Museumsleiter Werner Lüthi) mussten wegen der kanto-

nalen Verwaltungsreform ihre Büros von Schloss Burgdorf nach Langnau

zügeln, was auch Auswirkungen auf unseren Museumsbetrieb hat. 

Im Frühling 2010 sind die Bagger auf dem ehemaligen Zeughausareal in

Burgdorf aufgefahren, wo innert der nächsten Monate ein neues Verwal-

tungsgebäude und ein grösseres Gefängnis entstehen sollen.

Im April 2010 hat die Stadt Burgdorf schliesslich ein Evaluationsverfahren

für neue Nutzungen des Schlosskomplexes gestartet.

Die drei Museen warten gespannt auf die Resultate dieser Abklärungen.

Für das Schlossmuseum ist der Standort in unserer einmaligen Burganlage

von zentraler Bedeutung, und dem 1886 gegründeten Rittersaalverein ist

es ein stetes Anliegen, die Kulturgeschichte von Stadt und Region Burg-

dorf historisch fundiert, ästhetisch ansprechend, aber auch unterhaltsam

darzustellen und zu vermitteln. 

Über die Aktivitäten des Schlossmuseums in der vergangenen Berichts-

periode (HV 2009 bis HV 2010) geben die folgenden Zeilen Auskunft.
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Ausstellungen

Das Jubiliäum «150 Jahre Berner Kantonalbank in Burgdorf» regte uns an,

in den Sommermonaten 2009 eine Ausstellung «Rund ums Geld – Von der

Kaurischnecke bis zur Kreditkarte»zu präsentieren. Das Archiv der Kanto-

nalbank in Bern stellte dazu interessante ältere Stücke zur Verfügung. Mit

diesem Material, andern Leihgaben und zum Teil recht wertvollen Objek-

ten aus den Sammlungen des Rittersaalvereins schuf Ausstellungsmacher

Werner Lüthi eine informative Sonderausstellung, die sich – neben dem

üblichen Publikum – Kunden und Mitarbeiter der BEKB in Burgdorf bei spe-

ziellen Führungen erläutern liessen. 

Noch kostbarer war das Ausstellungsgut in der am 18. Oktober 2009 eröff-

neten Sonderausstellung des Helvetischen Goldmuseums. Die Galerie Walu

in Zürich stellte dafür Leihgaben zum Thema «Gold in der Kunst Westafri-

kas»zur Verfügung. Unterdessen werden unsere Sonderausstellungsräume

durch eine museumseigene Alarmanlage geschützt.

Im Kabinett gings nach der «Mondschau»himmlisch weiter: ab Dezember

2009 bevölkerten zahlreiche, meist musizierende «Weihnachtsengel»die

Vitrinen, im Februar 2010 abgelöst durch «Schutzengel»,die auf den um

1900 entstandenen Bildern Kinder durch gefährliche Situationen begleiten. 

Veranstaltungen

An der von Vorstandsmitglied Dani Duttweiler im Schlosshof organisierten

öffentlichen Bundesfeier,mit dem üblichen Armbrustschiessen und Kin-

derspielen, erfreute dieses Jahr die Kapelle «Echo vom Säntis» die Besu-

cher mit Talerschwingen und anspruchsvoller Volksmusik.

Am Mittelaltertagvom 16. August kehrten die Zähringer samt Fahne auf

ihre Burg zurück, wo Speis und Trank angeboten und altes Handwerk

demonstriert wurde.

An der Burgdorfer Kulturnachtvom 17. Oktober erklang alte englische

Musik im Rittersaal.

Am Spielfestvom 18. November konnten Gross und Klein im Schloss ver-

schiedenste Spiele drinnen und draussen ausprobieren.

Am Sonntag, 6. Dezember führten wir parallel zu dem in der Stadt Burg-

dorf stattfindenden Adventsmarkt auf dem Schloss oben einen romanti-

schen Weihnachtsmarktin festlichem Ambiente durch.

Am 31. Dezember beteiligten sich die Museen an der Extranacht,einer spe-

ziellen Silvesterfeier, die in Burgdorf alle fünf Jahre durchgeführt wird.

Bei all unseren Veranstaltungen hatten wir im Jahr 2009 Wetterglück! 
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Am 22. und 23. Januar 2010 lautete das Motto «Musikschloss»,denn die

9. Schlossnächte waren angesagt. Über 600 Besucher nahmen an dem von

Anneliese und Ruedi Boss inszenierten Stationentheater zu Händel, Haydn

& Co. in der nächtlichen Burg teil, an dem rund 80 Personen vor und hin-

ter den Kulissen mitwirkten. 

Neben anderen grafischen Aufgaben übernahm Andrea Lüthi auch dieses

Jahr wiederum die Gestaltung von Plakat und Flyerfür die Schlossnächte. 

Besuch, Bildung, Vermittlung

Im Kalenderjahr 2009 haben rund 12500 Personendas Schloss besucht,

inkl. Teilnehmer an museumpädagogischen, szenischen und normalen

Führungen sowie allen andern Anlässen. So besuchten zum Beispiel 70 Mit-

glieder des historischen Vereins des Kantons Bern am 7. November die Burg-

dorfer Altstadt und Teile der Burg. Wie in andern Museen auch führte die

allgemeine Wirtschaftslage zu einem Besucherrückgang (ca. 16%) gegen-

über dem Vorjahr. Allerdings war 2008 für uns ein Spitzenjahr gewesen,

nicht zuletzt wegen der Präsenz von Burgdorf in den Medien, in Zusam-

menhang mit dem damals vom Kanton geplanten Schlossverkauf.

Unser Gazetten-Redaktor und die beauftragten Führerinnen und Führer

setzten sich engagiert für die Museen ein und das Personal in Sekretariat

und Hausdienst sowie an der Kasse sorgte für reibungslose Abläufe. Auf

Ende Saison 2009 ist Madeleine Schneider aus Altersgründen vom Kas-

sendienst zurückgetreten. Ihr und allen andern Angestellten und Beteilig-

tendanke ich hiermit herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz.

Sammlung

In der Berichtsperiode sind dem Rittersaalverein wiederum viele Objekte

geschenkt worden. Wenn es sich um Dokumente und Fotografienhandelt,

lagern diese Stücke oft längere Zeit bei der Schreibenden zu Hause. Vor

der Aufnahme in unsere Datenbank müssen die Dokumente entziffert

(deutsche Schrift!), geordnet und bestimmten Bereichen zugeteilt werden.

Verschiedene Objekte erhielten eine fachmännische Restaurierung, darun-

ter mehrere Assignaten(französische Papiergeldscheine), die wir bei der

Geldausstellung 2009 präsentierten, und ein seltenes Oelbild 1766,ge-

schaffen vom Burgdorfer Maler Samuel Hieronymus Grimm, dem unsere

Sonderausstellung 2010/11 gewidmet sein wird.

Das ausbezahlte Legatvon Frau Elisabeth Roth-Lauterburg wollen wir im

Sinne der Verstorbenen für eine ganz spezielle Anschaffung einsetzen.
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In der Ausstellung «Rund ums Geld» war eine Zwanzigernote von 1922 mit dem

«Vreneli»-Porträt (links aussen) zu sehen
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Die Kapelle «Echo vom Säntis» beim Talerschwingen am 1. August 2009

Vertreter der drei Museen im Schloss posieren vor der neuen Zähringerfahne 

(Fotos: Hans Aeschlimann, Burgdorf)
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Kurz- und mittelfristige Leihgabendes Rittersaalvereins gingen zu Ausstel-

lungszwecken an die Röhrenhütte Bäriswil, die Gotthelfstube Lützelflüh,

das Museum Ballenberg und andere Institutionen. 

Bilder aus unseren Beständen dienten zum Beispiel als Illustrationsvorlagen

für den neuen Kunstführer zur Stadtkirche Burgdorf und eine Abhandlung

über historische Stadtansichten in der Schweiz.

Für seine Diplomarbeitan der Schola Cantorum Basiliensis erfasste stud.

Keal Couper unsere beiden Tenorposaunen von 1697 (vom Instrumenten-

bauer Carl Kodisch in Nürnberg geschaffen) nach wissenschaftlichen Kri-

terien.

Schliesslich fiel der Startschuss für das Forschungsprojektdes Archäologen

Dr. Andreas Heege zur wissenschaftlichen Erschliessung der im deutsch-

sprachigen Raum vorhandenen Bäriswiler Keramik(zweite Hälfte 18. bis

frühes 19. Jahrhundert). Wir freuen uns sehr auf den entsprechenden Kata-

log, der auch die Bestände des Schlossmuseums umfassen wird.
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Donatoren aus Burgdorf Auswärtige Donatoren

Trudi und Hans Aeschlimann Christoph Beck, Rütschelen

Grosse Apotheke Peter Geiser, Langenthal

Heidi Baumgartner Annekäthi Hänseler, Rüttenen

Theo Blättler Franz Haussener, Lyssach

Heinz Fankhauser Francis Jenzer, Kirchberg

Yvonne Greisler Lotte Maeder-Ewald, Lupfig

Haller + Jenzer AG Ernst Roth, Bern

Peter van Laer René Schnell, Oberwil BL

Peter Lehmann Erbengemeinschaft Schürch, Wynigen

Martin Leuzinger Rudolf Stüssi, Münchenbuchsee

Nachlass Lüthi (Metzgerei)

Esther und Mathias Münger-Mathys

Pauli AG

Regierungsstatthalteramt Burgdorf

Bendicht Schneider

Christine Schoch-Bühlmann

Marguerite und Ernst Seiler

Max Spalinger, Stiftung Lerchenbühl

Stadtpolizei Burgdorf

Hans Stauffer

Allen Spenderinnen und Spendern, die uns mit Objekten, Barbeträgen oder Ver-

günstigungen bedacht haben, sei hiermit herzlich gedankt!
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Helvetisches Goldmuseum Burgdorf

Werner Lüthi

Sonderausstellung

Ab März 2009 zeigte das Goldmuseum die Ausstellung «Gold in West-

afrika». Sie widmete sich vor allem der Goldgewinnung und dem Gold-

handel. Als Ergänzung dazu eröffnete das Museum am 18. Oktober 2009

in den drei Sonderausstellungsräumen des Schlossmuseums zusätzlich eine

Ausstellung mit Goldschmuck und Insignien der Akan und Ashanti aus

Ghana und der Elfenbeinküste. Es gibt weltweit nur vier Museen, welche

anzahlmässig und in der Qualität der Objekte eine grössere Sammlung von

Goldschmiedearbeiten dieser Art zeigen können. Es sind dies das British

Museum in London, das Museum of Fine Arts in Houston, das Gold of

Africa Museum in Kapstadt und das Museum Liauning in Neuhaus, Öster-

reich. Die Ausstellung hat denn auch Publikum weit über die Landesgren-

zen hinaus angezogen. So gab es begeisterte Besucher, die von Köln aus

einen Tagesausflug nach Burgdorf machten, um diese Ausstellung zu

besichtigen!

Die in Ghana und der Republik Elfenbeinküste beheimateten Akan sind

bekannt dafür, dass sie Gold formvollendet und filigran verarbeitet kön-

nen. Die Kunstwerke sind gekennzeichnet durch meisterhafte Fertigung

und Verarbeitung, schöpferische Vielfalt und Fantasie.

Goldschmiede trifft man im Gebiet der Akan vom 15./16. Jahrhundert an.

Die ersten Belege für Goldschmuck an der Elfenbeinküste stammen aus

dem 17. Jahrhundert. Die Goldschmiede beherrschten alle bekannten Ver-

fahren der Goldverarbeitung: Treibarbeit, Blattvergoldung, das Wachsaus-

schmelzverfahren, Vollguss sowie Filigran, Granulation und andere Zier-

techniken. Es entwickelte sich dadurch auch eine grosse Formenvielfalt.

153

147-158_Ritter_Gold.qxd  20.10.2010  8:10 Uhr  Seite 153



154

Blick in die Sonderausstellung «Gold in der Kunst Westafrikas» 

(Foto: Werner Lüthi, Burgdorf)

Aus Holz geschnitzte, mit Blattgold überzogene Miniaturdarstellungen, welche als

Schaustücke für Baule-Notabeln dienen und bei Feierlichkeiten als «schöne

Objekte» zur Schau gestellt werden (Foto: Gerhard Merzeder/Galerie Walu, Zürich)
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Haarschmuck oder Halsanhänger, Goldgussarbeiten hergestellt im Wachsaus-

schmelzverfahren (Foto: Gerhard Merzeder / Galerie Walu)
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Besonderer Beliebtheit erfreuten sich figürliche Darstellungen. Neben

menschlichen Figuren sind zahlreiche Tiermotive wie Vögel, Fische, Kro-

kodile und Schlangen zu finden. Von erstaunlicher Ausdrucksvielfalt sind

auch die abstrakten Formen, wie Kreise, Rechtecke und Sichelformen etc.,

welchen teils auch magische Wirkungen zugeschrieben werden. Viele Gold-

schmiede waren auch gute Schnitzer. So entstand auch eine Vielzahl von

Objekten aus Holz, welche dann mit Goldfolie überzogen wurden.

Die bedeutenden Akan-Fürsten besitzen in ihren Staatsschätzen grosse

Mengen verschiedenartiger vergoldeter Herrschaftszeichen. Sie haben

immer einen grossen Hofstaat von Würdenträgern um sich. Selber treten

sie oft kaum geschmückt auf, nur mit einem schlichten Kopfband ausge-

zeichnet, während ihre Notabeln (Adelige) Kronen und imposante Regalia

tragen.

Die Könige besitzen auch eine Vielzahl von goldenen Abzeichen, die von

einer Frau ihrer Familie aufbewahrt werden. Diese Prestige-Objekte und

Herrschaftszeichen aus dem Staatsschatz werden bei bedeutenden Festen,

wie der Inthronisation eines neuen Königs, in öffentlichen Prozessionen

gezeigt. Die Notabeln sind dann mit Herrschaftszeichen und mit dem Gold-

schmuck der Familien geschmückt. 

Der Goldschmuck und der Goldstaub der Könige werden in Schatzkam-

mern in grösseren Messinggefässen aufbewahrt. 

Wie in Südamerika liess die Goldgier der Kolonialmächte Portugal, Gross-

britannien, Frankreich und Holland zahlreiche Schätze in den Schmelztie-

gel wandern, um das Gold als Rohmaterial handeln zu können. Die Aus-

stellung konnte immerhin rund 70 erstklassige Glanzstücke der Gold-

schmiedekunst der Akan präsentieren. Zu sehen waren auch blattvergol-

dete Schnitzereien, Zeremonialstäbe sowie Körper- und Kopfschmuck.

Besonders interessant waren die verschiedenen handwerklichen Techniken

wie Hohl- und Vollgüsse.

Bei den ausgestellten Kunstwerken handelt es sich um Leihgaben der 

Galerie Walu in Zürich (Sammlung David). Die Galerie befasst sich seit über

50 Jahren mit dem reichhaltigen kunsthandwerklichen Schaffen Schwarz-

afrikas. Zur Sonderausstellung ist ein reich bebilderter Ausstellungskata-

log erschienen, welcher noch weiterhin beim Museum erhältlich ist. Er 

enthält einen Überblick über die Goldschmiedekunst der Akan sowie ein-

drückliche Farbfotografien. Diese zeigen unter anderem, wie die Kunst-

werke zu speziellen Anlässen in Afrika getragen und zur Schau gestellt 

werden.
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Zum zehnjährigen Bestehen des Helvetischen Goldmuseums konnte am 

21. März 2010 die Ausstellung «6000 Jahre Gold» eröffnet werden. Sie

befasst sich vor allem mit den Techniken der Goldgewinnung.

Veranstaltungen

Zu den Ausstellungen «Gold aus Westafrika» und «Das Gold in der Kunst 

Westafrikas» führte das Museum je eine öffentliche Führung durch, wel-

che gut besucht wurden.

Am 29. Mai 2010 machte das Museum mit Kurzführungen und Goldwa-

schen beim nationalen Anlass «Erlebnis Geologie» mit. Zu diesem Anlass

gab das Bundesamt für Landestopografie swisstopo eine Karte mit 68 Geo-

Events heraus. Darunter ist auch das Goldmuseum in Burgdorf aufgeführt.

Öffentlichkeitsarbeit

Im Frühling 2009 erschien die Broschüre «Faszination Schweizer Gold», an

welcher der Museumsleiter ebenfalls beteiligt war.

Ein gutes Medienecho fand die Ausstellung «Gold in der Kunst Westafri-

kas». So erschien in «Gold’Or», der schweizerischen Zeitschrift für Uhren

und Schmuck, ein umfassender Beitrag. Zudem wurde die Ausstellung zur

besten Sendezeit im Kulturtipp von Radio DRS 2 vorgestellt.

Auf Einladung war das Goldmuseum zusammen mit der Schweizerischen

Goldwäschervereinigung an der Mineralienbörse in Bern vom 14./15.

November 2009 mit der Ausstellung «Schweizer Gold» vertreten, welche

durch zusätzliche Leihgaben von Goldwäschern und vom Naturhistorischen

Museum ergänzt worden ist.

Am 1. Mai 2010 war das Goldmuseum auf Einladung mit der Ausstellung

«Schweizer Gold» an der Internationalen Münzbörse in Bern vertreten. In

der «Numispost», dem Schweizer Magazin für Münzsammler, erschien

dazu ein Beitrag mit dem gleichen Thema.

Im Oktober hielt der Museumsleiter im Rahmen der Aktion «Zollikofen liest

ein Buch» («Giftnapf» von Paul Wittwer) einen Vortrag zum Thema

«Mythos Gold».
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Bildung und Vermittlung

Im Juli 2009 beteiligte sich das Goldmuseum wiederum mit grossem Erfolg

mit zwei Kursen am Burgdorfer Ferienpass. Bei beiden Anlässen wurde die

Teilnehmerzahl voll ausgeschöpft. 

Die Führungen für Schul-, Firmen-, Vereins- oder Familienausflüge haben

auch in diesem Berichtsjahr wieder zugenommen. So konnten 42 Grup-

pen, darunter auch fünf Schulklassen aus der ganzen Schweiz, durch das

Museum geführt werden. Zahlreiche Gruppen nutzten dabei die Gelegen-

heit, ihren Besuch mit Goldwaschen im Schlosshof zu kombinieren.

Sammlung

Auch dieses Jahr fanden wieder einige interessante Gegenstände den Weg

ins Museum, so neben verschiedenen Bildern und Fotos auch Waschgold

aus Liberia und mit Blattgold vergoldete Amulette aus Ghana.
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Ashante-Schwertemblem in Form eines Stachelschweins, dem wichtigsten Symbol

für die Krieger (Foto: Gerhard Merzeder / Galerie Walu)
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Einblicke in eine vergangene Zivilisation

Die Altperu-Sammlung des Museums für Völkerkunde Burgdorf

Alexandra Küffer
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Abb.1: Das kleine Gefäss aus gebranntem Ton mit polierter Oberfläche stammt aus

der Nazca-Kultur und ist mit einem mehrfarbigen Maskenwesen bemalt. Diese

Mischfigur aus Schlangenleib und Raubtierkopf galt als Fruchtbarkeitsträger
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Das Museum für Völkerkunde Burgdorf beherbergt in seinen Beständen

auch eine kleine Sammlung altperuanischer Objekte. Neben der Hocker-

mumie eines Mannes umfasst die Kollektion Textilfragmente und deko-

rierte Keramikgefässe aus der Zeit zwischen dem ersten Jahrhundert v. Chr.

und dem 16. Jahrhundert n. Chr. 

Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Museums wurde im August 2009

die Ausstellung «An den Ufern des Amazonas» eröffnet, welche den india-

nischen Kulturen Südamerikas gewidmet ist. Im Hinblick auf diese Aus-

stellung wurde auch die Altperu-Sammlung erstmals wissenschaftlich bear-

beitet1. Der Artikel fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und stellt

die Resultate der CT-Untersuchung an der Hockermumie vor. 

Unberührtes und Vergangenes im Fokus des Interesses

Es mag aus heutiger Sicht erstaunen, in einem Völkerkundemuseum auch

Objekte vergangener Kulturen zu finden. Das Ideal der ersten ethnogra-

phischen Museen im 19. Jahrhundert bestand jedoch darin, «im Kleinen

ein Bild der Entwicklung der Erde und ihren Lebewesen einschliesslich des

Menschen und seiner Betätigung in Kunst und Kultur»2zu vermitteln. Dem

Publikum sollte also eine umfassende Kulturgeschichte der Menschheit prä-

sentiert werden. Das Sammelinteresse richtete sich dabei einerseits auf

«jungfräuliche», das heisst von den Europäern noch unberührte Kulturen

und andererseits auf schon lange vergangene Zivilisationen. Auch Arnold

Kordt – von 1909 bis 1939 als erster Konservator der Burgdorfer ethno-

graphischen Sammlung tätig – orientierte sich an diesem Leitbild und stellte

sowohl eine ansprechende Sammlung altägyptischer als auch altperuani-

scher Stücke zusammen. Die Mehrheit der Exponate aus dem alten Peru

erwarb Kordt zwischen 1923 und 1936 beim renommierten Berliner Samm-

ler und Antiquitätenhändler Arthur Speyer, der damals die grössten Völ-

kerkundemuseen Europas zu seinen Kunden zählte. 

Zeugen einer grossen Vergangenheit

Die indianischen Hochkulturen Perus gehören zu den ältesten der Welt.

Schon um 3500 v. Chr. wurden hier monumentale Kultanlagen errichtet,

die als Wiege der Andenkultur gelten. In den folgenden Jahrtausenden ent-

standen auf dem Gebiet des heutigen Peru bedeutende eigenständige Kul-

turen, so etwa Nazca an der Südküste sowie Moche und Chimu an der

Nordküste. Höhepunkt und gleichzeitiger Schlusspunkt der altperuani-

schen Zivilisation bildete das Grossreich der Inka, das 1532 von den Spa-
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niern unter Francisco Pizarro erobert und zerstört wurde. Noch heute gehört

die hoch in den Anden gelegene Inka-Stadt Machu Picchu zu den faszi-

nierendsten Stätten des alten Amerika.

Die altperuanischen Kulturen zeichnen sich einerseits durch ihre bemer-

kenswerten künstlerisch-handwerklichen Leistungen, andererseits durch

eine straff organisierte Staatsverwaltung aus. Die Gesellschaft war hierar-

chisch streng gegliedert und in soziale Klassen unterteilt. Alle Macht lag in

den Händen des jeweiligen Herrscherclans. Um die Erträge im Feldbau zu

steigern, wurden an den steilen Andenhängen schmale Terrassenstufen

angelegt und kilometerlange Bewässerungskanäle gebaut. Befestigte

Städte mit bis zu 30 000 Einwohnern und religiöse Zentren mit imposan-

ten Pyramiden und riesigen Tempelanlagen entstanden. Diese Leistungen

veranlassten sogar die Eroberer zur Bemerkung, in Spanien existiere nichts

Vergleichbares. 

Kostbare Grabbeigaben

Herausragendes haben die Kulturen Altperus auch auf dem Gebiet der

Keramik- und Textilproduktion geleistet. Bei den Gefässen und Textilien

handelt es sich fast ausschliesslich um Grabbeigaben, die dank des trocke-

nen Klimas an der peruanischen Küste über Jahrhunderte erhalten geblie-

ben sind. Besonders die Tongefässe der Nazca- und Moche-Kulturen sind

von einzigartiger Originalität und Ausdrucksstärke. Sie zeigen Szenen aus

dem Alltagsleben, aber auch Darstellungen von mythischen Wesen und

Dämonen. Ein sehr reizvolles und zugleich das älteste Stück aus der Burg-

dorfer Altperu-Sammlung ist das kugelförmige Gefäss mit doppeltem Aus-

guss, das aus der Frühphase der Nazca-Kultur (um 100 v. Chr. – 200 n. Chr.)

stammt. Das sorgfältig bemalte Exponat zeigt ein Maskenwesen mit Schlan-

genkörper, der an beiden Enden in einen Raubtierkopf mündet (Abb. 1).

Feliden galten in der Nazca-Kultur als Überbringer der Nahrungsmittel und

wurden deshalb mit Fruchtbarkeit und Wachstum assoziiert. Eine beliebte

Gefässgattung bilden Keramiken in Form von Menschen, Tieren und Pflan-

zen mit besonders kunstvoll gestalteten Ausgüssen (Abb. 2). Die darge-

stellten Motive sollten den Menschen Altperus im Jenseits Schutz und Rege-

neration spenden.

Auch Textilien spielten als Grabbeigaben eine wichtige Rolle. Aus kaum

einer Region der Welt sind so viele und so alte Textilfunde erhalten wie aus
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dem präkolumbischen Peru. Für die Gewebeproduktion standen die

Rohmaterialien Baumwolle und Wolle zur Verfügung. Baumwolle wurde in

den Küstenregionen geerntet, während Wolle von den Alpakas aus dem

Hochland stammte. Oft wurden die Mumien der Verstorbenen in mehrere

speziell für die Bestattung hergestellte Umhänge aus Baumwolle und Wolle

gehüllt, die bei Personen höheren Standes mit Federn tropischer Vögel aus

den Regenwäldern Ostperus geschmückt waren. Die herausragende Be-

deutung der Textilien zeigt sich auch darin, dass man den Toten gerne Körb-

chen mit ins Grab gab, die verschiedene Sorten von Garn und ganze Sets

von Handspindeln enthielten. 

Ewiges Leben im Andenraum

Die Erhaltung der Körper von Verstorbenen war für die altperuanischen

Menschen von grosser Wichtigkeit. Entlang der wüstenartigen Küsten von

Zentral- und Südperu haben sich ausgedehnte Gräberfelder mit Tausenden

von Mumien erhalten. Diese Grabstätten sind vermutlich speziell aufgrund  
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Abb. 2: Das sogenannte

Steigbügelgefäss ist in

Form eines hockenden

Mannes gearbeitet. In

Händen hält er ein Schne-

ckenhorn, welches als

Musikinstrument  und

Opfergabe diente. Art

und Bemalung des Gefäs-

ses datieren es in die Spät-

phase der Moche-Kultur

(um 600 – 850 n. Chr.)

159-166_voelkerkunde.qxd  20.10.2010  8:14 Uhr  Seite 162



163

Abb. 3: Die Hockermumie stammt aus dem Heiligtum von Pachacamac, einem der

wichtigsten Kultstätten Altperus. Sie trägt einen Umhang, der mit orangefarbenen

Federn tropischer Vögel geschmückt ist. In einem Textilband, das um die Mumie

gelegt ist, stecken drei Rohrstäbe, die mit farbigen Fäden umwickelt sind. Gewebe

aus Wolle und Baumwolle sowie Garn und Spindeln gehörten im alten Peru zu den

wichtigsten Grabbeigaben
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ihrer trockenen, für die Konservierung günstigen Lage ausgewählt worden.

Bei den meisten Mumien handelt es sich denn auch um sogenannte

«Naturmumien», die dank der Klimaverhältnisse auf natürliche Weise kon-

serviert wurden. Bei einigen mumifizierten Körpern konnte aber auch eine

künstliche Konservierung nachgewiesen werden, bei der die inneren

Organe entfernt wurden. Ob dieses Verfahren den Mitgliedern der Elite

vorbehalten war, ist noch nicht abschliessend geklärt. Die Mumien wurden

in mehrere Lagen Gewebe eingewickelt und das so entstandene Bündel

zusätzlich verschnürt. Zusammen mit den sorgfältig gearbeiteten Grab-

beigaben zeugen die mumifizierten Verstorbenen vom tief verwurzelten

Glauben an eine Weiterexistenz nach dem Tod.

Aus dem Heiligtum von Pachacamac über Berlin nach Burgdorf

Das Hauptstück der Burgdorfer Altperu-Sammlung ist die mit einem Feder-

umhang bekleidete Mumie (Abb. 3). Sie wurde 1923 vom Museumskon-

servator Arnold Kordt beim Sammler und Händler Arthur Speyer in Berlin

erworben. Verdienstvollerweise erstand Kordt zusammen mit der Mumie

auch einige ihrer Grabbeigaben, die uns wertvolle Hinweise über den Kon-

text der Bestattung liefern. 

Gemäss Museumsunterlagen stammt die Mumie ursprünglich aus dem Hei-

ligtum von Pachacamac, das rund 30 Kilometer südlich von Lima direkt an

der Pazifikküste liegt. Die Ruinen der weitläufigen Tempelanlage mit ihrer

einst 80 Meter hohen Sonnenpyramide sind heute eine beliebte Touristen-

attraktion. Im alten Peru gehörte Pachacamac zu den wichtigsten religiö-

sen Zentren und Orakelstätten der Anden. Aus weit entfernten Gegenden

pilgerten die Menschen hierhin, um den Schöpfergott und Welterschaffer

Pachacamac um Rat zu bitten. Das Heiligtum wurde wahrscheinlich im

ersten Jahrhundert n. Chr. gegründet und erlebte seine Blütezeit zwischen

1000 und 1450 n. Chr. Unter den Inka (1438 – 1532) wurde die Kultstätte

ausgebaut und das Orakel des Gottes genoss weiterhin hohes Ansehen.

Nach 1532 wurde Pachacamac von den spanischen Eroberern grösstenteils

zerstört. 

Die ersten Ausgrabungen vor Ort wurden vom deutschen Altamerikanisten

und «Begründer der Andenarchäologie» Max Uhle (1856 – 1944) Ende 

des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Während mehr als 40 Jahren hat Uhle

in Argentinien, Peru, Chile, Ecuador und Bolivien zahlreiche Grabungen
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geleitet und dabei eine Unmenge von archäologischen Funden zu Tage

gefördert, die er als erster Forscher wissenschaftlich und museologisch aus-

wertete. Wann und durch wen die Burgdorfer Mumie in Peru entdeckt

wurde, ist leider nicht bekannt. Es könnte jedoch sein, dass sie aus den

Grabungen von Uhle stammt. Dieser arbeitete nämlich als junger Wissen-

schaftler für das ethnographische Museum Berlin und überliess diesem 

später einzelne seiner Entdeckungen. Vom Händler Arthur Speyer, über den

die Mumie nach Burgdorf gelangte, wissen wir, dass er mehrmals zum 

Weiterverkauf bestimmte Objekte vom Berliner Museum bezogen hat.

Eine Mumie gibt ihre Geheimnisse preis 

Bei der peruanischen Mumie von Burgdorf handelt es sich um eine soge-

nannte Hockermumie. Dabei wurde der Verstorbene mit angezogenen

Knien bestattet. Dies ist ein charakteristisches Merkmal bei Mumien der

Zentral- und Südküste Perus. Unsere Mumie trägt ein gewobenes Kleid aus

Baumwolle, das mit Mustern aus roter Wolle dekoriert ist. Zusätzlich ist sie

in einen baumwollenen Umhang gehüllt, der mit orangefarbenen Federn

überzogen ist. Das prächtige Federkleid lässt die Vermutung zu, dass es

sich beim Toten um einen Angehörigen der Oberschicht handelte. 

Die Untersuchung mittels Computertomographie ergab, dass die verstor-

bene Person männlich und bei ihrem Tod zwischen 20 und 30 Jahre alt

war3. Der Schädel ist künstlich deformiert worden. Dies geschah, indem

man dem Kleinkind in den ersten zwei Lebensjahren ein Stoffband um den

Kopf band, das immer wieder angezogen wurde. Dieser Brauch wurde bei

zahlreichen altamerikanischen Völkern der Anden praktiziert und scheint

ein Merkmal der Elite gewesen zu sein, um sich vom Rest der Bevölkerung

abzuheben. Offenbar galt ein langgezogener Schädel als besonders edel

und entsprach dem gängigen Schönheitsideal. Der Körper des jungen Man-

nes ist sorgfältig und aufwändig mumifiziert worden. Die CT-Aufnahmen

zeigen, dass Schädel sowie Brust- und Bauchraum nahezu leer sind, das

heisst, dass die inneren Organe entfernt worden sind.

Es ist ein ausgesprochener Glücksfall, dass auch die Umstände, die zum

Tod des Mannes geführt haben, ermittelt werden konnten. Anhand der CT-

Aufnahmen lassen sich ein schwerer Bruch des rechten Oberschenkelhals-

knochens und eine Fraktur des vierten Lendenwirbels nachweisen. Die Ver-

änderungen an den Rändern der Verletzungen weisen darauf hin, dass sich
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der junge Mann beide Brüche kurz vor seinem Tod – vermutlich bei einem

Unfall – zugezogen hat. Er könnte beispielsweise aus grosser Höhe gestürzt

und auf seinen (gestreckten) Beinen gelandet sein. Mindestens einige Tage

hat er den schweren Unfall überlebt, war aber nicht mehr in der Lage, sich

fortzubewegen. Wahrscheinlich brachten ihn seine Angehörigen in das Hei-

ligtum von Pachacamac, um das Orakel um Heilung oder wenigstens um

Linderung der Schmerzen zu bitten. Ihre Gebete wurden jedoch nicht erhört

und der Mann verstarb innert kurzer Zeit. Nachdem der Körper mumifiziert

und mit einem kostbaren Federumhang geschmückt worden war, wurde

er in mehrere Schichten Gewebe (heute nicht mehr erhalten) eingewickelt

und das so entstandene Mumienbündel zusammen mit den Grabbeigaben

in der Kultanlage von Pachacamac bestattet. Mit farbigem Garn umwickelte

Rohrstäbe, mehrere Spindeln und Tongefässe sowie ein Beutel zur Aufbe-

wahrung von Cocablättern wurden dem jung Verstorbenen mitgegeben.

Das Kauen dieses kokainhaltigen Genussmittels erfreute sich schon im alten

Peru grosser Beliebtheit. Ob dem Toten damit ein schmerzlinderndes Mit-

tel auf den Weg ins Jenseits mitgegeben werden sollte? 

1Für wertvolle Hinweise zur Datierung und Zuordnung einzelner Objekte danke ich

Frau Denise Kupferschmidt vom Deutschen Archäologischen Institut sowie Herrn

Peter Fux, wissenschaftlicher Mitarbeiter Altamerika am Museum Rietberg Zürich.
2R. Hauthal, Die Sammlungen des Roemer-Museums zu Hildesheim, Hildesheim

1914.
3Die Mumie wurde 2005 am «Zentrum Forensische Bildgebung & Virtopsy» des

Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern mittels Computertomographie (CT)

untersucht. Ich danke Herrn Dr. Christian Jackowski für die Untersuchung und

Auswertung der Resultate.
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Farbenlehre, Zeichnung und die Eroberung 

des Raumes im museum franz gertsch

Anna Wesle

Im Jahr 2010 feierte Franz Gertsch, der 1930 in Mörigen am Bielersee 

geboren wurde, seinen 80. Geburtstag. Neben den Geburtstagsfestlich-

keiten nutzte das museum franz gertsch diesen Anlass auch für eine Aus-

stellungstätigkeit, die ganz klar das Werk des Jubilars in den Mittelpunkt

rückte.

Die Ausstellung «Franz Gertsch. Die neuen Jahreszeiten» (12.9.2009 –

28.3.2010) umfasste ausser den bis dahin vollendeten drei Jahreszeiten

«Herbst» (2007/08), «Sommer» (2008/09) und «Winter» (2009) weitere

Gemälde und Holzschnitte aus den Beständen der stiftung willy michel

sowie Leihgaben aus der Sammlung von Dr. h.c. Willy Michel und aus dem

Besitz von Franz Gertsch und Maria Gertsch-Meer. In diesem Moment malt

der Künstler an der Vollendung seines Vier-Jahreszeiten-Zyklus, am Ge-

mälde «Frühling». Mit dem «Herbst» setzte bei Franz Gertsch eine neue

Schaffensphase ein: Er skizzierte erstmals mit Aquarellfarbstiften direkt auf

die Leinwand und arbeitete längere Zeit ohne den Dia-Projektor. Der Farb-

auftrag erscheint freier, trotzdem ist die Fernwirkung des Gemäldes wei-

terhin frappierend fotorealistisch. Um den «Herbst» scharf zu sehen, muss

der Betrachter weit zurücktreten; aus der Nähe wirkt das Gemälde abstrakt

und beginnt beinahe vor den Augen zu flimmern. Während bei seinen

früheren Gemälden das Spiel zwischen der Betrachtung der Malerei aus

der Nähe und dem fotorealistischen Eindruck aus der Ferne einen ausge-

glichenen Wechsel bietet, scheint sich nun das Gleichgewicht zugunsten

der Malerei zu verschieben. Die Präsentation der bisher vollendeten drei

Jahreszeitengemälde in einem Raum zeigt, wie die Werke farblich harmo-

nieren. Franz Gertsch beschränkt sich auf eine reduzierte Farbpalette, auf

wenige, aus Mineral-, Erd- und anderen Pigmenten selbst hergestellte Farb-
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töne. Bei der Betrachtung der drei Jahreszeiten verbinden sich die Farb-

klänge der einzelnen Gemälde miteinander, bestimmte Farben werden von

einem Werk zum anderen wieder aufgenommen. Das Wechselspiel, das in

jedem einzelnen Gemälde zwischen Sujet, Malweise und Farbgebung, zwi-

schen Wahrnehmung und Wirkung stattfindet, wird im Zusammenspiel der

Gemälde noch einmal verstärkt. 

Grosses Medieninteresse erregte um den Jahreswechsel die erste Einzel-

ausstellung des Künstlerduos Bay&Bay im Kabinett des museum franz

gertsch: «Windowzoo.com: Can’t fake freedom (12.12.2009 – 24.1.2010).

Gezeigt wurden Fotografien, die weltweit im Rahmen des Internetprojek-

tes entstanden. Auf der Aussenwand des Museums lud eine Projektion die

Besucher zur interaktiven Teilnahme ein. Bei «windowzoo.com» handelt

es sich um ein weltweit agierendes, multimedial vernetztes Kunstprojekt.

Seit 2005 werden von den Schweizer Initiatoren Barbara und Till Bay und

ihren Mitstreitern auf der ganzen Welt Vögel «freigelassen»: Die unbe-

merkt auf transparenten Flächen installierten exotischen Vogelsilhouetten

wie Flamingos, Kolibris oder Pelikane aus Klebefolie, etwa an Glasscheiben

von Bahnhöfen oder öffentlichen Gebäuden, wirken zunächst unauffällig,

irritieren dann aber den Betrachter. Der Unterschied zu den herkömmli-

chen Schwalben- oder Raubvogelmotiven, die sonst an Wintergärten,

Schaufenstern oder Glastüren angebracht werden, wird plötzlich augen-

fällig. Bisher dienten solche Aufkleber der Sichtbarmachung von Glas-

scheiben und -türen für heranfliegende Vögel und sollten die Verlet-

zungsgefahr von Mensch und Tier verringern. Bei Bay&Bay hingegen eröff-

nen die ungewöhnlichen Silhouetten an unerwarteten Orten neue Sicht-

weisen und schärfen den Blick für die Details der urbanen Umgebung.

Heute umfasst das Projekt, das sich aus der Streetart heraus entwickelte,

über 3317 Installationen in 560 Städten auf allen fünf Kontinenten. Die

Installationen, die sich im Kontext der Kunst im öffentlichen Raum veran-

kern, werden fotografiert, somit zeitlich und örtlich dokumentiert, und auf

der Website des Projekts veröffentlicht. Diese digitale Plattform verbindet

die Gemeinschaft über Kontinente, Zeit und Raum hinweg, Künstler, 

Fotografen und Performer finden dort zueinander. In unserer globalisier-

ten, multimedialen und multikulturellen Welt setzen Bay&Bay auf den 

grafischen Umriss, der in verschiedenen Kulturkreisen unmittelbar wahr-

genommen werden kann. Die mehr als 2000 Personen, die das Projekt

weltweit mitverfolgen, belegen die Universalität des Konzepts von «win-
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dowzoo.com». Auch die Erweiterung des Silhouetten-Repertoires durch

die Teilnehmer, etwa um Helikopter und Flugzeuge, Skelettformen und

menschliche Umrisse, ist gewollt und wird im Sinne der vernetzten, inter-

nationalen Community begrüsst.

Anschliessend gewährte die von Rainer Michael Mason kuratierte Ausstel-

lung «Franz Gertsch. 1950 und 1960: Skizzen und Vorzeichnungen zu 

‹Tristan Bärmann›» (30.1.– 28.3.2010) im Kabinett des museum franz

gertsch charmante Einblicke in das Frühwerk des Künstlers. Zu sehen waren

Kugelschreiberskizzen des erst Zwanzigjährigen sowie Tuschzeichnungen,

die zehn Jahre später als Vorarbeiten für sein Künstlerbuch «Tristan Bär-

mann» (1962) entstanden. Neben den 46 Arbeiten auf Papier war auch

das besagte Künstlerbuch ausgestellt. Bei den Exponaten handelte es sich

um Leihgaben aus dem Privatbesitz von Franz Gertsch und Maria Gertsch-

Meer. 

Die erste Hauptausstellung des Jahres 2010 eröffnete am am 16. April 2010

mit einer Hommage Franz Gertschs an seinen Lehrer Max von Mühlenen

(1903 –1971): «Rot & Blau. Franz Gertsch und Max von Mühlenen» (17.4.–

5.9.2010). Max von Mühlenen eröffnete 1940 seine berühmte Malschule

im Dachstuhl des Berner Kornhauses, in der viele junge Künstler zu ihrem

eigenen Stil fanden – genannt seien hier neben Franz Gertsch etwa Peter

Stein (*1922), Franz Eggenschwiler (1930 – 2000) und Rolf Iseli (*1934). Er

beschäftigte sich besonders mit der expressionistischen Wirkung von Farbe,

dieses Interesse gipfelte 1945 in der Theorie der «reinen Farbe» und des

«roten Raums». Von Mühlenens Farbtheorie wies der Farbe Rot eine räum-

liche Eigenschaft zu und betrachtete die Farbe Blau als gegenstandsge-

bunden. In der Folge entstanden teilweise abstrakte rot-blaue Landschaf-

ten, Interieurs und Aktdarstellungen, in denen Farbe und Form die Funk-

tion der Zentralperspektive übernahmen. Auch im Werk von Franz Gertsch

spielen Farbwahl und Farbwirkung besonders bei den monochromen Holz-

schnitten eine entscheidende Rolle. Die Drucke verblüffen einerseits mit

einer unglaublichen Perfektion der Wirklichkeitsdarstellung, andererseits

tritt das Motiv zugunsten der reinen Farbwirkung stark in den Hintergrund.

Das Geheimnis dieser Wirkung liegt in dem fein ausbalancierten Verhält-

nis zwischen Motiv und Farbe, das die Wahrnehmung in Bewegung hält

und immer wieder zwischen den Polen von Abstraktion und Wirklichkeit

pendeln lässt. Im Untergeschoss des Museums wurden Arbeiten von Leh-
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rer und Schüler in den beiden Grundfarben Rot und Blau gegenüberge-

stellt. Eine repräsentative Auswahl von Werken Max von Mühlenens mit

Schwerpunkt auf der rot-blauen Phase gewährte Einblicke in das Schaffen

des Berner Künstlers und einflussreichen Lehrers. Franz Gertsch zeigte für

diesen Anlass teilweise neu gedruckte, grossformatige Holzschnitte in hel-

len bis dunklen Varianten von Rot und Blau. Ausserdem waren zwei frühe

Werke von ihm zu sehen, die 1948 entstanden, als er Max von Mühlenens

Malschule besuchte. 

Im Kabinett des Museums setzte sich zeitgleich die Ausstellungsreihe mit

zeitgenössischer Kunst in der ersten Museumspräsentation des Zürcher

Künstlers Marcel Gähler (*1969) fort: «Marcel Gähler. Arbeiten auf Papier».

Der in Winterthur lebende Maler und Zeichner präsentierte grossformatige

Aquarelle und feine Bleistiftzeichnungen aus den Jahren 2000 – 2010. Diese

Arbeiten auf Papier stellten seine nächste Umgebung dar. Bei Streifzügen

am Nachmittag oder Abend, zu Fuss und mit dem Fahrrad, fotografiert der

Künstler Details von unwirtlichen Landschaften in der Stadt oder am Stadt-

rand, die er dann in einem aufwändigen Verfahren malerisch und zeich-

nerisch umsetzt. Neben solchen Naturdarstellungen, bei denen die realis-

tische Ausführung eine surreale Atmosphäre transportiert, rückt in seinem

aktuellen Schaffen der Mensch wieder stärker in den Fokus: Familienmit-

glieder, Freunde und Bekannte werden zu Motiven. Die neuesten kleinfor-

matigen Bleistiftzeichnungen zeigen Szenen, die an die Schnappschüsse

eines Familienalbums erinnern. Übertragen vom Medium der Fotografie in

das der kleinen, konzentrierten Zeichnung wirken sie verfremdet und doch

vertraut – ebenso wie es bei den nächtlichen Landschaftsszenen der Zeich-

nungsserie aus früheren Jahren der Fall ist. 

Die zweite Hauptausstellung des Jahres 2010 folgte im September mit einer

Einzelausstellung der Schweizer Künstlerinnen Claudia & Julia Müller

(*1964/65) im Dialog mit Werken Franz Gertschs: «Claudia & Julia Müller»

(25.9.2010 – 6.3.2011). Die beiden Schwestern leben und arbeiten in Basel,

sie gehören zu den wichtigsten Vertreterinnen der aktuellen Schweizer

Kunstszene. Seit 1992 agieren sie als Künstlerduo gemeinsam. Claudia &

Julia Müller arbeiten mit verschiedenen Medien, die sie in ihren weiträu-

migen Installationen zu einem grossen Ganzen verweben. Dazu gehören

Zeichnungsserien auf Papier, Wandmalereien, Collagen, Objekte und

Videoarbeiten. Die Künstlerinnen bemächtigen sich des dreidimensionalen
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Franz Gertsch und Vreni

Bähler beim Aktzeichnen

in der Malschule Max von

Mühlenens 1947. 

Fotografie: Kurt Blum

Marcel Gähler, Ausstel-

lungsansicht museum

franz gertsch 2010. 

© Marcel Gähler

Fotografie: Bernhard

Strahm, Gerlafingen

Claudia & Julia Müller, Rebus (Lehrling

ohne Meister), 2009, Komparse, Collage

auf Spiegel. © Claudia & Julia Müller
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Raums und füllen ihn mit einer Arbeit, die nach dem Ende der Ausstellung

wieder entfernt werden wird. In ihren Werken verknüpfen Claudia & Julia

Müller konzeptuelle Ansätze mit subjektiven Bezügen, ebenso wie

abstrakte Zeichen mit figurativen Darstellungen. Thematisch beschäftigen

sie sich mit kulturellen Kontexten und beleuchten die Grundbedingungen

menschlicher Existenz. Im museum franz gertsch realisieren die Künstle-

rinnen zwei ortsspezifische Installationen. In Raum 3 zeigen Claudia & Julia

Müller eine angepasste und weiterentwickelte Version ihrer Installation

«Rebus (Lehrling ohne Meister)», die erstmals 2009 in Innsbruck gezeigt

wurde. Fünf Elemente, die als visuelle Buchstaben gelesen werden können,

sind in einem schwarzen Raum angeordnet und beziehen sich erzählerisch

aufeinander. Der Titel «Rebus» bedeutet Bilderrätsel, und so bleibt es dem

Betrachter überlassen, die Beziehungen zu enträtseln. Für Raum 4 haben

Claudia & Julia Müller eine umfassende Wandmalerei geschaffen, die von

einer zentralen Holzstruktur ergänzt wird. Die intensive und atmosphäri-

sche Wandmalerei zeigt eine Landschaftsszenerie, die von schroffen,

abstrakten Löchern durchzogen wird. In dieser Landschaft tauchen immer

wieder Subjekte auf, verschiedene Paare sind als Spaziergänger/innen in

der Szenerie unterwegs. Dies können Figuren der Künstlerinnen selbst sein,

aber auch andere Zweierschaften und Doppelungen. Weiterhin befindet

sich eine hölzerne, teilweise vergipste und bemalte Konstruktion im Raum,

deren geometrische Struktur durch aufgebrachten Gips und Farbe wieder

verfremdet und aufgelöst wird. Das Installationsobjekt kommuniziert mit

der Wandmalerei, verstärkt den Dialog und das atmosphärische Wechsel-

spiel aller Elemente dieser Rauminstallation. Im Kabinett findet ein Zusam-

mentreffen der jüngeren Künstlerinnen mit Franz Gertsch statt. Dieser zeigt

hier Zeichnungen aus seinen Skizzenbüchern der fünfziger Jahre, neoro-

mantische, zarte und verspielte Studien und Entwürfe. Claudia & Julia Mül-

ler stellen den Arbeiten von Franz Gertsch ihre aus 30 Zeichnungen beste-

hende Serie «Flora & Fauna» von 1993 gegenüber, die erste Arbeit, die sie

als Künstlerduo zusammen geschaffen haben.

Die Ausstellung der Künstlerinnen im museum franz gertsch – es ist ihre

erste museale Einzelpräsentation in der Schweiz seit 2004 – erlaubt also

einen Rückblick auf frühere Arbeiten und enthält ausserdem neue orts-

spezifische Installationen.
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Jahresbericht der Casino-Gesellschaft 2009/10

Michael Ritter

Die Saison der Casino-Gesellschaft Burgdorf begann mit der Hauptver-

sammlung am 19. Oktober 2009. Im Vorstand hat Beisitzerin Bettina Dutt-

weiler aus zeitlichen Gründen ihren Rücktritt erklärt. Die Casino-Gesell-

schaft dankt Bettina Duttweiler für ihren Einsatz. Es wurde im Moment

davon abgesehen eine Ergänzungswahl vorzunehmen, so dass der Vor-

stand zurzeit aus acht Mitgliedern besteht. Die Zusammenarbeit mit dem

Jahrbuch bleibt sichergestellt. Die Vereinsrechnung schloss mit einem klei-

nen, vom Vorstand einkalkulierten Defizit ab. Die acht Veranstaltungen der

Saison 2009/10 fanden mit einer Ausnahme in der Aula der Schulanlage

Gsteighof statt, wie üblich an einem Montagabend. Der Anlass vom 1. März

2010, der Vortrag von Peter Balzli, fand dagegen im Theater Z an der Hohen-

gasse 2 statt.

Die Vermessung des Universums

Im Anschluss an die

Hauptversammlung vom

19. Oktober 2009 eröff-

nete Professor Gustav A.

Tammann, Astronom an

der Universität Basel, die

neue Saison. Tammann

bot einen faszinierenden

Einblick in die moderne

Astronomie. Im Zentrum
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seines anschaulichen Vortrags stand der Umgang der Wissenschaft mit den

entferntesten bekannten Objekten des Universums, nämlich den Millionen

oder gar Milliarden Lichtjahre entfernten Galaxien. Tammann zeigte, wie

in den 1920er-Jahren die Astronomie beweisen konnte, dass unsere Milch-

strasse keineswegs das ganze Universum ist. Die Messung unerhört gros-

ser Distanzen gehört zu den grossen Errungenschaften jener Zeit. Die ganze

moderne Kosmologie baut darauf auf. Tammann zeigte auch, dass wich-

tige Fragen weiterhin ungeklärt sind.

Geschichte des Trinkens in der Schweiz

Am 9. November 2009 konnte die Gesellschaft Dr. François de Capitani,

Kurator am Schweizerischen Landesmuseum in Zürich, begrüssen. De Capi-

tani zeigte in seinem reich bebilderten Vortrag die Entwicklung der Trink-

sitten in der Schweiz von der Frühmoderne bis zur Gegenwart. Besonders

interessant waren seine Ausführungen zur Debatte um alkoholfreie

Getränke ab 1900. Auch der Zusammenhang zwischen Trinksitten und poli-

tischer Öffentlichkeit wurde angesprochen. Der Vortrag machte einen wich-

tigen Teil des schweizerischen Alltagslebens zum Thema.

174

173-178_Casinoges_neu.qxd  20.10.2010  8:21 Uhr  Seite 174



«Botzheiterefaane, e Grawatte»

Der Anlass vom 30. Novem-

ber 2009 widmete sich den

Deutschschweizer Dialek-

ten. Der bekannte Sprach-

wissenschafter, Radioredak-

tor und Publizist Dr. Chris-

tian Schmid sprach äusserst

lebendig über häufige und

weniger häufige Fragen zur

Herkunft und zur Bedeu-

tung mundartlicher Ausdrücke und Wendungen. Schmid kann aufgrund

seiner jahrzehntelangen Nachforschungen aus einem äusserst reichhalti-

gen Fundus sprachwissenschaftlicher Kenntnisse schöpfen. Er erzählt zu-

dem immer Geschichten zu und über seine Ergebnisse; auch deshalb wurde

die Rubrik «Schnabelweid» auf Radio DRS 1 so bekannt. Auch in Burgdorf

wandten sich nach dem Vortrag etliche Besucher mit Fragen zu sprachli-

chen «Auffälligkeiten» an den Referenten.

Das kulinarische Erbe der Schweiz

Die Baselländer Volkskundlerin

Dr. Franziska Schürch beehrte

am 11. Januar 2010 die Casino-

Gesellschaft Burgdorf. Schürch

referierte über die Ergebnisse

eines umfassenden Forschungs-

auftrags zum Thema «Essen in

der Schweiz». Das Projekt war

aufgrund eines parlamentari-

schen Vorstosses realisiert wor-

den. Wichtige Schweizer Pro-

dukte wurden erstmals wissen-

schaftlich inventarisiert. Schürch

zeigte auch, dass sich das Pro-
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jekt wegen der riesigen Menge an Material stark beschränken musste. Nur

Produkte mit einer nachweislich jahrzehntelangen Tradition konnten auf-

genommen werden, und gewisse Sondergebiete, die bereits gut erforscht

sind, mussten weggelassen werden.

«igajanumenechligaluege»

Statt aus wissenschaft-

licher mehr aus künst-

lerischer Sicht betrach-

tet wurde das Thema

Dialekte am Anlass

vom 8. Februar 2010.

Ursula Fölmli (Stimme)

und Ueli Hofer (Töne/

Klavier) boten eine

äusserst  intensive

«Schweizer  Reise»

durch die Mundarten.

Besonders  attraktiv

war die Kombination

der akustischen Erfah-

rungen mit optischen

Elementen,  nämlich

grossen Plakaten mit

attraktiv  gestalteten

Dialektreimen oder Alliterationen. Bewundernswert war die Fähigkeit der

Burgdorfer Stimmkünstlerin, Gedichte in verschiedenen Deutschweizer

Dialekten vorzutragen.

Burgdorf, Paris, London

Am 1. März 2010 war der aus Burgdorf stammende Auslandkorrespondent

Peter Balzli zu Gast. Balzli zog mit seinen Geschichten zu und über seine
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journalistische Karriere ein sehr grosses

Publikum an. Wegen einer Doppelbe-

legung der Aula fand der Anlass nicht

im Gsteighof, sondern im Theater Z an

der Hohengasse 2 in der Altstadt statt.

Balzli sprach äusserst unterhaltsam.

Grosses Gelächter lösten gewisse

Blicke hinter die Kulissen von Fernseh-

beiträgen aus, die Balzli im Auftrag von

SF DRS gemacht hatte. Unfreiwillige

Komik war etwa an Beiträgen aus

Südamerika zur Fussball-WM zu sehen, als die verlangte Stimmung einfach

nicht eingefangen werden konnte. 

Denkmalpflege – die Nein-Sagerin?

Der bernische Denkmalpfleger Michael Gerber war am 15. März 2010 zum

kontroversen Thema «Denkmalpflege» zu Gast. Gerber zeigte auf kurz-

weilige Weise die Mechanismen seiner Behörde im Spannungsfeld zwi-

schen Erhaltung von Kulturgut und dem Bauwillen von Eigentümern oder
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Investoren. Der Referent führte souverän

durch eine längere Fragerunde am Schluss

des Vortrags. Längst nicht alles, was über

die Denkmalpflege erzählt wird, stimmt,

und in manche Vorhaben, die sie verhin-

dert haben soll, war sie nie einbezogen.

Auch der Umstand, dass sie immer nur

empfehlen und nie entscheiden kann, war

nicht allen vorher bewusst.

«Die gereizte Gesellschaft»

Zum Abschluss der Saison trat am 

29. März 2010 der Zürcher Psycho-

analytiker, Kolumnist und Radiojour-

nalist Peter Schneider auf. Er wid-

mete sich dem Thema «Toleranz» 

auf gewohnt satirische, zuweilen bis-

sige Art. Schneider las aus etlichen 

seiner berühmten Kolumnen in der

«SonntagsZeitung» vor und disku-

tierte angeregt mit dem Publikum.

Schneiders Anlass zeigte auch anschaulich die Problematik der Grenzen 

der Satire auf.
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Die Seite des Heimatschutzes

Charles Mäder

Im Herbst 2009 besuchten wir das Regionalmuseum Chüechlihus in

Langnau. Das Museum wurde letzthin umgebaut und erweitert. Neu gehört

auch der angebaute Biedermeierstock zum Museum. Unser früherer Bau-

berater Architekt Peter Flükiger erklärte den Umbau: Von Aussen sind die

beiden eng beieinander stehenden Häuser als eigene Baukörper mit ihren

Fassaden klar zu erkennen. Im hinteren Zwischenraum wurden gekonnt

gestaltete Verbindungsteile geschaffen, welche die alte  Bausubstanz erläu-

tern und gleichzeitig neue Räume für Ausstellungen und technische Infra-

struktur schaffen. So ist beispielsweise der alte Dachstuhl des Stöcklis jetzt

durch eine Glasfront sichtbar. 

Anschliessend übernahm die Museumsleiterin Madeleine Ryser die Füh-

rung. Sie zeigte uns die neu gestaltete Keramikausstellung, die Handwe-

berei und die Gedenkstube von Micheli Schüpbach,dem Wunderdoktor

aus Langnau, und die Geschichte des emmentalischen Käsehandels mit

dem Zentrum Langnau, die leider auch nur noch Vergangenheit ist.

Der Heimatschutz beschloss, seine Regionalgruppen nach dem Jahres-

wechsel der neuen Gebietseinteilung des Kantons anzupassen. Für uns

bedeutete dies den Verlust des alten Amtes Fraubrunnen westlich der Emme

(mit Ausnahme der Gemeinde Bätterkinden). Andererseits deckt unser

Gebiet seit jeher das ganze Emmental ab. Weil die Mitgliederzahl leider

weiter rückläufig ist, suchen wir eine engere Zusammenarbeit mit unseren

Nachbarn im Oberaargau. Als erste gemeinsame Exkursion besuchten wir

das hierzulande weitgehend unbekannte La Chaux-de-Fondsund liessen

uns unter der exzellenten Leitung von Dr. Martin Fröhlichin die – vorwie-

gend verborgenen – Schätze der Bau- und Kulturgeschichte der Stadt ein-

führen. Die Bilder versuchen einen kleinen Einblick zu geben.
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La Chaux-de-Fonds: Bis in die 1880er-

Jahre des 19. Jahrhunderts wurde das

Wasser aus Zisternen von Hand ge-

pumpt 

Der grosse Brunnen entstand 1888,

nachdem die Trinkwasserzufuhr aus der

25 km entfernten Gorge de l’Areuse

vollendet war

La Maison blanche von Le Corbusier Die erste Chaiselongue von Le Corbu-

sier für seine Eltern
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Die Kirche Würzbrunnen mit dem leuchtenden neuen Schindeldach

Bezaubernder Innenhof der vor dem

Abbruch geretteten und zum Wohn-

haus umgebauten «ancien Manège»

Krematorium von 1910, ein Meister-

werk von Charles l’Eplattenier im «Style

Sapin», einer lokalen Form des Jugend-

stils
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Erstmals beteiligte sich unsere Gruppe an den Veranstaltungen im Rahmen

der europäischen Tage des  Denkmals, die in diesem Jahr «am Lebensweg»

als Motto hatten. Neben dem Schwergewicht der Denkmalpflege in Burg-

dorf konnten wir die Kirche Würzbrunnenzeigen. Das Schindeldach der

Kirche wurde durch ein schlimmes Hagelwetter so stark beschädigt, dass

es weitgehend ersetzt werden musste. Es gelang den beiden Schindelma-

chern Hans und Fritz Muraltund dem Dachdecker Christian Schlüchter,uns

das Handwerk des Schindelmachens näherzubringen und die Kunst des

Eindeckens des grossen Daches samt dem Turm zu erläutern. Frau Daniela

Gerber, die Organistin der Kirche, zeigte uns den Bau, die aus den Gott-

helffilmen von Franz Schnyderbekannte  Inneneinrichtung und Dekoration

sowie mit musikalischer Untermalung die Möglichkeiten der barocken,

unverändert erhaltenen Orgel. Die sehr zahlreichen Interessierten dankten

den Referenten mit herzlichem Applaus.

Wir haben vor zwanzig Jahren unser kleines Museum am Wegrand, das

Nagelschmidtliauf dem Kaltacker, im Burgdorfer Jahrbuch vorstellen dür-

fen. Es benötigt vermehrten Unterhalt und verdient die Beachtung des alten

Handwerks durch die Wanderer.
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Das Nagelschmidtli auf dem Kaltacker (Bleistiftzeichnung von Theodor Schnell,

1878)
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Das Burgdorfer Kulturjahr 2009/10

Anne Jäggi, Kulturbeauftragte

Das Burgdorfer Kulturangebot besteht aus unzähligen Veranstaltungen

unterschiedlichster Art und Grösse. Jede von ihnen trägt zur Vielfalt und

Lebendigkeit der städtischen Kulturlandschaft bei. Ein Überblick über das

Kulturjahr kann nie auf sämtliche Anlässe eingehen. Die folgende Auswahl

beschreibt verschiedene Ereignisse, die das Kulturjahr 2009/10 speziell

geprägt haben und die verschiedenen Komponenten dokumentieren, die

das Kulturleben einer Stadt gestalten.

100 Jahre Museum für Völkerkunde

Mit einem Festakt, der Neugestaltung der Dauerausstellung sowie einem

vielfältigen Rahmenprogramm feierte das Museum für Völkerkunde, eine

der ältesten kulturellen Institutionen der Stadt Burgdorf, im Jahr 2009 sein

100-jähriges Bestehen. Den Grundstein zum Museum legte der 1872 in

Burgdorf geborene Heinrich Schiffmann. Nach seinem Tod 1904 ging seine

völkerkundliche Sammlung an das Burgdorfer Gymnasium über, fünf Jahre

später wurde sie zum eigenständigen Museum. Es wurde am 2. Mai 1909

eröffnet. Mit grossem Engagement, Sachkenntnis und umsichtiger Er-

werbspolitik gelang es den Museumskonservatoren in den nachfolgenden

Jahr-zehnten, qualitativ hoch stehende Objekte aus den verschiedensten

Kulturkreisen zu erwerben. Heute beherbergt das Museum für Völkerkunde

Burgdorf rund 5000 Objekte aus den Kulturen Asiens, Afrikas, Amerikas

und Ozeaniens. Darunter finden sich Exponate von aussergewöhnlicher

Qualität, die in der Schweiz und teilweise sogar in Europa ihresgleichen

suchen. Schwerpunkt der im Jubiläumsjahr neu gestalteten Dauerausstel-

lung – sie trägt den Titel «An den Ufern des Amazonas. Eine Reise zu den

indianischen Kulturen Südamerikas» – bildet die hochkarätige Sammlung

südamerikanischer Objekte, von denen die allermeisten in den letzten zwei

Jahrzehnten nie mehr öffentlich gezeigt worden sind.
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Stationentheater «Gold» in der Altstadt

Im September 2009 breitete sich in der Altstadt das Goldfieber aus: Der

Kulturverein Mythos und das Theater Z veranstalteten gemeinsam einen

szenischen Rundgang zum Thema Gold durch die Burgdorfer Altstadt. Das

Publikum wurde in Gruppen, sozusagen dem roten Faden, der Biografie

des bekannten Burgdorfers Johann August Sutter, entlang durch die Stadt

geführt. An neun Spielorten begegnete es dabei wilden Goldgräbern und

frechen Prostituierten, mittelalterlichen Alchemisten oder einem verliebten

Paar aus der Biedermeierzeit. Rund 150 Personen engagierten sich ehren-

amtlich für dieses aufwändige Projekt. Über 1000 Besucherinnen und Besu-

cher liessen sich vom Goldfieber anstecken und tauchten in die verschie-

denen Facetten dieses vielschichtigen Themas ein.

«Kunst im Strauss»

Unter dem Titel «Kunst im Strauss» organisierte die Kulturkommission der

Stadt Burgdorf vom 15. bis 25. Oktober 2009 erstmals eine Jahresausstel-

lung für bildende Künstlerinnen und Künstler aus der Region Emmental.

Sie fand in den Räumlichkeiten des Gebäudes an der Schmiedengasse 21

in der Altstadt Burgdorf statt und zog rund 1000 Besucherinnen und Besu-

cher an. Der Titel der Ausstellung spielte auf die einstige Nutzung der Lie-

genschaft als Kaufhaus Strauss an, das später von Manor abgelöst wurde.

Mit der Ausstellung sollte das ehemalige Warenhaus – bevor es umgebaut

und umgenutzt wurde – für kurze Zeit wieder belebt und zu einem Treff-

punkt werden. Die Ausschreibung stiess auf grosse Resonanz. Präsentiert

wurden schliesslich 27 Künstlerinnen und Künstler – sowohl bekannte

Künstlerpersönlichkeiten als auch Kunstschaffende, deren Arbeiten in der

Öffentlichkeit wenig bekannt sind. Die vertretenen Stilrichtungen reichten

von Malerei und Zeichnung über Plastik und Installation bis zu Fotografie

und Video. Einige Arbeiten nahmen direkt auf die Räumlichkeiten Bezug.

Das Experiment, die Kunstausstellung im leer stehenden Gebäude mit sei-

ner wichtigen Bedeutung für das öffentliche Leben in Burgdorf durchzu-

führen, gelang in mehrfacher Hinsicht. Zum einen präsentierte sie einem

kunstinteressierten Publikum einen Einblick in das Kunstschaffen der

Region und regte Diskussionen an. Zum anderen zog das Projekt zahlrei-

che Menschen an, für die der «Strauss» und der «Manor» im Alltag über

lange Zeit eine wichtige Rolle spielten. Sie verbanden mit dem Ausstel-

lungsbesuch ein letztes Wiedersehen mit den vertrauten Räumlichkeiten.
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4. Kulturnacht Burgdorf

Die Kulturnacht hat sich inzwischen zu einem festen Höhepunkt im Burg-

dorfer Kulturkalender etabliert. Bereits zum vierten Mal öffneten sich am

17. Oktober 2009 die Türen zahlreicher Veranstaltungsorte in der Stadt,

wo halbstündige Musik-, Theater-, Literatur-, Film- und andere kulturelle

Häppchen den Appetit auf die kommende Kultursaison anregten. Dieses

vielseitige Kaleidoskop der städtischen Kulturlandschaft zog einmal mehr

ein zahlreiches Publikum aus der Stadt und Region an. Mit Neugierde begab

sich Jung und Alt auf ganz persönliche kulturelle Entdeckungsreise.

Kulturförderpreis 2009 der Burgergemeinde Burgdorf

Die Burgergemeinde Burgdorf verlieh im Jahr 2009 wiederum den Kultur-

förderpreis für junge Kulturschaffende. Den Preis gewannen diesmal die

Tänzerin Malika Fankha, die Fotografin und Filmemacherin Meret Madörin

sowie der Musiker Fabio Friedli. Die Preisverleihung fand am 5. November

im Stadthauskeller statt. Der von der Burgergemeinde Burgdorf initiierte

und finanzierte Kulturförderpreis wird alle zwei Jahre an junge Künstlerin-

nen und Künstler aus der Region Burgdorf vergeben. Das Preisgeld ermög-

licht insbesondere die Weiterentwicklung von Projekten sowie künstleri-

sche Aus- und Weiterbildungen.

Burgdorfs eXtranacht

Die grossen Burgdorfer Silvesterfeiern sind legendär! Nach der Milleniums-

feier (1999/2000) und Cinque Stelle (2004/05) organisierten die Initianten

– Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Burgdorfer Kulturhäuser und

Kulturorganisationen – zum Jahreswechsel 2009/10 wieder eine grosse,

bunte Silvesternacht. Unter dem Motto «eXtranacht» bot sie ein reichhal-

tiges Kulturprogramm, das die Stadt in Festfieber versetzte und Jung und

Alt aus der Stadt und Region zu einer friedlichen Feier in Burgdorfs Gas-

sen, Kultur- und Gasthäuser lockte. An zwölf verschiedenen Orten wurden

Konzerte und Kleinkunst in verschiedensten Stilrichtungen geboten. Spe-

ziell für die «eXtranacht» wurde das ehemalige Restaurant Krone geöff-

net. Am stärksten war die Stimmung auf dem Kronenplatz, dem Festival-

zentrum mit der Hauptbühne, die mehrheitlich fest in den Händen bekann-

ter oder noch zu entdeckender einheimischer Bands war.
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Der Konzertchor Burgdorf präsentiert einen Auszug aus seinem nächsten Konzert

«Canticus Novus» (Foto: Sabine Käch)

Die Band mit Burgdorfer Wurzeln: «Stan of Itchy» auf der Kronenplatzbühne

(Foto: Sabine Käch)
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Stationentheater «Gold»: Bettina Zürcher, Christian Keller und Katja Born in einer

Szene an der Kronenhalde (Foto: Karin Gerber)

«Kunst ist nicht Wurst» meinen Luginbühls und eröffnen an der Kulturnacht eine

Wursterei im alten Schlachthaus (Foto: Sabine Käch)
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«Das Fest. Der Fels. Der Fluss»: Die Theatergruppe Burgdorf feiert ihr 

25-jähriges Bestehen

Die 1985 gegründete Theatergruppe Burgdorf hat sich als Amateurforma-

tion mit Theateraufführungen auf hohem Niveau über die Stadtgrenzen

hinaus einen Namen gemacht. Für ihre Projekte wählt sie anspruchsvolle

klassische und zeitgenössische Stoffe, die sie häufig auch als Uraufführung

zeigt. Seit kurzem liegt der Schwerpunkt auf Schweizer Autoren. Zu ihrem

25-jährigen Bestehen liess sich die Theatergruppe ein Stück sozusagen auf

den Leib schreiben: Der Berner Autor Beat Sterchi hat ein Bühnenspiel über

die Stadt Burgdorf, ihre Bewohnerinnen und Bewohner und über die Thea-

tergruppe geschaffen. «Das Fest. Der Fels. Der Fluss» basiert auf zahlrei-

chen Erzählungen von Burgdorferinnen und Burgdorfern – und wird auch

gleich von ihnen gespielt. Entstanden ist ein erfrischendes, amüsantes,

manchmal auch trauriges Kaleidoskop eines kleinstädtischen Alltags, der

aus unzähligen persönlichen Geschichten seiner Protagonisten, der Stadt-

bevölkerung, entsteht.

Ursi Luginbühl und Sabine Hofkunst im Alten Schlachthaus

Während im Parterre des Alten Schlachthauses Bernhard Luginbühls Eisen-

und Holzkolosse mit den hohen Räumen und ihrem stückweise ungeho-

belten Mauerwerk zu einem eindrücklichen Gesamtkunstwerk verwachsen

sind, werden in den Räumlichkeiten des ersten Stocks jährlich wechselnde

Ausstellungen unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler aus Luginbühls

Umfeld eingerichtet. Vom Frühjahr bis in den Herbst 2010 wurden Werke

der beiden Künstlerinnen Ursi Luginbühl und Sabine Hofkunst präsentiert.

Bernhard Luginbühls Frau Ursi zeigte Skulpturen aus Bronze sowie Gefässe

aus Keramik und Porzellan, deren Entwicklung sich in vier Räumen verfol-

gen liess. Ihre Werke wurden ergänzt durch «gezeichnete Aquarelle» der

Künstlerin Sabine Hofkunst.

80. Geburtstag von Franz Gertsch

Im März 2010 feierte der Maler Franz Gertsch seinen 80. Geburtstag. Zu

seinen Ehren widmete ihm sein Museum, das Museum Franz Gertsch, ein

Konzert und eine Ausstellung, die in einem persönlichen Bezug zum Künst-

ler und seinem Schaffen standen. Zur Geburtstagsfeier im Museum spielte

der mit Franz Gertsch befreundete Pianist Michael Thalmann ein Klavier-

rezital mit Werken von Chopin, Schumann und Liszt. Von April bis Sep-

tember zeigte das Museum die Ausstellung «Rot & Blau», die den einsti-
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gen Schüler Franz Gertsch seinem Lehrer Max von Mühlenen gegenüber-

stellte.

50 Jahre Emmentaler Liebhaberbühne

Die seit zwanzig Jahren im Casino Theater Burgdorf beheimatete Emmen-

taler Liebhaberbühne (ELB) feierte im Jahr 2010 ihr 50-jähriges Bestehen.

Entstanden aus den jährlichen Theateraufführungen des Arbeitermänner-

chors Hasle-Rüegsau, nahm sie nach ihrer Gründung als reiner Theater-

verein ab 1960 eine eigenständige Entwicklung, die sich von anderen an

Chor- und/oder Trachtenvereine gebundenen Theatergruppen in vielem

stark unterscheidet. Das Engagement der ELB war in mancher Sicht weg-

weisend für die Entwicklung des Amateur- und Dialekttheaters in der

Deutschschweiz. Dies gilt ganz besonders für das Niveau der Schauspiele-

rinnen und Schauspieler, die sehr früh schon von einer professionellen Regie

angeleitet wurden. Dazu gehört auch das besondere Augenmerk auf die

Mundartsprache, die mit Sorgfalt gepflegt wird. Und es gilt schliesslich

ebenso für die Stoffwahl: Seien es ins Berndeutsche übertragene Klassiker,

eigene Stücke des Hausautors Rudolf Stalder oder von ihm bearbeitete

Stoffe: die Stücke finden bis heute immer wieder Eingang in andere Spiel-

pläne. Diese von der ELB mitgetragenen Entwicklungen wurden später von

anderen Theatervereinen in der Deutschschweiz übernommen und prägen

die heutige Amateurtheater-Landschaft. Die ELB hat Schweizer Theater-

geschichte geschrieben. Die Qualität dieses umfassenden Engagements

wird auch vom Publikum honoriert, das aus der ganzen Deutschschweiz

zu den Aufführungen ins Emmental anreist.

1. Burgdorfer Akkordeonsommer

Zwischen Juni und September 2010 erlebte Burgdorf einen Kultursommer

der speziellen, feinen Art: Der vom Stadtmarketing lancierte 1. Burgdorfer

Akkordeonsommer bot zahlreiche und ganz unterschiedliche Begegnun-

gen mit dem faszinierenden Instrument, dessen vielfältigen Ausdrucksfor-

men sich in der Musik rund um die Welt finden. Angeführt von den bei-

den Stadtakkordeonisten Luzian Jenny und Urs Gigi Geiser bot das Pro-

gramm des Akkordeonsommers sozusagen eine kleine musikalische Welt-

reise, die aus der nahen Umgebung – mit einem Schwyzerörgeli-Konzert

der Musikschule Burgdorf zum Beispiel – über Frankreich und den Mittel-

meerraum bis nach Argentinien führte. Zahlreiche lokale Veranstalter nutz-

ten die Möglichkeit, sich über diese spezielle Plattform an eine überregio-
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nale Öffentlichkeit zu richten und gleichzeitig den Burgdorfer Kultursom-

mer mitzugestalten. Den Auftakt zum Akkordeonsommer machte das

«Accordion Open Air», das vom Handharmonika-Spielring Burgdorf-Ober-

burg veranstaltete Kantonale Harmonika- und Akkordeonmusikfest auf

dem Kronenplatz und in den angrenzenden Gassen.

Sommernachtsträume

Zahlreiche Daheimgebliebene liessen sich von den Sommernachtsträumen

am ersten Augustwochenende 2010 verzaubern. Ein umfangreiches Kul-

turprogramm aus Musik, Film, Kleinkunst, Tanz und Theater belebte die

Altstadt drei Tage lang an verschiedenen Orten. Anlässe tagsüber ver-

mischten sich mit dem Alltagsgeschehen und machten gleichzeitig einen

Bogen zu den Abendprogrammen. Dabei wurden Alt und Jung gleicher-

massen angesprochen. So versuchte etwa eine Gruppe Kinder den seltsa-

men Ausserirdischen, die sich auf dem Samstagsmarkt herumtrieben, das

Velofahren beizubringen. Insbesondere das vielfältige Musikprogramm 

entführte in fremde Länder und brachte denjenigen Ferien nach Burgdorf,

die diese zu Hause in und um die Stadt verbrachten.

Kulturkommission der Stadt Burgdorf

Die Kulturkommission der Stadt Burgdorf berät den Gemeinderat und die

Kulturbeauftragte in allen Fragen, die die Aufgaben der Gemeinde im

Bereich der Kultur betreffen und fördert insbesondere das Schaffen von

Künstlerinnen und Künstlern sowie dessen Vermittlung und Verbreitung.

Im Jahr 2009 hat sie sich zu sieben Sitzungen getroffen, an denen insge-

samt 29 Unterstützungsgesuche von Kulturschaffenden behandelt wur-

den. Bei den beiden bildenden Künstlern Manuel Burgener (Atelier in der

Fabrik) und Hans Stalder (Atelier im Alpina-Areal) hat sie sich im Rahmen

eines Atelierbesuchs einen Überblick in deren aktuelle Arbeiten verschafft.

Als grossen Förderschwerpunkt hat sie die erste Jahresausstellung für bil-

dende Künstlerinnen und Künstler in Burgdorf und der Region Emmental,

«Kunst im Strauss», konzipiert und durchgeführt. Im Auftrag des Gemein-

derates hat sie im Hinblick auf den Wegfall des Billettsteuerfonds ab 2012

eine Evaluation der städtischen Kulturfinanzen vorgenommen und eine

Stellungnahme zum Sanierungs- und Umbauprojekt des Casino-Theaters

formuliert.
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Chronik von Burgdorf

1.August 2009 bis 31. Juli 2010

Bettina Duttweiler

August 2009

1. Im fahnengeschmückten Schlosshof waren bei strahlendem Sommerwet-

ter appenzellische Klänge zu vernehmen. Die Ländlerkapelle «Echo vom

Säntis» spielte an der öffentlichen Bundesfeier auf. Diese wurde wiederum

vom Schlossmuseum organisiert. Wie die letzten beiden Jahre wurden auch

diesmal der Burgdorfer Tell und die Burgdorfer Tellin im Armbrustschiessen

erkoren. Die Gewinner – Yolanda Kolb aus Hombrechtikon und Claude

Mebes aus Burgdorf – erhielten einen Appenzellerbiber.

Das Hallenbadrestaurant öffnet unter neuer Leitung. Man hätte den neuen

Pächtern Therese Derendinger und Jürg Bütikofer einen leichteren Start

gewünscht, ist doch der Badebetrieb wegen des einsturzgefährdeten

Daches vorübergehend eingestellt.

Rund 600 Personen genossen bei Familie Mathys auf dem Bauernhof Bätt-

wil den traditionellen 1.-August-Brunch.

7. Der 31. Orgelzyklus in der Stadtkirche unter der Leitung von Organist Jürg

Neuenschwander beginnt. Zur Feier ihres 25-Jahre-Jubiläums wird an jedem

der sieben Konzerte auch die kleinere Schwalbennestorgel zum Einsatz

kommen.

8. Im Emmental, insbesondere in Langnau, wütet ein Unwetter. Die Schäden

halten sich glücklicherweise in Grenzen. Burgdorf wird diesmal verschont.

Nur die reissende Emme, die Unmengen Schlamm und Gehölz mit sich

führt, zeugt von den starken Regenfällen.
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Der Bahnhof Burgdorf soll zu einem Zentrum für Reisende des Emmentals

werden. Auch ein Shop mit erweiterten Öffnungszeiten ist denkbar. Die

Planung befindet sich allerdings noch in der Vorprojektphase.

Das legal entstandene Graffiti an der Lindenfeld-Turnhalle wurde enthüllt.

Das «Meitschi vo Burgdorf» regt zum Nachdenken über das Thema Kon-

sum an. Die acht Künstler – Azur, Desan, Malik, Jones, Moes, Inre, Note

und Desa – haben für das eindrückliche Werk über 400 Farbdosen ver-

sprüht.

10. Für viele kleine Burgdorferinnen und Burgdorfer fängt heute mit dem Schul-

eintritt der Ernst des Lebens an. Zugleich tritt eine Änderung im Schul-

modell in Kraft. Die «Kleinklassen» gibt es nicht mehr. Unterstützungsbe-

dürftige Schüler werden in die Regelklassen integriert. Zudem will Burg-

dorf in der Hochbegabtenförderung weiterhin eine führende Rolle in der

Region einnehmen. Eine Neuerung betrifft auch die Sicherheit im Stras-

senverkehr. Alle Kindergartenkinder und Erstklässler sind mit Leuchtwesten

ausgerüstet worden.

11. Anni Hermann gibt nach 24 Jahren die Leitung des Altersheims Sonnhalde

ab. Ihre Nachfolgerin ist Esther Berchtold aus Aegerten.

13. Ein Überraschungsgast tauchte an der monatlichen Nutzviehauktion in der

Markthalle auf. SVP-Bundesrat Ueli Maurer – angereist mit dem Velo von

seinem Wohnort Münsingen – gab sich die Ehre. Der ehemalige Bauern-

sohn hielt eine kurze, wohlwollend aufgenommene Rede über Werte in

der Landwirtschaft und mischte sich danach wieder unter die Zuschauer.

Die alljährliche Sommerserenade des Orchestervereins wurde diesmal in der

Hofstatt durchgeführt. Die Musiker unter der Leitung von Bruno Stöckli

wussten die Zuhörer auch dieses Jahr zu begeistern, unter anderem mit

Filmmusik aus «James Bond» oder «Piraten der Karibik». In sommerlich

ungezwungener Atmosphäre waren auch zwei Uraufführungen zu hören:

Fünf vertonte Gedichte des Gitarristen und Komponisten Vladislav Jaros,

Lehrer an der Musikschule Burgdorf, und die «Suite Brasileira» des Jazz-

gitarristen Markus Plattner, Lehrer am Konservatorium Bern.

15. Die Velokuriere von Burgdorf sind pro Tag rund elf Stunden auf den Stras-
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Wo gibts was zu kaufen? Das «Meitschi vo Burgdorf» an der Lindenfeld-Turnhalle

im Konsumrausch

Stolze vier auf vier Meter misst die neue Zähringerfahne des Schlossmuseums. Sie

wird immer dann wehen, wenn auf dem Schloss eine grössere Veranstaltung statt-

findet
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sen unterwegs. Nun erhalten sie eine neue, verbesserte Ausrüstung, näm-

lich neue Kurierrucksäcke und Anhänger sowie ein Tenü mit neuem Logo.

Das Restaurant Gerbern in der Metzgergasse ist wieder geöffnet und heisst

nun Caffè Anna. Geführt wird es von Anna Maria und Natale Salemi, die

zuvor im Milano Nord gewirtet haben. 

16. Vermutlich das erste Mal seit beinahe 800 Jahren wehte auf dem Schloss

wieder eine Zähringerfahne. Ein guter Grund für das Schlossmuseum, diese

neue Errungenschaft mit einem Mittelaltertag zu feiern. Die Burgdorfer

Mittelaltergruppe «Zähringervolk» belebte zusammen mit der Hospitaliter-

Gruppe «Comthurey Alpinum» und dem Schweizerischen Burgenverein

den Innenhof mit mittelalterlichem Treiben. Trotz des heissen Badewetters

fanden viele Besucher, insbesondere Familien, aufs Schloss, um sich als Rit-

ter zu verkleiden, die Füsse im grossen Zuber zu baden oder den Drehlei-

erklängen zu lauschen.

Auch auf der Schützematt ging es mittelalterlich zu und her. Ein paar Mit-

telalterfreunde aus Burgdorf und der Region organisierten ein mittelalter-

liches Spektakel. Am Samstag und am Sonntag konnte sich die einschlä-

gige Szene auf dem Markt treffen, um zu fachsimpeln, neue Ausrüs-

tungsgegenstände zu erwerben oder einfach um wieder einmal zu sehen

und gesehen zu werden.

† Dr. med. Franz Della Casa, 1913 –2009, Kreuzgraben 12.

Franz Della Casa – dieser Name steht in Burgdorf für einen weitherum

bekannten Augenarzt und einen begeisterten Theaterschauspieler und

Regisseur. 1984 ehrte ihn die Stadt Burgdorf mit dem Anerkennungspreis.

Eine umfassende Würdigung des Lebens und reichen Schaffens von Franz

Della Casa findet sich im Jahrbuch 2007. 

18. † Hansruedi Felser, 1933 – 2009, Lyssachstrasse 9.

Der Verstorbene wuchs in Nidau auf. 1964 trat er im Gaswerk Burgdorf

(später IBB, heute Localnet) eine Stelle als Buchhalter an. In all den Jahren

blieb Hansruedi Felser Burgdorf treu: Für die SP war er im Stadtrat, war

Stadtratspräsident und nahm Einsitz in zahlreichen Kommissionen. Auch

in verschiedenen Vereinen war er ein engagiertes Mitglied. In seiner Amts-

zeit als Präsident des Sportclubs Burgdorf gelang den Fussballern der Auf-

stieg in die Nationalliga B.
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20. Heute war der heisseste Tag des Jahres. Auch in Burgdorf kletterte das Ther-

mometer auf 33 Grad. Nach dieser längeren Hitzeperiode sehnen sich wohl

nicht wenige nach der angekündigten Abkühlung.

21. Die Wochenzeitung D’REGION feiert ihr zweijähriges Bestehen. Die Lan-

cierung der Zeitung ist ein Glücksfall für die Burgdorfer Medienlandschaft,

nachdem das Burgdorfer Tagblatt in seiner alten Form eingestellt worden

war.

23. Aus finanziellen Gründen wird der Maxi-Markt im Gyrischachen geschlos-

sen. Bereits sein Vorgänger, ein Spar-Supermarkt, hatte Ende 2006 seine

Tore schliessen müssen. Das grösste Burgdorfer Quartier mit 2200 Bewoh-

nern scheint für einen eigenen Laden zu klein zu sein. 

26. Rückschlag für den Ideenwettbewerb um die künftige Schlossnutzung. Der

Kanton will sich trotz anfänglicher Zusage nun doch nicht daran beteili-

gen. Das heisst im Klartext: statt 190 000 Franken nur 30 000 Franken Unter-

stützung. Der Entscheid des Kantons stösst im Gemeinderat auf Wider-

stand.

28. Das Burgdorfer Gymnasium und die Turnhalle sind – dank der Arbeit der

Maturanden Christian Wittwer und Michel Ramseier – als 3D-Modelle auf

Google Earth zu sehen.

Das Ingenieurbüro Markwalder & Partner AG feiert sein 35-jähriges

Jubiläum. Der Firmengründer Hans-Rudolf Markwalder will sich nach und

nach aus dem erfolgreichen Geschäft zurückziehen. Auch politisch will der

67-jährige kürzertreten. Nach zehneinhalb Jahren im Grossen Rat wird der

Freisinnige nächsten Frühling nicht mehr antreten.

29. Erlebnishungrige Burgdorferinnen und Burgdorfer hatten heute die Qual

der Wahl: Sie konnten am Flugtag der Modellfluggruppe Burgdorf über die

bunten Flugzeuge staunen, die über der Schützematt ihre Loopings dreh-

ten. Sie hatten die Möglichkeit, durch die Kornhausmesse zu flanieren, die

zum 57. Mal stattfand. Nicht weit davon entfernt führte die Berner Kan-

tonalbank anlässlich der Eröffnung nach dem Umbau einen «Ja gärn!-Tag»

durch, bei welchem zugleich der 150. Geburtstag der Niederlassung gefei-

ert wurde. Zum Neumarkt-Fest war es von dort aus auch nicht weit. Wer
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es lieber kulturell mochte, wurde mit der Vernissage im Museum für Völ-

kerkunde auf dem Schloss bestens bedient. Dort wurde zum 100-Jahre-

Jubiläum die neue Dauerausstellung «An den Ufern des Amazonas» eröff-

net. 

30. Brand in einem Dreifamilienhaus an der Steinhofstrasse. Im 1. Stock brach

Feuer aus und griff schnell auf die darüber liegende Wohnung über. Eine

Frau erlitt schwere Brandverletzungen.

31. Die Dammstrasse wird versuchsweise ein Jahr lang für den Veloverkehr

geöffnet. Damit sind nicht alle Anwohner einverstanden.

Und noch eine Strasse gibt zu reden: Die Mühlegasse hat einen neuen Belag

erhalten. Wer angesichts des Schwarzbelags stutzt und die gewohnte Kopf-

steinpflasterung vermisst, sei beruhigt. Es handelt sich nur um ein Proviso-

rium. 

Heute endet ein heisser August, der mit seinen vielen Sonnentagen über

die wettermässig durchzogenen Monate Juni und Juli hinwegtröstete und

die Saison der Freibäder rettete.

September 2009

1. Patrick Sommer, Geschäftsführer des Eidgenössischen Schwingfests 2013,

bezog sein Büro am Bahnhof Burgdorf. Zugleich wurde der Slogan des

Festes präsentiert: «...daheim im Emmental».

2. An der Hauptversammlung des Eislaufclubs wurde Jörg Reinhard zum

neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Res Zbinden an.

Das Museum für Völkerkunde führte in der Aula des Gymnasiums seine

100-Jahre-Jubiläumsfeier durch. Ehemalige und aktuelle Kuratorinnen und

Kuratoren liessen die bewegte Geschichte des Museums anschaulich und

prägnant Revue passieren.

4. Der Verein Mythos und das Theater Z starteten mit ihrer neuen Produktion

«Gold». Ein Stationentheater aus der Feder des Autors Hans Herrmann,
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das die Besucherinnen und Besucher an neun verschiedene Schauplätze in

der Altstadt führte.

5. Starke Leistung der Burgdorfer Kadettinnen und Kadetten an den Kadet-

tentagen in Huttwil. Sie erzielten mit insgesamt 17 Diplomen das beste

Teamresultat und belegten somit den ersten Platz.

7. Freudige Post für die Einwohner von Burgdorf. Die Localnet liess die Bevöl-

kerung an ihrem erfolgreichen Geschäftsjahr 2008 teilhaben und ver-

schickte Pro Burgdorf-Gutscheine im Wert von insgesamt einer halben Mil-

lion Schweizer Franken.

10. Die Firma Aebi feierte Aufrichtung des neuen Gebäudes in der Buchmatt.

Noch vor zwei Jahren war nicht klar, ob die traditionsreiche Firma unter

dem neuen Mehrheitsaktionär Peter Spuhler in Burgdorf bleiben würde.

Umso mehr feiert auch die Stadt den Ausbau der Firma.

12. Die Burgdorfer Altstadt als Hochschulcampus oder gar als Refugium für

Millionäre? Die «Stadtlaboranten» präsentierten ihre Vorschläge, die sie

während drei Wochen in einem leer stehenden ehemaligen Manor-Laden-

lokal erarbeitet hatten. Es handelte sich um ein Projekt der Berner Fach-

hochschule, an welchem zwölf Teilnehmende des Bachelor-Studienganges

Architektur teilgenommen hatten.

Zum 30. Mal fand der Burgdorfer Stadtlauf statt. Und die Tradition soll fort-

geführt werden, versprach Urs Pfister, Präsident des Organisationskomitees

und langjähriger Initiator des Laufs.

Sagen Ihnen die Namen «Childsplay», «Detoxify», «Jumping Mushrooms»

oder «Notstromaggregat» etwas? Vielleicht wird Ihnen der eine oder

andere Name später einmal begegnen. Es handelt sich um vier Nach-

wuchsbands, die ihr Können anlässlich eines Konzerts zum 10-Jahre-

Jubiläum der offenen Jugendarbeit Burgdorf und Umgebung im Kultur-

schopf Burgdorf zeigten.

14. Der Stadtrat genehmigt die Besitzstandsregelung und spricht 6,8 Millionen

Franken. Dadurch soll den Angestellten der Stadt der Wechsel des Pen-

sionskassensystems der Pensionskasse Region Emmental erträglicher ge-

macht werden.
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15. Das Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsunternehmen BDO

Visura feierte unter Fritz Rüfenacht, Leiter der Niederlassung Burgdorf, sein

20-Jahre-Jubiläum.

17./ Die Oberstadt als Drogenumschlagplatz? Anwohner beschweren sich über

18. eine Zunahme von Dealern und Junkies rund um den Kronenplatz. Regie-

rungsstatthalter Franz Haussener sieht vorerst keinen Handlungsbedarf.

18. Das Telekommunikationsunternehmen Sunrise eröffnete an der Bahnhof-

strasse 15 eine Filiale.

22. Das leer stehende Kornhaus könnte als Jugendherberge genutzt werden,

schlägt die BDP-Sektion Burgdorf vor. Sie fordert in einem Vorstoss den

Gemeinderat auf, diese Nutzungsmöglichkeit zu prüfen.

28. Erneuter Wechsel an der Spitze des Regionalspitals Emmental. Nach nur

18 Monaten tritt Hans-Werner Grotemeyer überraschend als Verwal-

tungsratspräsident zurück. Die Gründe dafür wurden nicht publik. Die Lei-

tung übernimmt ad interim Vizepräsidentin Eva Jaisli.

29. Die Gewinner des Kulturförderpreises 2009 der Burgergemeinde stehen

fest: Die Tänzerin Malika Fankha, die Filmstudentin Meret Madörin und der

Musiker Fabio Friedli. Bewerben konnten sich Kulturschaffende bis zum

Alter von 30 Jahren aus der Region Burgdorf.

29./ Die Leinenpflicht im Naturschutzgebiet an der Emme erhitzt schon länger

30. die Gemüter. Dass diese Pflicht nun bestehen bleibt, obwohl der Kanton

zunächst davon abrücken wollte, sorgt erneut für rote Köpfe, auch im

Gemeinderat. Naturschutzinspektor Urs Känzi räumt Fehler ein und stellt

zugleich in Aussicht, dass die vielen Trampelpfade in naher Zukunft viel-

leicht ganz gesperrt würden.

30. Ein überaus milder September geht zu Ende. Viele herrliche spätsommer-

liche Tage durften wir geniessen, an denen das Thermometer nicht selten

über 20 Grad kletterte. Die Kehrseite der Medaille: In vielen Gebieten der

Schweiz herrscht Trockenheit, es besteht akute Waldbrandgefahr und

Fische haben zu wenig Sauerstoff in ihren Gewässern.
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Leeres Ladenlokal sucht Kunst. Die Ausstellung «Kunst im Strauss» hauchte den

leer stehenden Kaufhausräumen für zwei Wochen neues Leben ein

Für einmal ist alles Gold, was glänzt. Eines der Exponate der Sonderausstellung im

Helvetischen Goldmuseum
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Oktober 2009

1. An der Lyssachstrasse 15, in der ehemaligen Papeterie Jäggi, eröffnet eine

Postfinance-Filiale, um Kundinnen und Kunden in Geldfragen zu beraten.

2. Anstich des neuen Bockbieres der Gasthausbrauerei. Es trägt den Namen

eines unbekannten Burgdorfer Helden namens Hodel, seines Zeichens Post-

halter. Dieser hatte sich während des verheerenden Burgdorfer Stadtbran-

des 1865 verdient gemacht, als er aus eigener Initiative mittels Telegraph

Hilfe aus Bern anforderte.

7. Hans Nyffenegger, ehemaliger Gärtnermeister, verabschiedet sich nach 50

Jahren Präsenz am Burgdorfer Märit in der Oberstadt von seiner treuen

Kundschaft.

12. An drei verlängerten Wochenenden wurde am Oberaargauischen Landes-

schiessen intensiv geschossen. Rund 5700 Schützen stellten auf insgesamt

zehn Schiessplätzen im Grossraum Burgdorf ihre Geschicklichkeit unter

Beweis.

15. An zwei Wochenenden erwachen die ehemaligen Räume des Kaufhauses

Strauss (später Manor) zu neuem Leben. Unter dem Motto «Kunst im

Strauss» präsentieren 27 Kunstschaffende aus Stadt und Region ihre Werke. 

17. Zum vierten Mal lockte die Burgdorfer Kulturnacht durch ein vielfältiges

Programm etliche Besucherinnen und Besucher in Burgdorfs Gassen. Ob

Musik, Kleinkunst, Cabaret, Theater oder Film, für jeden Geschmack liess

sich etwas finden. 

17./ Die Stadt war dieses Wochenende im OL-Fieber. Nach dem Lauf von der

18. Lueg nach Burgdorf am Samstag fand am Sonntag erstmals «Simone’s

Gold-Sprint» statt. Letzterer zu Ehren der aus Burgdorf stammenden mehr-

fachen OL-Welmeisterin Simone Niggli-Luder. Diese gewann beide Läufe

souverän.

18. Im Helvetischen Goldmuseum eröffnet die neue Sonderausstellung «Gold

in der Kunst Westafrikas». Viele Beispiele der Goldschmiedekunst der Akan

und Ashanti können bewundert werden.
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20. Die Journalistin und Autorin Christine Brand aus Burgdorf hat ihren ersten

Kriminalroman veröffentlicht. «Todesstrich» heisst die Geschichte, die auf

dem Berner Drogenstrich ihren Anfang nimmt.

† Ulrich Lehmann, 1928 – 2009, Bern.

Der Verstorbene zählte zu den bekanntesten Geigern unseres Landes. Auf-

gewachsen ist er in Krauchthal und Burgdorf. Nach Studien im In- und Aus-

land wirkte er über 40 Jahre lang als feinfühliger, aber auch fordernder Leh-

rer am Konservatorium Bern. Während langer Zeit war er auch Konzert-

meister des Berner Symphonieorchesters. Als gefragter Solist trat er mit

namhaften Dirigenten und Orchestern auf. Auch als gefeierter Künstler ver-

gass er seine Heimatstadt nicht. Die älteren Burgdorferinnen und Burg-

dorfer erinnern sich an Konzerte, als er mit unserem Orchesterverein solis-

tisch brillierte.

24. Nach 40 Jahren werden bei Coiffeur Bardella an der Lyssachstrasse 9 zum

letzten Mal Haare geschnitten. Filippa und Costanzo Bardella treten in den

Ruhestand. 

28. † Hanny Kohler-Schärer, 1922 – 2009, Grunerstrasse 25.

Die ehemalige Lehrerin im Schulhaus am Kirchbühl heiratete den hiesigen

Notar und Burgerratsschreiber Frank Kohler (verstorben 1989). Das Ehe-

paar hatte zwei Töchter und einen Sohn, der leider in jungen Jahren bei

der Heimfahrt vom Militärdienst mit dem Auto tödlich verunglückte.

30. Letzter Arbeitstag von Ulrich Steiner in seiner Funktion als Stadtbaumeis-

ter. Nach zehn Jahren Leitung der Burgdorfer Baudirektion zieht es Steiner

wieder in die Privatwirtschaft. Sein Nachfolger heisst Peter Hänsenberger.

Der ausgebildete Bauingenieur und Raumplaner tritt sein neues Amt am 

1. November an.

31. Seit 50 Jahren werden im Schulhaus Schlossmatt Primarschüler unterrich-

tet. Ein guter Grund, dies mit einem grossen Fest zu feiern, an dem die Kin-

der die Hauptrolle spielen. Singen und Spielen war angesagt.

Die Oberstadt wird um ein Geschäft ärmer. 30 Jahre lang hat Freddy Gaz-

zetta seinen gleichnamigen Schuhladen an der Schmiedengasse 17 geführt.

Ende Januar 2010 wird die Ladentür zum letzten Mal klingeln.
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Nach rund 22 Jahren tritt das Sigristen-Ehepaar der Stadtkirche – Margrit

und Hansruedi Zwahlen – in den Ruhestand. Nachfolgerin wird Mirjam 

Trüssel.

Der Burgdorfer Journalist und Autor Hans Herrmann gibt nach zwei Jah-

ren Recherchieren ein neues Buch heraus: Spukgeschichten aus dem

Emmental. Es handelt sich dabei um eine Sammlung unerklärlicher Phä-

nomene und Erfahrungen mit dem Übersinnlichen.

November 2009

2. Die Anzeichen standen auf Ablehnung, aber der Stadtrat hat das Budget

des Gemeinderats mit 27 zu 6 Stimmen (5 Enthaltungen) angenommen.

Der Voranschlag 2010 schliesst trotz Sparbemühungen mit einem Verlust

von 3,8 Millionen Franken ab. Der Gemeinderat beschliesst eine Sanie-

rungsstrategie.

Die Finanzierung einer professionellen Grundausbildung für Kadetten

durch die Stadt kommt nicht zustande. Der Stadtrat hat das Konzept ange-

sichts der schwierigen aktuellen Finanzlage abgelehnt.

4. Der von der Stadt geduldete Treffpunkt für Alkoholiker beim Rondell bei

der Bahnhofunterführung hat zu unhaltbaren Zuständen geführt. Die 

Süchtigen mussten deshalb den Platz räumen. Ihnen wurde nun ein Unter-

stand auf dem Viehmarktplatz zur Verfügung gestellt, den sie allerdings

verschmähen.

Burgdorf soll ein Fachhochschulstandort bleiben. An einer Medienkonfe-

renz und anschliessend vor versammelten Emmentaler Grossrätinnen und

Grossräten und weiteren Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft

wurde von Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch kräftig die Werbetrommel

gerührt. «Wir sind da. Und wir sind fit.»

6. † Herbert Kast-Schreiber, 1927– 2009, Tiergarten 11.

Der Verstorbene wirkte von 1964 bis 1968 als Seelsorger der Stiftung Dia-

konissenhaus Bern, anschliessend bis 1990 als dessen umsichtiger Vorste-

her und Direktor. Den Ruhestand verbrachte er in Burgdorf, wo er von 1994
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Hansruedi Felser

1933 – 2009

Alfred Brechbühl-Ris

1917 – 2009

Franz Della Casa

1913 – 2009

Paul Lüthi-Jäggi

1926 – 2009
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bis 1998 als Vertreter der EVP dem Stadtrat angehörte. Mit seiner liebens-

würdigen und kontaktfreudigen Art schuf er sich viele Freunde.

7. Neues Leben im ehemaligen Manor Sport. Die Schwestern Claudia Hafen

und Ester Lüdi eröffnen eine Doppelpraxis für Osteopathie und Lymph-

drainage.

8. Beim Gedenkkonzert für den vor zehn Jahren verstorbenen «Jodlerkönig»

Adolf Stähli war die Stadtkirche zum Bersten voll, und dies bei beiden Vor-

stellungen. Die Jodlerclubs Oberhofen und Hohgant Schangnau sowie Jod-

lerin Miriam Schafroth und Quartett gastierten in Burgdorf. Ergänzt wur-

den sie vom Organisten und Organisator Jürg Neuenschwander.

† Heinz Hirsbrunner-Habegger, 1932 – 2009, Neumattstrasse 29.

Der langjährige Chefmonteur der einstigen IBB (heute Localnet AG) war

massgeblich beteiligt an der Erstellung der städtischen Gemeinschaftsan-

tenne. In jungen Jahren war er im Sportclub aktiv und bis zuletzt ein lei-

denschaftlicher Skifahrer.

9. Die Wettersäule aus dem Jahr 1895 neben der Galerie im Park wurde restau-

riert. Ermöglicht haben dies Sponsor und Initiant Peter von Laer – ehema-

liger Augenarzt – und der Augenoptiker Diego Martinaglia aus Grindel-

wald. Nun lassen sich wieder Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit

ablesen. 

† Alfred Brechbühl-Ris, 1917–2009, Bahnhofstrasse 18 B (vormals Meien-

riedstrasse 44).

Alfred Brechbühl-Ris war an der Kornhausgasse 7 aufgewachsen, im

«Pestalozzihaus». Bis 1971 führte der eidgenössisch diplomierte Schrei-

nermeister eine Schreinerei im Kornhausquartier. Anschliessend war er bis

1983 erster Liegenschaftenverwalter der Stadt Burgdorf. Zu seinen Diens-

ten an der Gemeinschaft zählte unter anderem auch das Amt als Burger-

rat der Burgergemeinde. Zusammen mit seiner Frau Lotte Johanna, eben-

falls eine Burgdorfer Burgerin (siehe Jahrbuch 2000), hatte er drei Töchter

und einen Sohn. In späteren Jahren kamen zehn Grosskinder und drei

Urgrosskinder dazu.

10. Nach zwölf Jahren, davon elf als Präsidentin, verlässt Barbara Schütz Baum-
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gartner den Verwaltungsrat der Casino Theater AG. Ihr Nachfolger wird

Gemeinderat Andrea Probst.

14. Es vergeht zurzeit kein Monat ohne eine Geschäftsschliessung in der Ober-

stadt. Auf Ende Jahr verlässt Mode Niederhauser die Hohengasse. Gründe

dafür seien die massiv abgenommene Kundenfrequenz und mangelnde

Parkplätze. Das Hauptgeschäft in Huttwil bleibt bestehen.

Die einen gehen, die anderen kommen. Die Fachhochschule baut das ehe-

malige Modegeschäft Vögele am Kronenplatz zum Schulungsraum um.

Voraussichtlich zu Semesterbeginn Ende Februar 2010 werden Studierende

die neuen Räumlichkeiten nutzen können.

18. † Paul Lüthi-Jäggi, 1926 – 2009, Lorraine 28.

1948 zog der Verstorbene nach Burgdorf. 1949 trat er in die Metallgiesse-

rei der Firma Gebrüder Stauffer AG in der Buchmatt ein. 42 Jahre lang

stellte er seine Arbeitskraft in den Dienst dieser Firma, zuletzt als Spediteur.

In seiner Freizeit war er ein begeisterter Schütze. 1955 wurde er zum Prä-

sidenten der Arbeiterschützen gewählt, ein Amt, das er stolze 29 Jahre lang

versah. Als Sozialdemokrat war er während 14 Jahren Mitglied des Stadt-

rates und wirkte in verschiedenen Kommissionen mit. Zusammen mit sei-

ner Frau Ruth hatte er zwei Töchter.

22. Die Vernissage der 77. Ausgabe des Burgdorfer Jahrbuches im Hotel

Berchtold stiess auf reges Interesse. Nebst Präsentation der verschiedenen

Berichte wurde auch der langjährige Stadtchronist Heinz Schibler verab-

schiedet. Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch verdankte und würdigte dessen

gewissenhaftes und wertvolles Schaffen.

Das Herbstkonzert der Stadtmusik Burgdorf in der Stadtkirche fand einmal

mehr grossen Anklang. Unter der Leitung von Ueli Steffen wurde dem Publi-

kum ein abwechslungsreiches Programm – vom Orient Express bis zur Car-

men-Suite – geboten. Solist Christoph Schnyder begeisterte mit der Bass-

klarinette.

† Fritz Peter-Schumacher, 1922 – 2009, Hofgutweg 22.

Während Jahren war der Verstorbene Prokurist bei der Firma Roth & Co.
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AG, Käsehandel am Kreuzgraben. Zu seinen Hobbys zählte die Mitglied-

schaft im Männerchor Sängerbund.

23. Unzählige Planeten ziehen bei Einbruch der Dunkelheit am Kronenplatz

ihre Runden und verbreiten weihnächtliche Stimmung. Bereits zum dritten

Mal verzaubert eine solch unkonventionelle Beleuchtung mit projizierten

Bildern die Oberstadt. Verantwortlich für die Umsetzung ist der Burgdor-

fer Philipp Wyss mit seiner Firma Whitelight.

Nebst der Weihnachtsbeleuchtung eröffnete Heinz Kurth, Präsident des

Altstadtleists, auch die Aktion «Schaufenster-Kästen». 40 Schaukästen zum

Thema Schokolade buhlen um die Gunst des Betrachters und hoffen, im

laufenden Wettbewerb zum schönsten Kästchen erkoren zu werden.

Der Burgdorfer Goldschmied Kurt Neukomm blickt auf sein Lebenswerk

zurück und öffnet für seine Kunden seine über 40-jährige «Schatztruhe mit

Raritäten». Diese Schmuckstücke im wahrsten Sinne des Wortes verkauft

er in der Galerie im Park beim museum franz gertsch.

27. Die Belebung der Burgdorfer Altstadt ist ein Dauerthema. Nun wurde eine

neue «Altstadtgruppe» gegründet, um Ideen zu generieren. In der Gruppe

befinden sich Vertreter der Stadt, der Burgergemeinde, des Altstadtleists

und von Pro Burgdorf. 

28. Frohe Botschaft für Heiratslustige. Trotz neuem Standort des Zivilstands-

amtes in Langnau bleibt das städtische Traulokal am Kirchbühl bestehen.

Dies hat der Kanton nach einer entsprechenden Bewerbung Burgdorfs ent-

schieden.

Auf dem Schloss war heute spielen angesagt. Allerlei Gesellschafts- und

Geschicklichkeitsspiele lockten diverse Familien auf die Zähringerfeste. Gru-

selgeschichten im Verlies, Autogrammstunden mit Globi und die Präsen-

tation einer selbstgebauten Blide (Katapult) im Schlossgraben waren wei-

tere Programmpunkte.

Das Milano Nord öffnet nach längerer Umbauphase mit einem neuen

Ladenkonzept seine Tore. Ein stilvoller Mix aus Blumenladen, Designhaus
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Vernissage des neuen Jahrbuches. Die Präsidentin Trudi Aeschlimann und der ver-

abschiedete langjährige Chronist Heinz Schibler im Zwiegespräch 

(Bild: Hans Aeschlimann)

Die restaurierte Wettersäule vor der Galerie im Park
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und Kulinarik erwartet die Besucher. Betreiber sind Thomas Wyder und

Vroni Schär Weber.

28./ Für einmal eine Ausstellung der etwas anderen Art in der Markthalle. Dort

29. fand dieses Wochenende eine internationale Katzenausstellung statt.

29. Entgegen aller Prognosen wurde die SVP-Initiative Gegen den Bau von

Minaretten auf nationaler Ebene mit 57,5% (Stimmbeteiligung 53,4%)

deutlich angenommen. Im Kanton Bern lehnte lediglich der Amtsbezirk

Bern die Initiative ab. Im Bezirk Burgdorf betrug der Ja-Anteil mehr als 60%.

Deutlich abgelehnt wurde die kantonale Vorlage zum Thema Stimmrechts-

alter 16.

Der Lumolith leuchtet wieder. Das vierte Jahr in Folge ist das Lichtspiel am

75 Meter hohen Glasturm der Obipektin AG in der Buchmatt zu bewun-

dern. Dieses Jahr betreibt nicht mehr das Forum für Architektur und Gestal-

tung das Projekt, sondern die Stadt.

Festliches Konzert des Orchestervereins in der Stadtkirche. Die Trompeten-

solistin Manuela Fuchs – Studentin der Zürcher Hochschule der Künste –

stellte ihr grosses Talent unter Beweis und verzauberte das Publikum mit

Telemann, Oskar Böhme, Geminiani und Michael Haydn.

30. Nach einem warmen November fielen heute die ersten Flocken bis ins Flach-

land und bescherten uns den ersten Wintertag.

Dezember 2009

1. Burgerratspräsident Jörg von Ballmoos tritt nach acht Jahren von seinem

Amt zurück. Vize-Präsident Andreas Grimm wird sein Nachfolger. Finanzi-

ell steht die Burgergemeinde zurzeit bestens da, die Kasse ist gut gefüllt.

Ein neues Buch über Burgdorf feiert heute Vernissage: «Burgdorf. Nabel

der Welt mit stolzer Geschichte». Herausgeber ist der in Bern lebende Daniel

Gaberell, die Fotos stammen von David Aebi. Für das Verfassen der Texte

haben sich verschiedene bekannte Burgdorferinnen und Burgdorfer zur

Verfügung gestellt.
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4. Der letzte Schlossherr verlässt die Zähringerburg. Regierungsstatthalter

Franz Haussener geht nach 23-jähriger Tätigkeit in Pension. Mit ihm geht

zugleich eine Ära zu Ende. Im Zuge der Bezirksreform verschwindet das

Regierungsstatthalteramt endgültig aus dem Schloss und zieht nach

Langnau um. Von dort aus wird der neue Verwaltungskreis Emmental ver-

waltet.

Eine wahre Fundgrube für Freunde alter Burgdorfer Fotografien eröffnet

sich per Mausklick. Ein Teil der Negativplatten aus dem Atelier Bechstein

wurde im Burgerarchiv digitalisiert und ins Internet gestellt. 

6. Der Konzertzyklus «Klangartconcerts» im museum franz gertsch beginnt,

organisiert von Jacqueline Keller und Stephan Siegenthaler.

Ein nostalgisches Karussell, historische Handwerksvorführungen, ein

Gedichte verteilender Engel, himmlische Klänge in der Schlosskapelle und

eine Weihnachtspost, die Wünsche ans Christkind entgegennahm. Auf

dem Schloss fand erstmals ein «Romantischer Weihnachtsmarkt» statt,

organisiert vom Schlossmuseum. Gleichzeitig war auf dem herkömmlichen

Adventsmarkt in der Oberstadt wie gewohnt fast kein Durchkommen mehr.

7. † Otto Schneeberger-Scheidegger, 1929 – 2009, Scheunenstrasse 22.

Der Verstorbene war als Taxihalter in der Stadt Burgdorf bekannt. Seinen

Taxibetrieb gründete er 1955.

8. Das ehemalige Cabaret und Dancing auf der Rothöhe präsentiert sich neu

als «Bergwelt Rothöhe». Mit Felsen, plätscherndem Bach und Sternen-

himmel ein Restaurant der einmal etwas anderen Art. 

75 Jahre Grün, Gelb und Schwarz, 75 Jahre Gymnasia. Die unkonventio-

nelle Mittelschulverbindung, die auch Frauen zu ihren Mitgliedern zählt

und keine verbindungstypischen Hierarchien kennt, feiert Geburtstag.

† Willy Hügli, 1918 –2009, Pestalozzistrasse 42.

Willy Hügli wuchs als dreizehntes Kind in Lobsigen bei Seedorf auf.

1934 –1937 machte er eine Kaminfeger-Lehre in St. Moritz. 1944 bestand

er die eidgenössische Kaminfegermeister-Prüfung. Mit seiner Gattin Elisa-

beth Hügli-Schlapbach hatte er drei Kinder. 1957 wurde er als Kreiska-
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minfegermeister nach Burgdorf gewählt. Beruflich bildete er sich regel-

mässig weiter, bildete zahlreiche Lehrlinge aus und stellte sein Wissen als

Prüfungsexperte zur Verfügung. In seiner Freizeit frönte er dem Hundes-

port und war ein aktives Mitglied des SAC Sektion Burgdorf. Unter ande-

rem führte er das Amt als Hüttenchef der Glecksteinhütte in Grindelwald.

1982 übergab er dieses Amt Sohn Rolf.

13. † Willi Mettler, 1941– 2009, Lindenhubelweg 7.

Der Verstorbene war Stadtrat des LdU von 1985 bis 1992, Mitglied der

Geschäftsprüfungskommission und verschiedener weiterer Kommissionen

und Ausschüsse. 

15. Seit 30 Jahren gibt es auf dem Wochenmarkt in der Oberstadt frische Fische

zu kaufen. Vreni und Ueli Hostettler aus Kräiligen sei Dank.

16. Die veralteten Uferweg-Wohnblöcke sollen in frühestens drei, vier Jahren

abgerissen werden und einer modernen Siedlung mit 90 Wohnungen wei-

chen. Dies geschieht im Rahmen eines Projektes zur Aufwertung des Gyri-

schachenquartiers. Über die Aussicht, ihre vertrauten und preiswerten

Wohnungen in naher Zukunft räumen zu müssen, sind insbesondere

langjährige Mieter nicht erfreut.

Das Burgdorfer Stadtmarketing mit dem neuen Leiter Christof Born gibt

die geplante Stossrichtung bekannt. In den kommenden Jahren wolle man

sich auf das Thema «Stadtleben» konzentrieren. Um den Bereich Touris-

mus wird sich künftig der Verein Region Emmental kümmern. 

Die Augen der Welt sind auf den Klimagipfel in Kopenhagen gerichtet.

Bundesrat Moritz Leuenberger reist im Sonderzug in die Hauptstadt 

Dänemarks. Erster Halt seiner Reise war heute im Bahnhof Burgdorf, wo

unter dem Motto «Fürs Klima, die Bahn» eine kurze Kundgebung statt-

fand.

18. Die Tage der Stadtpolizei Burgdorf sind gezählt. Ab dem 1. Januar 2010

wird im Kanton Bern die Einheitspolizei eingeführt. Ein Teil des ehemaligen

Burgdorfer Korps wird in der Stadt bleiben und ein Team Ordnung und

Sicherheit bilden.
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Eben noch ein Rohbau und nun schon fast fertig. Die neue Aebi-Halle in der Buch-

matt

Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch verabschiedet die Stadtpolizisten 

(Bild: Thomas Peter)
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19. Obwohl finanziell nicht auf Rosen gebettet, will das museum franz gertsch

seine Räume erweitern, mit Geldern von privater Seite.

Grosser Umzug bei der Maschinenfabrik Aebi. Ein Jahr nach dem Spaten-

stich ist der Neubau in der Buchmatt bezugsbereit.

20. Der vierte Advent bescherte uns den bisher kältesten Morgen dieses Jah-

res. Das Thermometer fiel auf eisige minus 12 Grad.

† Fritz Knuchel-Moser, 1926 – 2009, Frommgutweg 9.

Der Verstorbene arbeitete jahrelang in der Firma Lindt Bettwaren im Gyri-

schachen (heute Rechner Bettwaren GmbH). In früheren Jahren war er in

der Stadtmusik Burgdorf Posaunist. Später wirkte er bei der Musikgesell-

schaft Hasle-Rüegsau mit.

22. Heinz Schibler – vormaliger Chronist des Burgdorfer Jahrbuches – setzte

sich jahrelang in den verschiedensten Bereichen mit Herzblut für die Stadt

Burgdorf ein und erhielt nun vom Gemeinderat für sein Engagement ver-

dienterweise die Ehrenmedaille zugesprochen. Er ist erst die fünfte Person,

der diese Ehre zuteilwird.

28. Die Einbürgerungskommission hat 2009 insgesamt 80 Personen das Bür-

gerrecht der Stadt Burgdorf zugesprochen. Das sind 37 Personen weniger

als im Vorjahr.

31. Mit einem rauschenden Fest in der Oberstadt, genannt «eXtra-Nacht», lies-

sen viele Burgdorferinnen und Burgdorfer das Jahr ausklingen. Die Schmie-

degasse war in farbiges Licht getaucht, auf dem Kronenplatz dröhnte bis

weit in die Nacht hinein Musik, verschiedene kulturelle Häppchen wurden

dem Publikum geboten und der Champagner floss in Strömen.

Januar 2010

1. Weshalb nicht musikalisch ins neue Jahr starten? Am 7. Burgdorfer Neu-

jahrskonzert im Gemeindesaal spielte das «Ensemble Martinu» aus Prag.
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Burgdorf – ein Wintermärchen. Morgenstimmung vom 21. Dezember

Spiel mit dem Feuer. Die Gruppe «In love with fire» zieht an der Burgdorfer eXtra-

Nacht das Publikum in ihren Bann (Bild: Urs Karrer)
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3. † Urs Bütikofer-Ramseyer, 1929 – 2010, Bahnhofstrasse 59 d.

Der Verstorbene war in seinen Berufsjahren Oberzugführer bei der EBT

(Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn). In seiner Freizeit war er aktives Mitglied

des Männerchors des Verkehrspersonals Burgdorf. Unter anderem amtete

er von 1985 bis 1992 als Präsident. Höhepunkt seiner gesanglichen Kar-

riere bildete die Wahl zum OK-Präsidenten für die Durchführung der XXI.

PTT-Sängertage 1997 in Burgdorf, der letzten Sängertage dieser Art. 1999

wurde er zum Ehrenpräsidenten ernannt.

12. Erneut ein gewichtiger Personalwechsel am Regionalspital Emmental.

Gérald Leist ist nicht länger Chefarzt Chirurgie. Grund dafür sei die Drei-

fachbelastung als Chirurg, Arzt mit eigener Praxis und administrativer Lei-

ter. Neuer Chefarzt ad interim ist Thomas Hunger.

Das traditionelle Schaulaufen des Eislaufclubs Burgdorf begeisterte einmal

mehr die Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Anlass fand zum letzten Mal

auf der offenen Kunsteisbahn statt. Derweil schreitet der Bau der neuen

Localnet-Arena im Buchmattquartier zügig voran.

15. Nicht weniger als 160 Sportlerinnen und Sportler wurden an der Sportler-

ehrung der Stadt Burgdorf in der Markthalle ausgezeichnet. Dass der Sport

in unserer Stadt einen hohen Stellenwert geniesst, zeigt auch der geplante

Sportförderpreis. Dieser soll künftig alle zwei Jahre in der Höhe von 10 000

Franken vergeben werden. 

15./ Kleinkunst vom Feinsten bot zum vierten Mal das Kleinkunstfestival «Die

16. Krönung» im Casino-Theater. Zum König gekrönt wurden am Freitag Gil-

bert & Oleg (CH) und am Samstag Michael Elsener (CH). 

19. Nach 21 Jahren militärgrau erhalten Burgdorfs Kadetten eine neue Uni-

form. Gibt es einen idealeren Präsentationstermin als die diesjährige

Solätte? Man darf gespannt sein.

21. † Kirsten Keckeis-Heiss Nielssen, 1929 – 2010, Oberburgstrasse 22 a.

Ein gutes Jahr nach dem Tod ihres Gatten, Architekt Adrian Keckeis, ver-

starb die gebürtige Dänin. Trotz etlicher Schicksalsschläge blieb sie stets

eine frohgemute Frau mit einer positiven Lebenseinstellung.
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22. Die Fama vom Abgang der jetzigen Stadthaus-Pächter Martin Schaub und

Stefan Kläy ging schon länger herum. Nun ist offiziell, dass die beiden auf

Ende März gekündigt haben. Als neuer Gesamtleiter konnte der Spitzen-

koch Fredi Boss verpflichtet werden. Dieser ist in Burgdorf bestens bekannt.

Er wuchs teilweise hier auf und absolvierte die Lehre im Restaurant Emmen-

hof. 2009 hatte er für kurze Zeit den Landgasthof Lueg übernommen. 

Kann man in einem Theaterstück sich selbst spielen? Wie das geht, zeigen

die Theaterleute der Theatergruppe Burgdorf anlässlich des 25-Jahre-

Jubiläums in «Der Fels. Das Fest. Der Fluss». In diesem Stück aus der Feder

des Berner Autors Beat Sterchi geht es, der Titel lässt es erahnen, um die

Stadt Burgdorf und ihre Bewohner. Aufgeführt wird das Theaterstück sie-

ben Mal im Casino-Theater.

22./ Wie kam die Musik auf die Welt? Wo ist Haydns Schädel geblieben und

23. was hat der Rattenfänger von Hameln auf dem nächtlichen Schloss Burg-

dorf zu suchen? Antworten auf diese Fragen lieferten die «Schlossnächte»,

die heuer zum neunten Mal stattfanden. Hauptverantwortlich für die ori-

ginellen und abwechslungsreichen Theaterszenen waren auch dieses Jahr

Anneliese und Ruedi Boss. Auch die ehrenamtlich tätige «Schlossnacht-

crew» war mit viel Elan und Begeisterung im Einsatz.

24. Ganz im Zeichen von Schumann stand der Liederabend mit Lesung im evan-

gelisch-reformierten Kirchgemeindehaus. Ausführende waren Iris Egger

(Sopran), Christopher Bruckmann (Tenor), Eva Schmid (Klavier) und Mar-

kus Stolberg (Kommentar und Lesung). Das Konzert fand im Rahmen der

Classix 2010 der Musikschule Burgdorf statt.

25. Die Überbauung Steinhof gewann am kantonalen Wettbewerb für guten

Wohnungsbau einen Preis in Form von 200 000 Franken. Die Wohnsied-

lung auf dem ehemaligen Areal der Bierbrauerei nimmt immer mehr Kon-

turen an. Prägendes Element ist der wuchtige Sandstein-Doppelturm. Die-

ser mauserte sich vom denkmalgeschützten «Schandfleck» zum ansehnli-

chen Wohnturm.

27. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, seit der abgerissene denkmalgeschützte

Brunnen bei der Villa Roth zu reden gab. Nun scheint das Ganze ein gutes
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Ende zu nehmen. Der Brunnen soll als Kopie wieder auferstehen und die

Baukommission verzichtet auf rechtliche Schritte.

Prominente Unterstützung erhielt die BDP Emmental zum Auftakt des

Wahlkampfes für die Regierungs- und Grossratswahlen. Bundesrätin Eve-

line Widmer-Schlumpf hielt im museum franz gertsch ein Gastreferat und

gewährte interessante Einblicke in ihre Arbeit.

28. Das «FrauenNetz» Burgdorf feiert sein zehnjähriges Bestehen. Die Institu-

tion bietet Frauen mittels Veranstaltungen und Treffen eine Plattform für

den Austausch über politische und gesellschaftliche Themen.

30. Erfolg für ein Team aus dem Hotel Berchtold an der Barista-Meisterschaft

im Einkaufszentrum Westside in Bern. Barista nennt sich jemand, der die

Kaffeekunst zu zelebrieren weiss. Sylvain Ernst, Sandra Stucki und Martin

Egger zeigten, dass sie es verstehen, den perfekten Kaffee zu kreieren. 

30./ «Kuuhl» und kühl präsentierte sich die diesjährige Fasnacht in Burgdorf.

31. Ersteres war das Motto, Letzteres das Wetter. Höhepunkt war der Umzug

mit anschliessendem Monsterkonzert auf dem Kronenplatz. Unterstützt

wurden die Burgdorfer «Noteschletzer» von verschiedensten Guggen,

unter anderem aus Sissach, Wynau und Roggliswil.

31. Das Jugendblasorchester lud zum Matinee-Konzert in der Aula Gsteighof

ein. Die 30 Musikanten unter der Leitung von Markus Linder wussten das

Publikum zu begeistern. Höhepunkt war unter anderem das Euphonium-

Solo von Marco Zingg.

Unsere nördlichen Nachbarn versinken zurzeit regelrecht im Schnee. Auch

uns hat der Winter fest im Griff. Gemäss Meteo Schweiz war dies der käl-

teste Januar seit 23 Jahren.

Februar 2010

1. Der Februar startete mit beissender Kälte. Dies war die bisher kälteste Nacht

dieses Winters. In La Brévine wurden minus 34,8 Grad gemessen. In Burg-

dorf waren es minus 15 Grad.
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«Kuuhle» Outfits, heisse Töne. Die Burgdorfer «Noteschletzer» an der Burgdorfer

Fasnacht

Wohnungen statt Bier. Der ehemalige Brauereiturm als Teil der Überbauung Stein-

hof
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2. Viele Interessierte fanden den Weg ins Auditorium der Fachhochschule, um

an einem aufschlussreichen Referat von Professor Reto Knutti (ETH Zürich)

über Klimaveränderungen teilzunehmen. Anschliessend legten vier Gross-

ratskandidaten den Standpunkt ihrer Parteien, SVP, BDP, FDP und CVP, zu

diesem Thema dar.

6. Drei Viertel der Kinder im Kindergarten Gyrischachen sind fremdsprachig.

Die neu eröffnete Spielgruppe Kinderland knüpft an diesen Umstand an.

Sie beinhaltet ein Frühförderungskonzept, welches den Fokus auf die deut-

sche Sprache legt. Dies soll den Kindern später den Einstieg in unser Schul-

system erleichtern.

Wie jedes Jahr kamen auch an diesem ersten Februarsamstag Hühnersup-

pen-Liebhaber auf ihre Kosten. 140 Liter warteten auf dem Kronenplatz

auf Abnehmer, gekocht vom Restaurant Stadthaus und wie gewohnt aus-

geschenkt in historischen Kostümen. Einziger Wermutstropfen dieses Jahr:

Der traditionelle Hühnersuppenball im Stadthaus fiel «aus wirtschaftlichen

Gründen» aus.

† Ernst Senn-Trippi, 1925 – 2010, Weissensteinstrasse 24.

Der Verstorbene wuchs in Uttigen bei Thun auf. An der Universität Bern

studierte er Geografie, Geschichte und Italienisch. 1955 wurde er ans Gym-

nasium Burgdorf gewählt, wo er bis zu seiner Pensionierung 1989 wirkte.

Seine mehrtägigen Schulreisen in den Alpenraum bleiben vielen Schüle-

rinnen und Schülern in bester Erinnerung. Vulgo Serax

13. † Irmy Aeschlimann-Hofer, 1915 –2010, SeneCasita an der Lyssachstrasse.

Die Verstorbene wuchs in Kirchberg auf. Nach einem Welschlandaufent-

halt fand sie eine Stelle als Confiserie-Angestellte in Bern. Über verschie-

dene berufliche Stationen kam sie 1950 nach Burgdorf in die Confiserie

Cecil und lernte dort ihren Ehemann kennen. Bis 1968 führten sie umsich-

tig ihr Geschäft mit Tea-Room an der Technikumstrasse. Es war ein Inbe-

griff für feine Patisserie. Der Ehe entsprossen drei Kinder. Nach der

Geschäftsaufgabe zog das Paar nach Oberhofen am Thunersee. Ihre letz-

ten Jahre verbrachte Irmy Aeschlimann in der SeneCasita Burgdorf.

14. † Walter Morgenthaler-Geiser, 1920 – 2010, Höhenweg 6.

Der aus Langenthal stammende Walter Morgenthaler studierte Jurispru-
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Urs Bütikofer-Ramseyer

1929 – 2010

Ernst Senn-Trippi

1925 – 2010

Irmy Aeschlimann-Hofer

1915 – 2010

Willy Hügli

1918 – 2009
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denz. Als junger Fürsprecher wurde er zum Gerichtspräsidenten in Burg-

dorf gewählt. Später folgte die Wahl zum Oberrichter. In Burgdorf war der

Verstorbene von 1968 bis 1975 als Vertreter der BGB (heutige SVP) Gemein-

derat und präsidierte die Fürsorgekommission. Auch hatte er einige Jahre

lang das Präsidium der Gemeinnützigen Gesellschaft inne. Mit seiner Frau

Rosemarie hatte Walter Morgenthaler drei Töchter.

17. Nach 25 Jahren übergibt Annamarie Walther ihr Modegeschäft Veranna

im Kirchbühl 5 in jüngere Hände. Die gelernte Damenschneiderin Rita Hof-

mann wird ihre Nachfolgerin.

21. Der neue Pfarrer Roman Häfliger hielt in der Stadtkirche seine Antrittspre-

digt. Der in Schnottwil (SO) aufgewachsene Pfarrer übernimmt in der refor-

mierten Kirchgemeinde Burgdorf ein 40-Prozent-Pensum.

23. † Hanni Szalatnay-Wissel, 1929 – 2010, Bernstrasse 24f. 

Nach längerer Krankheit ist die gebürtige Baslerin kurz vor ihrem 81.

Geburtstag verstorben. Sie war die Gattin des 1956 nach dem Aufstand

aus Ungarn emigrierten Bauingenieurs und späteren Lehrers an unserem

Technikum, Arpad Szalatnay.

25. Bei der Burgdorfer Medizinaltechnikfirma Ypsomed werden 48 Stellen

gestrichen, 35 in Burgdorf und 13 in Solothurn. Begründet wird der Stel-

lenabbau mit Automatisierungsprozessen in der Produktion.

27. Der Gemischte Chor Burgdorf lud zusammen mit dem Aare Brass Quartett

in der Aula Gsteighof zu Hits und Evergreens aus 50 Jahren Filmgeschichte.

Geleitet wurde das gut besuchte Konzert von Therese Lehmann. Am Kla-

vier begleitete Renate Jost; Marc Anliker, Präsident des Chors, führte durch

den Abend. 

† Cornelia Maria Kunz-Visser, 1921– 2010, SeneCasita an der Lyssachstras-

se 77, vormals in der Ey (Gemeinde Kirchberg). 

Die Verstorbene stammte aus Holland. Sie war die Gattin des in unserer

Stadt bestens bekannten Walter Kunz, dem langjährigen Inhaber, Ge-

schäftsführer und Verwaltungsrat der Firma Kunz Kunath AG an der Kirch-

bergstrasse 11. Dem Ehepaar wurden zwei Töchter geschenkt. Es bezog
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Die neue Kraft in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde – Pfarrer Roman Häf-

liger (Bild: Hans Wüthrich)

Spielen ist angesagt – Kinder in der neu eröffneten Spielgruppe Kinderland im Gyri-

schachen-Quartier (Bild: Ursula Schmied)
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nach der Aufgabe seines Hauses oben auf der Ey eine Wohnung in der

neuen Seniorenresidenz SeneCasita.

März 2010

5. Wer kennt sie nicht, die berühmten Gotthelf-Filme von Franz Schnyder?

Heute würde der 1993 verstorbene Burgdorfer Filmregisseur seinen 100.

Geburtstag feiern. 

Der 7. Burgdorfer Innopreis ging an Jonas Reber und sein Team. Die Teil-

nehmer des Studiengangs Elektro- und Kommunikationstechnik an der

Fachhochschule Bern haben eine Rechenanordnung für Computer ent-

wickelt, die es ermöglicht, gemessene Herzsignale sofort zu analysieren.

Dieser Fortschritt für die Herzforschung wurde mit 10 000 Franken hono-

riert.

6. Der Winter hält sich hartnäckig. Es gab wieder Schnee bis in die Niede-

rungen, was ein Verkehrschaos im Mittelland mit unzähligen Unfällen zur

Folge hatte. 

Der Konzertchor Burgdorf begeisterte mit seinem neuen Konzertprogramm

«Canticus Novus». Zusammen mit dem Swiss Brass Consort und der Musik-

schule Burgdorf liess er Musik des 20. Jahrhunderts erklingen. Hauptwerk

des Abends war die «Psalmensinfonie» von Igor Strawinsky. Das Konzert

stand unter der Leitung von Hans-Ulrich Fischbacher, an der Schwalben-

nestorgel spielte Jürg Lietha.

7. Die Tage der alten Burgdorfer Kunsteisbahn (KEB) sind gezählt. Heute war

die 1963 eröffnete Freiluft-Kunsteisbahn zum letzten Mal in Betrieb. Adieu

alte «Schlöf», bonjour neue Eissporthalle. Letztere soll Ende Oktober 2010

eröffnet werden.

9. Das 1857 erbaute Brosi-Haus an der Poststrasse 6, eines der ältesten Häu-

ser im Bahnhofquartier, wird abgerissen. Das Haus war sichtlich in die Jahre

gekommen. Innert 15 Monaten soll an seiner Stelle das erste Minergie-

Wohn- und -Geschäftshaus im Bahnhofquartier entstehen.
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René Schachtler-Fischer

1931 – 2010

Johanna Gygax-Bieri

1914 – 2010

Walter Morgenthaler-Geiser

1920 – 2010
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11. Das Hotel und Restaurant Carrera an der Oberburgstrasse 13 wird per Ende

März geschlossen. Gesundheitliche Probleme und die damit einhergehen-

den finanziellen Belastungen haben die beiden Geschäftsführerinnen Sil-

via Wittwer und Heidi Schneider zu diesem Schritt gezwungen.

12. Zum 23. Mal fand der traditionelle Gymball des Gymnasiums Burgdorf statt.

Rund 580 schick herausgeputzte Teilnehmende vergnügten sich im Saal-

bau Kirchberg.

16. Im ehemaligen Kaufhaus Strauss (später Manor) an der Schmiedengas-

se 21 haben die Umbauarbeiten begonnen. Das Burgdorfer Architektur-

büro Kaufmann + Arm AG realisiert bis im Herbst nebst einer kleinen Laden-

fläche ein Wohnhaus mit fünf Wohnungen.

18. Wir erleben die bisher wärmsten Tage des Jahres. Die Temperaturen stei-

gen auf angenehm frühlingshafte 15 Grad.

† Johanna Gygax-Bieri, 1914–2010, ehemals wohnhaft an der Metzger-

gasse 14.

1963 zog die Verstorbene mit ihrer Familie von Bleienbach nach Burgdorf.

Zusammen mit ihrem Ehemann übernahm sie den Glas-, Porzellan- und

Haushaltartikelladen an der Metzgergasse 14. Mit ihrer freundlichen, ja

warmherzigen Art war sie dem vor allem weiblichen Kundenkreis eine aus-

gezeichnete Ratgeberin. Dank der Mithilfe ihrer Töchter führte sie den

Laden bis 2003. Ab Sommer 2009 wohnte sie im Alterspflegeheim Burg-

dorf.

19. Grosser Erfolg für die Burgdorfer Synchroneisläuferinnen Cool Dreams

Juniors. Sie belegten an der WM in Göteborg den 11. Rang.

20. † René Schachtler-Fischer, 1931– 2010, Ambeilerweg 2.

Das Ziegeleigewerbe prägte das Leben des Verstorbenen. Aufgewachsen

im Ziegelgut in Burgdorf, besuchte er nach der Schule die Ecole de com-

merce in Neuchâtel. Anschliessend trat er in die Fussstapfen seines Gross-

vaters und Vaters und erlernte das Ziegelei-Handwerk. Zur Ziegelei in Burg-

dorf kam später die Ziegelei in Etzelkofen dazu, welche René bis zu deren

Verkauf im Jahr 1995 leitete. Auf Verbandsebene gründete er mit anderen

Ziegelfabrikanten zusammen den bernisch-solothurnischen Verband der
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schweizerischen Ziegelfabrikanten. Zusammen mit seiner Frau Lucie hatte

er zwei Söhne.

22. † Heinrich Kurz-Hauser, 1932 – 2010, Ahornweg 7.

Der ehemalige Bankbeamte stellte sich bei der Durchführung von Anläs-

sen in unserer Stadt immer wieder als OK-Mitglied zur Verfügung, wo er

das Ressort Finanzen führte. Ein liebenswürdiger und pflichtbewusster

Mann, dessen Leben schon relativ früh von Krankheit gezeichnet war.

† Hans Kronenberg-Kämpf, 1932 – 2010, Felseggstrasse 29.

Der ehemalige EBT-Lokführer war über drei Jahrzehnte lang ein treuer Blä-

ser in der Arbeitermusik (heute Harmoniemusik), die ihn zum Ehrenmit-

glied ernannte. 

25. Überraschender Besuch von Bundespräsidentin Doris Leuthard in Burgdorf.

Die Volkswirtschaftsministerin besuchte das Atelier und die Werkstatt

«Kick» an der Bahnhofstrasse 35. Das Projekt des HEKS (Hilfswerk der Evan-

gelischen Kirchen Schweiz) will Jugendlichen ohne Lehrstelle durch Unter-

richt und praktisch-handwerkliche Erfahrung den Einstieg ins Berufsleben

ermöglichen.

26. Der mit 5000 Franken dotierte Sozialpreis der Stadt Burgdorf ging dieses

Jahr an den Snowboard- und Skateshop Radix. Daniel und Simon Gerber

gründeten vor zwei Jahren im Schwobareal eine Skateschool, in welcher

Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen können. 

27. Weltweit grosses Lichterlöschen an der vom WWF initiierten «Earth Hour»

zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr. Nicht nur der Eiffelturm in Paris oder

die Pyramiden von Gizeh verschwanden für 60 Minuten im Dunkeln, son-

dern auch das Schloss, der Kronenplatz und die Stadtkirche Burgdorf. Die

Aktion war zugleich Beginn des Jahresprogrammes der neu gebildeten

Plattform Energiestadt, einer Zusammenarbeit zwischen der Stadt Burg-

dorf und der Localnet AG. Ziel der Plattform ist es, die Bevölkerung für das

Thema Energieverbrauch und Energieeffizienz zu sensibilisieren.

28. Wahlsonntag im Kanton Bern. Mit dem beachtlichen Resultat von 2216

Stimmen schaffte Burgdorfs Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch den Sprung in

den Grossen Rat. Ebenfalls gewählt wurden Gemeinderat Hugo Kummer
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(SVP), alt Stadtpräsident Franz Haldimann (BDP), Stadträtin Nadja Pieren

(SVP) und Stadtrat Christoph Grimm (Grüne). Nicht mehr gewählt wurden

Johanna Schlegel (Grüne) und Markus Kronauer (EDU).

Für die bernische BDP lief es an diesem Sonntag rund. Sie konnte im Gros-

sen Rat zulegen (von 17 auf 25 Sitze) und BDP-Präsidentin Beatrice Simon

schaffte die Wahl in den Regierungsrat. Im Grossen Rat konnte auch die

SVP zulegen. Klare Verliererin mit 9 Sitzverlusten ist die FDP. Trotz des Rechts-

rutsches im Parlament bleibt die bernische Regierung rot-grün.

30. Auf dem Zeughausareal an der Kirchbergstrasse sind die Abbrucharbeiten

in vollem Gange. Bis 2012 sollen ein kantonales Verwaltungszentrum, ein

Werkhof und ein Regionalgefängnis mit 110 Haftplätzen entstehen. Bud-

getiert ist das Grossprojekt auf 120 Millionen Franken.

April 2010

3. Im Gyrischachen-Quartier soll es wieder ein Lebensmittelgeschäft geben.

Dieses soll sowohl Einkaufs- als auch Begegnungsort sein. Das fordern 541

Anwohnerinnen und Anwohner in einer Petition, welche der Stadtpräsi-

dentin Elisabeth Zäch überreicht wurde.

8. Überraschend und nur nach einem Jahr hat Jocelyne Aeschlimann, Leite-

rin der Burgdorfer Einwohner- und Sicherheitsdirektion, gekündigt. Es sei

ein Entscheid gegen die Arbeit und für die Familie gewesen.

11. † Willy Kopp-Fankhauser, 1918 – 2010, ehemals wohnhaft an der Meie-

feldstrasse 9.

Nach einer Notariatslehre in Herzogenbuchsee trat er in den bernischen

Staatsdienst ein. Von 1957 bis 1983 war er Vorsteher der Staatskasse Burg-

dorf (ehemalige Amtsschaffnerei). In seiner Freizeit widmete er sich den

sportlichen Aktivitäten in der Männerriege. Später brachten ihm die jähr-

lichen Touren des Alpenclubs viel Freude. Nach der Pensionierung enga-

gierte sich Willy Kopp als Kassier für die Pro Senectute Burgdorf. Er war im

Rahmen dieser Funktion massgeblich für den Wohnpark Buchegg verant-

wortlich, wo er seinen Lebensabend verbrachte.
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Die Cool Dreams Juniors in Aktion. Ihre Darbietung reichte für den 11. Rang an der

WM in Schweden (Bild: Eislaufclub Burgdorf)

Ungewohnte An- und Einblicke auf dem Zeughausareal. Kein Stein bleibt auf dem

anderen, wenn unter anderem für ein neues Regionalgefängnis Platz gemacht wird
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12. Viele kleine und grosse Wasserratten können aufatmen. Der halbjährige

Umbau im Hallenbad, ausgelöst durch Mängel bei der Deckenkonstruk-

tion, ist abgeschlossen. Seit heute steht das grosse Becken der Bevölke-

rung wieder zur Verfügung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, der Raum

ist heller und moderner geworden. 

20. Die Bigband der Musikschule Burgdorf unter der Leitung von Erwin Brü-

nisholz war vom 11. bis 17. April auf Tournee in Tunesien. Diverse Konzerte

standen auf dem Programm, um im nordafrikanischen Land die Begeiste-

rung für ihre Instrumente und ihre Musik zu wecken. Bei der Heimreise

machte der Band der isländische Vulkan Eyjafjallajökull einen Strich durch

die Rechnung. Wegen der Vulkanasche ging im europäischen Luftraum so

gut wie nichts mehr. Mit drei Tagen Verspätung ist die Gruppe aber wohl-

behalten in Burgdorf angekommen.

23. Grosser Erfolg für Diplombraumeister Joachim Killian und die Burgdorfer

Gasthausbrauerei AG. Die Burgdorfer Biere gewannen an den Solothurner

Biertagen Gold in drei Kategorien und das dunkle «Burgdorfer Aemme»

wurde gar zum Schweizer Bier des Jahres erkoren. 

23./ Grosse Eröffnungsfeier in der Firma Aebi. Die neue Produktionshalle in der

24. Buchmatt wurde glanzvoll und mit grossem Besucheraufmarsch einge-

weiht. 28 Millionen waren in den Neubau investiert und damit 200 Arbeits-

plätze in Burgdorf gesichert worden. Auch Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch

sprach zur Festgemeinde und fasste kurz und prägnant zusammen: «Aebi

ist Burgdorf, Burgdorf ist Aebi – und beide sind sehr gut.»

24. In Burgdorf wurde unter Anwesenheit des Ex-Radprofis Urs Freuler die von

55 auf 244 Kilometer erweiterte «Herzroute» eröffnet. Die Veloroute

erstreckt sich neu von Willisau über Burgdorf, Langnau und Thun bis nach

Laupen. Entlang der Strecke stehen insgesamt 200 Flyer (Elektrovelos) zum

Mieten bereit.

27. Nach zwanzig Jahren als leitender Chirurg Orthopädie verlässt Hanspeter

Knüsel das Regionalspital Emmental und begibt sich in den wohlverdien-

ten Ruhestand. 

28. Die Universität Bern und die Berner Fachhochschule spannen ihre Kräfte
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Das grosse Becken im Hallenbad ist nach gelungener Renovation wieder in Betrieb

(Bild: Hallenbad AG Burgdorf)

Ein Konzert unter tunesischen Bäumen – die Bigband der Musikschule Burgdorf auf

dem Dorfplatz von Agba in der Nähe von Monastir (Bild: Peter Knutti)
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zusammen. In Burgdorf wurde ein gemeinsames Geozentrum eröffnet. In

dem Institut lernen und forschen rund 100 Personen. 

Der Orchesterverein (Leitung: Bruno Stöckli) und der Chor des Gymnasi-

ums (Leitung: Marc Flück und René Limacher) verzauberten mit ihrem Früh-

lingskonzert die Zuhörerschaft in der Stadtkirche. Die instrumentalen und

gesanglichen Soloparts übernahmen allesamt Schülerinnen und Schüler.

Mit dem gemeinsamen Auftritt wurde der Konzertzyklus 2010 eröffnet.

† Willy Aeschlimann-Schmid, 1920 – 2010, ehemals wohnhaft am Merian-

weg 29 und an der Gyrischachenstrasse 44.

Willy Aeschlimann-Schmid wuchs in Burgdorf auf. Nach einem Bauinge-

nieur-Studium an der ETH Zürich machte er sich 1948 mit einem eigenen

Ingenieurbüro selbstständig. 1984 übergab er sein Ingenieurbüro seinem

Sohn. In seiner Freizeit interessierte sich Willy Aeschlimann für Kunst, Musik

und Literatur. Auch hatte er ein Faible für technische Errungenschaften aller

Art. Zudem brachte er sein Wissen in verschiedenen Kommissionen ein.

29. † Ernst Seiler-Bienz, 1927– 2010, Obstgartenstrasse 14.

Der Verstorbene hat der weit über unsere Stadt hinaus bekannten Firma 

E. Seiler AG am Kronenplatz als ehemaliger Mitinhaber jahrzehntelang

wertvolle Dienste geleistet. Auch betätigte er sich aktiv im schweizerischen

Berufsverband der Eisenhändler und in den 1980er-Jahren als Verwal-

tungsratspräsident der internationalen Messe für Eisenwaren, Werkzeug

und Haushaltartikel in Basel. Im Stadtrat nahm er Einsitz für die BGB von

1960 bis 1971. In seiner Freizeit engagierte er sich im Bürgerturnverein als

Turner, Handballer, Trainer und Vorstandsmitglied. 

30. Die Emmentaler Liebhaberbühne feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Von

Anfang an dabei war der Mitbegründer Rudolf Stalder. Als Regisseur, Schau-

spieler und künstlerischer Leiter (neben Ulrich Simon Eggimann) hat er die

ELB massgeblich mitgeprägt. Im Jubiläumsjahr wird das Stück «Heimis-

bach» von Simon Gfeller in einer Neufassung von Rudolf Stalder aufge-

führt.

30.– Auf der Schützenmatte fanden die diesjährigen Pferdesporttage Burgdorf 

2.5. statt. Sie standen unter dem Motto: «Jugend fördern – Traditionen wah-
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Ernst Seiler-Bienz

1927 – 2010

Willy Aeschlimann-Schmid

1920 – 2010

Willy Kopp-Fankhauser

1918 – 2010
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ren». Die Pferdefreunde liessen sich zum Glück nicht vom regnerischen und

kühlen Wetter abhalten.

Ein äusserst trockener April geht zu Ende.

Mai 2010

1. Imposante Holzskulpturen vor dem Kornhaus künden es an: Das ehema-

lige Museum erwacht dank der Initiative von Pro Burgdorf für sieben

Wochen aus dem Tiefschlaf. Der gebürtige Langnauer Künstler Urs P. Twell-

mann stellt in einer Gesamtschau seine Werke aus.

Nadja Pieren – Präsidentin der SVP Burgdorf und frischgebackene Gross-

rätin – wurde zur Vizepräsidentin der SVP Schweiz gewählt.

2. Bei schottischen Wetterverhältnissen fand auf dem Schloss ein «Schotten-

fest» statt, organisiert vom Kiwanis Club Burgdorf im Rahmen des Projek-

tes «Chinderschloss». Trotz des garstigen Wetters fanden viele kleine Schot-

tinnen und Schotten den Weg nach Castlevillage, um sich in verschiede-

nen Highlandgames-Disziplinen zu messen. Nebst lautem Schreien, Nes-

sie-Eiern klauen oder Haggis servieren konnte der Schlossgeist gesucht oder

der Musik der «Swiss Highland Pipers» gelauscht werden.

† Richard Treichler-Ruffieux, 1923 – 2010, Gyrischachenstrasse 61.

Der gelernte Schneider kam 1973 nach Burgdorf, wo er als Betriebsleiter

der Sportbekleidungsfirma Nabholz im Schafroth-Areal wirkte. Nach deren

Auflösung arbeitete er bis zu seiner Pensionierung bei den Tenta-Werken

in Hasle. Zeitlebens gehörte die Blasmusik zur bevorzugten Freizeitbe-

schäftigung des liebenswürdigen und geselligen Mannes. In Burgdorf war

er Bläser in der Stadtmusik. Zusammen mit seiner bereits verstorbenen Frau,

einer Welschfreiburgerin, hatte er zwei Töchter und einen Sohn.

3. Die Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins Burgdorf

war sehr gut besucht. Der Verein zählt 362 Mitglieder. Neu übernimmt

Daniel Friedli das Präsidium von Fritz Scheidegger.
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Zufriedene Gesichter an der Generalversammlung der Gasthausbrauerei in der Reit-

halle. 2009 war aus Burgdorfer Biersicht ein ausgezeichnetes Jahr

(Bild: Burgdorfer Gasthausbrauerei AG)

Neue Gesichter am Samstag-Märit in der Oberstadt. Zwei engagierte junge Ver-

käufer bieten Waren aus dem Atelier der Velostation feil
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7. An der 12. Generalversammlung der Burgdorfer Gasthausbrauerei AG

konnten stolze Zahlen präsentiert werden. Der Bierumsatz war 2009

gegenüber dem Vorjahr um 17,9 Prozent gestiegen, 3453 hl Bier wurden

verkauft. Zudem konnte eine neue hochmoderne Abfüllanlage in Betrieb

genommen werden.

8. Die Burgdorfer Drogenabgabestelle Biwak feiert ihr zehnjähriges Bestehen.

Rund 70 Süchtige holen sich im Biwak täglich ihre Ration Methadon oder

Heroin und werden auf ihrem langen Weg in ein normales Leben profes-

sionell begleitet.

Alles neu macht der Mai. Aus dem «Bären» in der Schmiedengasse ist durch

Florian Kappeler das «Oso» geworden. Als gemütlicher Treffpunkt mit

Wohnzimmercharakter wurde die Bar angekündigt. Die Eröffnung zeigte,

dass dabei keineswegs zu viel versprochen wurde. Das Oso lädt mit seinem

stimmungsvollen Ambiente zum Verweilen ein.

Der Burgdorfer Samstagmärit wurde aufgewertet. Neu bieten auch Hand-

werker ihre Waren feil. Zudem findet jeweils ein Märit-Apéro statt und die

Marktbesucher werden mit Musik verwöhnt. 

9. In der Markthalle fand die zehnte Ausgabe des «Meyefeschts» der Trach-

tengruppe Burgdorf und Umgebung statt. Die Trachtengruppe feierte

damit zugleich ihr 75-jähriges Bestehen. 

12. † Willy Grimm, 1913 – 2010, Herzogenbuchsee.

Der lange Zeit in unserer Stadt wohnhaft gewesene und aus altem bur-

gerlichem Geschlecht stammende ehemalige Redaktor und Komponist ist

kurz nach seinem 97. Geburtstag verstorben. Die Musik prägte sein Leben

seit der Jugendzeit. Er studierte am Musikwissenschaftlichen Seminar der

Universität Bern. Nach Jahrzehnten der Berufstätigkeit als Feuilletonredak-

tor beim «Emmentaler Blatt» in Langnau verfasste der Verstorbene von

1978 bis 1993 als Musikrezensent an die tausend Kritiken für die Zeitung

«Bund». Nach seiner Pensionierung widmete er sich dem Komponieren.

Sein Werkkatalog umfasst Chorkompositionen, zyklische Sologesänge und

Lieder, Klavier- und Ensemblewerke. In den letzten Jahren schuf er gewich-

tige Orgelfantasien. Für geistreiches Witziges und fürs Experimentieren

bewies Grimm eine Vorliebe. 
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14. † René Geissbühler, 1923 – 2010, Strandweg 23.

Aufgewachsen in Kirchberg, fand der Verstorbene nach einem Welschland-

aufenthalt den Weg zur Post. In unserer Stadt war er zuerst als Briefträger,

dann als Paketbote bis zu seiner Pensionierung tätig. Mit seiner Zuverläs-

sigkeit, noch mehr mit seiner freundlichen und humorvollen Art war er bei

der Bevölkerung sehr beliebt. Er gehörte wohl zu den bekanntesten Mit-

arbeitern unserer Post im Aussendienst. In der Freizeit galt seine Vorliebe

der Musik. Er war ein ausgezeichneter Akkordeon-Spieler, der sowohl solis-

tisch wie auch mit Kapellen auftrat. Mit seiner noch nicht vor langer Zeit

verstorbenen Ehefrau hatte er zwei Söhne. 

15. Das Regionalspital Emmental kommt nicht zur Ruhe. Nun verlässt auch Ari-

ane Gerber Popp – ehemalige Chefärztin in der Orthopädie – das Spital.

† Otto Siegenthaler, 1928 – 2010, Heimiswilstrasse 19.

Wenige Wochen nach dem Hinschied seiner aus dem Oberwallis stam-

menden Gattin ist der langjährige Hauswart der Turnhalle Gsteig, des Kin-

dergartens am Falkenweg und ab 1984 auch der neuen Sporthalle Schüt-

zematt verstorben. Zu seinem Pflichtenheft gehörten auch die ehemaligen

Schulpavillons am Uraniaweg, die inzwischen dem Parkplatz der Fach-

hochschule (Technikum) weichen mussten. Mit seiner zupackenden und

freundlichen Art holte sich Otto Siegenthaler sowohl bei den Schulen wie

auch bei den Sportvereinen grosse Sympathien.

20. Nicht weniger als 300 Unternehmerinnen und Unternehmer nahmen am

zweiten Wirtschaftsapéro der Stadt Burgdorf in der Markthalle teil. Als

Ehrengast war YB-Chef Stefan Niedermaier eingeladen worden. 

Bei durchzogenem Wetter fand in der Oberstadt der Maimarkt statt. Der

Besucheraufmarsch hielt sich dieses Jahr in Grenzen.

21. Zum letzten Mal flatterte heute das allerseits bekannte «Schulblatt» in die

Burgdorfer Haushalte. Damit geht eine 60-jährige Ära zu Ende. Die Infor-

mationsgewohnheiten haben sich geändert. Alle Informationen werden

künftig im Internet und teilweise im Anzeiger (zum Beispiel der Ferienplan)

publiziert. 
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23./ Nach drei Wochen Kälte und Dauerregen erlebten wir ein sehr schönes und

24. warmes Pfingstwochenende.

27. Der Campingplatz Waldegg hatte jüngst wegen interner Turbulenzen von

sich reden gemacht. Nun gibt es eine neue Platzwartin. Sie heisst Marce-

lita Simon und wird bei ihrer Aufgabe vom Partner und der Tochter unter-

stützt.

Gute Nachricht für die Kadetten. Ihre Ausbildung soll nun doch professio-

nalisiert werden. Was zunächst an finanziellen Mitteln scheiterte, soll dank

Unterstützung der Burgdorfer Burger wahr werden. Künftig wird jede vierte

Lektion der Grundausbildung durch Profis der Musikschule erteilt. Diese

bilden zudem auch die Laienlehrkräfte weiter. Dieses dreijährige Versuchs-

modell «Tandem» haben Kadetten, Musikschule sowie Harmonie- und

Stadtmusik gemeinsam entwickelt.

† Dorothea Bertha Kuoni, 1913 – 2010, ehemals Max-Buri-Strasse 35.

Die Verstorbene lebte während langer Zeit mit ihrer Schwester zusammen.

Diese war ihr 1992 im Tod vorausgegangen. Viele Burgdorferinnen und

Burgdorfer werden sich an die beiden liebenswürdigen Damen erinnern.

In den letzten Jahren lebte Dora Bertha Kuoni im Wohnpark Buchegg, wo

sie sich sehr wohl fühlte und bis zu ihrem Tod gut betreut wurde.

28.– Erstmals gibt es in Burgdorf eine Mai-Brocante. Nachdem letztes Jahr im

30. November der traditionelle Anlass in der Markthalle ausgefallen war, führt

nun der neue Organisator Roland Erlbacher die Antiquitätenmesse weiter.

Neben der Frühlings- soll auch wieder eine Herbst-Brocante stattfinden.

29. Burgdorf ist als «velofreundlichste Stadt der Schweiz» ausgezeichnet wor-

den. Knapp 10 000 Velofahrer haben bei einer Umfrage von Pro Velo dar-

über abgestimmt. Die neue «Velohochstrasse» entlang des Bahntrassees

gewann zudem den «Prix Velo Infrastruktur».

Das «Teegärtli» ist in die Oberstadt zurückgekehrt. An der Schmiedengas-

se 30 eröffnete Thomas Grimm «Grimm’s Teehaus».

31. Das wird wohl viele Stammgäste erfreuen. Nur knapp zwei Monate nach
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der Schliessung wird das Restaurant und Hotel Carrera unter neuer Ägide

eröffnet. Neuer Gastgeber ist der gelernte Pizzaiolo Mehmet Demir. 

Der Wonnemonat Mai machte dieses Jahr seinem Namen keine Ehre. Es

überwogen nasse und kühle Tage. Dafür konnte die Trockenheit der letz-

ten Monate etwas kompensiert werden. 

Juni 2010

31.5. – 4.6. Grosser Erfolg für die von der Sportkommission zum zweiten Mal

durchgeführte Aktion «Beweg Di». Rund 350 Personen nutzten das viel-

fältige Angebot der Bewegungswoche und schnupperten bei diversen Ver-

einen.

4. † Doris Leuenberger-Jauslin, 1932 – 2010, Meiefeldstrasse 19.

Die aus dem Baselbiet stammende Verstorbene machte sich in früheren

Jahren stark für die Sozialdemokratie und die Arbeiterbewegung, für die

sie viele Zeitungsbeiträge und Leserbriefe verfasste. Die im persönlichen

Umgang liebenswürdige Frau entschlief nach kurzer, schwerer Krankheit.

5. Im Schlossmuseum eröffnet die neue Sonderausstellung «Goldene Zeiten»,

die sich dem Burgdorfer Maler und Dichter Samuel Hieronymus Grimm

(1733–1794) widmet.

Friedliches Aufeinandertreffen verschiedenster Kulturen in der Oberstadt.

Zum ersten Mal organisierte die Stadt ein Begegnungsfest und wies damit

auf die 84 Nationen hin, welche in Burgdorf vertreten sind. Exotische Spei-

sen konnten probiert, prächtige Gewänder bestaunt und diversen Rhyth-

men gelauscht werden. 

9. Die Stadt hat einen neuen Stadtführer herausgegeben. Das von Sabine

Käch gestaltete Faltblatt soll sowohl Touristen als auch Einheimischen die

Schönheit und Vielseitigkeit unserer Stadt vor Augen führen und zu Ent-

deckungstouren anregen. 

10. Um Burgdorfs Finanzen steht es bekanntlich nicht zum Besten. Der

Gemeinderat schlägt folgende Sanierungsstrategie vor: Unter anderem soll
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die Liegenschaftssteuer angehoben werden und auf Grossprojekte wie den

Umbau der Markthalle und des Casinos vorläufig verzichtet werden. 

Wir erleben einen ersten Hitzetag mit Temperaturen über 30 Grad. 

11. Werner Bichsel wurde an der Hauptversammlung des Eishockey-Clubs zum

neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Stephan Aeschba-

cher an.

12. Diesen Sommer steht Burgdorf ganz im Zeichen des Akkordeons. Die bei-

den Stadtakkordeonisten Luzian Jenny und Urs «Gigi» Geiser werden an

verschiedensten Standorten in der Stadt aufspielen. Zudem finden weitere

Veranstaltungen rund ums Akkordeon statt. Zum Auftakt fanden dieses

Wochenende auf dem Kronenplatz und Umgebung das 1. accordion open

air und das kantonale Harmonika- und Akkordeonmusikfest statt.

† Marietta Delia Christinat-Jaussi, 1935 – 2010, Steinhof 3.

Die Verstorbene wuchs in Kirchberg auf, liess sich zur Primarlehrerin aus-

bilden und schloss am Konservatorium in Bern eine Ausbildung zur Violin-

lehrerin ab. Nachdem sie mit ihrer Familie nach Burgdorf in die Schlossmatt

gezogen war, entfaltete sie in unserer Stadt eine rege Tätigkeit als Gei-

genlehrerin. Als langjährige Konzertmeisterin spielte sie auch eine führende

Rolle in unserem Orchesterverein. Nach langer Krankheit ist sie von ihren

Leiden erlöst worden. 

15. Die Tour de Suisse steht dieses Jahr im Schatten der Fussballweltmeister-

schaft in Südafrika. Zumindest heute rief sie sich aber der hiesigen Bevöl-

kerung ins Gedächtnis. Die 4. Etappe von Schwarzenburg nach Wettingen

(AG) führte die Radrennfahrer auch durch Burgdorf.

18. 169 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben die Matura bestanden. In

der Stadtkirche wurden ihnen die Maturazeugnisse übergeben. Herausra-

gende Leistungen wurden mit speziellen Preisen gewürdigt.

21. Über nicht weniger als 17 Traktanden musste an der Juni-Stadtratssitzung

debattiert werden. Der Antrag des Gemeinderates, die Liegenschaftssteuer

für 2011 zu erhöhen, wurde mit 18 zu 16 Stimmen knapp abgelehnt. Die

Jahresrechnung der Stadt Burgdorf, welche bei einem Gesamtaufwand von
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Otto Zaugg-Schär

1913 – 2010

Marietta Delia Christinat-Jaussi

1935 – 2010

Willy Grimm

1913 – 2010

René Geissbühler
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rund 91 Millionen mit einem Defizit von 1,6 Millionen schliesst, wurde ein-

stimmig genehmigt.

25. Der achte Burgdorfer Altstadtpreis geht an Hans-Peter Horisberger mit sei-

ner Pferdemetzgerei in der Unterstadt sowie an Karin und Jürg Rentsch,

Inhaber der Confiserie Widmer am Kirchbühl. Damit wurden zwei äusserst

engagierte Gewerbebetriebe ausgezeichnet, die sich mit viel Herzblut für

ihr Handwerk einsetzen und einen wesentlichen Beitrag zur Belebung der

Altstadt leisten. Die Gewinner teilen sich einen Preis von 10 000 Franken.

Am Einschlagweg 59 wurde das sanierte Kleinwasserkraftwerk der Febaco

eingeweiht. Der Inhaber Hans Ulrich Flückiger hatte die Anlage 2006

gekauft und modernisiert. Mit dem produzierten Strom können 250 bis

300 Haushalte versorgt werden.

26. Die Hilfsmittelstelle Burgdorf präsentiert sich nach einem Umbau in einem

helleren und übersichtlicheren Kleid. Zudem wurden der Zugang und die

Toilette behindertengerecht ausgebaut. 

28. Die 279. Solätte fand unter strahlend blauem Himmel und bei heissen Tem-

peraturen statt. Alles nahm seinen gewohnten Gang, und trotzdem gab

es ein paar Neuerungen. Die Kadetten führten ihre neuen Uniformen vor,

beim Umzug spielte erstmals die Brass Band Emmental, und das Schulungs-

und Arbeitszentrum für Behinderte (SAZ) hatte dieses Jahr ein eigenes Bild

kreiert. Am Nachmittag vergnügten sich Gross und Klein auf der Schütze-

matt, es wurde getanzt, gespielt und getrunken bis spät in die Nacht hin-

ein. 

Am heutigen Solätte-Tag war das Casino-Restaurant zum letzten Mal unter

Therese Iseli und ihrem Team geöffnet. 21 Jahre lang hat Therese Iseli das

Restaurant mit viel Engagement geführt.

24 Jahre lang hat die Sozialarbeiterin Lilo Brand in der Beratungsstelle von

Pro Senectute Burgdorf gearbeitet. Nun verabschiedet sie sich in den vor-

zeitigen Ruhestand.

Der Juni bescherte uns ein paar sehr heisse Tage, vor allem zu Beginn und

am Schluss des Monats. Dazwischen lag aber eine ausgesprochen nasse
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Stadtakkordeonist Urs «Gigi» Geiser vor stimmungsvoller Kulisse

(Bild: Angelo Liechti)

Die Kadetten präsentieren an der Solätte ihre neuen Uniformen 

(Bild: Bernadette Kosewähr)

191-246_Chronik.qxd  20.10.2010  8:31 Uhr  Seite 241



und kühle Periode. Die starken Temperaturschwankungen machten vielen

zu schaffen. 

Juli 2010

2. Der 42-jährige und in Burgdorf aufgewachsene Urs Lüthi wird ab 1. Dezem-

ber neuer Leiter der Burgdorfer Einwohner- und Sicherheitsdirektion. Der

langjährige Gemeindeschreiber von Rüdtligen-Alchenflüh tritt die Nach-

folge von Jocelyne Aeschlimann an.

3. In Burgdorf fanden sich einmal mehr Drehorgelspielerinnen und -spieler

aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland zum Drehorgelfestival

ein. Initianten des alle zwei Jahre stattfindenden Anlasses sind Bendicht

Schneider, Christian Buchmann und Thomas Zimmermann. Höhepunkt des

Festivals war auch dieses Jahr das nachmittägliche Monsterkonzert auf dem

Kronenplatz.

4. Grosser Erfolg für die Rock’n’Roller von Stereo Burgdorf/Heimiswil. An den

nationalen Meisterschaften in Maienfeld holten sie zwei Schweizermeis-

tertitel.

12. Das sanierungsbedürftige Casino-Theater liegt den Bürgerinnen und Bür-

gern am Herzen. Rund 50 Personen haben an einem privaten Fest fast 1000

Franken gesammelt und sich in einer Petition für die kulturelle Institution

stark gemacht. Initiant Ruedi Schütz überreichte die Petition dem erfreu-

ten Gemeinderat Andrea Probst.

† Urs Abplanalp-Ramsauer, 1945 – 2010, Wangelenrain 3 (Gemeinde Kirch-

berg).

Der Chef der Abplanalp-Ramsauer AG, Verwaltungs-Organisation, verstarb

allzu früh nach langer Krankheit. Zusammen mit seiner Gattin hat er die

Firma geleitet, welche im Bereich Reorganisation und Beratung von

Gemeinden, Aufbau von Archiven usw. tätig ist. Etliche Gemeinden im Kan-

ton Bern tragen in ihrer Struktur seine Handschrift. Persönlich war Urs

Abplanalp ein zurückhaltender, bescheidener Mann. Im Zentrum stand für

ihn, neben dem Geschäft, seine Familie.
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13. Der 32. Burgdorfer Ferienpass mit rund 200 Kursen oder Ausflügen ermög-

licht über tausend Kindern aus der ganzen Region zwei gelungene Som-

merferienwochen.

Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch und die Stadtmusik kamen bei einem

zweitägigen Fest im deutschen Villingen-Schwenningen zu Ehren. Die

Stadtpräsidentin überreichte im Namen aller Zähringerstädte der Stadt Vil-

lingen ein Wappen und hielt eine Festrede. Die Stadtmusik Burgdorf war

aus über 80 Musikgruppen ausgewählt worden, um den Festgottesdienst

im Rahmen der 200-Jahr-Feier der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen

musikalisch zu umrahmen.

14. Angehende Architektinnen und Architekten der Berner Fachhochschule

haben sich mit der Zukunft des Kornhauses beschäftigt und ihre Ergeb-

nisse an einer Ausstellung an der Fachhochschule präsentiert. Ob Jugend-

herberge, Studentenwohnheim oder durchgestyltes Low-Budget-Design-

hotel, an kreativen Ideen mangelt es den Studentinnen und Studenten

nicht.

15. Die Cinété-Saison ist eröffnet. Bis am 4. September werden Filmfans beim

Openairkino im Biergarten der Wirtschaft zum Schützenhaus auf ihre

Kosten kommen. Zu Ehren des Burgdorfer Regisseurs Franz Schnyder, der

dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern könnte, werden vom 26. bis 

30. August einige seiner Filme gezeigt. Darunter auch die bekannte Gott-

helfverfilmung «Käserei in der Vehfreude».

12.–Eine Woche lang war von der Brüder-Schnell-Terrasse stetes Hämmern zu

16.vernehmen. Der siebte Burgdorfer Bildhauerworkshop fand statt. Kurt Neu-

komm hat den Workshop vor sieben Jahren ins Leben gerufen. 22 Laien-

Bildhauerinnen und -Bildhauer versuchten sich am Material Sandstein. Das

beeindruckende Resultat liess sich bis am 23. Juli in der Galerie am Park

bewundern. 

16. Der zum vierten Mal vergebene und mit 15 000 Franken dotierte Kultur-

preis der Burgergemeinde Burgdorf geht an das Künstlerehepaar Sabina

Lang und Daniel Baumann. Seit 1993 leben und arbeiten die beiden in der

Emmestadt. Bekannt und vertraut sind den Burgdorfern ihre hellblauen

Betonwörter – soeben, dereinst, alsbald, demnach – am Staldenkehr. Auf-
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sehen erregte vor einigen Jahren auch das Miniaturhotel Everland, welches

heute auf dem Dach der Kulturfabrik steht.

22. Endlich Regen! Bis jetzt war der Juli äusserst heiss und trocken und um vier

bis fünf Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Diese Hitzeperiode

geht mit kräftigen Niederschlägen und kühleren Temperaturen vorläufig zu

Ende. 

26. † Otto Zaugg-Schär, 1913 – 2010, Oberburgstrasse 27.

Im hohen Alter von 97 Jahren verstarb der stadtbekannte Alt-Malermei-

ster. Nach einer Malerlehre besuchte er zusätzlich die Kunstgewerbeschule

in Zürich. Seinem Handwerk blieb er über Jahrzehnte treu. In seiner Frei-

zeit setzte er sich für das Tambourenwesen ein; eine Passion, die sich auch

auf Sohn und Enkel übertrug. Otto Zaugg leitete zuerst die Tambouren der

Kadetten, anschliessend die Tambouren des hiesigen Tambouren- und Pfei-

fervereins. Er galt als strenger Tambourenchef, der sich jedoch über die

Erfolge «seiner» Tambouren stets sehr freute. Für sein grosses Engagement

wurde er mit dem Titel eines Ehrentambourenmajors ausgezeichnet. 

29. † Max Loosli-Schär, 1920 – 2010, vormals wohnhaft gewesen am Ambei-

lerweg 9.

Der Verstorbene wuchs im Kanton Aargau auf. Nach einer kaufmännischen

Lehre und einem Aufenthalt in Genf fand er als Reisender eine Stelle in der

Stanniolfabrik (heute StaniPac) und blieb Burgdorf zeitlebens treu. 1950

heiratete er seine Frau Alice. Zusammen hatten sie drei Kinder. In seiner

Freizeit stellte sich Max Loosli unter anderem als Kirchgemeinderat der evan-

gelisch-reformierten Kirchgemeinde zur Verfügung. Nach dem Tod seiner

Ehefrau lebte Max Loosli noch bis 2007 am Ambeilerweg. Seine letzten

Jahre verbrachte er im Wohnpark Buchegg.

30. Für einen Abend auferstand die legendäre Kirchberger Band «The Fool-

house» und gab zugunsten der defizitären Silvesterfeier «eXtranacht» ein

Benefizkonzert. Der Besucheraufmarsch auf der Brüder-Schnell-Terrasse

war beträchtlich, die Zuhörerinnen und Zuhörer waren begeistert. Für das

leibliche Wohl sorgte die «eXtra-Bar», die den ganzen Sommer über jeweils

am Freitagabend auf der Brüder-Schnell-Terrasse geöffnet hat. 

Der mit 5000 Franken dotierte Burgdorfer Krimipreis geht dieses Jahr an
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Ruedi Schütz (rechts) überreicht Andrea Probst, Gemeinderat und Präsident der

Casino Theater AG, die Petition «für ein lebendiges Casino Theater Burgdorf»

(Foto: Martin Rüfenacht)

Für einen Abend die alten Zeiten aufleben lassen: «The Foolhouse» bei ihrem Bene-

fizkonzert auf der Brüder-Schnell-Terrasse (Foto: Franziska Kofmel)
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den Kölner Autor Volker Kutscher und seinen Roman «Der stumme Tod».

Der Preis wird dem 48-jährigen Historiker am 30. Oktober zum Start der

neunten Krimitage überreicht. 

31. Erneut sind auf Ende des Schuljahres zahlreiche langjährige Lehrkräfte in

den Ruhestand getreten. Es handelt sich um Renate Bianchi, Primarschule

Gotthelf, Thomas Wey, Oberstufe Gsteighof, Rosmarie Marti, Primarschule

Neumatt, Nelly Augsburger, Primarschule Neumatt und Gsteighof, Heidi

Ryser, Primarschule Gotthelf, und Alex Wäckerlin, während 21 Jahren Turn-

lehrer am Gymnasium. Zudem wechselt Rudolf Ammann, bisher Lehrer an

der Oberstufe Gsteighof und ehemaliger Leiter unserer Kadettenmusik, als

Schulinspektor in die Stadt Bern. Mit Jürg Moser tritt ferner ein Mann in

den Ruhestand, der 40 Jahre lang als engagierter Mitarbeiter in den Diens-

ten der Stadt Burgdorf stand. Er war vorerst auf der Sicherheitsdirektion

tätig. Während 27 Jahren wirkte er dann als Sekretär für Schule und Sport.

Mit seiner besonnenen Art hat er manch grösseren und kleineren Sturm in

unserer Stadtverwaltung überstanden.

Dieser Juli wird uns als wahrer Sommermonat mit vielen Hitzetagen in Erin-

nerung bleiben. Die Badebetriebe konnten sich über viele Besucherinnen

und Besucher freuen.

Nekrologe: Dani Duttweiler, in Zusammenarbeit mit Heinz Schibler

Bilder: Dani Duttweiler, sofern nichts anderes vermerkt
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Dem Burgdorfer Jahrbuch

gewährte finanzielle Unterstützungen

Stadt Burgdorf........................... 8000.–

Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf .............. 5000.–

Ökonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf ...... 1000.–

Burgergemeinde Burgdorf .................... 1000.–

Kurt Neukomm, Burgdorf..................... 1000.–

Localnet AG Burgdorf....................... 500.–

UBS AG, Wealth Management, Burgdorf ............ 500.–

Berner Heimatschutz, Regionalgruppe Emmental........ 400.–

Rittersaalverein Burgdorf..................... 400.–

Berner Kantonalbank, Burgdorf.................. 400.–

Casino-Gesellschaft Burgdorf................... 300.–

Museum für Völkerkunde Burgdorf ............... 300.–

museum franz gertsch ...................... 300.–

Handels- und Industrieverein Burgdorf.............. 300.–

Hans Aeschlimann, Burgdorf................... 250.–

Peter Marcolli, Burgdorf...................... 200.–

Handwerker- und Gewerbeverein Burgdorf ........... 200.–

CREDIT SUISSE, Burgdorf..................... 100.–

Raiffeisenbank, Burgdorf..................... 50.–

Valiant Bank, Burgdorf...................... 50.–

247

247-248_Subvenienten.qxd  20.10.2010  8:35 Uhr  Seite 247



Inserenten und Inserate

Aebersold AG, Kunststeinfabrik 256

Aebi & Co. AG, Maschinenfabrik 274

Aemme Taxi, B. Fritz 253

Aeschlimann Sanitär AG 256

Aeschlimann Dach- und Spenglertechnik AG 267

Amcor Flexibles Schüpbach AG 260

Baumann Carrosserie 261

BDO AG 264

Bering AG, Elektroplanung 253

Buchhandlung am Kronenplatz 264

Burgdorfer Apotheken 259

Buschor AG 262

Capelli Mario, Bildhauer 255

Carrosserie Loeliger AG 256

Coiffure Gilomen 275

Damen-Mode zur Schmitte / Herrensalon Probst 267

Daniel Jutzi AG, Sanitäre Anlagen 253

Derendinger AG, Wand- und Bodenbeläge 263

Die Mobiliar, Generalagentur Burgdorf 262

D’Region, Medienzentrum GmbH 257

ESA Burgdorf 265

Floristerie AG, Blumen aller Art 273

Garage am Graben GmbH 273

Garage Bauder AG 267

Garage Burkhard & Partner GmbH 258

Gloor Gebr. AG, Autogenwerk 266

Goldbach + Roth AG 251

249

249-250_Inserenten.qxd  20.10.2010  9:02 Uhr  Seite 277



Greisler AG, Brillen + Contactlinsen 277

Grimm & Ruchti Treuhand AG 277

Hallenbad AG Burgdorf 270

Haller+Jenzer AG 271

Ivers-Lee AG / Il-MedTec AG 276

J. Lüthi + Co. AG / LSB AG 278

Kläy A., eidg. dipl. Augenoptiker SBAO 252

Klossner AG, Gipsergeschäft 261

Localnet AG 254

Markwalder & Partner AG 255

Metzler Parfumerie, Eva Hirter und Sabina Renfer 264

Möbel-Tschannen, Lützelflüh 252

Moser Hans und Christoph, Malergeschäft 252

Neukomm Kurt, Goldschmied 7

Pauli Elektro AG 255

Probst + Wieland AG, Haustechnik 258

Raiffeisenbank Region Burgdorf 261

Sackdruckerei Janine Soom-Flück, Nachfolgerin Franz Gloor 272

SAZ Burgdorf, Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte 279

Schlossmuseum, Helvetisches Goldmuseum, 

Museum für Völkerkunde 269

Schwander Industrie-Bedarf 270

Segrada Richard, Orthopädisches Atelier 275

SeneCasita Burdlef 273

Stadtbibliothek, Burgergemeinde Burgdorf 265

Steinhof PrintMedia AG, Dino Küffer 260

Tschannen + Leuenberger AG, Maler- + Gipserarbeiten 275

Tschanz Heinrich, Schlosserei und Metallbau 268

Valiant Bank AG, Burgdorf 265

WEBDRUCK.CH 277

Werthmüller, Schreinerei AG 258

Wyss Andreas, Bedachungen 262

Ypsomed AG 268

Zaugg Hanspeter, Storenbau 272

Zaugg Malerei GmbH 270

Zach und Zach, Cinérgie, Kino Krone und Rex 260
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Goldbach + Roth AG c/o Ernst Roth
Immobilien + Lagerhausverwaltung Lorrainestrasse 32, 3013 Bern
Emmentalstrasse 72 Telefon + Fax 031 331 03 48
CH-3432 Lützelflüh-Goldbach E-Mail: ernstroth@alporama.ch

Alfred G. Roth: Tunnel Sommerhaus. 5. Juli 1929 (Bleistiftzeichnung)

Käsehandel und Eisenbahn
Der Burgdorfer Tunnel ist ein Zeichen für den Fortschritt. Der Lärm des
Zuges, der aus ihm heraus donnernd über die Emmebrücke fährt, oder
dessen Verstummen, wenn er im Tunnel verschwindet, gehören zum
Tagesrhythmus der Burgdorfer. Als Tertianer hat Alfred G. Roth den Tun-
nel gezeichnet – die Zeichnung steht mit dem Sammelgut, das A. G. Roth
1986 in die ROTH-Stiftung Burgdorf eingebracht hat, im Kulturgüter-
schutzraum des Kornhauses zur Verfügung.
Um 1857 hatten Burgdorfer Geschäftsleute um die Linienführung der Cen-
tralbahn über Burgdorf gekämpft. In der Folge verlegten auch Käseex-
portfirmen ihre Sitze aus dem oberen Emmental an die Eisenbahnlinie, um
von den Verbindungen zu profitieren.
Die Käseexportfirmen sind aus Burgdorf verschwunden, in grösseren Kon-
zernen aufgegangen. Auch die Goldbach+Roth AG (1848 als Fehr & Grieb
in Burgdorf gegründet) verwaltet nur noch ihr Käsehaus Emmental in Lüt-
zelflüh und Bauland in Goldbach, Gemeinde Hasle.
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Alles zum schöner Wohnen

Möbel-Tschannen
Bahnhofstrasse 55 3432 Lützelflüh Telefon 034 461 38 48

www.moebel-tschannen.ch . . . Qualität, die überzeugt

HANS UND CHRISTOPH MOSER

MALERGESCHÄFT

EMMENTALSTRASSE 9
POSTFACH
3414 OBERBURG
TELEFON 034 422 22 65

Wir empfehlen uns für
sämtliche Facharbeiten

Mühlegasse 2
3400 Burgdorf

Telefon 034 422 77 79

Kontaktlinsen
+ Brillen
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Daniel Jutzi AG

Krauchthalstrasse 5
3414 Oberburg

Telefon 034 422 09 22
Telefax 034 422 09 15

Sanitäre Anlagen • Heizungen
Reparaturservice • Planung & Ausführung

Ihr guter Draht zum
professionellen Elektroengineering

BERING AG Tel. 034 423 46 16
Kirchbergstrasse 189 Fax 034 423 46 17
3400 Burgdorf www.bering.ch

BERING AG
für kundenorientierte Elektroplanung

034 422 41 00

Standplatz
Bahnhof

B. Fritz, Postfach 56, 3402 Burgdorf
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Elektrizität Erdgas Wasser Kommunikation Contracting

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
• info@localnet .ch
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BESTE VERBINDUNG

Tel. 034 420 70 70 | www.paulielektro.ch

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 034 530 00 43
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Kunststeine
Treppenelemente
Betonelemente
Natursteinarbeiten

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

AGoeliger
Autospenglerei Heinz Loeliger Telefon 034 422 88 05
Automalerei Buchmattstr. 49 Telefax 034 422 23 20
Einbrennanlage 3401 Burgdorf h.loeliger@bluewin.ch
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Schon
informiert ?

 www.dregion.ch     

D’Region – aktuell und regional.

Schnell und einfach informieren:
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Stephan Burkhard und Bettina Peyer-Emmenegger

Offiz. Mazda-Vertretung
Brunnmattstrasse 6 D, 3414 Oberburg / Burgdorf
Tel. 034 424 08 21 / www.garage-burkhard.ch

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

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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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 Burgdorf GmbH 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 über 60-jährigen Erfahrung im flexiblen
Verpackungsbereich.

Amcor Flexibles Burgdorf GmbH

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
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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 034 422 1104 www.baumanncarrosserie.ch

Kirchbergstrasse 76 3400 Burgdorf 034 422 77 40

Klossner AG

• Gipserarbeiten • Isolationen • Leichtbau
info@klossner-ag.ch www.klossner-ag.ch
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Christian Jordi, Generalagent

Generalagentur Burgdorf, Christian Jordi
Bahnhofstrasse 59, 3401 Burgdorf
Telefon 034 428 77 77, Fax 034 428 77 95
burgdorf@mobi.ch, www.mobiburgdorf.ch

Was ist ihr nächstes Ziel?

Eine sichere Zukunft für Sie 
und Ihre Liebsten aufbauen.

Wir haben für Sie die richtige 
Lösung im Bereich Lebens-
versicherungen!

20
05

10
D

02
G

A

Buschor AG Spyriweg 9A 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 11 18 Fax 034 423 40 03 
Mail daniel.buschor@buschoringenieure.ch

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
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Derendinger AG
Wand- und Bodenbeläge

Besuchen Sie unsere 370 m2 grosse Ausstellung

• kompetente Farb- und Materialberatung durch unsere Fachleute in 
unserer Ausstellung

• Beratung und Verkauf von keramischen Wand- und Bodenplatten

• Verlegung von Wand- und Bodenplatten, Mosaik sowie Naturstein

• Plattenverlegung auf Stelzlagern (ideal bei Terrassensanierungen)

• NaturoFloor, der moderne, fugenlose Wand- und Bodenbelag, dekorativ 
und exklusiv

• Verlegung und Verkauf von Keramik-Parkett

• fugenlose Nassraumbeschichtungen (Tadelakt) / 
Oberflächen nach RAL-Farben

• Unterlagsböden in Zement und Anhydrit

• schnelltrocknende Fliessunterlagsböden

• Reinigung von Plattenböden

Derendinger AG, Bahnhofstrasse 8d, 3402 Burgdorf
beim Bahnhof Oberburg

Tel. 034 420 01 80   Fax 034 420 01 85
www.plattenstudio.ch
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KOMPETENTE 
UNTERSTÜTZUNG

Mit uns können Sie
sich ganz auf Ihre
Ziele konzentrieren.

BDO AG
034 421 88 11
www.bdo.ch

Buchhandlung am Kronenplatz I   Kronenplatz  I  3402 Burgdorf 2

Telefon 034 422 21 75  I  www.buchhandlung-amkronenplatz.ch

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 – 16.00
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Bernstr. 5, 3400 Burgdorf, Tel. 034 420 00 70

Valiant Bank AG
Bahnhofstrasse 45
3401 Burgdorf
Telefon 034 423 12 12
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Tel. +41 34 427 47 47 Fax +41 34 423 15 46
www.gloor.ch e-mail: gloor@gloor.ch
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eschlimann
Dach- und Spenglertechnik

Aeschlimann
Dach- und Spenglertechnik AG
Lorraine 7
3401 Burgdorf

Telefon 034 420 00 50
Telefax 034 420 00 55
E-Mail info@as-tech.ch

www.as-tech.ch

Bedachungen
Spenglerei
Flachdach
Fassaden
Blitzschutz

Lüftungen
Reparaturen
Planung
Expertisen
Gerüste

Herrensalon

Marlis Flückiger

Gotthelfstrasse 28 · 3400 Burgdorf · Telefon 034 422 28 11
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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

Wir sind stolz auf unser

Schlosserei | Metallbau | Gysnauweg 7 | 3401 Burgdorf | Tel. 034 420 03 70 
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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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Innen- und Aussenrenovationen Oberburgstrasse 27
Tapezieren – Neubauten – Gerüstbau 3400 Burgdorf

Tel. 034 422 79 60 / 422 42 97

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

schwander.industriebedarf@besonet.ch

• Hand- und Elektrowerkzeuge
• Antriebsriemen und Zubehör aller Art
• Gummis und Kunststoffe
• techn. und chem.-techn. Artikel
• Arbeitsschutz und -bekleidung
 von Kopf bis Fuss
• Maschinen und Zubehör
• Kugellager
• Schläuche aller Art
• Leitern und Gerüste
• Dichtungstechnik

Lyssachstrasse 14, 3400 Burgdorf
Tel. 034 422 23 34, Fax 034 422 76 23
info@schwander-industriebedarf.ch
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Mir hei Sorg zur Umwäut! 
Wir kaufen uns unsere Klimaneutralität nicht – 
wir leben sie!

Positive VOC-Bilanz, FSC-Papiere, Heizen und Kühlen 
mit Grundwasser, Produktion mit Ökostrom

Haller+Jenzer AG, Druckzentrum, Buchmattstrasse 11, 3401 Burgdorf
Telefon 034 420 13 13, www.haller-jenzer.ch, www.webdruck.ch
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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

Ihr Partner für Sonnen- und Wetterschutz

Hanspeter Zaugg
Storenbau
Nassi 4b
3400 Burgdorf + Wynigen

Telefon 034 422 01 17
Telefax 034 423 34 78
www. zaugg-storenbau.ch
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Grosszügige 1-, 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen
Umfassende Dienstleistungen




...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

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
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Aebi  Kommunal techn ik .

z.B.: Der neue Viatrac Aebi VT450

» Federungskomfort eines Offroaders

» Front-, Heck- oder Allrad lenkung und 
Quasi-Hundegang auf Knopfdruck wählbar

» Euro-5-Turbodiesel mit Partikelfilter, 
Motorleistung 98 PS

» Sperrbare hydraulische Verdrehdämpfung

» Topmodernes Cockpit

» Multifunktions hebel zur Bedienung der Hydraulik

» Bordcomputer mit  grossem Bildschirm

» Federspeicher bremse 

Terratrac Aebi TT240 mit Verti-Drain

Aebi Technologie ist Spitzentechnologie.

Profis sagen: «Die beste Wahl für jede Jahreszeit!»

CH027

Aebi & Co. AG Maschinenfabrik
Buchmattstrasse 56
3401 Burgdorf

Phone: +41 34 421 61 21
Fax: +41 34 421 61 51
E-Mail: ch@aebi-schmidt.com

www.aebi-schmidt.com

Terratrac Aebi TT270 mit Schneefräse

Combicut Aebi CC56 mit Schlägelmäher

274
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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

… Wir machen 
  Träume wahr.

Fabrikweg 11
3401 Burgdorf
034 422 26 80

… www.dieMalermeister.ch …
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FRIEDEGGSTRASSE 13
3400 BURGDORF
TELEFON 034 427 10 10
FAX 034 427 10 11
www.grt-ag.ch
info@grt-ag.ch MITGLIED DER

BRILLEN + CONTACTLINSEN

Burgdorf    034 428 20 20    www.greisler-ag.ch

seit 1841
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Ich bin stolz, für Sie die
Abstimmungsunterlagen

zu verpacken!

In der Metallbearbeitung
sind wir stark und
äusserst vielfältig!

Schulungs- und

Arbeitszentrum für Behinderte
Burgergasse 7

3401 Burgdorf

034 427 61 00   www.sazburgdorf.ch
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