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Vorwort

Markus Hofer

Werte Freundinnen und Freunde des Burgdorfer Jahrbuchs

Das Burgdorfer Jahrbuch 2018 widmet sich in mehreren Beiträgen dem 
Thema «Strassen, Gassen, Wege». Strassen verbinden Dörfer, Städte und 
Länder miteinander. Sie dienen dem Transport von Menschen und Wa-
ren und sind zentrale Faktoren für die Entstehung von Handel und Ge-
werbe. Das Verkehrsnetz und die Strasseninfrastruktur gehören somit zu 
den wichtigsten Voraussetzungen für die wirtschaftliche Prosperität einer 
Region. «Die Strassen seien die Adern eines Landes, und in der heutigen 
Zeit durchaus notwendig, wenn man nicht ganz nebenaus und auf den 
dreibatzigen Platz kommen wolle», betont Jakob in Jeremias Gotthelfs 
Roman «Herr Esau» aus dem Jahr 1844. «Strassen, Gassen, Wege» bilden 
aber auch den Ausgangspunkt für die individuelle Mobilität, für Reisen, 
Entdeckungstouren und Abenteuer. 
Das «Burgdorfer Jahrbuch» nimmt Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit 
auf eine spannende und informative Reise, auf einen Ausflug, der von der 
Vergangenheit in die Gegenwart führt, die Geschichte der Stadt Burgdorf 
und der Region beleuchtet, einen Einblick in Biographien und Mentalitäten 
unterschiedlichster Menschen aus verschiedenen Epochen gewährt und 
viel Wissenswertes zutage fördert.
Der Historiker Daniel Flückiger zeigt anhand der Wannenfluhstrasse zwi-
schen Ramsei und Zollbrück auf, nach welchen Kriterien die Liberalen im 
Kanton Bern nach 1831 neue Strassen bauten, wie der politische Entschei-
dungsprozess funktionierte und mit welchen Schwierigkeiten sich die Inge-
nieure bei der Umsetzung ihrer Pläne konfrontiert sahen. Insbesondere die 
Wirtschaftseliten der Stadt Burgdorf und der Region setzten sich damals 
für die neue Verbindung zwischen dem Ober- und Unteremmental ein. 
Je nach Anlass und Ausflugsziel wählen wir aus unserer Garderobe das 
passende Paar Schuhe aus. Was für uns heute eine Selbstverständlichkeit 
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ist, hätten sich unsere Vorfahren nie erträumen lassen. Dies belegen ein-
drucksvoll die überlieferten Erinnerungen von Friedrich Ernst Soom, her-
ausgegeben von Michael Soom. Der in bescheidenen Verhältnissen aufge-
wachsene Maler berichtet von seinen Sorgen mit dem Schuhwerk in seiner 
Jugendzeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Der Beitrag von Prof. András Bodoky führt uns in die Hunyadigasse. Wer 
war der Mann, dem zu Ehren die Gasse in der Burgdorfer Unterstadt ih-
ren Namen trägt? Der Autor begibt sich auf die Spuren des ungarischen 
Staats- und Heerführers Johann Hunyadi (1383–1456), der durch seine 
Siege gegen die türkische Armee in ganz Europa bekannt wurde.
Bis 1880 kehrten in der Taverne zur «Sonne» in Oeschberg bei Koppigen 
an der Bern-Zürichstrasse hungrige und durstige Reisende ein. Im Jahr 
1905 vermachten die Geschwister Affolter das Gut dem Ökonomisch 
Gemeinnützigen Verein des Amtes Burgdorf mit der Bedingung, im ehe-
maligen Gasthaus ein Dienstbotenheim einzurichten. Bis heute bietet das 
Oeschberggut älteren Menschen ein Zuhause, in dem sie ihre Fähigkeiten 
und Talente zum Wohl der Gemeinschaft einbringen können. Die Jour-
nalistin Kathrin Zellweger porträtiert in ihrem Text mehrere Bewohner, lässt 
die Heimleiterin zu Wort kommen und vergleicht die alten Hausordnungen 
mit den gegenwärtigen Regeln für das Zusammenleben.
Bruno Lehmann gibt die jahrzehntelangen Kontroversen um die Umfah-
rungsstrasse in Burgdorf «im Spiegel von Presse und Leserbriefen» wieder. 
Bereits in den 1950er-Jahren entstanden die ersten Umfahrungsideen – 
seither sorgte das Thema immer wieder für emotionale Diskussionen. In 
jüngster Zeit ist einiges in Bewegung geraten: Am 8. September 2016 
sprach das Kantonsparlament einen Projektierungskredit für die Verkehrs-
sanierung Burgdorf-Oberburg-Hasle, die eine Optimierung der Strassen-
führung in Burgdorf und eine Umfahrung für Oberburg und Hasle vorsieht. 
Welche weiteren Ereignisse die Stadt Burgdorf im vergangenen Jahr be-
wegten, welche Feste gefeiert wurden und welche Merkwürdigkeiten sich 
ereigneten, lässt sich in der Chronik nachlesen. In den Nachrufen wird 
verstorbener Persönlichkeiten gedacht, welche das Leben in der Zährin-
gerstadt auf die eine oder andere Weise prägten. 
Dem Redaktionsteam um Trudi Aeschlimann ist es erneut gelungen, ein 
spannendes, erhellendes und äusserst lesenswertes Burgdorfer Jahrbuch 
zusammenzustellen. Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine 
faszinierende und unterhaltsame Reise entlang der «Strassen, Gassen, 
Wege» zu verschiedenen Zeiten in und um die Zähringerstadt.
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Wie die Liberalen im Emmental Strassen bauten 

Daniel Flückiger

Am 21. März 1834 trat der bernische Regierungsrat mit einem Vorschlag 
für ein neues Strassengesetz vor den Grossen Rat – und unterlag haus-
hoch. Mit 119 zu 3 Stimmen beschloss das Parlament entgegen dem An-
trag, die Kosten für den Bau und Unterhalt von drei der insgesamt vier 
Strassenklassen neu ganz durch den Kanton zu übernehmen. Damit setzte 
es ein Anliegen der liberalen Bewegung von 1830/31 um und schuf eine 
völlig neue Ausgangslage für den Strassenbau. Das neue Gesetz wirkte 
sich auf den Strassenbau im Emmental stark aus, wie in diesem Artikel am 
Beispiel der Wannenfluhstrasse gezeigt wird. 

Bis 1831 versuchte die bernische Obrigkeit, im Strassenwesen mindestens 
so viele Einnahmen wie Ausgaben zu erzielen. Die Patrizier sahen das 
Staatsvermögen als ihren kollektiven Besitz, den es zu erhalten, vermeh-
ren und an folgende Generationen weiterzugeben galt. Ihr Augenmerk 
galt vor allem den Transitachsen im Mittelland, die gegenüber Konkur-
renzrouten in anderen Territorien attraktiv sein und den Fernhandel anlo-
cken sollten. Ab 1788 erhob Bern zusätzlich zu den bestehenden Zöllen 
eine gewichts- und distanzabhängige Maut, das sogenannte Lizenzgeld. 
Die Staatsrechnungen zeigen, dass das Strassenwesen im 18. und frühen  
19. Jahrhundert in den meisten Jahren einen Gewinn abwarf. 
Dieser finanzielle Erfolg hatte eine Kehrseite: Er war nur möglich, weil der 
Aufwand für Strassenbau und -unterhalt mehrheitlich von den Gemeinden 
getragen wurde. Diese mussten Transport- und Arbeitsdienste der Einwoh-
ner organisieren, die man aus heutiger Sicht als Naturalsteuer bezeichnen 
könnte. Eine Folge war, dass Gemeinden und Private entlang einer geplan-
ten Strasse sich oft dagegen wehrten, weil sie keine zusätzlichen Lasten 
übernehmen wollten.1



Strassen im Emmental – ein «unnützer Luxus»

So war es auch, als 1823 die Handelsleute Sommer (Häusernmoos) und 
Mauerhofer (Trubschachen) sowie diverse Amtsträger, Bauern und Wirte 
die Obrigkeit schriftlich zum Bau einer neuen Strasse zwischen Ober- und 
Unteremmental aufforderten. Sie wollten so den steilen Ramisberg umge-
hen, über den die Strasse von Langnau nach Sumiswald damals führte (vgl. 
Abbildung 1). Die bessere Verkehrsverbindung sollte den Handel und die 
Arbeitsteilung innerhalb der Region, insbesondere im Hanf- und Flachsan-
bau, dem Spinnen und Weben erleichtern. Den bequemen Umweg über 
Ramsei wählten manche Fuhrleute übrigens bereits seit jeher, wenn die 
Emme und die Grüne nur wenig Wasser führten. Sie fuhren dann im Fluss-
bett von Zollbrück über Ramsei nach Grünen (oder umgekehrt).2

Die Zollkammer jedoch war bereits früher zum Schluss gekommen, dass 
Strassenbauten im Emmental zu kostspielig waren. Sie betrieb zwar von 
Sumiswald bis Schangnau fünf eigene Zollstationen, hielt sich aber sonst 
zurück. Für sie stand die 1758  – 65 erbaute neue Bern-Zürichstrasse mit der 
einträglichen, von der Stadt Burgdorf gepachteten Zollstätte in Kirchberg 
im Mittelpunkt. Diese Strasse führte von Koppigen auf direktem Weg über 
Kirchberg nach Hindelbank und liess sogar Burgdorf links liegen. 

Die gnädigen Herren waren nicht nur im Strassenbau sparsam, sondern 
auch im Unterhalt: Obrigkeitliche Wegknechte, die den Strassenunterhalt 
beaufsichtigten und kleinere Arbeiten selber ausführten, gab es im 18. 
Jahrhundert flussaufwärts von Kirchberg nur auf der Verbindung von Bern 
über Walkringen bis Lützelflüh. 1804 respektive 1823 wurden die beiden 
Linien nach Luzern über Langnau und Lützelflüh-Huttwil mit Wegknechten 
versehen. Erst 1828 stellte die Obrigkeit schliesslich für die Strecke von 
Hindelbank über Burgdorf nach Langenthal Wegknechte an. 

Eine bessere Verbindung zwischen Langnau und Sumiswald hatte aus 
Sicht der bernischen Behörden kaum Bedeutung. Für den Oberamtmann 
in Trachselwald war sie «ein unnützer Luxus».3 Die kantonale Strassen-
kommission teilte diese Einschätzung und setzte sich mit der Anfrage 
vor allem auseinander, um ihre ablehnende Haltung überzeugend zu be-
gründen. Es kam ihr gelegen, dass sich die Gemeinde Lützelflüh zu der 
gewünschten Strasse äusserte. Lützelflüh musste bereits andere Strassen

12
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Abbildung 1: Das Strassennetz im Emmental 1837. Zwischen Zollbrück und Sumis-
wald ist bereits die neue Strasse eingezeichnet. Quelle: StAB, BB X 1352

Abbildung 2: Höhenprofil der alten und der neuen Verbindung zwischen Grünen 
und Ranflüh. Erstellt nach: StAB, BB X 2922; StAB, AA VIII Nr. IV Strassen Nr. 27
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und Schwellen betreuen und wollte nicht noch für eine weitere, voraus-
sichtlich aufwändig zu unterhaltende Strecke zuständig werden.4 Die 
schriftliche Stellungnahme aus Lützelflüh reichte der Strassenkommission 
als Grund, um die Idee einer neuen Strasse zwischen Langnau und Sumis-
wald ad acta zu legen.5

Verbindungen zu Burgdorf 

Es ist angebracht, an dieser Stelle einige Zeilen zur Verbindung der frag-
lichen Strasse mit Burgdorf einzufügen. Immerhin gehörte Burgdorf im 
frühen 19. Jahrhundert noch gar nicht zum «Emmenthal». Im Sprach-
gebrauch dieser Zeit meinte man mit dieser Bezeichnung die damaligen 
Amtsbezirke Signau und Trachselwald. Signau galt als Oberemmental, 
Trachselwald als Unteremmental. 

Zwischen den Kreisen, die sich im Emmental für die neue Strasse einsetz-
ten und führenden Burgdorfer Persönlichkeiten bestanden jedoch gute 
Kontakte. Die Käsehändler Sommer, der Notar Samuel Güdel und andere 
pflegten namentlich mit Angehörigen der Familie Schnell entweder ge-
schäftliche oder politische Beziehungen. Das zeigt die Untersuchung von 
Alfred G. Roth über die Goldbacher Adresse von 1836.6 Besonders Hans 
Schnell engagierte sich später im Grossen Rat für die neue Strasse im Em-
mental. Er erwähnte dabei in den Verhandlungen, dass er am Sonntag die 
Baustelle besichtigt habe, und er bezeichnete sich selbst als «Emmentha-
ler» – was damals für Burgdorfer unüblich war.7

In den Geschäftsbüchern des Handelshauses Sommer lassen sich zudem 
Verbindungen ins Oberemmental, aber auch in andere Gegenden nach-
weisen. Mit Jakob Buchmüller von Lotzwil unterstützte nach 1831 auch 
einer der Geschäftspartner aus dem Oberaargau als Grossrat den Stras-
senbau im Emmental. Im Vergleich zu anderen Zeiträumen waren die Wirt-
schaftseliten des Emmentals und der Stadt Burgdorf um 1830 sicher sehr 
gut vernetzt und konnten auf kantonaler Ebene viel politisches Gewicht 
mobilisieren. 
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Die liberale Wende

Nach der politischen Wende von 1830/31 nahmen Bittsteller aus Sumis-
wald einen weiteren Anlauf. Unterstützt vom Regierungsstatthalter in 
Trachselwald, Samuel Güdel, wünschten sie vom Regierungsrat den Bau 
einer neuen Strasse auf der Strecke Langnau–Sumiswald. Ihrer Petition 
legten sie eine Subskriptionsliste bei, auf der 32 Personen insgesamt 1041 
damalige Franken als Beitrag an den Strassenbau versprachen. Auf das 
Lohnniveau von 2006 umgerechnet, entspricht das etwa 160 000 Fran-
ken. Zuoberst auf der Liste stand das Handelshaus Sommer, inzwischen in 
Affoltern ansässig.8 Eine wichtige Rolle dürfte auch Güdel gespielt haben, 
der zuvor bereits als Sekretär der Landschaft Emmental eine Hagelversiche-
rung initiiert hatte.9 Erneut meldete sich nun die Gemeinde Lützelflüh zu 
Wort. Sie machte dem Baudepartement klar, dass sie nicht grundsätzlich 
gegen die neue Strasse sei. Sie verlangte aber, im Strassen- und Schwellen-
unterhalt entlastet zu werden. Wiederum blieb der Antrag liegen. 

Mit dem neuen Strassengesetz vom 21. März 1834 änderte sich die Situ-
ation schlagartig. Innerhalb weniger Monate setzten sich ehemalige Geg-
ner und Befürworter mehrheitlich für einen Strassenbau im Emmental ein. 
Bereits am 28. Juni 1834 genehmigte der Grosse Rat einen Kredit für die 
neue Strasse über Ramsei, die danach als Wannenfluhstrasse bezeichnet 
wurde. Gleichzeitig legte er fest, dass die Strasse soweit möglich in die 
Felsen der Wannenfluh eingeschnitten werden sollte. Der Vorschlag, die 
Strasse – wie man es 1833 in Eggiwil gemacht hatte – auf einem Damm 
im Flussbett zu bauen, stiess dagegen mehrheitlich auf Bedenken. Man 
hatte mit solchen Konstruktionen wenig Erfahrung und der Glaube, dass 
sie an der Wannenfluh Erfolg haben würde, fehlte vielen – auch wenn der 
bekannte Burgdorfer Hans Schnell den Plan in der Debatte mit den Worten 
unterstützte: «Wird sie [die Emme; DF] unserem Fleisse durch den wilden 
Ausbruch ihrer Kraft feindlich, so müssen wir ihr zeigen, dass unsere Geis-
teskraft, unsere Intelligenz über sie Meister ist.»10

In der Folge begann ein Ingenieur mit acht Sträflingen, an der Wannenfluh 
Gestein zu sprengen und abzutragen. Es zeigte sich, dass die Wannenfluh 
aus unterschiedlich hartem und weichem Sandstein und Nagelfluh be-
stand. Am 25. April 1835 vertrat der kantonale Strassen- und Wasserbau-
ingenieur Franz Emanuel Müller im Grossen Rat aufgrund dieser Vorarbei-
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ten die Meinung, dass die Strasse durch den Felsen bedeutend teurer käme 
als auf einem Damm. Diesmal stimmte das Parlament seinem Antrag zu.11

In der Folge erhielt der Unternehmer Niklaus Schüpbach aus Biglen den 
Auftrag, die Wannenfluhstrasse zu erstellen. Die technische Leitung vor 
Ort oblag dem polnischen Ingenieur Jan Pawel Lelewel, der als politischer 
Flüchtling in die Schweiz gekommen war. Die Arbeiten schritten anfänglich 
rasch voran, auch wenn sich nach wie vor Skeptiker zu Wort meldeten. So 
brachte zum Beispiel am 8. Juni 1835 der aus Burgdorf gebürtige Grossrat 
David Imhoof eine weitere Variante ein: Anstatt der Wannenfluh entlang 
einen Damm zu bauen, solle man unterhalb von Ramsei eine Brücke über 
die Emme bauen.12 Dieser Vorschlag fand jedoch kein Gehör.

Abbildung 3: Plan der Wannenfluh von 1834 mit verschiedenen Strassenvarianten. 
Quelle: StAB, AA VIII Nr. IV Strassen Nr. 27
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Nahe am Scheitern 

Nun trat die Emme auf den Plan. Im Juni 1836 meldete Schüpbach erste 
Schäden auf der Baustelle. In der Nacht vom 5. auf den 6. November 
schwoll der Fluss an und überflutete Teile des Strassendamms und des 
gegenüberliegenden Ufers, was sich in den nächsten Wochen noch einige 
Male wiederholte. Die Meinungen über diese Ereignisse gingen weit aus-
einander. Ingenieur Lelewel berichtete nach Bern von einem ausserordent-
lich starken Hochwasser und war beeindruckt von der Gewalt der Emme. 
Dagegen meldete der Signauer Regierungsstatthalter Ulrich Lehmann, die 
Emme habe nicht besonders viel Wasser geführt. «Man fragt sich nun», 
schrieb er, «inwieweit man sich auf die Haltbarkeit dieser Werke verlassen 
könne, da solche einem nur mittelmässigen, d. h. sehr gewöhnlichen An-
lauf nicht zu widerstehen die Kraft hatten?»13

Der Regierungsrat liess nach heftiger Diskussion, gestützt auf ein Gutach-
ten des jurassischen Ingenieurs Joseph Antoine Buchwalder, gegen den 
Willen des Baudepartements die Arbeiten unterbrechen und stellte an den 
Grossen Rat den Antrag, den Bau der Wannenfluhstrasse aufzugeben. 

Abbildung 4: Strassenbauarbeiter im Laufental 1846. Die Arbeit war hart und an-
strengend. Quelle: Gukkasten 6/21 (25.5.1846)
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Dafür sollte die Alternative umgesetzt werden, auf die Imhoof hingewie-
sen hatte. Gleichzeitig arbeiteten jedoch die beiden Regierungsstatthalter 
von Signau und Trachselwald eine dritte Variante aus. Gemeinsam mit 
Schwellenmeistern vor Ort schlugen sie vor, den gemauerten Damm mit 
einer Holzschwelle zu ersetzen – eine Idee, die das Baudepartement als 
völlig abwegig verwarf. 

Interessiert man sich dafür, wie widersprüchliches Wissen sozial überprüft 
und entweder verworfen oder angewendet wird, dann ist der Streit um die 
Wannenfluhstrasse erhellend. Jeder der drei vorliegenden Anträge wur-
de sowohl von technischen Spezialisten wie auch politisch unterstützt. 
Ingenieure und Politiker aus Bern und Biel bevorzugten tendenziell die 
von Imhoof favorisierte, für sie berechenbarste und mit den geringsten 
Risiken behaftete Variante. Das Baudepartement und seine stadtberni-
schen Chefbeamten setzten weiterhin auf den gemauerten Steindamm, 
mit dem man bereits begonnen hatte. Doch auch die Schwellenmeister 
aus dem Emmental, denen man aus heutiger Sicht wohl wenig technische 
Autorität zutrauen würde, konnten im liberalen Bern der 1830er-Jahre 
politisches Gewicht in die Waagschale werfen. Als der Grosse Rat am  
21. Februar 1837 einmal mehr über die Wannenfluhstrasse debattierte, 
kam es zum Showdown. Sowohl Buchwalder wie auch die Statthalter Gü-
del und Lehmann gehörten dem Grossen Rat an und konnten ihre Posi-
tionen selber vertreten. 

Viele Grossräte standen «schier auf den Kopf», nahmen verwundert die 
«beinahe zehnfache» Kostenüberschreitung zur Kenntnis, bereuten ihre 
frühere Zustimmung zum Projekt und klagten allgemein über die «Intri-
gen beim Strassenbau». Buchwalder verlangte vehement den Abbruch 
der begonnenen Arbeiten. Dagegen setzten sich die Emmentaler und 
Oberaargauer Grossräte für den Vorschlag der Schwellenmeister ein. Hans 
Schnell anerkannte zwar die fachliche Autorität von Buchwalder. Man 
habe diesen aber zu spät hinzugezogen, meinte er und sprach sich dafür 
aus, das angefangene Werk zu vollenden. Nun schwenkte plötzlich das 
Baudepartement um und unterstützte ebenfalls die Idee, Holzschwellen zu 
bauen. Mit 93 zu 16 Stimmen entschied der Grosse Rat, den Strassenbau 
nach den Plänen der Gruppe um die beiden Regierungsstatthalter fortzu- 
setzen.14
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Der nächste Schock 

Bereits zwei Monate später war die Holzschwelle an der Wannenfluh fer-
tiggestellt. Ingenieur Lelewel, der weiterhin die Arbeiten beaufsichtigte 
und regelmässig Bericht erstattete, lobte die Arbeit der Schwellenmeister. 
Diese lenkten geschickt, dass die Emme sich am gewünschten Ort tiefer 
eingrub und dafür an anderen Stellen Geschiebe ablagerte. So gelang es 
ihnen, mit dem weniger harten, aber vor Ort günstig verfügbaren Holz 
einen brauchbaren Damm zu erstellen. Die Steine für den gemauerten 
Damm hatten zuvor aus beträchtlicher Distanz auf Pferdefuhrwerken her-
beigeschafft werden müssen, was den Preis mindestens vervierfachte.15 

Doch damit war noch nicht alles geschafft. Am 12./13. August 1837 
kam es im Emmental zu Überschwemmungen, wie sie nach heutigen Be-
rechnungen nur etwa alle 400 Jahre einmal zu erwarten sind. Die Ver-
wüstungen im Talgrund waren erheblich und natürlich traf die Flut auch 
die Wannenfluhstrasse. Der Schriftsteller Albert Bitzius schreibt in seiner 
berühmten Erzählung über die «Wassernot im Emmental», sie habe die 
Strasse hinweggeschwemmt und die Liberalen hätten für ihren Leichtsinn 
teures Lehrgeld bezahlt.16

Allerdings übertreibt Bitzius hier gewaltig. Die Akten des Baudepartements 
zeigen, dass die Wassernot an der Wannenfluh nur bescheidene Repara-
turen nötig machte. Der Regierungsstatthalter von Trachselwald lobte die 
neuen Schwellen fast euphorisch. Sie hätten eine harte Probe bestanden, 
während daneben vieles weggeschwemmt worden sei. 1839, 1840 und 
1843 mussten die Schwellen an der Wannenfluh für bedeutend mehr Geld 
repariert werden.17

Wer heute von Burgdorf nach Langnau fährt, kommt bei der Fahrt durch 
Ramsei kaum auf den Gedanken, dass das Bett der Emme früher bis zu den 
Sandsteinfelsen der Wannenfluh reichte. Auf dem Zwischenraum zwischen 
Fluss und Fluh, den man in den 1830er-Jahren mit äusserstem Einsatz der 
Natur abtrotzte, verlaufen eine Kantonsstrasse und eine Eisenbahnlinie. 
Daneben wachsen Gras, Sträucher und Bäume. Die Wannenfluhstrasse ist 
ein eindrückliches Beispiel dafür, wie unsere Vorfahren mit aus heutiger 
Sicht primitiven Mitteln und mit unsicherer Aussicht auf Erfolg die Land-
schaft umgestaltet haben.
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Schluss 

Wie im Emmental, so boomte von 1830/31 bis 1846 im ganzen Kanton der 
Strassenbau. Die Ausgaben für Strassen stiegen rasch an und übertrafen 
die Einnahmen aus Zöllen, Brücken- und Lizenzgeldern bald bei weitem. 
Hatte die alte Obrigkeit höchstens drei Prozent der Staatsausgaben für die 
Strassen verwendet, so lag dieser Anteil unter den Liberalen zwischen 13 
und 22 Prozent.18

Die neuen Strassen erleichterten vor allem den Transport schwerer Lasten 
auf Fuhrwerken und förderten damit das Wirtschaftswachstum. Verkehr 
und Transport fanden aber weiter unter vorindustriellen Bedingungen statt 
– mit Verkehrsmitteln, die aus Werkstoffen wie Holz, Leder, Hanf und mit 
wenig Eisen gebaut waren, und die von Pferden, Ochsen oder Kühen ge-
zogen wurden. Eine grossräumige, von lokalen Ressourcen unabhängige 
Mobilität entwickelte sich in der Gegend um Burgdorf erst nach dem An-
schluss ans internationale Eisenbahnnetz 1857.19

Abbildung 5: Gebiet Ramsei / Wannenfluh auf einer aktuellen Karte
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Meine ersten neuen Lederschuhe
Erinnerungen von Friedrich Ernst Soom 

Herausgegeben von Michael Soom, Heimiswil 

Einleitung

Friedrich Ernst Soom wurde im Jahr 1870 in der Gemeinde Leimiswil als 
achtes Kind von Jakob und Elisabeth Soom-Flückiger geboren, wo er in be-
scheidensten Verhältnissen seine Jugendjahre verbrachte (Soom & Soom, 
2015). 
Nach einer Lehre als Maler in Langenthal brach er im Jahr 1888 auf und 
verbrachte seine mehrjährige Handwerkerwalz, welche ihn nach Mün-
chen, Hamburg, Berlin, Sonthofen, Rom und Neapel führte. 
Im Jahr 1895 liess er sich in Burgdorf nieder und eröffnete ein Maler-
geschäft. Später heiratete er Martha Kläy. Der Ehe wurden die Kinder Fritz, 
Hedwig, Frida und Walter geschenkt. Friedrich Soom starb hochbetagt im 
Jahr 1957 in Burgdorf.
Der vorliegende Text fand sich als siebenseitiges, mit Schreibmaschine ver-
fasstes Manuskript im Nachlass von Walter Soom. Der Bericht handelt im 
Jahr 1884 und beschreibt die Umstände, welche es Friedrich ermöglichten, 
am Ende seiner Schulzeit als Verdingbub bei einem Bauern in Leimiswil 
eigene Schuhe herstellen zu lassen. 
Der Text ist nicht datiert und dürfte von Friedrich Soom um 1940, allenfalls 
unter Mitwirkung seines Sohnes Walter, entstanden sein. Es entzieht sich 
unserer Kenntnis, ob der Artikel bereits einmal publiziert worden ist. Der 
Text ist in volkskundlicher Hinsicht von Interesse, da er das Handwerk des 
Schuhmachers mit ersten Hinweisen auf eine serienmässige Anfertigung 
von Schuhen in einer kleinen, ländlichen Gemeinde des Oberaargaus wäh-
rend der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschreibt. Der Originaltext 
wurde weitestgehend übernommen, die Orthografie und die Interpunkti-
on wurden der heutigen Rechtschreibung angepasst.



Leimiswil während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Leimiswil liegt eingebettet zwischen bewaldeten Hügelzügen zwischen 
den Tälern der Langete und Altachen und grenzt an die Gemeinden Ur-
senbach, Ochlenberg und Rütschelen. Im Jahr 2011 schloss sich Leimiswil 
mit den benachbarten Gemeinden Kleindietwil und Madiswil zusammen 
und ist seither Teil der Grossgemeinde Madiswil.
Der heutige Dorfkern von Madiswil bestand in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts aus einer Wirtschaft, der Käserei und einem Spittel für Bedürftige 
und hatte eher den Charakter eines Weilers (Hofstetter 1996). Daneben 
waren zahlreiche, über das ganze Gemeindegebiet zerstreute Gehöfte 
vorhanden. Um 1900 bestanden in Leimiswil zwei Käsereien, zwei Getrei-
demühlen und eine Knochenmühle. Leimiswil gehörte damals zur Kirch-
gemeinde Rohrbach (Attinger 1905).
Das Taunerhäuschen Zünti, in welchem Friedrich Soom seine Jugendjahre 
verbrachte, befand sich an der Sunnsite unterhalb des Bauernhofes Rüt-
teli. Es wurde um 1880 ein Raub der Flammen und an seiner Stelle wur-
de ein ursprünglich aus Rütschelen stammendes Haus neu errichtet. Vor  
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Leimiswil mit Strasse Richtung Linden (links) und Bahnstation Lindenholz (rechts). 
Ansichtskarte um 1900; Sammlung Urs Wenger, Madiswil
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wenigen Jahren wurde dieses abgebrochen und durch ein modernes 
Wohnhaus ersetzt. Der Ortsname Zünti stammt von der Bezeichnung Züri 
oder Züüri, was Süüri = saurer Boden bedeutet haben soll (Mitteilung Frau 
R. Käser).
Um 1835 lebten in Leimiswil 687 Einwohner (Durheim 1838). Durch den 
Bau der Bahnlinie Olten–Bern durch die Schweizerische Centralbahn er-
lebten Herzogenbuchsee und Langenthal seit 1857 eine rasche industrielle 
Entwicklung mit steter Zunahme der Bevölkerung, während die Einwoh-
nerzahl von Leimiswil kontinuierlich abnahm und Ende des 19. Jahrhun-
derts bei noch 585 Personen lag (Hofstetter 1996). 
Wie viele andere ländliche Gemeinden im Kantonsgebiet war Leimiswil 
während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Unterstützung 
zahlreicher Armer und Bedürftiger konfrontiert. Verdingen von Kindern 
oder erwachsenen Personen lag an der Tagesordnung (Hofstetter 1996). 
Die schlechte Wirtschaftslage, welche vor allem unter der ärmeren Bevöl-
kerung keine Verdienstmöglichkeiten bot, führte bei vielen Menschen zu 
Nahrungsmangel und Not. Dieser Sachverhalt hatte besonders bei kinder-
reichen Familien Armut zur Folge. An Stelle eines regelmässigen Schulbe-
suches waren die Kinder darauf angewiesen, bereits vor Schulabschluss 
einer Arbeit nachzugehen, wie dies auch bei Friedrich Soom zutraf. 

Nach diesen einleitenden Worten folgt nun der Originalbericht von Fried-
rich Ernst Soom.

Haben Sie schon einmal Kummer und Sorgen um Ihr Schuhwerk gehabt? 
Nein – aber ich!

Es begann schon, nachdem meine ersten Kinderschuhe, die mir Gotten 
und Basen geschenkt hatten, ausgetragen oder verwachsen waren. Im 
Sommer machte uns das Schuhwerk freilich keine Sorgen, da ging man 
einfach barfuss. Sobald aber der Herbst und damit die kältere Jahreszeit 
kam, waren auch schon die Sorgen um das Schuhwerk da. Wir waren 
eine sehr kinderreiche, dafür aber mit irdischen Gütern sehr spärlich ge-
segnete Familie. Wie es so geht, mussten immer die Jüngeren die von den 
Älteren verwachsenen Kleider tragen. Von guten Menschen wurden uns 
etwa auch abgelegte Kleider geschenkt, wenn sie oft auch schon sehr 
ausgetragen waren.
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Wenn nun im Herbst das Barfusslaufen wegen der Kälte nicht mehr mög-
lich war, gab es Inspektion und Familienrat, wie dem zu begegnen sei. Die 
vorhandenen Schuhe wurden visitiert und diesem oder jenem zugespro-
chen. Der Vater, als praktischer Familienvater, schnitt dann die Sohlen ab 
und nagelte Holzböden darauf. So erhielt ich, wenn die Kasse es erlaubte, 
50 oder 60 Rappen, um mir ein Paar neue Holzböden selber zu kaufen. Es 
war dies eine sehr wichtige Sache. Mit nackten Füssen wurden die Holz-
böden ausprobiert und wenn mir dann ein Paar gut gefiel, fing der Handel 
– das heisst das Markten – an, oft eine Stunde lang, wie man mich gelernt 
hatte. Denn naturgemäss wurden die Füsse auch alle Jahre grösser und 
damit die Holzböden teurer. War man dann endlich handelseinig, ging’s 
mit grosser Freude und Zuversicht heimzu. Nur passte freilich das für mich 
bestimmte Übergschüe nicht immer so ohne weiteres zu den Böden. Oft 
war das Leder zu kurz, zu schmal oder stark beschädigt, aber das machte 
nichts. Mit anderem altem Leder wurden mit Pechdraht Flicke angenäht 
und mit warmem Pech überstrichen. War etwas zu viel Leder, wurden die 
Blattern in Falten zusammengezogen. Das hingegen sah ich nicht gerne. 
Denn naturgemäss fühlte man diese Stellen an den Füssen, was oft sehr 
qualvoll war. Auch die Strümpfe litten darunter, so dass die Mutter oder 
Schwestern alte Halbleinblätze aufnähen mussten, woraufhin sich die 
Schmerzen etwas verlagerten. Sonst ging es ja ganz gut. Ich glaubte, das 
müsse einfach so sein. Im Hause und Stall waren sie sogar sehr gut und in 
der Schule hielt man sie ja sowieso unter dem Tisch.
Dass man auch auf der Strasse gerüstet war und sie länger anhielten, 
kaufte man beim Krämer Holzschuhnägel, ein Batzen das Dutzend, die 
waren sehr währschaft, so gross wie ein Fünfrappenstück und wenn man  
fünf Dutzend an den Schuhen hatte, wog man zwei Pfund mehr. Musste 
ich aber in den ein bis zwei Stunden weit entfernten Dörfern Kommissio-
nen machen, wurde ich freilich etwas müde.
Im Dörfli hätten wir freilich auch Schuhmacher gehabt, sogar deren zwei. 
Da war der Davidhansueli oder auch Davidjünger genannt, der aber grund-
sätzlich kein neues Leder führte und infolgedessen auch keine neuen Schu-
he anfertigte. Gleichwohl hatte er immer Arbeit genug, ja mehr, als er zu 
machen im Stande war. Er machte nur Blätz auf Blätz und so passte er 
ausgezeichnet in die damalige Zeit. Trotz seiner Armut immer zu Spässen 
aufgelegt, weshalb ihn die Leute auch gut leiden mochten, trotz seiner un-
zulänglichen Arbeit. Schade, dass er nicht in einem Bild verewigt werden 
konnte. Er war ein Original durch und durch. Mit 60 Jahren hat er sogar 
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noch einmal geheiratet, nur dass er nicht mehr Zeit fand, seine Erdäpfel zu 
setzen. In einem altalemannischen Taunerhäuschen war er eingemietet zu 
einem Jahreszins von 80 Franken. Oft hat er über diesen unerhört hohen 
Zins gejammert und die Reichen verflucht.
Dann war noch ein zweiter Schuhmacher, der Schläckerfritz. Diesen Na-
men hatte er, weil er immer sauber angezogen war, sei es zu Hause oder 
auf der Strasse. Seine Frau war Hebamme und folgedessen viel fort. Dazu 
besassen sie ein Güetli mit zwei bis drei Kühen und da sie ohne Kinder 
waren, lag ihm die Besorgung von Haushalt, Stall und Feld allein ob. Er 
kam deshalb nicht viel dazu, seinen Beruf auszuüben, auf ihn war somit 
kein Verlass. Nun ging die Rede, jetzt bekomme das Dörfli einen richtigen 
Schuhmacher. Freilich ging das noch mehr als ein Jahr. Aber endlich rückte 
er an. Er war der Sohn der Gauscherifrau und wie es ja landesüblich war, 
dass sich alles von den Eltern auf die Kinder und Kindeskinder vererbt, 
nannte man ihn ohne weiteres den Gauscherisämu. Die Gauscherifrau 
wohnte in einer alten Hütte seit Menschengedenken. Gott weiss, von was 
sie lebte. Auf sie wäre wohl der Bibelspruch anzuwenden gewesen: «Sie 
sähen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater ernährt sie doch.»
Eines Tages war er da! Das Erste, das er vornahm, er ging am frühen Mor-
gen nach Langenthal, kaufte sich eine Balle von allerlei Leder, trug es auf 
dem Buckel heim und kehrte in allen Wirtschaften ein, erzählte jedem, 
der es wissen wollte, wie viel jetzt dieses Leder gekostet habe. Es war 
schon dunkler Abend, als er heimkam. Das war seine erste Reklame und 
das ganze Dörfli sprach davon, es sei mehr als für 100 Franken Leder ge- 
wesen.
Im Stübli seiner Mutter richtete er sich ein. Ein kleines Tischli mit Rand, ein 
Dreibeinstuhl, Hammer, einige Gnippen und Ahlen und ein Knieriemen. 
Als Klopfstein benutzte er den ehemaligen Surchabisstein seiner Mut-
ter. Einige Truckli Nägel und Pechdraht vollendeten das Inventar. Affiche 
brauchte er keine, er war einfach der Gauscherisämu und das genügte.
Unterdessen vollzog sich meine Jugendzeit ohne merkliche Veränderung 
in meinen Schuhsorgen. Mit Sehnsucht erwartete ich immer den Frühling, 
da man wieder barfuss gehen konnte.
Leute, die es hatten und vermochten, liessen ihre Schuhe in Langenthal 
oder Herzogenbuchsee anfertigen. Dazu gingen sie zum Beispiel am Mai-
markt nach Langenthal, um sich das Mass nehmen zu lassen. Das ging 
ziemlich umständlich zu. Der Kunde äusserte allerlei Wünsche, wie er die 
Schuhe gerne haben möchte und der biedere Handwerker hielt einen Vor-
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trag, wie er diesem und jenem feinen Kunden auch schon Schuhe zur 
vollen Zufriedenheit gemacht hätte und der Kunde ging voller Hoffnung 
heim, nachdem er den ganzen Tag versäumt hatte. Sie müssen nämlich 
noch wissen, dass damals noch keine Eisenbahn fuhr und der Weg zu Fuss 
doch immerhin drei Stunden betrug.
Etwa im Herbst – oder auch am Kalten Markt – ging er dann hin, um zu 
sehen, wie es damit stünde. Gewöhnlich aber war der Meister noch nicht 
dazu gekommen, die Arbeit zu machen und vertröstete den geduldigen 
Kunden auf später. Wenn der Kunde dann wüst tat und drohte, zu einem 
Konkurrenten zu gehen, wurden die Schuhe dann vielleicht bis aufs Neu-
jahr fertig, zumal schon damals der Handwerker aufs Neujahr das Geld 
auch gut brauchen konnte. Mit den vielen Wünschen und Abmachungen 
des Kunden war es aber Essig, man konnte froh sein, wenn die Schuhe 
überhaupt fertig waren und einigermassen nicht drückten.
Da kommt mir noch in den Sinn, dass damals in Bettenhausen ein tüchti-
ger Geschäftsmann einen Schuhladen aufmachte, wo man fix und fertige 
Schuhe kaufen konnte, wie es schon in Paris Mode war. Und das kam so: 

Schuhmacherwerkstatt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Emmental. 
Buchillustration von Albert Anker in Gotthelf: Käserei in der Vehfreude
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Es war, als die Zentralbahn gebaut wurde, konnte er eichene Schwellen 
liefern. Er zog von Hof zu Hof und kaufte den Bauern Eichenstämme ab. 
Diese führten sie ihm nach Langenthal oder Herzogenbuchsee in die Säge 
und es ging das Gerücht, er habe an jeder Schwelle 50 Rappen verdient. 
Dabei wurde er ein reicher Mann und als die Bahn fertig war und die Lie-
ferungen aufhörten, tat er eben jenen Schuhladen auf.
Ich vergesse den Moment nicht, als einmal meine Mutter mit mir zu diesem 
Händler ging und mir ein Paar nagelneue Holzschuhe kaufte. Offenbar war 
sie gut bei Kasse oder es blieb nichts anderes übrig. Mit Staunen betrach-
tete ich die vielen Schuhe und konnte fast nicht fassen, dass es so viele 
Leute gebe, die sich neue Schuhe anschaffen konnten. Sogar die Decke 
hing voll davon.
Endlich kam mein letztes Schuljahr. Wegen schwerer Krankheit meiner 
Mutter waren die Verhältnisse in unserer Familie sehr schwierig geworden. 
Viele hungrige Mäuler und fast kein Verdienst mehr. Kurzerhand sah ich 
mich nach einer Stelle bei einem Bauern um. Man sagte mir einen solchen 
und ich ging hin, um zu fragen. Der Bauer sah mich von oben bis unten an 
und auf Zuspruch seiner Frau nahm er mich an. Da ich ja noch zu Schule 
gehen musste, war von einem Lohn nicht die Rede. Schüchtern wünschte 
ich mir dann noch ein paar neue Schuhe auf die Admission, was mir wiede-
rum durch die Fürsprache der Frau bewilligt wurde. Wie war ich glücklich 
darüber! Denn dies war schon längst meine grösste Sorge gewesen. Ich 
habe dann später der Frau auf alle möglichen Weisen ihr Gutmeinen zu 
vergelten gesucht mit Fleiss und allerlei Handreichungen.
Nun hatte ich wenigstens Obdach und reichlich Nahrung und ich ass auch 
wie ein Trescher, so dass ich mich körperlich gut entwickelte. Gegen den 
Herbst zu kamen aber meine Schuhsorgen wieder auf die Tagesordnung. 
Denn wenn ich Schuhe haben wollte auf die Admission, so sollte nun 
bald etwas geschehen und so klopfte ich bei der Meisterfrau nach und 
nach vorsichtig auf die Stauden. Die ersten Mahnungen an den Meister 
waren aber ergebnislos. Die Frau aber mochte mich gut leiden und weite-
re Mahnungen hatten schliesslich den Erfolg, dass ich eines Abends zum 
Gauscherisämu geschickt wurde, er solle kommen, um mit dem Meister 
zu reden.
Wenn nun ein Handwerker zu einem Bauern beschickt wurde, um mit 
ihm über etwas zu reden, wollte dies noch lange nicht sagen, dass daraus 
ein Geschäft entstehe. Das braucht Zeit und Überlegung. Kam er etwa 
vor dem Essen, wurde er zu Tische geladen. War es unter Tag oder am 
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Abend, wurde die Most- oder Branntweinflasche aufgestellt. Erst wurde 
über das Wetter gesprochen, über das Vieh oder was sonst noch etwa das 
Dorfgespräch war. Erst nach und nach wurde vorsichtig vom Geschäfte 
angefangen. Es war dabei durchaus keine Unfreundlichkeit, wenn Bauer 
und Bäuerin aus und ein gingen und vom Besucher keine Notiz nahmen. 
Im Gegenteil, der Gast hatte die Gelegenheit, sich weiter einzuschenken 
und niemand hätte ihm das übel genommen.
Mit klopfendem Herzen ging ich also eines Abends zum Gauscherisämu, 
um ihn zu einer Besprechung zu bestellen. Er sass auf seinem Dreibeinstuhl 
und klopfte Leder. «Warum klopfst du das Leder so? Damit es grösser 
wird?» – «Dummer Bueb, das hat man immer so gemacht!» Mit Ehrfurcht 
besah ich die Sachen auf dem Tischli, besonders die Glaskugel, welche vor 
dem trüben Petrollichte lag und das Licht zu verteilen und zu vermehren 
schien. Über eine Stunde hockte ich da, wie es Mode war, und betrach-
tete besonders auch den Lederballen, der in der Ecke wie noch unberührt 
stand. Da war zum Beispiel ein Stück Leder dabei, von dem ich am liebsten 

Das Arbeitsstück wird mittels des Knieriemens fest gegen das Knie gezogen und 
der Sohle mit Hammerschlägen die notwendige runde Form gegeben. Xylografie 
aus Herget et al. (1874)
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meine neuen Schuhe gehabt hätte. Ich bat den Sämu, dies dann auch 
mitzunehmen, wenn er zu uns auf die Stör komme, was er lachend zu- 
sagte.
Sämu kam dann wirklich eines Abends und blieb mehrere Stunden da. 
Er erzählte aus seiner Fremdenzeit, wie er in Strassburg gearbeitet hatte, 
wo er sogar den Titel eines Hofschuhmachers hatte. Er streute auch fran-
zösische Wörter in seine Rede, sprach ziemlich fremdländisch, was sein 
Ansehen bedeutend vermehrte. Endlich, als man schon lange gerne ins 
Bett gegangen wäre, wurden sie handelseinig um den Taglohn und frohen 
Herzens ging ich ins Bett. Bald darauf kam er auch wirklich auf die Stör und 
stellte die bekannte Lederrolle wichtig ab. Der Bauer winkte aber sofort 
ab, er habe selber Leder. Und was für Leder, das müssen sie wissen. Von 
Notschlachtungen liess er die Häute in der Gerbe zubereiten, dann wan-
derte das Leder aufgerollt in meinen Gaden unter das Bett. Zusammen mit 
den Apfel- und Birnenschnitzen im gut verschlossenen Troge, der ebenfalls 
im Gaden stand, sowie vom Nachtgeschirr, das unter dem Bette seinen 
Platz hatte, gab es zusammen einen eigentümlichen Geruch. Zumal, wenn 
sich Mäuse bemerkbar machten und man die Katze im Gaden einschloss, 
mehrte sich der Geruch bedenklich. Denn die Katze hatte doch auch ihre 
Notdurft, welche ebenfalls unter dem Bette befriedigt wurde. Denn das 
Läufterli (kleines Schiebefenster) musste geschlossen werden, wenn die 
Katze da war, sonst wäre sie entwichen. Glücklicherweise vermachten aber 
die alten einfachen Fenster nicht so gut, so dass immerhin noch einige Luft 
zutritt hatte.
Ich musste also unseren Lederballen herunterholen, um daraus meine und 
des Knechtes Schuhe zu machen. Denn auch dieser hatte er unter seinen 
Lohnbedingungen. Ein passendes Stück wurde ausgesucht, was mir aber 
eine grosse Enttäuschung brachte. Denn es war hart und steif wie Kar-
ton. Man versicherte mir aber, wenn es tüchtig geklopft und einige Male 
geschmiert werde, verliere sich dies schon. Was sollte ich auch anders als 
mich zufriedengeben? Mit grosser Feierlichkeit wurde hierauf das Mass 
genommen. Alle standen um den Schuhmacher und mich herum und jeder 
sprach zu: «Nume gross gnue, gross gnue, dä Bueb wachst no!»
Etwa am dritten Tage wurden die Schuhe schon fertig und standen, wie 
für die Ewigkeit geschaffen, auf dem Tische. Mir kamen fast die Tränen, als 
ich sie in Augenschein nahm. Vom Schlupf bis zur Zehenspitze ging es in 
gerader Linie, wie ein Dreieck. Ich probierte sie, und da sie mir viel zu gross 
waren, hiess man mich, soviel Stroh hineinzustopfen, bis das Mass richtig 
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sei. Wenn ich darin lief, gab es ein trommelähnliches Geräusch, dass man 
mich schon von Weitem hörte.
Ein gleiches Paar erhielt dann auch der Knecht, allerdings etwas kleiner, 
da er schon ausgewachsen war. Der Bauer aber und seine Familienange-
hörigen verzichteten auf die Kunst des Strassburger Hofschuhmachers und 
so zog er wohl mit etwas Bitternis im Herzen ab. Kurze Zeit darauf ver-
schwand er im Dörfli von der Bildfläche, wie er gekommen war.
Glauben Sie nun etwa, das Barfusslaufen oder die holprigen Schuhe hätten 
meinen Füssen oder gar der Gesundheit geschadet? Nicht die Bohne! Als 
ich später, allerdings in guten Schuhen, auf der Walz nach Hamburg, bis 
Neapel und von Genf bis Innsbruck marschierte, hatte ich nicht ein einzi-
ges Mal irgendwelche Beschwerden. Auch wurde ich ein ausgezeichneter 
Tänzer. Als ich mit 60 Jahren das erste Mal eine Fusspflegerin konsultierte, 
sagte diese, dass ihr selten solch vollkommene Füsse unter die Hände ge-
kommen seien!
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Die Hunyadigasse in Burgdorf

András Bodoky

Die meisten Burgdorfer/innen kennen die Gasse, welche in der Unterstadt 
von der Zbinden-Apotheke entlang dem COOP-Parkplatz bis zur Amavita-
Apotheke führt. Täglich laufen und fahren zahlreiche Menschen durch 
diese Gasse, die meisten können den fremdländisch klingenden Namen 
korrekt aussprechen, aber nur die wenigsten wissen, nach wem sie be-
nannt wurde. Auf dem Strassenschild steht Johann Hunyadi 1383 – 1456 /  
Ungarischer Freiheitskämpfer. Wer das liest, denkt an einen ungarischen 
Wilhelm Tell, der gegen die Obrigkeit, für Freiheit und Unabhängigkeit des 
Landes kämpfte.

Wer war Hunyadi?

Johann (János) Hunyadi war ein bedeutender ungarischer Staatsmann und 
herausragender Feldherr im 15. Jahrhundert, der wegen seiner zahlrei-
chen, bedeutenden Siege gegen das türkische Heer sowohl in Ungarn als 
auch in Rumänien heute noch als Nationalheld verehrt wird. Nach neue-
ren Erkenntnissen ist er 1407 in Zimony (im heutigen Rumänien) auf die 
Welt gekommen. Von seiner Familie, welche dem Kleinadel angehörte, 
wissen wir wenig. Der Vater Vajk Corbu (?) stammte aus der Walachei, die 
Mutter hiess Erzsébet Morzsinay. Auch von ihrer Familie ist nichts Näheres 
bekannt. Nach der Geburt von Johann kam die Familie zu ansehnlichem 
Reichtum, weil König Sigismund von Ungarn die stattliche Burg Hunyad 
mit dem umliegenden Gut im Jahr 1409 dem Vater von Johann schenkte. 
Diese Burg wurde Stammsitz und Namensgeberin für Johann und seine 
Nachkommen. 
Hunyadi hatte sich schon sehr früh für eine militärische Karriere  



entschieden. Er diente in jungen Jahren als Knappe bei verschiedenen, mit  
König Sigismund verbündeten serbischen und ungarischen Adligen. 1430 
kam er als Knappe an den königlichen Hof, wo er sehr schnell an Einfluss 
gewann und bald als Ritter des Hofes (aurae nostre miles) bezeichnet wur-
de. 1432 heiratete Hunyadi Elisabeth Szilágyi, die Tochter eines der einfluss-
reichsten Adligen im Land. Sie bekamen später die zwei Söhne Lászlo und 
Matthias (Mátyás), letzterer wurde 1458 zum König von Ungarn gewählt. 
In den kommenden Jahren begleitete Johann Hunyadi König Sigismund 
auf wichtigen Reisen durch Europa, nach Italien, Frankfurt und an das 
Konzil zu Basel. Von 1431 bis 1434 weilte der junge Hunyadi in Mailand am 
Hof von Herzog Filippo Maria Visconti, wo er die erfolgreiche und in dieser 
Zeit modernste Söldnerarmee des Herzogs kennenlernte. Weitere wichtige 
militärische Erfahrungen sammelte er an der Seite des Königs in den Hus-
sitenkriegen. Hunyadi wurde in diesen Jahren von einem «Namenlosen» 
zu einem wichtigen Vertrauten von König Sigismund (seit 1433 Deutsch-
Römischer Kaiser) und wurde auch in den Königlichen Rat berufen.

Auf dem Thron folgte nach dem Tod von Sigismund im Jahre 1437 sein 
Schwiegersohn Albert, der nur zwei Jahre später unerwartet starb. Die 
Nachfolge wurde in einem blutigen Thronfolgekrieg entschieden, in dem 
Hunyadi siegreich für den polnischen König Wladyslaw kämpfte. Als Dank 
ernannte ihn der junge König zum Woiwoden von Siebenbürgen, Gespan 
von Temesch und Generalhauptmann von Belgrad. Diese Aufgaben be-
deuteten einen Wendepunkt im Leben von Hunyadi, waren doch seine 
neuen Ämter allesamt Schlüsselämter im Kampf gegen das Osmanische 
Reich. Er stellte seine ganze Macht und sein ganzes Vermögen in den 
Dienst dieses Kampfes. Er schuf eine moderne Söldnerarmee, setzte aber 
auch seine Familiaren ein und gelegentlich wurde auch das Bauernvolk zu 
den Waffen gerufen. In den Jahren 1441 und 1442 folgten bedeutende 
Siege. Die türkische Armada wurde bei Smeredovo und Hermannsstadt 
besiegt und die dritte türkische Armee bei der Donauklamm zerschlagen. 
Die Türken lernten seinen Namen fürchten und er wurde in ganz Europa 
als siegreicher Feldherr bekannt. Im folgenden Jahr, im berühmten «Lan-
gen Feldzug», eroberte das Heer von König Wladyslaw I. unter Führung 
von Johann Hunyadi die Städte Nis und Sofia, besiegte den Sultan bei 
Snaim und befreite bis Ende Jahr den ganzen Balkan. Die Vorbereitungen 
für einen erneuten Feldzug waren schon im Gange, als der in Bedräng-
nis geratene Sultan Murad II. seine Gesandten zum ungarischen König  

34



35

schickte, um einen zehnjährigen Waffenstillstand zu günstigen Bedingun-
gen auszuhandeln. Der auf Hunyadis Anraten angenommene Friedensver-
trag wurde am 12. Juni 1444 in Szeged und Adrianopolis unterschrieben. 
Kurz darauf versprachen der Papst und Venedig bedeutende militärische 
Unterstützung und drängten Wladyslaw trotz des kürzlich ausgehandelten 
Friedensvertrags zum erneuten Feldzug gegen die Türken. Das ungarische 
Heer zog auf den Balkan und traf am 10. November 1444 bei Varna auf die 
Truppen des Sultans. Wegen Verrats des serbischen Despoten Brankovic 
konnten die Galeeren von Venedig die Truppen des Sultans nicht aufhal-
ten, auch die päpstliche Hilfe und die Truppen des albanischen Fürsten er-
reichten Varna nicht. Die königliche Armee kämpfte gegen eine vierfache 
Übermacht und wurde vernichtend geschlagen. König Wladyslaw I. starb 
auf dem Schlachtfeld von Varna den Heldentod.

Der Thronfolger Ladislaus Postumus war 1445 noch ein Kleinkind und 
wurde in Österreich von König Friedrich in Gewahrsam gehalten. Deshalb 
wurde in Ungarn eine Regentschaft notwendig und Johann Hunyadi wur-
de am 5. Juni 1446 im Namen von Ladislaus zum Reichsverweser gewählt. 
Hunyadi regierte mit starker Hand; seine Regentschaft brachte dem Land 
einige ruhige Jahre, in denen Kräfte gegen die erneut aktuell gewordene 
türkische Bedrohung gesammelt werden konnten. Als Unterstützung und 
Anerkennung erhielt Hunyadi von Papst Nikolaus V. eine goldene Kette 
und den Titel eines Prinzen, den er allerdings nie benutzte. 
Nach einigen siegreichen Schlachten gegen die türkische Vorhut zog 
Hunyadi mit einem kleinen, aber gut ausgerüsteten Heer Richtung Bal-
kan. Er wollte bei Amselfeld (Kosovopolje) zusammen mit einer Armee 
von Verbündeten aus der Region in den Kampf ziehen. Sein Plan wurde 
jedoch verraten, der Zusammenschluss der Verbündeten verhindert und 
so verlor Hunyadi nach mehrtägigem Kampf die Schlacht. Er selber wurde 
vom serbischen Despoten Brankovic gefangen genommen und kam erst 
nach Monaten wieder frei. 
Als 1452 Ladislaus vom Hof seines Onkels nach Ungarn zurückgekehrt 
war, dankte Hunyadi als Reichsverweser ab, blieb aber weiterhin Gespan 
von Temesch. Ladislaus ernannte ihn als Dank zum Grafen und Gespan 
von Beszterce sowie zum Generalkapitän des Königreichs. Hunyadi konnte 
sich wieder voll dem Kampf gegen die Türken widmen, stellte erneut eine 
starke Armee zusammen und baute aus eigenen Mitteln die Burg von 
Nándorfehérvár (Belgrad) zu einer modernen Festung aus.
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1453 wurde Konstantinopel von den türkischen Truppen eingenommen 
und Sultan Mehmed II. begann mit dem Aufbau einer Armee von nie 
gesehener Grösse. Im Jahr 1454 besiegte Hunyadi die ersten Eindringlinge 
mit den eigenen Truppen bei Krusevac. Sein anschliessender Aufruf zur 
Bildung eines gemeinsamen Heeres der europäischen Königshäuser blieb 
ungehört. Nur zwei Jahre später schickte der Welteroberer Sultan Mehmed 
II. seine Armee mit 150 000 Mann gegen Ungarn ins Feld und belager-
te Belgrad. Hunyadi eilte den 5000 tapferen Verteidigern zu Hilfe. Seine 
Armee (mit 50 000 Mann) erreichte am 14. Juli die belagerte Stadt und 
zerstörte mit einer Flottille die türkische Flotte. Hunyadis Armee konnte 
in die bedrängte Festung gelangen. Deren Verteidiger wurden zusätzlich 
verstärkt durch kriegsbegeisterte Bauern, unter der Anführung von Gio-
vanni da Capistrano. 
Am 21. Juli leiteten die Türken einen heftigen Angriff auf Belgrad ein. 
Dank der entschiedenen Abwehr wurden die Angreifer zurückgeworfen 
und noch am selben Tag stiess Hunyadi zum türkischen Lager vor, das er 
nach heftigem Kampf einnehmen konnte. Sultan Mehmed II. hob die Bela-
gerung auf und zog sich mit seiner Armee nach Konstantinopel zurück. Mit 
diesem Sieg war Belgrad gerettet, Ungarn und ganz Mitteleuropa für 70 
Jahre von der türkischen Gefahr befreit. Hunyadi konnte seinen Sieg jedoch 
nicht lange geniessen, er fiel nur drei Wochen später der Pest zum Opfer.

War Johann Hunyadi ein märchenhafter Aufsteiger?

Über Hunyadis Herkunft debattieren die Historiker bis heute. Wegen des 
märchenhaften Aufstiegs vom «Namenlosen» zum mächtigsten Mann im 
Lande sind über seine Herkunft seit dem 15. Jahrhundert zahlreiche Ver-
mutungen geäussert und Legenden erzählt worden. Aufgrund verschie-
dener Erkenntnisse wird auch in Fachkreisen angenommen, dass Johann 
Hunyadi der leibliche Sohn von Kaiser Sigismund war. Zahlreiche Indizien 
nähren diese Vermutung: Die Familie wurde nach der Geburt vom Kaiser 
reich beschenkt, die Ausbildung des jungen Hunyadi wurde von Vertrauten 
des Kaisers übernommen, am königlichen Hof erlangte er sehr schnell ho-
hes Ansehen, Hunyadi durfte den Kaiser bei wichtigen Missionen begleiten 
und belegte schon in jungen Jahren hohe Ämter. Seine Ehe mit der Tochter 
eines der einflussreichsten Adligen des Hofes stützt die Annahme einer ed-
len Abstammung ebenso, wie auch seine Ernennung zum Reichsverweser
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Die Burg Hunyad, Stammsitz der ungarischen Familie Hunyadi

Denkmäler für Johann Hunyadi in Budapest (aufgenommen im Herbst 2016)
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und die Wahl seines Sohnes Matthias zum König von Ungarn. Aufgrund 
dieser Indizien darf man annehmen, dass Johann Hunyadi nicht als «Na-
menloser» auf die Welt gekommen ist, vielmehr sind ihm die Vorausset-
zungen zum Erfolg schon in die Wiege gelegt worden. Johann Hunyadi 
hat jedoch diese guten Voraussetzungen für hervorragende Leistungen 
genutzt. 

Wie kam die Gasse zu ihrem Namen?

Der Name Hunyadi taucht 1905 auf dem Stadtplan von Burgdorf auf, aller-
dings noch mit falscher Schreibweise «Huniady». Er soll, wie Alfred G. Roth 
1965 in seiner Publikation zu den Burgdorfer Strassennamen schreibt, dem 
Ungarnschweizer Ingenieur Zurflüh zu danken sein, der in Nummer 2 ge-
wohnt hatte und ein grosser Verehrer Hunyadis war. 
Nach dem Ungarischen Volksaufstand im Herbst 1956 befand die zustän-
dige Kommission in Burgdorf «es wäre unzeitgemäss, diesen Namen aus-
zulöschen, weil die Freiheitskämpfe dieses Volkes hierzulande … immer 
Sympathie gefunden haben». So heisst die Gasse in der Unterstadt seit 
dieser Zeit zu Ehren der freiheitsliebenden Ungaren Hunyadigasse. Johann 
Hunyadi war kein Freiheitskämpfer, der gegen die Obrigkeit in den Kampf 
zog, sondern ein Heerführer und grosser Staatsmann, welcher mit seinen 
Siegen Europa für Jahrzehnte von türkischer Gefahr befreit hat, deshalb 
symbolisiert sein Name dennoch zu Recht den «Kampf für die Freiheit».
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Oeschberg – Das Leben an der Bern-Zürichstrasse 

Von der Furt über das Gasthaus zum Wohnheim

Kathrin Zellweger

Schild der Taverne zur «Sonne» in Oeschberg (Umzeichnung: Hans Wandfluh)

Einleitung

Ihr Name ist Programm. Die Bern-Zürichstrasse kommt von Bern und führt 
quer durchs Mittelland Zürich zu. Den Oeschbach quert sie an einer seich-
ten Stelle in der Nähe von Koppigen. Oeschfurt nannte man diesen Ort, der 
später zu Oeschfer und schliesslich zu Oeschberg umbenannt wurde. Die 
1756/57 erbaute neue Landstrasse von Bern in den damaligen bernischen 
Aargau ist ein Segen. Sie bringt die Menschen zusammen und lässt den 
Handel florieren.

So wie heute Autobahnraststätten für hungrige und durstige Reisende da 
sind, entstanden auch an den Landstrassen an wichtigen Übergängen, 
wie es eine Furt ist, Gasthäuser. Damals wie heute brauchte es dazu die 
Erlaubnis der Obrigkeit. Im frühen 16. Jahrhundert war das der Schultheiss 
von Bern. Er erteilte der Familie Affolter die Bewilligung, an dieser Stelle ein 
Gasthaus mit Herbergsrecht, eine Taverne, zu eröffnen – dem Reisenden



zur Erfrischung, dem Gastwirt der «Sonne» jahrelang zur klimpernden 
Freude. «Zahlreiche Kutschen unterbrachen hier die ermüdende Fahrt, um 
Reisenden und Pferden ein Stündchen Ruhe zu gönnen … Die grosse Welt 
zog an Oeschberg vorüber» (aus der Chronik von G. Haas).

Nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie Olten–Bern 1857 kehren immer 
weniger Gäste in der «Sonne» ein, bis sie 1880 schliesslich geschlossen 
wird. Die letzten Eigentümer, die Geschwister Ferdinand und Elise Affolter, 
sterben ohne Nachkommen. Elise vermacht 1905 ihre Ländereien samt den 
Gebäuden dem Ökonomisch Gemeinnützigen Verein des Amtes Burgorf 
(OGV) und verpflichtet ihn, in der ehemaligen Wirtschaft zur «Sonne», ein 
Haus für betagte Dienstboten zu führen. Alte Knechte und Mägde sollen 
hier ihren geruhsamen, wohlverdienten Lebensabend verbringen dürfen. 
Eine Kommission des OGV setzt eine Heimleitung ein, so dass 1906 die 
ersten fünf Pensionäre aufgenommen werden können. 

Bis heute wird im Dienstbotenheim dem Wunsch der Geschwister Affolter 
nachgelebt. Es ist ein Lebensort für Menschen, die sich in ländlicher Um-
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gebung in einem auf sie abgestimmten Milieu wohlfühlen. In der landwirt-
schaftlich geprägten Grossfamilie mit Selbstversorgung können sie sich, so 
weit und so lange sie mögen, in verschiedenen Betriebszweigen betätigen 
und so einen Beitrag an die Gemeinschaft leisten.

Dank der Bestimmungen im Nachlass der Geschwister Affolter und dem 
redlichen Bemühen vieler Menschen ist aus der Wirtschaft zur «Sonne» 
über die Jahre nicht einfach ein Heim für etwa 40 ältere Menschen gewor-
den, sondern ein Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen und einige sogar 
aufblühen. Das bestätigen die sechs folgenden Texte.

Die drei Porträts von Bewohnerinnen und Bewohnern erzählen Lebensge-
schichten, sind Lebensrückblicke und zaghafte Versuche, sich die Zukunft 
vorzustellen. Das Interview mit der Heimleiterin Pia Zwahlen beschreibt die 
Aussensicht von innen oder die Innensicht einer Aussenstehenden. Es ist 
ein Blick der Verantwortung, des Auftrags und des Berufsverständnisses, 
ein Blick auch auf die Anforderungen an ein Heim im 21. Jahrhundert. 
Ein weiterer Bericht ist die sinnliche Schilderung aus dem Lebensraum 
Oeschberg an einem heissen Tag. Der Vergleich der Hausordnungen von 
einst und heute schliesslich erlaubt einen ungewohnten, mal erstaunten, 
mal belustigten Blick auf Sitten und Gepflogenheiten im Dienstboten- 
heim. 

Alle Berichte entstanden im Sommer 2016, geschrieben hat sie die Jour-
nalistin Kathrin Zellweger.

Die Bern-Zürichstrasse, einst Segen für die Wirtschaft zur «Sonne», ist zu 
einer Belastung für den Alltag im Dienstbotenheim geworden. Die Ver-
kehrsachse ist längst keine einfache «Landstrasse» mehr, sie ist schnell 
und viel befahren und dadurch eine Gefahrenzone für alle, die sie über-
queren wollen oder müssen. Das trifft auf die Hälfte der Bewohnerinnen 
und Bewohner zu, die ihr Zimmer nicht im Haupthaus haben und die mehr-
mals täglich auf die andere Strassenseite wechseln müssen, sei es zum 
Essen, zur Arbeit im Garten, im Stall, in der Küche oder der Werkstatt.
Der Vorstand des OGV, nach wie vor Trägerverein des Dienstbotenheims, 
hat im Mai 2017 zwei ausgewählten Architekturbüros den Auftrag erteilt, 
einen Neubau auf der Strassenseite des Haupthauses zu planen. Dadurch 
soll die Sicherheit der Bewohner verbessert werden und es können ihnen, 



42

wie heute üblich, ausschliesslich Einzelzimmer angeboten werden. Die Sa-
nierung des Haupthauses und eine Umnutzung von Scheune und Stallge-
bäude sind vorgesehen. Tiere werden wie eh und je zum Dienstbotenheim 
gehören und in neu durchdachter Form zu Freude und Nutzen beitragen. 
Ein grosses Projekt nimmt seinen Anfang.
 
Das Gasthaus zur «Sonne», wo sich Menschen begegneten, plauderten 
oder einfach einkehrten, ist Geschichte. Der Geist des ehemaligen Wirts-
hauses ist geblieben: Hier stehen die Menschen im Zentrum, um die man 
sich gern und liebevoll bemüht.
 Regula Jacquemai, Präsidentin OGV

Oeschberg heute
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Ein Sommermorgen zwischen Haus und Hof

Die Geranien blühen, die Hortensien haben Durst, es riecht nach Heu und 
Lindenblüten, es ist Sommer. Auf der Bern-Zürichstrasse brausen die Autos 
vorbei. Erst neun Uhr, aber die Sonne brennt schon. Der Bereich zwischen 
dem Haupthaus und dem Stall ist so etwas wie die Fussgängerzone des 
Dienstbotenheims Oeschberg, Gemeinde Koppigen. Hier kreuzen sich die 
Wege vieler Bewohnerinnen und Bewohner, wenn sie zur Arbeit gehen 
oder von der Arbeit kommen. Hier begegnen sie sich bei warmen Tempera-
turen irgendwann mal am Tag, am zuverlässigsten wohl eine Viertelstunde 
bevor die Glocke zum Essen läutet.
 
Ab und zu nehmen sie voneinander Notiz, grüssen sich oder machen einen 
Spruch. Meist aber ist jeder und jede mit sich, mit seinen und ihren Ge-
bresten beschäftigt. Ihre furchigen Gesichter, ihre krummen Rücken und 
ihre kräftigen Hände erzählen Geschichten. Schöne, schwere, traurige, 
die sie meist für sich behalten. Jetzt sind sie einfach da, in diesem Heim. 
Eine Gruppe alternder Frauen und Männer, die sich nicht gesucht haben 
und dennoch eine Gemeinschaft bilden. Auch die Katze gehört dazu. Sie 
gleicht den Bewohnerinnen und Bewohnern und geht ihrer Wege; sie ver-
zieht sich, wenn sie von den Menschen genug hat und kommt wieder 
hervor, wenn sie Gesellschaft braucht oder Hunger hat.
 
Vor Jahren hätten diese Frauen und Männer, die damals noch Mägde und 
Knechte auf einem Bauernhof gewesen waren, um Mitte Morgen bereits 
vieles erledigt gehabt: die Wiese gemäht, die Kühe gemolken und den 
Stall gemistet, die Blumenrabatte gejätet, die ersten Gläser mit Konfitüre 
gefüllt … Heute müssen sie nichts mehr, sie dürfen, sie können.

Ein Mann schlurft, die kalte Pfeife im Mundwinkel, in den Stall, ein anderer 
eilt vornüber geneigt irgendwohin, überlegt es sich anders, kehrt wieder 
um. Vielleicht will er zu den Tieren, vielleicht in die Werkstatt, vielleicht 
treibt ihn auch nur seine innere Unruhe an. Vom Pflanzblätz her kom-
mend schaut Landwirt Meinrad Ackermann um die Ecke. Ist ihm wohl ein 
Arbeiter davongelaufen oder sucht er jemanden, der ihm helfen könnte? 
Von all dem unbeeindruckt legt sich ein Dritter, der mit dem Rollator und 
seinem persönlichen Kissen dahergekommen ist, auf die Bank und macht 
ein Nickerchen.
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Am Tisch vor dem Haupthaus sind zwei Männer an der Arbeit. Heute 
zupfen sie die Blättchen von den Stängeln der Pfefferminze, morgen dann 
werden sie Kirschen entsteinen. Die Frau neben ihnen ist mit Blütenblät-
tern zugange, die dem Tee später nicht nur ein besonderes Aroma, son-
dern auch eine hübsche Farbe geben werden. Im Dienstbotenheim ist man 
weitestgehend Selbstversorger. Was der Herrgott wachsen und gedeihen 
lässt, wird geerntet. Wer hier lebt und wohnt, hat seiner Lebtage viel ge-
arbeitet. Manchen fällt es schwer, die Hände in den Schoss zu legen, sie 
sind fast enttäuscht, wenn sie niemand um Mithilfe bittet. Es gibt auch 
die anderen, die sich geschickt zu verkrümeln wissen, bevor man sie zu 
einer Arbeit anhalten könnte. Nicht so Alfred Lüthi. Er wieselt in seinem 
blau-weiss gestreiften Chutteli und dem Stoffkäppi schon zum dritten Mal 
über den Hofplatz. Er sieht aus und gibt sich so, als ob er hier der Meis-
terknecht wäre. Er trägt den vollen Kübel mit den abgezupften Minze-
blättern hinüber in die Scheune. Oben auf dem Heuboden verteilt er die 
noch feuchten Blätter auf einem Drahtgitter, wo sie in der Wärme unter 
dem Dach trocknen werden. Fachmännisch streicht er über die daneben 
liegenden Kamillenblüten, hört am Rascheln, ob er sie schon als Vorrat 
für den Tee im Winter abpacken kann. Er nickt bedeutungsvoll, denn hier 
ist sein Reich und seine Aufgabe. Auch die Späne, die das Entfachen des 
Feuers zum Kinderspiel machen, sind sein Werk. «Für zwei Fränkli kann 
man ein Büscheli Sprisseli kaufen», sagt er geschäftstüchtig. Für die neu-
en Harassen hingegen ist ein anderer Bewohner zuständig. «Aber der ist 
momentan nicht gut im Chutt», weiss Lüthi. Wieder draussen steckt er sich 
eine Zigarette an, zieht den Rauch tief ein. Vielsagend reibt er Zeigefinger 
und Daumen gegeneinander und meint: «Wenn mein Laster nur nicht so 
teuer wäre.» 

Fritz Fankhauser, der den ganzen Vormittag Pfefferminzblättchen abstreift, 
ist 93. Seit 23 Jahren lebt er im Dienstbotenheim. Gesprächiger wurde er 
über die Jahre nicht. Im Gegenteil. Die Frage, wie man so alt werde, be-
antwortet er, wenn auch missmutig: «I ha buret u nid grouckt.» Er dreht 
den Kopf auf die andere Seite zum Zeichen, dass er nun genug geredet 
hat. Das Kredo des Hauses lautet: «Das besondere Heim für besondere 
Menschen.» Schlicht, menschlich, wahr!
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Paul Bögli – ein Verdingbub, der es gut hatte

Er hat seinen ersten Arbeitseinsatz schon hinter sich. Paul Bögli gehört 
nämlich zur Gruppe, die drei Mal am Tag abtrocknet. Sobald das Früh-
stücksgeschirr versorgt ist, kann er bis zum Mittagessen um elf Uhr tun 
und lassen, was er will. Früher, als er noch besser auf den Beinen war, 
ging er in dieser Jahreszeit jeweils «in die Beeren» oder zum Pflanzblätz. 
Doch seine Knie wollen nicht mehr. Vor zehn Jahren musste er sich des-
wegen einer Operation unterziehen, was dann auch bedeutete, dass die 
Meisters-Frau auf der Oschwand für ihn einen Platz suchte und diesen im 
Dienstbotenheim fand. Zufrieden sitzt er auf der Bank vor dem Haus. Auf 
seinem Gesicht mit den weichen Zügen liegt ein warmes, etwas scheues 
Lächeln. Vielleicht denkt er nach, vielleicht hört er in sich hinein, vielleicht 
schaut er den anderen zu.

Der 87-Jährige führt die Besucherin hinauf zu seinem Zimmer. Über dem 
Bett hängt klein und etwas unscharf das Foto seiner Mutter. Grösser und 
farbiger sind die übrigen Erinnerungsbilder von den Auftritten mit dem Jo-
delclub Edelweiss, dem er 51 Jahre, bis 2013, angehört hat. «Die Stunden 
mit meinen Sängerkollegen gehören zu meinen ganz besonders schönen 
Erinnerungen.» Unvergessen ist die Reise der Ehrenveteranen auf den Nie-
sen. Auf dem Foto strahlen die verdienten Sänger im Berner Mutz, der 
Berner Tracht, um die Wette. Die Hände haben sie tief im Hosensack. 
Von Ehrungen zeugen auch die brandbeschrifteten Holztafeln. Das Foto 
mit dem Bauernhof der Familie Friedli, von wo aus Paul Bögli ins Dienst-
botenheim Koppigen gekommen ist, lässt nur einen Schluss zu: dass er 
sich gern an jene Zeit erinnert. «Heute aber bin ich hier zu Hause, doch,  
doch.» 

Umgeben von seinen Habseligkeiten liest Paul Bögli abends in der Berner 
Zeitung. «Ich habe ein persönliches Exemplar», wie er betont. Hier findet 
er schwarz auf weiss, was ihn interessiert und er in der Tagesschau nicht zu 
hören und sehen bekommt: den regionalen Wetterbericht, die Leserbriefe 
und die Todesanzeigen. Zeitig schlüpft er unter die Decke, es sei denn, es 
werde am Fernsehen eine Sendung mit Volksmusik ausgestrahlt. Noch 
irgendwohin gehen, nein, das mag er nicht mehr. Ab und an bekommt 
er Besuch vom 80-jährigen Bauer Friedli. «Dann höre ich wieder, was im 
Oberaargau so alles läuft.»
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Wenn er grad so wünschen könnte, würde ihm eine Fahrt auf den Bea-
tenberg, wo er damals mit seinem Sängerfreund, dem Gygax Ernst, je-
weils zehn Tage im Vorfrühling in den Ferien war, schon noch gefallen. 
Aber eben … Die beiden hatten es gut miteinander, sassen nach getaner 
Arbeit oft zusammen auf dem Bänkli oberhalb des Hofes Sulzmatt auf 
der Oschwand, einem Weiler in den Wynigen-Bergen, «u hei zäme brich-
tet». Am freien Sonntag assen sie in ihrem Wirtshaus Rahmschnitzel und 
Nüdeli und fuhren danach mit dem Auto des Freundes zu einem Aus-
flugsziel. Eine kleine, genügsame Welt. «Nei, nei, z Usland het mi nie nüt  
gluschtet.»

Seine Genügsamkeit kommt ihm auch heute zugute. Er hat nichts zu me-
ckern, will es nicht besser wissen und legt sich mit niemandem an. Wozu 
auch? Es gebe schon welche, sagt er, die gifteln. Dann stehe er auf und 
gehe weg, damit er sie nicht mehr hören müsse. «Ich hatte meiner Lebtage 
noch nie mit jemandem so richtig Krach.»
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Paul Bögli wurde mit zwölf Jahren einem benachbarten Bauer verdingt, 
weil seine Mutter verunfallt war und nicht mehr für ihn und seine Ge-
schwister sorgen konnte. Über jene Zeit braucht er nicht zu klagen. Er 
hat weder körperliche noch seelische Verletzungen erfahren, mit denen er 
unversöhnlich und schwer durchs Leben hätte gehen müssen. «Nein, nein, 
ich hatte es gut.» Als er mit 15 die Schule verliess, hätte er Schuhmacher 
werden wollen. Doch daran war nicht zu denken. Woher hätte sein Vater, 
ein Handlanger, das Lehrgeld nehmen sollen, das damals dem Lehrmeister 
bezahlt werden musste? «Ich bin nicht traurig, dass es kam, wie es kam.» 

Ab 1948 war er 58 Jahre lang, bis 2006, beim selben Bauern als Knecht 
in Diensten. «Ich gehörte dort fast zur Familie.» Zuerst war er als Charrer 
für die Pferde zuständig. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte es 
ewig so bleiben können. Doch die Mechanisierung machte auch vor dem 
Hof der Friedlis nicht Halt: Die Pferde wurden durch den Traktor ersetzt. 
Umgänglich und friedfertig wie Bögli ist, setzte er sich von nun an auf die 
Landmaschine, die ihm eigentlich das Liebste verdrängt hatte. «Ich denke 
noch hie und da an mein Lieblingsross, die Lotte. Wenn ich ein Tier wäre, 
wäre ich sicher ein Ross.» Er sei halt nicht so der Chlütteri, meint er, er habe 
es eher mit den Tieren. Es gefiel ihm, dass er im Stall zu den zwölf Kühen 
schauen konnte und dass in den Schweinekoben von den anfangs sechs 
Mutterschweinen, später waren es 25, immer wieder Ferkel quiekten.
Tagwache war im Sommer um fünf Uhr. Noch bevor er um sechs Uhr die 
Milch in die Käserei fuhr, hatte er die Wiese gemäht. Müde sank er um 
neun Uhr abends ins Bett. Im Winter schon um halb acht Uhr. Was hätte 
er auch noch tun wollen? Nach Vater Friedli wurde der Tochter-Mann der 
Chef auf dem Hof. Ein Übergang, der für ihn kaum etwas änderte. Er hatte 
seinen Platz im Stall, am Tisch und in den Herzen der Familie. «Nein, ich 
könnte nicht sagen, was wirklich traurig war in meinem Leben.»

Ob er denn nie habe heiraten wollen? «Nei, nei, i ha mi Sach gha», sagt 
er und wird dann doch etwas nachdenklich. «S’wär schön gsi. Itze isch es 
haut e so gange … I dänke mängisch scho … Aber itze …» Wahrscheinlich 
hat ihn der Männerchor, dem er sogar 60 Jahre lang – noch länger als dem 
Jodelclub – angehört hatte, für manches entschädigt. Manchmal singe er 
im Zimmer für sich, aber seine Stimme sei halt auch nicht mehr, was sie 
mal gewesen sei. «Wenn ich tot bin, wäre es schön, man sagte über mich: 
Er war ein guter Sänger.»
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Anton Haslebacher – der Unnachgiebige, wenns um die Ordnung geht

1989 steht auf der grossen Treichel mit dem schwarzen, mit Edelweiss ver-
zierten Lederriemen. Akkurat gemittet thront Anton Haslebachers persön-
liches Prunkstück auf seinem Kleiderschrank, «in den man jederzeit einen 
Blick werfen darf». Tatsächlich! Seine Hemden und Pullover sind so exakt 
aufgeschichtet, als ob sie mit Wasserwaage und Lineal eingeräumt worden 
wären. Die Treichel hat sich der heute 77-Jährige zum 50. Geburtstag ge-
schenkt, hat den Riemen mit seinem Familiennamen besticken lassen. Die 
Haslebacher aus dem Emmental sind schliesslich wer, und das will er auch 
zeigen. Stolz erzählt er, dass sein Geschlecht bereits im 16. Jahrhundert 
nachgewiesen werden kann. Von Sumiswald aus zogen seine Vorfahren 
in die Welt hinaus. Die Urväter waren streitbare Täufer, die sich mit der 
Ortskirche anlegten und in wüste Händel verstrickten. Anton Haslebacher, 
auch er Bürger von Sumiswald, hat mit den Täufern nichts mehr am Hut, 
aber aufs Maul hockt auch er nicht, wenn er sich im Recht glaubt. Das 
war bei Bauer Egger, Süri-Rossrüti, Gemeinde Mühleberg, so und ist es 
heute noch. Soll ihm bloss kein Mitbewohner des Dienstbotenheims in die 
Quere kommen oder – noch schlimmer – im Stall eine Unordnung hinter- 
lassen.
 
Bevor er 2005 auf den Oeschberg kam, lebte und arbeitete er zwanzig 
Jahre lang bei Edwin Egger. «Ja, doch, ich hatte es gut dort. Aber sie 
hatten es auch gut mit mir.» Die Hierarchie auf dem Hof war klar: Eg-
ger war der Chef, Haslebacher war der Melker. Schmunzelnd erzählt der 
ehemalige Angestellte, dass er es eigentlich gewesen sei, der Hof und 
Stall in Schwung gehalten habe, dieweil sein Meister als Viehhändler mit 
seinem Anhänger immer unterwegs gewesen sei: zu den Viehmärkten, 
wo er kaufte und verkaufte, was vier Beine hatte, zum Schweinemäster 
und regelmässig zum Schlachthof. Haslebacher hebt die Schultern, lässt 
sie fallen, als wollte er sich entschuldigen für das, was er gleich anfügt: 
«Wahrscheinlich war ich Egger im Stall überlegen, obwohl ich ein Sprenzel 
war.» Haslebachers blaue Augen verschwinden fast in seinen Lachfalten. 

Als Bauer Egger seinen Hof den Nachkommen übergab, war es auch für 
Toni, der mittlerweilen 66 Jahre alt war, Zeit zu überlegen, ob das Leben nun 
auch für ihn etwas ruhiger werden könnte. Vom Dienstbotenheim hatte er 
schon gehört, besucht hatte er es noch nie. Um ganz sicher zu sein, dass
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das der richtige Ort sei für seine letzten 
Jahre, machte er hier erst mal zwei Wo-
chen Ferien. Wie dann ein Einzelzim-
mer im Affolterstock frei wurde, packte 
er die Chance und zog im November 
2005 ein. «Mou, mou, es gfaut mer.» 
Ein einmaliges Heim für einen wie ihn, 
findet er. 

Langweilig wird es ihm hier nicht. Weil 
er die Arbeit sieht, hat er immer etwas 
zu tun. «Nicht so wie jene, die schon 
noch etwas tun könnten, aber lieber faul 
herum hocken.» Haslebachers Reich ist 
der Stall mit den sechs Kühen, die den 
Kopf nach ihm umdrehen, wenn er ein-
tritt. Ulrike heisst sein Lieblingstier, für 
ihn die beste und schönste, «aber ich 
bin nicht parteiisch». Er sieht sofort, ob 
einer etwas fehlt; er beobachtet, wie sie atmet, sieht es an ihren Ohren 
oder in ihren Augen. Wenn er unsicher ist, holt er den Fiebermesser. Da-
nach weiss er meist, was zu tun ist. «Ich will ja nicht wichtigtun, aber Mein-
rad ist auf mich schon ein wenig angewiesen.» Es muss schon beinahe 
die Welt untergehen, bis Toni, wie sie ihn hier nennen, den Tierarzt ruft. 
«Bei der letzten Chalberete ging jedenfalls alles tipptopp.» Soll ihm also 
keiner kommen und Ratschläge geben, auch nicht andere Bewohner des 
Oeschberg, die – wie er – früher Melker waren. Und wenn es doch einer 
wagt, dann schimpft, poltert und siracht Haslebacher, bis der andere das 
Feld räumt – oder bis Landwirt Ackermann eingreift und ihn in Schranken 
weist. «Ich sage halt meine Meinung. Das tat ich immer schon und bin gut 
damit gefahren.»

Es war für Anton Haslebacher schwierig zu akzeptieren, als die Heimlei-
tung zusammen mit seinem Chef Meinrad Ackermann ihm das Melken 
verboten, weil sie fürchteten, er sei um die Tiere herum nicht mehr behän-
de genug. Dass man ihm dafür die Verantwortung fürs Futter übertragen 
hat, ist ein Trost, wenn auch ein kleiner. Geräuschvoll bläst er die Luft aus. 
Es klingt wie ein Seufzer. Kaum einer sei so zuverlässig, gründlich und
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pedantisch wie er – «ich bin halt im Sternzeichen der Jungfrau geboren». 
Führt er die Kühe vom Stall zur Weide, ist es sein oberstes Gebot, dass kein 
Tier Strasse oder Trottoir verdreckt. «Man stelle sich mal vor, wie die Autos 
über die Kuhfladen flitzen und alles verspritzen … Das geht einfach nicht.» 
Jetzt lacht er spitzbübisch: «Dafür habe ich von den Nachbarn auch schon 
ein Trinkgeld bekommen.» 

«Mängisch dänken ig a Tod. U denn dänken ig, das i eigetlech gläbt ha.» 
Im Gegensatz zum Leben weiss er nicht, was er sich unter dem Tod vorstel-
len soll. Da denkt er lieber gar nicht weiter darüber nach. Das Leben war ja 
auch nicht immer ein Schleck. Als Anton, der 1939 zur Welt kam und im 
Appenzellischen aufwuchs, ein Jahr alt war, starb sein Vater. Seine Mutter 
heiratete neun Jahre später wieder. Der neue Ehemann sei ein guter Stief-
vater gewesen. «Mou, mou.» Mehrheitlich wuchs er bei den Grosseltern 
auf. Ihnen ist er bis auf den heutigen Tag dankbar. So wie er es bis auf den 
heutigen Tag nicht verwunden hat, dass er die falsche Frau geheiratet hat-
te. «Wenn ich alles gewusst hätte ...» Er schiebt ein bedeutungsschweres 
«Jaaa-Jaaa» nach. Immer hätte er nach ihrer Geige tanzen sollen, sagt er 
grimmig und versinkt für einen Augenblick in seinen Erinnerungen. Und 
nochmals heiraten? «Das hätte ich schon wieder können, aber das wollte 
ich mir nicht nochmals antun.» Er macht eine Pause und sagt versöhnlich: 
«Es war trotzdem nicht alles schlecht. Wenn ich nicht geheiratet hätte, 
hätte ich ja keine Kinder. Und auf diese bin ich stolz. Alle drei, die beiden 
Söhne und die Tochter, leben im Freiburgischen.» Mit einem Mal ist es, als 
ob sich eine Wolke vor sein Gemüt schieben würde; er spricht vom Tod 
eines vierten Kindes, eines Knaben, der bald nach der Geburt gestorben 
war. Wieder heiter erzählt er von den Besuchen von Sohn und Schwieger-
tochter, die auf ihrer Harley Davidson ab und zu vorfahren. Nie im Leben 
würde er sich auf eine solche Maschine setzen. Warum denn nicht? «Ich 
hab ja gar keinen Helm.»

Abends sitzt Anton Haslebacher noch etwas auf der Bank vor dem Haus. 
Aber eigentlich ist er gern allein oder bei den Tieren. Wird es dunkel oder 
kühl, zieht er sich in sein Zimmer zurück, liest von der ersten bis zur letzten 
Seite den «Schweizer Bauer», freut sich über das Dienstbotendiplom aus 
dem Jahr 1992 und über die Wappenscheibe der Familie Haslebacher mit 
dem springenden roten Hasen, auch sie ein Geschenk, das ihm als Zeichen 
der Dankbarkeit überreicht worden ist. 
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Erika und Hans Grossmann – das alternde Liebespaar

Traulich sitzt das Ehepaar Grossmann nebeneinander, als hätte ein Ma-
ler sie auf diese Bank vor dem stattlichen Haus mit den Blumenrabatten 
und dem grossen Nussbaum gesetzt, um ein Sujet für ein Heimatbild zu 
haben. Gedankenversunken streichelt Hans Grossmann seiner Frau übers 
Knie. Vor 61 Jahren hat der 25-jährige Hans Grossmann seine 20-jähri-
ge Erika Zimmermann gefunden. Seither sind sie zusammen, haben vier 
Kinder grossgezogen, haben zusammen 40 Jahre das bekannte Aus-
flugsrestaurant «Sonne» in Grasswil, an der Strecke Bern–Burgdorf–Ol-
ten, geführt, daneben einen Bauernhof mit Kühen und Weideland be-
trieben. «Jesses, was hei mir gschaffet, gäu Schatz», sagt sie zu ihrem 
Mann. Er nickt. «Das würde heute keine mehr machen», fährt sie fort. 
Aber es klingt nicht so, als ob sie damit sagen wollte, dass früher halt alles 
besser gewesen sei. Erika Grossmann ist von jenem Menschenschlag, der 
ohne Federlesens tut, was es zu tun gibt, und darin eine Befriedigung  
findet. 

Jetzt gehen die beiden zusammen auch noch dieses letzte Stück des Le-
benswegs. Sie versöhnt und versöhnlich, er grüblerisch und etwas be-
drückt. Sie gesund und wärchig, er mal mehr mal weniger bedrängt durch 
seine Altersbräschte, die auch schon Spitalaufenthalte nötig machten. Seit 
Hans Grossmann, der grosse, stämmige Mann mit dem lieb-verschmitzten 
Gesicht vor einigen Jahren einen Hirnschlag hatte, geht es ihm «nüm-
me wie aube». An gewissen Tagen weiss auch Erika nicht so recht, ob 
es eher sein Gemütszustand oder seine körperlichen Gebrechen sind, die 
ihren Mann plagen und ihn so finster sein lassen. Dann sagt er Dinge 
wie: «Mir ist doch alles verleidet. Ach, dieses Tabletten-Füttern. Wir wer-
den doch einfach alle zu alt. Vor dem Sterben habe ich keine Angst. Ich 
hoffe bloss, dass ich vor ihr gehen kann.» Dann ist seine Frau noch für-
sorglicher an seiner Seite, steht unten am Bett und massiert seine Füsse. 
Und wenn er jammert, dass es ihn am Rücken jucke, «alles wegen der 
Medikamente», dann holt sie die Bürste mit dem langen Stiel und scheu-
ert kräftig seine Haut, bis er ruft: «Itz isch guet.» Ob er wohl weiss, wie 
hingebungsvoll seine Frau ist? «Sie hat es nicht weniger gut mit mir und 
kommt auch nicht zu kurz», entgegnet er schlagfertig. Dann lachen sie  
zusammen.
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Grossmanns waren die längste Zeit ihres Lebens Wirtsleute. Zu ihnen ka-
men die Gäste vor allem wegen der «Forelle blau», die erst getötet wurde, 
wenn die Bestellung in die Küche kam. «Bis 50 Forellen pro Woche haben 
wir serviert», erzählt die ehemalige Wirtin. Das Restaurant, wo Akademiker 
so gut wie Büezer einkehrten, war bis auf zwei Tage die Woche offen. Das 
war den Tieren im Stall egal; sie wussten nichts von einem Ruhetag und 
wollten täglich gemolken, gefüttert und frisch eingestreut werden. Kurz 
und gut: Man arbeitete rund ums Jahr. Als das Ehepaar 2011 altershalber 
den Betrieb verkaufte, war einiges vorerst unklar. Das Herz hinkt halt dem 
Verstand manchmal hinterher. Bei Hans Grossmann besonders. Er tat sich 
mit dem Abschied schwer und noch schwerer mit einem Neuanfang an 
einem anderen Ort. Eines stand für ihn fest: Umziehen will er nur in ein 
Eigenheim mit Garten. Seine Frau dagegen schaffte es besser, diesen Teil 
ihres Lebens hinter sich zu lassen. Sie blickte nach vorn und wusste, dass 
sie sich ein Haus mit Treppen hinauf und hinunter nicht mehr antun woll-
te. Nach dem Hirnschlag ihres Mannes im Frühling 2012, den sie danach 
bis zur Erschöpfung pflegte, zeichnete sich ab, dass Hans Grossmanns 
Wunsch vom Eigenheim nicht mehr in Erfüllung gehen konnte. Seine Frau 
wäre mit Betreuung und Haushalt überfordert gewesen.
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Dass es das Dienstbotenheim Oeschberg gibt, wussten die beiden zwar. 
Mehr aber nicht. Sie waren ja auch nicht das traditionelle Zielpublikum. 
Ehepaare wie die Grossmanns gibt es kaum im Dienstbotenheim. Hierhin 
kommen meist alleinlebende Menschen mit einer Beziehung zur Landwirt-
schaft, die es hier nach Jahren harter Arbeit nun ruhiger nehmen dürfen, 
die man als Menschen wahrnimmt und nicht nur als Arbeitskräfte, die 
vielleicht sogar das erste Mal im Leben Wertschätzung erleben, die hier 
nicht am Rande stehen, sondern dazugehören.

Auf ein Inserat hin nahmen die beiden Töchter der Grossmanns in Koppi-
gen einen Augenschein und meldeten ihren Eltern: Bei diesem Misthaufen 
und bei den Kühen wird es euch gefallen, da werdet ihr schnell heimisch. 
Bei Erika Grossmann war das nach zwei Wochen Probeaufenthalt der Fall, 
nicht so bei ihrem Mann, der immer noch von einem Haus träumte. «Iii, 
isch das e Kampf gsi», erinnert sie sich. «Ich bin so froh, dass wir hier le-
ben können.» Ein schönes Zimmer, gute Kost, eine liebe Heimleiterin und 
ein guter Landwirt. «Wir haben hier alles, was wir brauchen. Fürs Gleiche 
müssten wir an einem anderen Ort das Doppelte bezahlen.» 

Erika Grossmann schaut auf die Uhr. Kurz nach halb elf Uhr. Sie eilt zum 
Tischdecken davon. Rüstig und rührig wie sie ist, mag sie nicht den gan-
zen Tag herumhocken. Bloss eines hat sie sich verbeten: Abwaschen und 
abtrocknen, dieses Ämtli wird sie auf dem Oeschberg nie übernehmen. 
«Das tat ich 40 Jahre lang. Das reicht.» Aufgewachsen ist Erika Gross-
mann-Zimmermann bei liebevollen Pflegeeltern, weil ihre leibliche Mutter 
gestorben war. Verwandte gaben sie dort ab wie ein Paket. Erst als sie in 
die Schule kam, erfuhr sie von ihren Gspändli, dass sie zwei Schwestern 
und einen Bruder hat. Ihren leiblichen Vater lernte sie erst kennen, als 
sie bereits 40 Jahre alt war. Der ihr fremde Mann tauchte eines Tages im 
Restaurant Rütihof in Gränichen auf, an der Hand hatte er ein Mädchen, 
das er ihr als ihre Halbschwester vorstellte. Erika Grossmanns Reaktion 
war kurz, klar und unmissverständlich: Wenn einer sich erst nach so vielen 
Jahren erinnert, dass er eine Tochter hat, dann braucht er jetzt auch nicht 
mehr den Vater zu spielen. Punkt. Fertig. Schluss. «Meine Meinung sagte 
ich immer freiheraus.» Verbittert ist sie nicht.

Was die Vergangenheit anbelangt, tut Erika Grossmann immer das Gleiche 
und ist damit gut gefahren: Was geschehen ist, lässt sie auf sich beruhen 
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und nimmt jeden Tag, wie er kommt. Nein, diese Frau bekommt kein Ma-
gengeschwür von Unverarbeitetem. Auch für die Trauer über den frühen 
Tod ihres 54-jährigen Sohnes hat sie in ihrem Herzen ein Plätzchen gefun-
den, wo der Schmerz weniger brennt. Vater Grossmann aber rinnen die 
Tränen sofort über die Wangen, wenn das Gespräch auf den Verstorbe-
nen kommt. Dann fasst er sich wieder und gibt seinen Gedanken eine 
andere Richtung: «Doch, doch, der Oeschberg ist schon recht.» Pause. «Es 
gefällt mir, und es gefällt mir nicht. Manchmal habe ich Längizyti nach den 
Leuten in der vollen Gaststube. Ich bin halt gar ein geselliger Mensch.» Die 
Gegend und die Natur seien um Koppigen herum schön, wenn’s nur etwas 
weniger Verkehr hätte auf der Strasse, die am Haus vorbeiführt. Zu seinen 
guten Stunden gehört, wenn er mit Erika zusammen Gemüse rüsten oder 
Beeren erlesen kann. Dann vergeht wenigstens die Zeit, und er fühlt sich 
gebraucht.
 
Gelernt hatte Hans Grossmann, der in Oberried am Brienzersee aufge-
wachsen war, Metzger, besass aber nie ein eigenes Geschäft. Zu Beginn 
seines Berufslebens war er bei Howeg, der Einkaufsgenossenschaft der 
Gastronomie in Bettlach, angestellt. Auch als Wirt und Bauer auf der «Son-
ne», Grasswil, war er noch als Metzger tätig. Verständlich, dass es ihm zu-
setzte, als dann mit einem Mal alles wegfiel. Fast alles. «S’Liebscht isch mer 
blibe, mis Froueli.» Gefallen habe ihm Erika, erzählt er, weil sie ein scheues, 
armes Mädchen gewesen sei. «Ich wollte doch nicht der Hampelmann 
einer reichen Bauerntochter werden.» Listig blinzelt er sein Gegenüber an. 
Er dürfe gar nicht erzählen, was er alles auf dem Kerbholz habe. «Ömu 
han i mi für nüt gschämt, wiu mer hei müesse hürate», sagt er. Und Hans 
und Erika kichern. «Von mir wird man dereinst nicht viel Gutes sagen. Ich 
war ein Schlitzohr.» Den heute 86-Jährigen freut es, dass sein Gegenüber 
nicht einordnen kann, ob er eben die Wahrheit gesagt oder einen Spass 
gemacht hat.

Zur diamantenen Hochzeit wurde den beiden am Radiosender Musikwel-
le ihre Lieblingsmelodie gespielt. «Gäu, das isch schön gsi», sagt Erika 
Grossmann und tätschelt ihrem Mann die Hand. Abends sitzen sie vor 
dem Fernseher. «Einen Krimi schauen wir nie. Die Welt ist schon kriminell 
genug.» Da schätzen sie einen Rosamunde-Pilcher-Film, der sei doch was 
ganz anderes. Und erst die Sendung mit Hansi Hinterseer, strahlen sie. «Da 
singen wir jeweils mit.» 
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Alltag im Dienstbotenheim im Spiegel der Hausordnungen  
von 1906 / 2013 

Eine Hausordnung, könnte man meinen, ist nichts weiter als eine Auf-
zählung von Regeln für ein reibungsloses Zusammenleben. Weit gefehlt! 
Hausordnungen sind auch Spiegel ihrer Zeit. Darin ist mehr zu erfahren, 
als die Wörter sagen. Hausordnungen zeigen gesellschaftliche Hierarchien 
– wer befiehlt und wer hat zu gehorchen? Sie zeigen ein Menschenbild – 
redet man auf Augenhöhe miteinander oder mit erhobenem Drohfinger? 
Sie vermitteln Wertvorstellungen – wie viel Selbstbestimmung lässt man 
zu oder schert man alle über den gleichen Kamm? So viel ist sicher: Die 
sprachlichen Unterschiede lassen sich nicht allein dadurch erklären, dass 
sich die Sprache wandelt. Drei Beispiele: 
Pflegling oder Bewohner – wo liegt da der Unterschied?
Hausmutter oder Heimleiterin – ist es dasselbe?
Anfangs des 20. Jahrhunderts war man froh um die Zusicherung: 
Jeder Pflegling erhält ein besonderes Bett; das heisst ein separates Bett für 
jeden Bewohner. Hundert Jahre später wissen wir nicht, ob wir über den 
Satz schmunzeln oder uns wundern sollen.

Es hat sich im Dienstbotenheim vieles verändert, wenn man die zwei 
Hausordnungen vergleicht, die im schmalen Gang im Erdgeschoss des 
Haupthauses hängen. Die eine, gedruckt in Frakturschrift, auf etwas ver-
gilbtem Papier, stammt aus dem Jahr 1906; die andere wurde im 21. Jahr-
hundert am Computer geschrieben, ist gut leserlich, mit grossen Buch- 
staben. 

Es sei vorausgeschickt: Es geht nicht darum, Früheres schlechtzumachen. 
Es geht vielmehr darum aufzuzeigen, wie wichtig es ist, über Gegebenes 
und Bewährtes nachzudenken und dieses, wo nötig, anzupassen.
 
Pia Zwahlen, Heimleiterin seit 2011, würde sich selbst nie als Heim-  
oder Hausmutter bezeichnen. Das würde bedeuten, dass die Bewohnerin-
nen und Bewohner ihre Schützlinge oder eben – ihre Pfleglinge – wären. 
Heimleiterin ist sie gern, sogar mit Leib und Seele. Zu ihrem Auftrag ge-
hört, dass sie dieses Heim nach wirtschaftlichen Grundsätzen führt, dass 
sie zu den Immobilien schaut, dass sie auf gesellschaftliche, politische 
und versicherungsrelevante Forderungen vorbereitet ist, um angemessen
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reagieren zu können. Um all das langfristig gut leisten zu können, darf sie 
sich als Privatperson nicht aufgeben und kann keine Mutterrolle überneh-
men, die sie über kurz oder lang überfordern würde. 

Es ist Pia Zwahlen wichtig, den Leuten hier mit Anstand und Toleranz zu 
begegnen. Sie siezt alle, grüsst jeden und jede mit dem Familiennamen, 
auch wenn es ein halbes Dutzend Mal am Tag ist. Sie redet mit ihnen in 
korrekten Sätzen; sie erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden, nicht als 
höfliche Floskel, sondern weil sie es wissen will. Man könnte ihr vorwer-
fen, sie wolle Distanz markieren. Falsch. Ihr geht es um Respekt, der das 
Zusammenleben bestimmen soll. Trotz ihres Wohlwollens muss sie damit 
umgehen können, dass sie nicht mit allen einen Kontakt aufbauen kann. 
Es gibt verletzte Seelen, die sich mit einer dicken Schale schützen. Denn 
einige bringen aus ihrem früheren Leben vor allem eines mit ins Dienst-
botenheim: Misstrauen. Auch sie werden spüren, dass sie von Pia Zwahlen 
wahrgenommen und geschätzt werden.

Eckzimmer heute
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Eckzimmer 1914 (Foto: Nachlass L. Bechstein im Burgerarchiv Burgdorf)

Der letzte Paragraf in der Hausordnung von 1906
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In einem Paragrafen der alten Hausordnung steht, dass erwartet wird, 
dass die Pfleglinge den täglichen Andachten beiwohnen. Andachten gibt 
es keine mehr. Geblieben ist das Tischgebet nach dem Essen. Bevor dieses 
gesprochen ist, darf niemand davonlaufen. Das hat nicht nur mit Religio-
sität zu tun. Das Amen ist wie das Zeichen, dass alle aufstehen und wieder 
ihrer Wege gehen dürfen. 

In Heimen wie diesem ist der Alkohol stets ein Thema. Im Gegensatz zur 
neuen Hausordnung steht in der alten lediglich ein Satz: Alkoholhaltige 
Getränke dürfen den Pfleglingen nicht zugesteckt werden. Offenbar wa-
ren früher die Massnahmen drakonisch und das Verbot total, so dass es 
keines weiteren Satzes bedurfte. Heute sieht man, medizinisch wie psycho-
logisch belegt, dass diese Haltung nicht zum Ziel führt, dass es klüger und 
besser umsetzbar ist, wenn der Alkoholkonsum in Massen erlaubt wird, 
sofern die Bewohner vor 18 Uhr geistig und körperlich infolge zuviel Alko-
hols nicht beeinträchtigt sind. Es wird auch geduldet, dass jemand für ein-
same Stunden im Kastenfuss eine Flasche seines Lieblingsschnapses stehen  
hat.

Unter den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Wir-Gefühl entstehen zu 
lassen, ist ein hoher, vielleicht sogar ein zu hoher Anspruch. Eines aber 
kann gefordert werden, dass man sich kameradschaftlich und hilfsbe-
reit begegnet. Davon stand in der alten Hausordnung kein Satz. Nicht 
weil man anderer Meinung gewesen wäre, sondern weil sich vor hun-
dert Jahren eine Hausgemeinschaft wohl einfacher gebildet hat, im Sinn 
einer Schicksalsgemeinschaft. Das ist heute, wo man sich vor allem als 
Individuum versteht, als solches respektiert werden will und sich nur dort 
einbringt, wo man möchte, wohl schwieriger. Gemeinschaft per Dekret, 
das funktioniert nicht. 

Etwas kurios mutet an, dass man bei der Gründung des Dienstbotenheims 
vom Lichterlöschen um 22 Uhr sprach; in der heutigen Hausordnung da-
gegen steht: Ab 21 Uhr ist in den Gebäuden und auch ausserhalb Ruhe zu 
bewahren. Das wird nicht schwierig umzusetzen sein. Denn dann ist für 
viele die Zeit der Tagesschau, des Heimatfilms, der Live-Übertragung einer 
Volksmusiksendung – zur Lautstärke von Radio und Fernsehen braucht es 
offenbar keine Regel und vor hundert Jahren erst recht nicht.
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Das ist meine Traumstelle. – Ein Gespräch mit Pia Zwahlen

Vor vielen Jahren besuchte Pia Zwahlen anlässlich eines Betriebsausflugs 
das Dienstbotenheim Oeschberg. Den Eindruck von damals vergass sie 
nie mehr. Dort sah sie, woran sie sich schon lange orientiert und was 
sich in ihrem Leben immer wieder bewährt hatte: Das Leben verstehen 
als einen Kosmos aus den drei sich überschneidenden Kreisen Natur, Tier 
und Mensch. Als sie das Inserat sah mit der Ausschreibung für eine neue 
Heimleitung, wusste sie: das ist meine Traumstelle.

War im Dienstbotenheim dann alles so, wie Sie es sich nach Ihrem dama-
ligen Besuch vorgestellt und erwartet hatten?
Wirklich gewusst habe ich über das Dienstbotenheim wenig. Das war mir 
auch nicht so wichtig, weil ich erst mal schauen wollte, wie der Betrieb 
aufgebaut ist, was er braucht. Ich erwartete etwas Bodenständiges, Ge-
sundes, Unspektakuläres, Echtes – das, was ich als Naturkind, das ich bin, 
brauche. Das habe ich gefunden. Ich bin nicht hergekommen mit der Ab-
sicht, sofort alles auf den Kopf zu stellen. Bewahrender Stillstand, das war 
mir klar, war aber auch nicht die Lösung.
 
Warteten Aufgaben auf Sie, von denen Sie nichts ahnten? 
Einiges überraschte mich, weil ich von etwas anderem ausgegangen war. 
Ich habe es jedoch nie bereut, diese Stelle angenommen zu haben. Es ist 
ja immer so, dass beide Seiten Erwartungen haben und dass man sich 
erst finden muss, damit eine Sache gelingen kann. Es gehört auch die 
Bescheidenheit dazu zu erkennen, dass ich nicht alles oder nicht alles so 
haben kann, wie ich es mir gewünscht hätte. Mit dem Vereinsvorstand, 
der immer hinter mir stand, konnte ich dort Nägel einschlagen, wo es am 
nötigsten war. 

Was war die grösste Herausforderung?
Das war nicht das Betriebliche, sondern der Kulturwandel, den ich einge-
läutet habe. Unter Kulturwandel verstehe ich eine Umkehr der Reihenfolge 
der wichtigen Fragen. Zuerst will ich wissen: Was braucht der Mensch, 
dass er sich bei uns als Einzelperson und in der Gruppe wohlfühlt und mit-
zieht? Danach stellt sich die Frage: Was bieten wir und was verlangen wir?  
Und erst ganz am Schluss geht es um das, was der Betrieb braucht. Es war 
eine anstrengende Zeit, weil ein Kulturwandel vor allem die Menschen 
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betrifft, die mir am Herzen liegen. Veränderungen verunsichern, machen 
Angst, erzeugen Abwehr. Das war manchmal schwierig auszuhalten. Aber 
nach etwa drei Jahren hat sich die Situation stabilisiert und meine Anliegen 
werden verstanden.

Wie viel Energie kostet es, dass aus diesem Nebeneinander der unter-
schiedlichsten Menschen so etwas wie eine Gemeinschaft entsteht?
Es ist unsere Pflicht, die schöne Pflicht, die Grundbedürfnisse der knapp 40 
Menschen im Dienstbotenheim abzudecken. Das reicht mir nicht. Es ist mir 
ein ebenso grosses Anliegen, dass sie sich bei uns auf- und angenommen 
fühlen. Herbeizwingen kann ich das nicht, mich darum bemühen jedoch 
schon, immer mit dem Respekt vor der Privatsphäre jedes einzelnen. Ich 
bin mir sicher, dass wir mit den gemeinsamen Essen, mit unserer Selbstver-
sorgung und den Ämtli, die jeder und jede hat, den Boden bereiten, dass 
ein Gefühl von und ein Bedürfnis nach Gemeinschaft entstehen können. 
Manchmal muss ich einsehen, dass ein Mensch aus irgendeinem Grund 
das Gute, das man ihm tun will, nicht annehmen kann. Es gibt auch das 
Gegenteil: Nicht oft, aber doch hie und da entstehen Freundschaften unter 
den Bewohnern.

Wie wichtig ist denn die Arbeitsleistung für die Bewohner?
Leistung ist das falsche Wort. Bei der Arbeit ist nicht das Ergebnis das 
Wichtigste, sondern die Tagesstruktur, die damit verbunden ist, und das 
Gefühl, gebraucht zu sein. Trotz Lebensdefiziten und Schmerzen sind un-
sere Bewohner zufriedener als jene Menschen, die ich an früheren Stellen 
betreut und begleitet habe und die sich manchmal überflüssig und abge-
schoben fühlten. 

Das Dienstbotenheim wirbt mit dem Slogan: Das besondere Heim für be-
sondere Menschen. Wie viel Besonderheit erträgt ein solches Heim?
Wir ertragen einiges an Unüblichem und Sperrigem. Aber Menschen, die 
sich oder andere gefährden, können wir nicht aufnehmen. Ebenso wenig 
schwere Alkoholiker. Traurig ist es, wenn uns jemand verlassen muss, weil 
er oder sie pflegebedürftig wird.
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Wegen der Mechanisierung in der Landwirtschaft gibt es immer weniger 
Männer und Frauen, die dem einstigen Zielpublikum des Dienstbotenheims 
Oeschberg entsprechen. Wird diese Institution mittelfristig überflüssig?
Nein, sicher nicht. Unser Haus steht allen Menschen offen, die der Land-
wirtschaft und dem Landleben nahe stehen. Aber um wirklich für die 
Zukunft gerüstet zu sein, muss die Öffnung weitergehen: Die bauliche 
Erweiterung, um mehr Menschen aufnehmen zu können, ist der eine Teil. 
Daneben müssen wir auch die kantonalen Anforderungen an Heime erfül-
len. Wir stehen vor einer anspruchsvollen Phase.
 
Was ist das Schönste und das Schwierigste an Ihrer Arbeit? 
Ein Tag ohne einen Termin in der Agenda ist ein wunderbarer Tag. Und 
wenn es sich noch ergibt, dass ich mich zu den Bewohnerinnen und Be-
wohnern setzen und mit ihnen lachen kann, dann bin ich restlos zufrieden. 
Mit unbereinigten Konflikten und Tadel tue ich mich schwer; sie verfolgen 
mich bis in den Feierabend und ins Wochenende hinein.

Führungs- und Leitungsfunktionen wie die Ihre sind einsame Posten. Wie 
gehen Sie damit um?
Ja, an solchen Stellen ist man einsam. Ich gehe regelmässig zur Supervi-
sion, um mich zu besprechen oder zum Abladen. Als gelernte Psychiat-
rieschwester weiss ich, dass ich weder alles allein kann noch alles selbst 
muss. Wichtig ist die richtige Balance zwischen Beruf und Privatleben. Aus-
ritte mit meinem Pferd wirken bei mir Wunder. Wenn man mit Menschen 
lebt, die eine traumatisierende Vergangenheit haben, muss man darauf 
achten, dass man selbst gesund bleibt.

Pia Zwahlen, 1962, ist in Rapperswil BE aufgewachsen. Sie schloss eine 
KV-Lehre ab, bevor sie sich zur Psychiatrieschwester ausbilden liess. Ihre 
Arbeitsstellen hatten stets einen Bezug zur Geriatrie. Am meisten für ihre 
heutige Aufgabe hat sie 1999/2000 im Führungsnachdiplom/Höhere Fach-
schule Wirtschaft (Kaufmännischer Verband, Bern) gelernt. Ein Jahr später 
schloss sie das Nachdiplom in Heimleitung (Höhere Fachschule für Sozial-
pädagogik, Luzern) ab. 2001 war sie zuerst Pflegedienstleiterin und dann 
Betriebsleiterin im Martinzentrum in Thun. Bevor sie 2011 zum Dienst-
botenheim Oeschberg, Koppigen, kam, arbeitete sie drei Jahre lang als 
Heimleiterin im Wohn- und Pflegeheim Fischermätteli, Bern.
Pia Zwahlen ist verheiratet und lebt in Schüpfen.
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Zeittafel

1523   Familie Affolter erhält von Schultheiss und Rat von Bern die Erlaub-
nis, eine Taverne (Schenke mit Herbergsrecht) in Oeschfurt zu füh-
ren.

1679 Der Spycher wird gebaut.

  18. Jahrhundert: Glanzzeit der Wirtschaft zur «Sonne», dank dem 
Ausbau der Landstrasse von Bern in den Aargau.

1832 Das Bauernhaus (heute Pachtbetrieb) wird erworben.

1869 Der Affolterstock, genannt Doktorhaus, wird gebaut.

1880  Das Gasthaus zur «Sonne» wird wegen fehlender Frequenz ge-
schlossen. Nach der Eröffnung der Eisenbahnlinie Olten–Bern 1857 
hatte der Strassenverkehr rapide abgenommen.

Die letzten Affolter, Ferdinand († 1903) und Elise († 1905), bleiben ledig. 

1905  Elise vermacht das ganze Oeschberggut, Ländereien und Wald dem 
OGV (Ökonomisch Gemeinnütziger Verein des Amtes Burgdorf), 
den ihr Bruder präsidiert hatte. Die Bedingung, die an diese Schen-
kung geknüpft ist: Es muss ein Altersheim für Dienstboten einge-
richtet werden.

1906  Eine Kommission des OGV stellt einen Heimleiter an und das Dienst-
botenheim wird mit fünf Pensionären (vier Männer und eine Frau) 
eröffnet.

1920  Der OGV schliesst einen Pachtvertrag mit dem Staat Bern ab: Die 
Kantonale Schule für Obst-, Gemüse- und Gartenbau wird eröffnet.

1922 Das Schulgebäude der Gartenbauschule wird eröffnet.

1927 Die Kantonale Obstbauzentrale wird im Doktorhaus eingerichtet.
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1930 Die Schweizerische Obstbauzentrale kommt nach Oeschberg.

1967 Gewächshäuser werden erstellt. 

1977  Pensionäre des Dienstbotenheims leben auch im Affolterstock. 

Zahl der Pensionäre: 1906 = 5, 1972 = 23, 1984 = 55, heute = um 40.

1984  Neubau für die Obstbauzentrale wird erstellt.

2017  Verband Gärtner Bern baut ein Kurszentrum anstelle der alten Ge-
wächshäuser.

Der OGV plant eine ganzheitliche Sanierung und Erweiterung des Dienst-
botenheims. Es soll den Vorschriften der Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion (GEF) sowie den Ansprüchen der heutigen Bewohner Rechnung 
getragen werden, damit das Heim in die Zukunft geführt werden kann.
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Die Umfahrungsstrasse – ein Rückblick im Spiegel 
von Presse und Leserbriefen

Bruno Lehmann

Die Umfahrungsidee

Ortschaften entstanden an Verkehrswegen, und über Jahrhunderte war es 
das Bestreben der Städte, den Verkehr möglichst durch den eigenen Ort 
zu führen. Verkehr bedeutete Handel, und Handel brachte Einnahmen. 
Der Wunsch, den Verkehr im oder zumindest möglichst nahe am Ort zu 
haben, galt im 19. Jahrhundert auch für den aufkommenden Schienen-
verkehr: Burgdorf setzte sich vehement und unter Einsatz von finanziellen 
Mitteln dafür ein, dass beim Bau der Bahnlinie Olten–Bern ein «Umweg» 
über Burgdorf gemacht wurde. Erst beim Bau der Nationalstrasse war kein 
entsprechendes Engagement mehr festzustellen, und Burgdorf wurde 
rechts liegen gelassen.
Die Verkehrsfreundlichkeit nahm aber im gleichen Umfang ab, wie der 
motorisierte Verkehr zunahm: Immissionen durch Lärm und Abgase wur-
den immer mehr als Belastung empfunden, was natürlich insbesondere für 
jenen Verkehr galt, der den Ort ohnehin nur passierte, den sogenannten 
Durchgangsverkehr (im Gegensatz zum Ziel-, Quell- und Binnenverkehr), 
und wie auch andernorts kamen in Burgdorf in den 1950er-Jahren erstmals 
Umfahrungsideen auf.
Am Burgdorfer Technikum war die Umfahrungsstrasse Thema von Dip-
lomarbeiten, und die dort erarbeitete Streckenführung fand Eingang in 
den städtischen Zonenplan vom November 1959. Grundsätzlich nahm die 
Linienführung den Verlauf des späteren AZUE («Autobahnzubringer unte-
res Emmental») vorweg, allerdings mit wenig Rücksicht auf Umwelt und 
Landschaft: So war zum Beispiel ein einziger Tunnel vorgesehen, dies auch 
nur auf Wunsch der Stadt Burgdorf, die das Schönebüeli schonen wollte.
Abgehend von der Kirchbergstrasse und vorbei am Nassiwald sollten die 



SBB-Linie und die Lyssachstrasse auf einer Überführung gequert werden; 
über Meiefeld, Fink, Schönebüeli und Wallensteintäli wäre man ins Ober-
dorf gelangt; nach dem Kreuzen der Oberburgstrasse hätte man auf einem 
Damm (wegen des Grundwassers!) den Schachenwald erreicht, und dem 
Schachen entlang wäre man schliesslich in Hasle gelandet.
Die Freisinnig-demokratische Partei der Stadt Burgdorf lud für Samstag, 
1. Oktober 1960, zu einer Exkursion rund um Burgdorf ein, wobei man 
sich – unter anderem – über den geplanten Verlauf der Umfahrungsstrasse 
orientieren lassen wollte. Dass mit der Einladung die Autobesitzer gebeten 
wurden, ihren Wagen mitzunehmen und zur Verfügung zu stellen, zeigt, 
dass der Besitz eines eigenen Autos damals auch unter FDP-Mitgliedern 
noch nicht selbstverständlich war. 
Auf einen eher kleinen Fahrzeugbestand deuten auch die Verkehrszah-
len hin, von denen man damals ausging: In einem Artikel im Burgdorfer 
Tagblatt vom 12. November 1966 legte Kreisoberingenieur Konrad Meyer-
Usteri (im Amt von 1965 bis 1998) dar, dass der «gesamte Verkehr» gemäss 
Zählungen von 1965 ganze 3510 Fahrzeuge pro Tag ausmachte! Für die 
nächsten 30 Jahre rechnete er mit einer Verkehrszunahme um das 2,7-Fa-
che auf etwa 10 000 Fahrzeuge pro Tag (heute sind es rund 19 000 Fahr-
zeuge pro Tag …). Natürlich war der Ausbaustandard der Ortsdurchfahrt 
damals auf einem deutlich tieferen Niveau als heute, offenbar fehlte es 
aber noch an der «Gewöhnung» an den Verkehr.
Das erklärt auch, dass die Ortsdurchfahrt vom damaligen Stadtpräsidenten 
Walter Graber als «das bedeutendste Verkehrsproblem der Stadt» bezeich-
net wurde: In einem Interview im «Bund» vom 30. Juli 1966 äusserte er 
sich wie folgt: «Jedenfalls wird diese Umfahrungsstrasse einen gewichti-
gen Beitrag zur Sanierung des internen Verkehrs bringen, nachdem von 
der Autobahnausfahrt her schon jetzt der gesamte Verkehr Richtung Ober-
land durch den Engpass der Burgdorfer Innenstadt drängt.»

Die erste Planauflage 1966 …

Mit der Eröffnung der durchgehenden Autobahn A1 in den 1960er-Jahren 
wurde die Zufahrt zum Emmental aktuell, und nach mehrjährigen Pla-
nungsarbeiten erfolgte vom 21. November bis 20. Dezember 1966 die 
öffentliche Planauflage für das erste Teilstück der Umfahrungsstrasse von 
Lyssach bis Oberburg.
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Zonenplan 1959 mit geplanter Umfahrungsstrasse (rote Linie)
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Im bereits erwähnten Artikel im Burgdorfer Tagblatt vom 12. November 
1966 pries der Kreisoberingenieur Meyer-Usteri den Burgdorfern die Vor-
züge der Umfahrung geschickt an: Sie werde nicht primär im Interesse des 
Durchgangsverkehrs erstellt, «…sondern vor allem um die Gefährdung von 
Fussgängern, Velofahrern und Kindern und auch um die Belästigung durch 
Lärm und Abgase in den Ortschaften zu vermindern». Bei einem weiteren 
Argument für die Umfahrungsstrasse glaubt man sogar einen leicht ironi-
schen Unterton herauszuhören: «Von Norden und Süden kommend, bietet 
die Umfahrungsstrasse während längerer Zeit einen hübschen Ausblick auf 
die Stadt; zur Touristenwerbung ist dies sehr wesentlich.»
Als geradezu idyllisch muten auch die Baukosten an: Gemäss Meyer-Usteri 
rechnete man für Landerwerbskosten «mit möglicherweise gegen 5 Millio-
nen Franken» und bei den Baukosten erwartete er, dass sie «10 Millionen 
Franken allein für den Abschnitt zwischen Nassiwald (Anschluss an Kirch-
bergstrasse) und Anschluss an die Oberburgstrasse überschreiten». Mit 
Blick auf diese aus heutiger Sicht bescheidenen Zahlen erstaunt der Titel 
des Tagblatt-Artikels: «Planauflage für die Umfahrungsstrasse Burgdorf: 
ein grosszügiges Bauvorhaben.»

… und die erste Widerstandsbewegung

Die Planauflage führte – so liest man im Burgdorfer Tablatt vom 7. Ja-
nuar 1967 – «zu einer ausserordentlich grossen Zahl von Einsprachen»: 
Die Kritikpunkte waren insbesondere das Zerschneiden des Meiemoos und 
des stadtnahen Erholungsgebiets Schönebüeli und Wallensteintäli, die Be-
einträchtigung des in Expansion befindlichen Lindenfeld-Quartiers durch 
Lärm und Abgase, die Lärmimmissionen für das Spital, der projektierte 
Damm zwischen Oberburg und Burgdorf, der das offene Emmental zwi-
schen Burgdorf und Oberburg abriegeln würde, und die Eingriffe in den 
naturkundlich interessanten Weg entlang dem Schachen.

Auch die umliegenden Gemeinden waren nicht glücklich: Sie befürchte-
ten, nach der Genehmigung des Teilstückes Burgdorf vor vollendete Tat-
sachen gestellt zu werden. Der Tenor einer öffentlichen Versammlung der 
Freisinnig-demokratischen Partei im Januar 1967 war denn auch gemäss 
dem Burgdorfer Tagblatt vom 14. Januar: «Umfahrungsstrasse: allseits 
wachsendes Unbehagen!»
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Es wurden deshalb auch gleich Alternativvarianten ins Gespräch gebracht, 
so ein kühner Vorschlag von Robert Schäppi, dipl. Ing. ETH, der eine südli-
chere Variante vorsah: Durch den Pleerwald über Hinterrot zur Wirtschaft 
Steingrube, mit Überquerung des Tals mittels Viadukt, über den Gibel 
und über einige Brücken dem Hang entlang nach Hasle. Auch für Robert  
Schäppi war aber absolut klar, dass der wachsende Verkehr «… bald nicht 
mehr durch Burgdorf geleitet werden kann, ohne dass laufend Verkehrs-
zusammenbrüche zu erwarten wären» (Burgdorfer Tagblatt vom 7. Januar 
1967). 
Dass diese Variante in Oberburg nicht auf Gegenliebe stiess, dürfte ver-
ständlich sein: «Oberburg dankt höflich für die Umfahrungsstrasse-Vari-
anten der Burgdorfer!» war ein Leserbrief im Emmentaler-Blatt Langnau 
vom 18. Januar 1967 überschrieben, und die Tages-Nachrichten stellten 
die Frage: «Wer hat den ‹Schwarzen Peter›, Burgdorf oder Oberburg?» 

Bereits gab es aber auch ganz grundsätzliche Opposition: In einem Leser-
brief im Burgdorfer Tagblatt vom 17. Januar 1967 wagte Dr. H. Stauffer die 
Frage zu stellen: «Ist eine Umfahrungsstrasse überhaupt nötig?» Er verwies 
insbesondere darauf, dass der ganze Verkehr ins Oberland wegfallen wer-
de, wenn einmal die Autobahn nach Thun fertig erstellt sei, und er meinte 
mit Blick auf die neuesten Entwicklungen in geradezu prophetischer Art: 
«Welch ein Glück wäre es, wenn man zum Schluss kommen könnte, dass 
für Burgdorf eine Umfahrungsstrasse gar nicht nötig sein würde. Es ist auf 
alle Fälle des Schweisses des Edlen wert, den ganzen Fragenkomplex in 
der vorstehend skizzierten Anschauungsweise ernstlich zu prüfen. Wenn 
man die drei Strassenzüge durch Burgdorf von Nord nach Süd, nämlich 
um das Schloss herum, über das Gsteig und die Steinhofstrasse mit einem 
kleinen Bruchteil des Aufwandes für eine Umfahrungsstrasse verbessern 
würde, käme man vielleicht mit Rücksicht auf die in unserer Stadt an-
wachsende Schuldenlast in eine ebenso günstige Lage wie bei der Saal-
baufrage, die demnächst mit einem Aufwand von kaum zehn Prozent des 
früher vorgesehenen einer für unser Gemeinwesen genügenden Lösung 
entgegengesteuert wird.» Einzig bei der Saalbaufrage lag Dr. Stauffer  
falsch …
Dem Burgdorfer Tagblatt war die Umfahrungsstrasse 1967 sogar einen 
April-Scherz wert: Es wird berichtet, dass zwei Ingenieure einen «Maul-
wurf-Bagger» entwickelt hätten, der beim Tunnelbau Calais–Dover zum 
Einsatz kommen werde. Für einen Prototyp dieses Baggers werde nun ein
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Gemäss Zonenplan 1959 hätte die Umfahrungsstrasse die SBB-Linie und die Lys-
sachstrasse mittels einer Überführung gequert

Im Zonenplan 1959 war für die Umfahrungsstrasse ein einziger Tunnel vorgesehen 
(beim Schönebüeli)
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«Von Norden und Süden kommend, bietet die Umfahrungsstrasse während länge-
rer Zeit einen hübschen Ausblick auf die Stadt; zur Touristenwerbung ist dies sehr 
wesentlich», hiess es im Burgdorfer Tagblatt vom 12. November 1966

Der Zonenplan 1959 sah vor, die Umfahrungsstrasse nach der Querung der Ober-
burgstrasse zum Schutz des Grundwassers über einen Damm zum Schachenwald 
zu führen, was als «Abriegeln des offenen Emmentals zwischen Burgdorf und 
Oberburg» kritisiert wurde
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Übungsobjekt gesucht, und dank der persönlichen Beziehungen von Inge-
nieur Robert Schäppi zu den beiden Erfindern sei es gelungen, den Bagger 
nach Burgdorf zu holen. Es biete sich so die Möglichkeit, mit bescheidenen 
finanziellen Mitteln zu einer unterirdisch angelegten Umfahrungsstrasse 
zu kommen …
Um der vielen Kritik Rechnung zu tragen, überarbeitete der Kanton das 
Projekt und am 9. September 1970 hiess der Grosse Rat die Linienführung 
des Autobahnzubringers unteres Emmental (AZUE) gut.

Nach dem Plan das Projekt

Kritische Voten gab es aber weiterhin, so eher erstaunlicherweise vom 
Direktor des Bundesamtes für Verkehr und nachmaligen Stadtpräsidenten 
Dr. Peter Trachsel: In einer Stellungnahme im Burgdorfer Tagblatt warnte 
er 1975 davor zu glauben «AZUE wird uns erlösen», und er gab zu be-
denken: «Das Zaubermittel, dem anschwellenden Verkehrsstrom einfach 
neue Strassen zu erschliessen, hat viel von seinem Glanz verloren. Wir 
haben gelernt, dass jede neue Strasse neuen Verkehr erzeugt, dass also 
Strassenbau kein Mittel gegen verstopfte Strassen ist.»
Die Opposition erwachte so richtig, als der Kanton sieben Jahre nach der 
Plangenehmigung 1977 die konkreten Baupläne für das erste Teilstück der 
Umfahrung (Anschluss Kirchberg bis Buchmatt) auflegte und es ins Bau-
programm 1979/1980 aufnehmen wollte: Am 7. Februar 1978 formierte 
sich unter dem Namen «Vernunft vor Verkehr» eine eigentliche «Wider-
standsgruppe». Ihr gehörten prominente SVP-Vertreter an, so die Gross-
räte Alfred Aebi (Hellsau) und Fritz Ritter (Hasle). Bekanntester Burgdorfer 
SVP-Vertreter war der damalige Parteipräsident Dr. Kaspar Aebi. An wei-
teren Komiteemitgliedern wurden in einem Bericht des «Bund» über die 
Gründungsversammlung erwähnt: Dr. Werner Gallati, Michael Harnisch-
berg (Hasle), Dr. Peter Jakober, Urs Lüthi (Gemeindepräsident Lyssach),  
Dr. Hans Röthlisberger, Erwin Stiefel, Prof. Dr. Hans Stirnemann, Rudolf 
Trüb.
Trotz prominenter Namen nahm der Kanton die Gruppierung zunächst 
nicht besonders ernst und unterstellte ihr wegen der Wohnsituation ei-
niger Mitglieder, dass der Widerstand gegen die Umfahrungsstrasse vor 
allem von persönlichen Interessen geprägt sei. Dem widersprach ein Artikel 
im «Bund» vom 6. Mai 1978: Es wurde dort darauf hingewiesen, dass die 
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Ergebnisse der Grossratswahlen (mit Dr. Kaspar Aebi und Mathias Schlegel 
waren eben zwei AZUE-Gegner neu in den Grossen Rat gewählt und ein 
Befürworter, Gemeinderat Hansruedi Salzmann, abgewählt worden) und 
der Erfolg einer Petition, die eine umfassende Bedürfnisabklärung verlang-
te und für die innert kurzer Zeit über 11 000 Unterschriften zusammen-
gekommen waren, eher darauf hindeuteten, dass der Widerstand ernst 
genommen werde müsse.
Wegen der immer wieder aufflammenden AZUE-Kritik aus Burgdorf ge-
riet der Burgdorfer Gemeinderat unter Druck aus dem oberen Emmental, 
und Regierungsrat Erwin Schneider, damaliger Baudirektor, bezeichnete 
die Burgdorfer Opposition gegen den AZUE an der Grossratssitzung vom 
15. Februar 1978 als «egoistisch»: Burgdorf als Tor zum Emmental habe in 
dieser Hinsicht seine Verpflichtungen, und er forderte die Stadtbehörden 
auf, jetzt klar Stellung zu nehmen. 
Burgdorfs Stadtpräsident Max Conrad, der eben gerade sein Amt ange-
treten hatte, und der Gemeinderat folgten diesem Aufruf umgehend, und 
nach einer Sitzung, an der neben der Stadtregierung auch die Mitglieder 
verschiedener vom Verkehr betroffener Kommissionen teilgenommen hat-
ten, konnte Stadtpräsident Conrad an seiner ersten Presskonferenz die 
grundsätzliche Zustimmung der Stadt zum AZUE verkünden: Man könne 
nun von einer «unité de doctrine» sprechen, und der Burgdorfer Gemein-
derat hoffe auf einen baldigen Baubeginn. Ganz einhellig war die Zustim-
mung dann allerdings doch nicht: Von den insgesamt 34 Teilnehmern der 
Zusammenkunft enthielten sich immerhin sechs der Stimme.

Nicht überzeugt von der gemeinderätlichen Position zeigte sich der dama-
lige EBT-Direktor Dr. Charles Kellerhals: In einem Leserbrief vom 3. März 
1978 verlangte er nach grundsätzlichen Überlegungen: Den Vorteilen, die 
der AZUE bringe, müsse man den Preis gegenüberstellen, der hierfür zu 
entrichten sei: Beim vorliegenden Projekt habe man den Preis wohl nur 
auf die Millionenbeträge bezogen, heute verstehe man unter Preis aber 
auch «… die Einbusse an Waldflächen, die Gefährdung der Wasserver-
sorgung, die Beanspruchung von offenen Landflächen, die Veränderung 
der Landschaft, die Verlagerung von Immissionen in bisher immissionsfreie 
Gebiete, usw.» Die Frage «AZUE – ja oder nein?» dürfe deshalb nicht 
voreilig oder leichtfertig beantwortet werden, nötig seien eine gründliche 
Analyse und Diskussion: «Wir wollen eine Beurteilung, die heutige, nicht 
gestrige Massstäbe anlegt.»
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Im Sinne dieses Leserbriefes reichte der Präsident des Aktionskomitees 
«Vernunft vor Verkehr», Dr. Kaspar Aebi, 1978 im Grossen Rat eine Mo-
tion ein, die einen Verzicht auf einen Baubeginn sowie eine umfassende 
Bedürfnisabklärung unter Einbezug aller Verkehrsträger und ökologischer 
Gesichtspunkte verlangte. Diese Motion wurde klar angenommen, und in 
der Folge erhielt eine ausserparlamentarische Kommission den Auftrag, 
die nötigen Abklärungen vorzunehmen. 

Diese Kommission, die sich aus Gemeindevertretern sowie Befürwortern 
und Gegnern der Umfahrungsstrasse zusammensetzte, kam 1980 nach 
verschiedenen Abklärungen zum Schluss, der Bau des Autobahnzubrin-
gers im Unteremmental sei vorläufig nicht nötig: Die Verkehrsverhältnisse 
hätten die Grenzen des Zumutbaren noch nicht überschritten, es sei aber 
denkbar, dass die künftige Verkehrsentwicklung oder ein Wandel in der 
Gewichtung von Umweltfragen in einem späteren Zeitpunkt zu einer Beja-
hung der Bedürfnisfrage führen könnten. Auf technischer Ebene solle die 
Umfahrung deshalb weiterbearbeitet werden. 
Die Abklärungen hatten beispielsweise bestätigt, dass die Umfahrungs-
strasse gegenüber dem aktuellen Zustand für Burgdorf nur eine beschränk-
te Verbesserung gebracht hätte, weil rund zwei Drittel des Verkehrs haus-
gemacht waren und der eigentliche Durchgangsverkehr nur einen Drittel 
der damals rund 15 000 Fahrten ausmachte. 
Im «Bund» vom 30. August 1980 wurden die Schlussfolgerungen der 
Kommission in einem Kommentar als «Sieg der Vernunft» bezeichnet. 

Nicht zufrieden waren natürlich einige vom Verkehrslärm betroffene An-
wohner des städtischen Rings, die im Herbst 1979 ihrerseits mit einer Peti-
tion an den Gemeinderat gelangt waren. Ihre Sprecherin, Frau Lina Bögli-
Aeschimann, zeigte sich dem Burgdorfer Tagblatt gegenüber enttäuscht 
und stellte unter anderem die Frage, wie man eine Grenze der Zumutbar-
keit so genau definieren könne.

In den folgenden Jahren blieb es um den AZUE recht ruhig, und in einem 
«Bund»-Artikel vom 8. Dezember 1984 bezeichnet Konrad Meyer-Usteri 
den AZUE sogar als «gestorben» und meint zudem: «Das 80-Millionen-
Projekt hätte vor dem Souverän keine Chance». 
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Das Wiederwachen des Totgeglaubten

Zehn Jahre nach den Abklärungen durch die Spezialkommission wurde 
der AZUE wieder einmal zum Thema, als Stadtrat Fritz Bösiger 1989 im 
Burgdorfer Parlament eine Motion mit dem Wunsch nach einer Umfah-
rungsstrasse einreichte. Da sich Stadtrat Bösiger in der Diskussion für die 
Prüfung aller möglichen Verkehrsmassnahmen unter Einbezug des öf-
fentlichen Verkehr offen zeigte, wurde der Vorstoss schliesslich mit 32 zu  
3 Stimmen immerhin als Postulat überwiesen.
1996 brachte Stadtpräsident Peter Trachsel eine neue Umfahrungsidee ins 
Spiel: Um das Nadelöhr Burgdorf/Oberburg zu entschärfen, schlug er vor, 
den Verkehr ab der Burgdorfer Markthalle neu über die Heimiswilstras-
se und die Heimiswilbrücke zu führen, dann in einer Hochlage am AMP 
vorbei, bei der Lochbachbrücke über die Emme zur EBT-Werkstätte, den 
Gleisen entlang Richtung Hasle und schliesslich oberhalb der Tschamerie 
zurück in die Hauptachse. In der Berner Zeitung vom 9. Februar 1996 
zeigte sich der damalige HIV-Präsident Niklaus Lüthi von dieser Idee «be-
geistert»; allerdings könne sie nur ein Teilschritt sein, die Verkehrsprobleme 
zwischen Buchmatt und Markthalle blieben bestehen.

Der Druck aus dem Emmental auf den Bau eines AZUE war nach wie 
vor gross: Vertreter aus Politik, Wirtschaft und den beteiligten Gemeinden 
schlossen sich zur «Interessengemeinschaft Zufahrt Emmental» zusammen 
und gaben selber bei verschiedenen Ingenieurbüros eine Machbarkeits-
studie in Auftrag. Sieger wurde das Projekt des Burgdorfer Büros Kohler 
und Schöni AG, das eine weitere neue Idee ins Spiel brachte: 
Beim McDonald’s sollte ein Kreisel entstehen, der Verkehr dann 200 Meter 
vor dem Bahnübergang durch das Industriegebiet Buchmatt geführt wer-
den und im Nassi auf die Lyssachstrasse gelangen. Von dort ginge es weiter 
bis zum Nationalplatz, wo ebenfalls ein Kreisel entstehen würde, und hier 
sollte die Strasse nun bis zu einem Kreisel Landhaus unter dem Gsteig und 
dem Schloss hindurch über 1,5 km in einem Tunnel geführt werden. Über 
Heimiswilstrasse, Ziegelgut und durch einen gebogenen Bättwiltunnel 
käme man beim Lochbach über die Emme. Von dort aus ginge es an den 
EBT-Werkstätten vorbei und im Oberburgschachen zurück auf die Haupt-
strasse. In Hasle war eine Bahnunterführung vorgesehen.
Die Vorstellung des Projektes anlässlich einer Medienorientierung soll 
gemäss dem Bericht der Berner Zeitung vom 23. Dezember 1999 vom  
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damaligen Gemeinderatspräsidenten von Hasle, Samuel Lüthi, mit den 
Worten eröffnet worden sein: «Der 22. Dezember 1999 sollte in die Ge-
schichte eingehen.» Ein Wunsch, der nun wenigstens mit der Aufnahme 
ins Burgdorfer Jahrbuch in Erfüllung ging …

Abgesehen von Bedenken wegen des komplexen Wasserhaushaltes auf 
dem Gsteig und des «bröckeligen» Schlossfelsens erwachte nun aber 
verständlicherweise auch Widerstand an der Heimiswilstrasse: Ingenieur 
Hans Grunder, Projektkoordinator der Interessengemeinschaft Zufahrt 
Emmental, zeigte für die Anwohner Verständnis und präsentierte in der 
Berner Zeitung vom 6. Dezember 2001 auch gleich eine Idee, wie die 
Heimiswil strasse von zusätzlichem Verkehr verschont werden könnte: Und 
zwar durch eine Verlängerung des Schlossbergtunnels über den Markthal-
lenparkplatz, anschliessend eine Querung der Emme und in einem Tunnel 
durch den Waldeggfelsen bis zur Heimiswilbrücke. Diese Lösung bedinge 
allerdings, dass das AMP-Areal zur Verfügung stehe.

Die Gesamtkosten der Schlossberg-Variante wurden auf 150 Millionen 
Franken beziffert. Da klar war, dass der Kanton diesen Betrag nicht alleine 
aufbringen könnte, reichte Nationalrat Simon Schenk im Jahre 2000 eine 
Motion ein, mit der er die Aufnahme der Zufahrt Emmental ins National-
strassennetz verlangte.

Die Ideen gehen nicht aus

Wie alle früheren Vorschläge landete auch der Schlossberg-Tunnel in der 
Schublade; weil nun aber zumindest innerstädtisch doch Massnahmen nö-
tig wurden, erstellte der Kanton einen Sanierungsplan Ortsdurchfahrt, der 
2004 genehmigt wurde. 
Um negative Präjudizien für einen regionalen Autobahnzubringer zu ver-
hindern, verlangten Emmentaler Grossräte in der Folge aber eine Sistierung 
des Projektes und forderten weitere Abklärungen. Der Kanton gab deshalb 
eine Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) der Verkehrserschliessung Em-
mental in Auftrag, die von einer Behördendelegation begleitet wurde, in 
der auch Umweltvertreter Einsitz nehmen konnten. 
Aus dieser ZMB, die im Sommer 2007 vorlag, resultierten zwei neue Um-
fahrungsideen: Ab dem Lorenzkreisel sollte die neue Strasse dem Mühle-
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bach und dem Nassiwald entlang in die Buchmatt führen, dort die SBB-
Linie unterqueren und dann entweder – allerdings mit mehr Kunstbauten 
als früher – dem alten AZUE-Trassee bis ins Oberdorf oder dann als so-
genannte «Bündelungsvariante» zunächst der Lyssachstrasse folgen, auf 
der Höhe des Stadtbauamtes und bis auf die Höhe des Friedhofs in einem 
Tunnel verschwinden und den BLS-Gleisen entlang zum Spital führen. Dort 
würde der Verkehr auf einem Teilstück die Emmentalstrasse nutzen und 
dann eingangs Oberburg nach links bis zu den BLS-Gleisen geführt. Im 
Ortskern würde die Strasse den Gleisen mehr oder weniger in Tieflage 
folgen und oberhalb Oberburg wieder die Emmentalstrasse erreichen. 
Die Umfahrungsbefürworter plädierten in der Folge für eine Linienfüh-
rung über das AZUE-Trassee und bezeichneten diese Variante als die «Best-
lösung West», was wiederum die Gegner mobilisierte, die von der «Pest-
lösung West» sprachen.

Die ZMB hatte neben den Umfahrungsideen aber auch angeregt, eine 
Variante «Null plus» zu prüfen, die auf der bestehenden Ortsdurchfahrt 
aufbauen und gewisse Ausbauten vorsehen würde, insbesondere die 
Aufhebung der beiden Bahnübergänge beim Spital und in der Buchmatt. 
Und weil mit der Realisierung einer Westumfahrung in absehbarer Zeit 
nicht zu rechnen war, empfahl die ZMB, die Sanierung der Ortsdurchfahrt 
möglichst rasch umzusetzen. Zu dieser Empfehlung dürften auch zwei 
sogenannte Kordonzählungen beigetragen haben: Bei diesen Verkehrs-
zählungen werden die Nummern aller Fahrzeuge in einem bestimmten 
Perimeter genau erfasst, und es können so die verschiedenen Verkehrs-
arten unterschieden werden. Die Zählungen in den Jahren 1994 und 2006 
hatten ergeben, dass der Durchgangsverkehr nur zwischen 10 bis 15 Pro-
zent aller Fahrzeuge ausmachte.

Nachdem der Grosse Rat im November 2007 einem Kredit von 6,8 Millio-
nen als Beitrag an die Gesamtkosten von 11,4 Millionen zugestimmt hatte, 
konnten die Arbeiten an der Variante «Null plus» in Angriff genommen 
werden. Sie umfassten die Erstellung von Kreiseln in der Buchmatt, bei 
der Poststrasse und am Rössliplatz (ursprünglich auch am Schmiedenrain 
geplant), die Erstellung von Fussgängerschutzinseln, neue Gehwege und 
200 Meter Lärmschutzwände.
Um das Terrain für eine allfällige spätere Umfahrungsstrasse aber doch 
gesichert zu haben, legte der Kanton im August 2008 einen generellen  
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Strassenplan für die Zufahrt Emmental öffentlich auf. Bezüglich Linien-
führung wählte man die Westumfahrung, wie sie auch der ursprüngliche 
AZUE vorgesehen hatte. In der Zwischenzeit sprach man von 17 500 Fahr-
zeugen pro Tag und von Gesamtkosten von 368 Millionen. 

2012 lehnten es National- und Ständerat ab, den Autobahnzubringer Em-
mental ins Nationalstrassenprogramm aufzunehmen; auf Bundesgelder 
war also nicht zu hoffen. Der Kanton erachtete eine Verkehrssanierung im 
Raum Burgdorf-Oberburg-Hasle aber weiterhin als dringlich, zählte man 
doch mittlerweile bereits rund 20 000 Fahrzeuge pro Tag. Im Herbst 2015 
lag ein Variantenbericht vor, und es wurde eine öffentliche Mitwirkung 
eröffnet, die zu fast 4000 Eingaben führte. Der Handlungsbedarf war all-
seits unbestritten, erwartungsgemäss aber natürlich nicht die möglichen 
Massnahmen zur Verkehrssanierung. Es zeigte sich, dass die Burgdorfer 
Bevölkerung mehrheitlich Massnahmen auf dem bestehenden Verkehrs-
netz den Vorzug gab, ausserhalb von Burgdorf sprach man sich dagegen 
deutlich für eine Umfahrungslösung aus. 

Am 31. März 2016 stellte Regierungsrätin Barbara Egger die Kompromiss-
lösung der Regierung vor: Auf eine eigentliche Umfahrung von Burgdorf 
wird verzichtet, stattdessen sollen die beiden Bahnübergänge aufgehoben 
werden. Die Zentren von Oberburg und Hasle werden mit Tunneln vom 
Verkehr entlastet. Die Baukosten wurden auf 421 Millionen geschätzt. Am 
8. September 2016 genehmigt der Grosse Rat einen Projektierungskredit 
von 11,9 Millionen Franken für die Verkehrssanierung Burgdorf-Oberburg-
Hasle, womit man nun damit rechnen darf, dass 70 Jahre nach den ersten 
Ideen nun doch konkrete Massnahmen ergriffen werden – wenn nichts 
dazwischenkommt …

Der Verfasser dankt Peter Hänsenberger, Leiter der Baudirektion Burgdorf, und 
Roger Schibler, Kreisoberingenieur Emmental/Oberaargau, für die kritische Durch-
sicht des Artikels.

Fotos und Planbearbeitung: Sabine Käch.
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Rittersaalverein Burgdorf – Historische Sammlung

Trudi Aeschlimann

Neben den Vorarbeiten für den Umzug der Historischen Sammlung des 
Rittersaalvereins Burgdorf ins neue Depot im Kornhaus und ersten Planun-
gen für das neue Museum im Schloss waren verschiedenste Aufgaben in 
Zusammenhang mit unserer vielfältigen kulturhistorischen Sammlung zu 
erledigen.

Auskünfte, Abbildungsvorlagen zur Verfügung stellen

Kantonale Denkmalpflege BE: Angaben zu Darstellungen von Gebäuden 
in Wangen a.A. in unserem Bilderbestand für neuen Kunstdenkmälerband.
Burgerbibliothek Bern: Verzeichnis der 13 Berner Porträts in unserer Samm-
lung erstellen (meist Schultheissen auf Schloss Burgdorf), für eine neue 
Internetdatenbank der BBB mit Berner Porträts.
Alpines Museum Bern: neue Erkenntnisse mitteilen über Lithografien und 
Originalaquarelle des Künstlers Anton Reckziegel, die sich in Burgdorf be-
finden, in Zusammenhang mit Publikation zu diesem um 1900 tätigen 
Maler und Grafiker.
Museum der Stadt Heilbronn D: Angaben liefern zu Leben und Werk des 
Heilbronner Malers Carl Doerr, der sich um 1810 in unserer Stadt aufhielt 
und etliche Burgdorfer Veduten schuf.
Männerturnverein Burgdorf: Fotos von Fahnen und Urkunden des MTB 
in unserer Sammlung bereitstellen, für Jubiläumspublikation des Vereins.
Für eine Publikation über Schweizer Pioniere und ihre Erfindungen wurden 
Illustrationen zur Geschützgiesserfamilie Maritz benötigt, weshalb man 
unter anderem die Kanone von 1759 im Schloss neu fotografierte und auf 
Abbildungen in den Burgdorfer Jahrbüchern 1953 – 55 zurückgriff.



Weiter waren Details gesucht zu Darstellungen von Gletschern und Kris-
tallklüften in den Werken von Samuel Hieronymus Grimm (18. Jh.); Haf-
nereien Häberli in Krauchthal und Hettiswil (19. Jh.); Skis der Burgdorfer 
Firma Gribi in den 1950er-Jahren; Gründung der SP Sektion Burgdorf bzw. 
die von der SP-Frauengruppe 1977 organisierte Ausstellung zu Albert  
Minder.
Die Beantwortung solcher Anfragen sowie die Begleitung von Forschen-
den ist meist recht aufwendig, führt jedoch manchmal zu unerwarteten 
Erkenntnissen über unsere Sammlungsobjekte und sorgt dafür, dass diese 
in neuen Publikationen und Datenbanken enthalten sind und richtig dar-
gestellt werden.

Bearbeitungen, Zuwachs

Die vom Experten Dr. Rolf Hasler in den Vorjahren inventarisierten 24 farbi-
gen Kabinettscheiben aus dem Zeitraum 1500 bis 1800 in unserer Samm-
lung sind nun in einer detaillierten Datenbank des «Corpus Vitrearum» 
des Kantons Bern frei zugänglich. Rolf Hasler wird in einer künftigen Aus-
gabe des Burgdorfer Jahrbuchs über Justitia-Darstellungen auf Burgdorfer 
Scheiben des 17. Jahrhunderts berichten.
Der Keramikspezialist Dr. Andreas Heege führte in den vergangenen Mo-
naten sein umfangreiches Inventarwerk zur Langnauer Keramik weiter. Für 
die im Herbst 2017 erscheinenden Publikationen konnte ich Lebensdaten 
zu den im Text erwähnten Burgdorfer Personen beisteuern.
Durch die Vermittlung des Vorstandsmitglieds Heinz Fankhauser, der seine 
Kenntnisse über die Sammlung stets hilfreich zur Verfügung stellt, schenk-
te uns Antiquar Hirschi in Oberhofen 15 Rechnungen von Burgdorfer Fir-
men aus dem Zeitraum 1868 –1871. Darunter befinden sich unter anderem 
Rechnungen der Tabakfabrik Schürch und von Textilbetrieben Heiniger, die 
ich zum Nutzen unserer Dokumentation aufschlüsselte.
Aus dem Nachlass der im November 2016 verstorbenen Frau Katharina 
Wiedmer erhielten wir ein Ölbild des Weilers Brügglen / Heimiswil von 
Kunstmaler Eugen Schläfli. Ein Vorfahre von Frau Wiedmer war der Ma-
schinenfabrikant Joh. Ulrich Aebi, dem bzw. dessen Frau dieses Bauerngut 
in Heimiswil einst gehört hat. Das kleinformatige Werk ist bereits abgebil-
det im Heimatbuch Burgdorf von 1930.
Ende 2016 erkundigte sich Familie Gerlach-Oldekop in Holland, ob das
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Museum Interesse an einem umfangreichen Tafelservice habe, welches um 
1866 für den Haushalt des Ehepaares Franz und Charlotte Schnell-Drees 
im Hofgut an der Bernstrasse angefertigt worden war. Das einst wohl 
für 24 Personen gedachte Porzellanservice mit Monogramm FCS umfasst 
heute noch mehr als 200 Teile sowie einige passende Gläser, auch mit 
Monogramm.
Bereits 1954 und 1961 hatte der Rittersaalverein etliche Schnellporträts aus 
den Nachfahrenfamilien Oldekop und Gerlach entgegennehmen dürfen, 
die zuerst in Deutschland und später in Holland wohnten. Bei der Besichti-
gung 2017 des Services in Heemstede NL, zur Vorbereitung des Transportes 
mittels alter Zügelkisten in die Schweiz, beschenkte uns Familie Gerlach 
nun mit weiteren Objekten von ihren Vorfahren Schnell: unter anderem 
alte Fotografien, eine Konfirmationsbibel, zwei versilberte Sparbüchsen 
aus den 1830er-Jahren für die Kinder Schnell, ein Bierhumpen von 1862 
für den 23-jährigen, noch unverheirateten Franz Schnell, der 1870 die 
Steinhofbrauerei gründete und 1888 Konkurs ging. 

Leihgaben

Einige während zwei Jahren im Schloss Hünegg präsentierte Souvenir-
objekte aus unserer Sammlung gelangten 2016 wieder zurück ins Depot.
Der Gestalter der Jahresausstellung 2017 im Museum Krauchthal zum The-
ma «Bernertracht» konnte aus unserem grossen Angebot an Trachtenbe-
standteilen auswählen und frühe bildliche Darstellungen von Frauen in 
Bernertracht ausleihen.
Für den neuen Ausstellungsteil im Schloss Oberhofen unter dem Motto 
«Stets zu Diensten» waren einfache Haushaltgeräte, Möbel, Kleider usw. 
gefragt, um das Leben der Dienstboten im 19. Jahrhundert darzustellen.
Das Bernische Historische Museum aktualisierte die Leihverträge und Ver-
sicherungsdeckung für die dem Rittersaalverein vor gut 60 Jahren überlas-
senen Dauerleihgaben (Harnischteile, Kanone, Modellmörser, Schliffschei-
ben). In Anbetracht des bevorstehenden Schlossumbaus entschied sich der 
RS schliesslich, sämtliche Leihgaben vorerst an das BHM zurückzugeben.
Zur Abklärung des rechtlichen Sachverhaltes bezüglich der vom BHM und 
dem RS zusammen ab dem Jahr 1966 der Kirche Biglen zur Verfügung ge-
stellten oder geschenkten Bretter mit Flachschnitzereien (von 1520) stellte 
ich Nachforschungen an und konnte alte Baupläne zutage fördern.
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Depotumzug

Während in den Wechselausstellungsräumen die von Werner Lüthi gestal-
tete letzte Sonderausstellung des Helvetischen Goldmuseums unter dem 
Titel «GOLD – Entstehung – Gewinnung – Verarbeitung» zu sehen war 
und Andrea Rüfenacht in anderen Schlossräumen ihr «Wörterschloss» mit 
textilen Redensarten präsentierte, liefen erste Vorarbeiten für den Depot-
umzug an, koordiniert von Projektleiter Simon Schweizer.

Zu den nach Kategorien eingeteilten Grossmöbeln in der Sammlung des RS 
habe ich detaillierte Tabellen mit Fotos angelegt und Schlüsselverzeichnisse 
zu diesen Möbeln aktualisiert. 
Über die allenfalls in künftigen Jugendherbergezimmern stehenden Ka-
chelöfen (Sammlungsstücke des RS) waren Offerten für Abbruch und Wie-
deraufbau einzuholen.
Ich habe Abbildungen von Burgdorfer Veduten in Publikationen mit Inven-
tarnummern ergänzt («Burgdorf im Bilde») und mit Restaurator Mauricio 
Pinheiro die Behandlung und künftige Aufbewahrung der Bilder bespro-
chen.

Ölbild von Eugen Schläfli (1855 –1929): Brügglen / Heimiswil
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Bierhumpen von Franz Schnell, 1862 Konfirmationsbibel für Hans Schnell, 
1883

Tafelservice für Franz und Charlotte Schnell-Drees, um 1866
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Unter der Leitung des Experten Dr. Andreas Heege gelang es, die zuvor von 
Simon Schweizer zusammen mit einigen Zivildienstleistenden im Assisen-
saal aufgestellten zahlreichen Keramikobjekte bei stundenlangem Einsatz 
nach Herstellungsart und Produktionsort zuzuordnen.
Für die Bewertung unserer Schuss- und Stichwaffen konnten wir auf die 
tatkräftige Hilfe des Kenners Quirinus Reichen (ehemals BHM) zählen. Für 
die aussortierten Stücke war danach die Herkunft abzuklären.

Neues Museum

Ab Herbst 2016 wurden Workshops durchgeführt zur Entwicklung des 
künftigen Museums im Schloss Burgdorf. Unter der Leitung der Gestal-
terbüros groenlandbasel / fischteich wurde das siegreiche Projekt «Wun-
derkammer» weiter bearbeitet. Im Ausstellungskuratorium sind die drei 
Sammlungsvereine, die Stadt Burgdorf und seit seiner Wahl zum neuen 
Museumsleiter auch Daniel Furter vertreten. Es waren organisatorische 
und finanzielle Aspekte zu klären sowie die unverzichtbaren Anforderun-
gen an die Architektur für einen sicheren Museumsbetrieb zu formulieren. 
Für das Vorprojekt wurden die voraussichtlich zur Verfügung stehenden 
Museumsräume in «Wunderkammern» und «Themenkabinette» einge-
teilt sowie Metathemen (zum Beispiel Zeit und Raum) und deren Umset-
zung in verschiedenen Ausstellungsbereichen (zum Beispiel Stadtgeschich-
te) besprochen.
Für dieses zukünftige Museum habe ich umfangreiche Recherchen ange-
stellt, detaillierte Zusammenstellungen über historisch wichtige, kuriose 
oder optisch speziell ansprechende Stücke in der Sammlung des RS ange-
fertigt. Weiter waren mögliche Ausstellungsthemen und die dazu verfüg-
baren Objekte zu erarbeiten.

Schlusswort

Ich hoffe, dass der Depotumzug durch das angestellte Personal und die zur  
Verfügung stehenden Zivildienstleistenden mit allfälliger Unterstützung 
durch Vorstandsmitglieder des Rittersaalvereins gut über die Bühne gehen  
wird und anschliessend die Detailerschliessung und Nachinventarisierung  
des Sammlungsgutes im Kornhaus in Angriff genommen werden kann.
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Helvetisches Goldmuseum Burgdorf

Werner Lüthi

Sonderausstellungen

Vom 20. März 2016 bis am 31. März 2017 zeigte das Goldmuseum die 
Ausstellung «Goldwaschen – Ein traditionelles Handwerk». 

Funde von Goldschmuck und Goldmünzen der Helvetier, welche im ersten 
Jahrhundert vor Christus im heutigen schweizerischen Mittelland siedel-
ten, lassen eine frühe Goldgewinnung in der Schweiz vermuten. Aus dem 
Mittelalter sind kaum Hinweise auf eine Abbautätigkeit bekannt.
Westeuropa gilt zu dieser Zeit allgemein als goldarm. Das Edelmetall war 
fast nur über den Fernhandel erhältlich. Erst im Spätmittelalter setzten, 
durch den wirtschaftlichen Aufschwung in den italienischen Handelsstäd-
ten Florenz und Venedig, die Goldwäscherei und der Goldbergbau in Eu-
ropa wieder ein.

Im 16. Jahrhundert mehren sich auch Berichte über die Gewinnung von 
Waschgold in den beiden Emmen, der Reuss und der Aare. Den Höhe-
punkt erreichte sie im 18. Jahrhundert. Zu den letzten gewerbsmässigen 
Goldwäschern im Emmental gehörten die Brüder Fritz, Hans und Peter 
Rüfenacht aus Wasen. Sie wuschen noch bis Ende des 19. Jahrhunderts 
Gold im Hornbach und der Grüene.

Bis in die 1930er-Jahre blieb es still um die Goldsuche im Emmental. 1933 
führte Ingenieur Christian A. Killias mit Arbeitslosen im Krümpelgraben 
Versuche zur Gewinnung von Waschgold durch. Er fand zwar rund sechs 
Gramm, dies reichte jedoch nicht aus, um den Arbeitslosen eine Entschä-
digung auszurichten.
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Blick in die Ausstellungen «Goldwaschen – Ein traditionelles Handwerk» und 
«GOLD – Entstehung – Gewinnung – Verarbeitung»
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Toni Obertüfer mit seinem Sohn René und Isidor Kunz im Sommer 1983 in der Gros-
sen Fontanne bei den ersten Goldwaschversuchen mit einer Aluminiumschüssel

Der Bundesrat beim Goldwaschen in der Grossen Fontanne 1995
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1939 untersuchte ein englisch-schweizerisches Konsortium systematisch 
das Napfgebiet in der Absicht, das Napfgold industriell auszubeuten. Die 
Nachforschungen zeigten wohl stellenweise einen nennenswerten Gold-
gehalt, aber die Ausbeutung hätte eine unverantwortbare Verschandelung 
der Landschaft zur Folge gehabt.
Auch die Untersuchungen im Auftrag des Büros für Bergbau, einer Sek-
tion des Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamtes des Bundes, zwischen 1941 
und 1943 ergaben nur einen mittleren Goldgehalt von circa 0,15 g pro m3 
Geschiebe. Die zuständigen Behörden liessen deshalb das Projekt nicht 
weiterverfolgen.

1967 begann Katharina Schmid von der Universität Bern mit den Arbeiten 
für ihre Dissertation «Mineralogische Untersuchungen an goldführenden 
Sedimenten des NE-Napfgebietes (Kt. Luzern)». Nach drei Jahren kam sie 
zum Schluss, dass sich eine Ausbeutung der Goldvorkommen im Napfge-
biet wirtschaftlich nicht lohnt. 
Angeregt durch die Arbeit von Katharina Schmid gründeten im Sommer 
1969 fünf junge Willisauer einen Goldgräberverein mit dem Ziel, das Napf-
gold näher zu erforschen.
Es folgten noch weitere Studien zum Thema Napfgold, wie 1987 eine Dip-
lomarbeit von Peter Malach, welcher die Goldvorkommen in den Sedimen-
ten des westlichen Napfgebietes untersuchte, und 2006 von Willy Bieri, 
welcher im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit den Goldgehalt des Schotters 
in einer Kiesgrube in Zell (LU) feststellte. Er kam dabei zum Schluss, dass 
bei einem jährlichen Abbau von 500 000 Tonnen Kies zwischen 5 und 50 
Kilogramm Gold die Kiesgrube verlassen.

Durch die Medienberichte über die Dissertation von Katharina Schmid 
wurde auch das Interesse von Robert Maag, Konditor in Langenthal, am 
Napfgold geweckt. Ende 1971 begann er mit einem hölzernen Wasch-
kännel und einem Becken bei der Einmündung des Goldbaches in den 
Seeblibach, auf der östlichen Napfseite, nach Gold zu suchen. Nach eini-
gen Misserfolgen fand er schliesslich die ersten Goldflitter in der Grossen 
Fontanne. Es waren zuerst nur einzelne Abenteurer, die rund um den Napf 
nach dem gelben Metall suchten, wie Charly Bucher, welcher während sei-
ner beruflichen Aufenthalte in Kalifornien das Goldwaschen lernte, sowie 
Franz Steiner und sein Sohn Ruedi, welcher 1977 in Tankavaara, Lappland, 
Weltmeister bei den Amateur-Goldwäschern wurde.
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Anfang der 1980er-Jahre kam auch Toni Obertüfer aus Hergiswil bei 
Willisau in Kontakt mit Goldsuchern. Da spezielle Waschpfannen in der 
Schweiz noch nicht erhältlich waren, versuchte er es mit einem Alumi-
niumbecken und später einem abgeänderten Auto-Raddeckel und fand 
so in der Grossen Fontanne sein erstes Gold.

Nach der Gründung der Schweizerischen Goldwäschervereinigung im 
Jahre 1989, deren erster Präsident, Peter Pfander, ebenfalls auf einer Ka-
nada-Reise aufs Goldwaschen aufmerksam geworden war, organisierte 
Toni Obertüfer mit Gleichgesinnten die erste Schweizermeisterschaft im 
Goldwaschen in Hergiswil bei Willisau. Verschiedene Medien berichteten 
vom Goldfieber im Napfgebiet, wodurch die Zahl der Goldsucher stetig 
zunahm und die Nachfrage nach entsprechenden Gerätschaften ankur-
belte. So kam es, dass Toni Obertüfer zusammen mit seiner Frau Brigitte 
in Hergiswil den ersten Goldwasch-Shop der Schweiz eröffnete. Später 
verlegten sie das Geschäft nach Willisau und ergänzten es mit einem klei-
nen Goldwaschmuseum. Mit seinem Goldwaschteam führte er über Jah-
re unzählige Interessierte in das Goldwaschen ein, so auch am 28. Juni 
1995 in der Grossen Fontanne den Gesamtbundesrat mit Präsident Kaspar  
Villiger.
Mit dem plötzlichen Tod von Toni Obertüfer im Januar 2016 verlor die 
Goldwaschgemeinschaft einen aktiven und hilfsbereiten Goldwäscher. Ein 
grosser Teil seiner Sammlung konnte Anfang 2017 vom Helvetischen Gold-
museum übernommen werden.

Vom 13. bis 17. Juli 2016 führte die Schweizerische Goldwäschervereini-
gung die Europameisterschaft im Goldwaschen auf der Burgdorfer Schüt-
zematt durch. Aus Anlass dieser europäischen Meisterschaft organisierte 
das Goldmuseum die Ausstellung «GOLD – Entstehung – Gewinnung – 
Verarbeitung». Sie dauerte vom 4. Juni 2016 bis am 31. März 2017. Für 
die Ausstellung stellte Prof. Dr.-Ing. Hermann Wotruba, von der Rheinisch-
Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, Bildmaterial und 
Objekte zur Verfügung. Er begleitet in verschiedenen Ländern Projekte 
zur quecksilberfreien Goldgewinnung, wie zum Beispiel ein Projekt in der 
Mongolei, welches von der Direktion für Entwicklung und Zusammenar-
beit (DEZA) der Schweizerischen Eidgenossenschaft finanziell unterstützt 
wird.



96

Den Goldwäschern wird an Meisterschaften zwischen 15 und 20 Kilogramm 
Waschsand in Kesseln bereitgestellt. Die Anzahl der darin enthaltenen Goldflitter 
ist pro Waschrunde für alle Wettkämpfer gleich, jedoch nicht bekannt. Für die 
Finaldurchgänge werden sieben bis zwölf Goldflitter verwendet. Für einen Durch-
gang hat ein Einzelkämpfer 15 Minuten Zeit. Die schnellsten Goldwäscherinnen 
und Goldwäscher schaffen es mit der flachen «Speedpan» jedoch in weniger als 
zwei Minuten (Foto: Willi und Felix Lüdi)

Für Nachwuchs an den Meisterschaften wird gesorgt, indem Plauschwettkämpfe 
für Mutter oder Vater mit Kind durchgeführt werden (Fotos: Willi und Felix Lüdi)
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Bildung und Vermittlung

Im Juli 2016 beteiligte sich das Goldmuseum wiederum mit Erfolg am 
Burgdorfer Ferienpass mit Kurzführungen im Museum und Goldwaschen 
im Schlosshof, dies zum letzten Mal vor der vorübergehenden Schliessung 
des Museums wegen der bevorstehenden Umbauarbeiten im Schloss.
Die angebotenen Führungen für Schul-, Firmen-, Vereins- oder Familien-
ausflüge wurden auch im Berichtsjahr 2016 rege benützt. So konnten 30 
Gruppen aus der ganzen Schweiz, darunter auch fünf Schulklassen, durch 
das Museum begleitet und mehrheitlich auch ins Goldwaschen eingeführt 
werden.

Sammlung

In die Sammlung aufgenommen wurden unter anderem grosse Teile aus 
dem Goldwaschmuseum von Toni Obertüfer, wie eine Waschpfannen-
sammlung, Auszeichnungen, Schleusen und sonstige Utensilien zur Gold-
gewinnung.

Beliebt sind heute Vereins- oder Betriebsausflüge zum Goldwaschen
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Zukunft der Museen im Schloss

Wegen des bevorstehenden Umbaus der Schlossanlage sind die Museen 
im Schloss seit dem 1. April 2017 für die Öffentlichkeit geschlossen.
Bis zur Schliessung waren die drei Museen in der «Interessengemeinschaft 
Kulturschloss Burgdorf» verbunden. Jedes Museum stellte jedoch eine ei-
gene Leitung.

Neu werden die drei Museen in einem Mehrspartenmuseum mit einer 
Leitung zusammengefasst, welches durch den «Verein Museum Schloss 
Burgdorf» betrieben wird. Verschiedene Themenkabinette werden im 
Schloss die drei Sammlungen entsprechend berücksichtigen, welche wei-
terhin im Eigentum der Sammlungsvereine verbleiben. Die Vereine sind 
auch künftig dafür verantwortlich, dass ihre Sammlungen nach Möglich-
keit mit Objekten erweitert oder ergänzt werden.

Die Delegiertenversammlung ist das oberste Organ des neuen Museums. 
Jeder Sammlungsverein bestimmt drei Delegierte und ist auch im neuen 
Vorstand vertreten. 

Bis Ende 2017 müssen die Depots und die Ausstellungsräume im Schloss 
geräumt werden. Neu wird im Kornhaus Burgdorf auf zwei Stockwerken 
ein zeitgemässes Depot eingerichtet, sodass alle Sammlungsobjekte über-
sichtlich und fachgerecht gelagert werden können.

Ein Kuratorium, bestehend aus Vertretern der Sammlungen und den als 
Arbeitsgemeinschaft beauftragten Gestalterbüros «groenlandbasel / fisch-
teich», ist bereits an der Planung der neuen Ausstellungen im künftigen 
Museum. 
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Ein Seestück, Landschaften, wilde Tiere und  
existenzielle Malerei – Rückblick des Museum Franz 
Gertsch auf das Jahr 2017

Anna Wesle

In der Frühjahr-/Sommersaison des Jahres freute sich das Museum Franz 
Gertsch, seinen Besuchern/-innen unter den Stichworten «neu und un-
bekannt» gleich zwei frisch entstandene und mehrere noch nie gezeigte 
Werke von Franz Gertsch vorzustellen: Das Gemälde «Meer 2017» und 
der Holzschnitt «Winter» erlebten ihre Premieren in den Ausstellungsräu-
men 1 und 2, während im Kabinett zum ersten Mal Blätter aus der Serie 
der Walliser Aquarelle aus den frühen 1960er-Jahren ausgestellt waren. 
Der Reigen der Premieren setzte sich in der Herbst-/Wintersaison fort – es 
folgte der Holzschnitt «Sommer».
In den Räumen, die der zeitgenössischen Wechselausstellung vorbehalten 
waren, zeigte das Museum Franz Gertsch zunächst monumentale Male-
rei, Monotypien und eine Skulpturengruppe des österreichischen Künstlers 
Herbert Brandl. Anschliessend wurden diese Räume dem 1977 verstor-
benen Schweizer Künstler Varlin geöffnet: In der Ausstellung wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Varlin-Archiv in Bondo GR unter anderem noch 
unbekannte Facetten des Spätwerks herausgearbeitet. Im Kabinett erwar-
tete die Besucher/innen eine so noch nie realisierte Gesamtinstallation der 
deutschen Künstlerin Anja Ganster.

Bei «Franz Gertsch. Neu und unbekannt» (25.3.–13.8.2017) waren in 
Raum 1 und 2 Gemälde und Holzschnitte sowie im Kabinett Aquarelle des 
namensgebenden Künstlers des Museums zu sehen. Dabei handelte es 
sich teilweise um neue und bisher noch nicht gezeigte Werke.
Einerseits stand das im Januar fertiggestellte Gemälde «Meer 2017» 
(2016/17) im Zentrum, das in Burgdorf erstmals gezeigt wurde. Die Beschäf-
tigung mit dem aufgewühlten Meer nach einem heftigen Morgengewitter 
geht auf Franz Gertschs frühere Werke zu Saintes-Maries-de-la-Mer in Süd-
frankreich zurück («Saintes Maries de la Mer I–III», 1971–72). Bereits 2013 
war ein Holzschnitt im Rückgriff auf dieses Thema entstanden, der, ausge-
hend von einer Fotografie aus dem Jahr 1971, ein bereits aus der Malerei 



bekanntes Motiv variierte («Saintes Maries de la Mer», 2013). Das Gemälde 
zeigt nun jedoch nicht die Mädchen am Strand, sondern ein stimmungsvol-
les Seestück ohne menschliche Figuren in dynamischer, lockerer Malweise. 
Einen weiteren Höhepunkt bildete der ebenfalls neue Holzschnitt «Winter» 
(2016), der in Burgdorf erstmals in vier aufeinander abgestimmten Farb-
tönen gezeigt wurde. Es handelte sich dabei um vier Drucke der aus dem 
magistralen Vier Jahreszeiten-Zyklus (2007–2011) vertrauten Winterland-
schaft. Abgerundet wurde die Präsentation durch die Porträts «Johanna I» 
(1983/84) und «Silvia I» (1998) sowie «Winter» (2009) und «Frühling» 
(2009–2011) aus dem Vier Jahreszeiten-Zyklus.
Das Thema der Landschaft, das in den beiden grossen Ausstellungsräumen 
malerisch und druckgrafisch aufgespannt wurde, setzte sich im Kabinett 
in einem Rückblick fort. Dort zeigte eine von Rainer Michael Mason, Genf, 
kuratierte Schau eine Auswahl der schottischen und bisher noch nicht 
gezeigten Walliser Aquarelle von Franz Gertsch. Beide Serien datieren aus 
den frühen 1960er-Jahren und sind auf Reisen entstanden.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Anna Wesle und Rainer Michael Ma-
son in Zusammenarbeit mit dem Künstler.
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Franz Gertsch, «Meer 2017», 2016/17, Eitempera auf ungrundierter Baumwolle, 
240 × 340 cm, Besitz des Künstlers, © Franz Gertsch
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Unter dem Titel «Herbert Brandl. Hyänenpause» (25.3.–13.8.2017) zeigte 
der österreichische Künstler Herbert Brandl aktuelle Malerei, Druckgrafik 
und eine Skulpturengruppe in den Ausstellungsräumen 3 und 4 des Mu-
seum Franz Gertsch.
Herbert Brandl ist bekannt für seine meist grossformatigen Arbeiten mit Öl 
auf Leinwand, es entstehen Einzelbilder, Diptychen bzw. Triptychen oder 
Serien. Seine dynamisch-kraftvollen, oft abstrakten Kompositionen, die 
teilweise lose von Fotografien inspiriert sind, können als Landschaften ge-
lesen werden, Tiere gehören ebenfalls zu seinem heutigen Repertoire. Ges-
te und Haptik der Werke thematisieren grundsätzliche Fragen der Malerei, 
jedoch liegen den Arbeiten auch bestimmte Themengebiete oder Anliegen 
zugrunde. Brandls Druckgrafik entsteht mit schnellem Pinselstrich ebenso 
wie seine Gemälde, die gestisch wirken und teilweise doch realistische 
Referenzen aufweisen. Die Skulpturen aus Bronze entstanden aus einem 
Zufall heraus im Atelier, inzwischen hat sich jedoch eine individuelle my-
thologische Tierfigur entwickelt. Sie erinnert an eine Hyäne, Chimäre oder 
gotische Figur und verweist in ihrer Ausdrucksstärke und der Anordnung 
in der Gruppe auf das aktuelle Weltgeschehen.

Ausstellungsansicht Museum Franz Gertsch 2017 mit Werken von Herbert Brandl, 
© Museum Franz Gertsch, Fotografie: Bernhard Strahm, Gerlafingen
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Im Frühjahr 2017 war im Museum Franz Gertsch auf rund der Hälfte der 
Fläche eine Ausstellung mit aktuellen Arbeiten Herbert Brandls zu sehen. 
Zwei Serien von Monotypien thematisierten einerseits freie Interpretatio-
nen chinesischer Landschaften («Bubendorfer Serie», 2012) und anderer-
seits die Beschäftigung Brandls mit dem Thema Bergkristall («Kristallblau», 
2016). Mehrere grossformatige bis monumentale Leinwandgemälde aus 
den letzten zehn Jahren bis hin zu den aktuellen «Grossglockner»-Arbei-
ten (2016) und die in dieser Anordnung in der Schweiz noch nicht gezeigte 
Skulpturengruppe «Das letzte Abendmahl» (2016) gewährten Einblicke in 
seine Landschafts- und Tierwelt. Dabei rangierte die malerische Bandbreite 
von Abstraktion bis Figuration.
Herbert Brandl wurde 1959 in Graz, Österreich, geboren. Ab 1978 studier-
te er an der Hochschule für Angewandte Kunst, Wien, bei Herbert Tasquil 
und Peter Weibel, seit 2004 hat er selbst eine Professur an der Kunstaka-
demie Düsseldorf inne. Seine Werke sind breit in namhaften Sammlungen 
vertreten, der Künstler pflegt seit 1978 eine rege internationale Ausstel-
lungstätigkeit. Herbert Brandl lebt und arbeitet in Wien.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Anna Wesle in Zusammenarbeit mit 
dem Künstler und der Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwäl-
der, Wien. Der Katalog erschien im modo Verlag, Freiburg im Breisgau.

Bei «Franz Gertsch. Sommer» (2.9.2017–4.3.2018) waren in den Räumen 
1 und 2 Gemälde und Holzschnitte von Franz Gertsch zu sehen. Dabei 
erlebte ein neuer Holzschnitt seine Premiere.
Im ersten Ausstellungsraum stand weiterhin das zuletzt fertiggestellte Ge-
mälde des Künstlers, «Meer 2017» (2016/17), im Mittelpunkt des Interes-
ses. Dazu waren erstmals seit längerer Zeit wieder die «Silvia»-Holzschnitte 
(2001/02) der sogenannten Regenbogen-Serie zu sehen. Den Höhepunkt 
der Ausstellung bildete jedoch der neue Holzschnitt «Sommer» (2017), der 
in Burgdorf erstmals in vier aufeinander abgestimmten Farbtönen gezeigt 
wurde. Es handelte sich dabei erneut um eine druckgrafische Umsetzung 
der aus dem magistralen Vier Jahreszeiten-Zyklus (2007–2011) vertrauten 
Landschaft. Kombiniert wurden diese neuen Drucke dann auch mit dem 
Gemälde «Sommer» (2008/09): Ein Raum entstand, der zur genauen Be-
trachtung und Kontemplation einlud.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Anna Wesle in Zusammenarbeit mit 
dem Künstler. Die Ausstellung wurde grosszügig unterstützt von der Ur-
sula Wirz-Stiftung.
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Mit «Varlin. Perspektiven» (2.9.2017–4.3.2018) zeigte das Museum Franz 
Gertsch zum 40. Todestag (und zum ersten Mal seit über zehn Jahren in 
der Deutschschweiz) eine museale Ausstellung zum Werk des Schweizer 
Malers Varlin. Varlin, 1900 als Willy Guggenheim in Zürich geboren, nimmt 
innerhalb der Schweizer Malerei des 20. Jahrhunderts eine Sonderstellung 
ein. Unbeeindruckt von den avantgardistischen und abstrakten Strömun-
gen seiner Zeit, schuf er ein eigenständiges figuratives Werk, das die Fra-
gilität des Alltäglichen ins Zentrum rückt. Seine bevorzugten Motive waren 
Porträt, Interieur, Architekturformen, Landschaft, Stillleben und Akt. Varlin 
starb 1977 in Bondo im Bergell.
Ausgehend von einer Gegenüberstellung zweier Grossformate, des 1964 
für die Expo, die Landesausstellung in Lausanne, entstandenen Gemäl-
des «Die Heilsarmee» und «Gente del mio Paese», 1975–1976, ging es in 
der von Anna M. Schafroth getroffenen Werkauswahl um verschiedene 
Perspektiven und speziell um die Brüchigkeit vertrauter Positionen. Var-
lins analytischer Blick liess ihn in seinen Bildern oft das Abgründige der 
menschlichen Existenz formulieren. Der Maler wurde dabei zum bildhaf-
ten Erzähler. Er fügte oft unmittelbar ins Bild ein, was sich während des 
Malprozesses vor seinen Augen abspielte. Von seinen Anfängen als Maler 
in Paris bis zu den zum Teil grossformatigen Bildern des in Bondo entstan-
denen Spätwerks entwickelte er neue Sichtweisen. Im Porträt gelang es 
ihm, befreundete Schriftsteller wie Friedrich Dürrenmatt, Malerkollegen, 
seine Schwester und Modelle zu ungewöhnlichen Posen zu verleiten. Er 
verlieh nicht nur bekannten Persönlichkeiten ein Gesicht, sondern auch 
Menschen am Rand der Gesellschaft. Seine Darstellungen von Strassen, 
Plätzen, Gebäuden mit zum Teil irritierenden Perspektivwirkungen zeigen 
auch Leere und Einsamkeit. Gegenstände erhalten ein ausgeprägtes Ei-
genleben, beispielsweise ein im Atelier vorhandenes Bett. In der Auswahl 
waren Werke aus Privatbesitz, Museen und dem Nachlass des Künstlers 
versammelt.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Anna M. Schafroth, von der auch der 
obige Kurzbeschrieb stammt, und Anna Wesle in Zusammenarbeit mit 
Pa trizia Guggenheim und Tobias Eichelberg vom Varlin-Archiv in Bondo. 
Der Katalog zur Ausstellung mit Texten von Anna M. Schafroth und Ulrich 
Weber erschien im modo Verlag, Freiburg im Breisgau. Die Ausstellung 
stand unter dem Patronat von Bernhard Pulver, Regierungspräsident des 
Kantons Bern. Die Ausstellung und der Katalog wurden grosszügig von der 
Ursula Wirz-Stiftung unterstützt.
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Varlin, «Selbstbildnis», 1975, Öl, Kohle, Stroh, Haare und Metall auf ungrundierter 
Jute, 205 × 180.5 cm, Kunsthaus Zürich, Vereinigung Zürcher Kunstfreunde, 1979, 
© 2017, P. Guggenheim/ProLitteris, Zurich
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Anja Gansters Schaffen ist überwiegend malerisch, auch wenn in letzter 
Zeit skulpturale, installative Arbeiten sowie Video hinzugekommen sind. In 
der Malerei bewegt sich die Künstlerin im realistischen Bereich, bevorzugte 
Motive ihrer in mehreren lasierenden Schichten ausgeführten Werke sind 
Stadt- und Architekturansichten, Interieurs, Stillleben sowie Landschaften.
Im Kabinett des Museum Franz Gertsch zeigte die in der Schweiz lebende 
deutsche Künstlerin Anja Ganster unter dem Titel «Gezeitenreibung (Kon-
stellation 6)» (2.9.2017–28.1.2018) aktuelle Malerei und Installation aus 
den letzten drei Jahren. Die klein- bis mittelformatigen Arbeiten sowie ein 
wandfüllendes Werk in den Techniken Aquarell und Gouache auf Papier 
bzw. Acryl und Öl auf Leinwand setzten die Arbeit am Projekt «Konstella-
tionen» fort und wurden collagenhaft miteinander zu einem installativen 
Ganzen verwoben. Solche Konstellationen beschäftigen die Künstlerin 
schon seit dem Jahr 2014, sie thematisierte sie bereits in fünf früheren 
Ausstellungen. Dabei fliessen ihre Beschäftigung mit fremden Bildarchiven 
und Erinnerungskulturen sowie ihre Begegnungen an Reise- und Arbeits-
orten in die Werke ein.

Anja Ganster, «En el estudio 1», 2016, 150 × 200 cm, Acryl auf Leinwand, Besitz 
der Künstlerin, © 2017, ProLitteris, Zurich
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Anja Ganster wurde 1968 in Mainz (D) geboren und lebt und arbeitet in 
Binningen BL (CH). Auf ein Studium des Kommunikationsdesigns folgten 
die Ausbildung in Druckgrafik an der Akademie für Bildende Kunst Mainz 
und Malerei an der Slade School of Fine Art, London. Ab 1999 erhielt 
die Künstlerin zahlreiche Preise sowie Atelier- und Reisestipendien. Eben-
falls seit 1999 finden internationale Einzelausstellungen und Teilnahmen 
an Gruppenausstellungen statt. Arbeiten der Künstlerin befinden sich in 
namhaften Institutionen und Sammlungen.
Die Ausstellung wurde kuratiert von Anna Wesle in Zusammenarbeit mit 
der Künstlerin. Der Katalog zur Ausstellung erschien im modo Verlag, Frei-
burg im Breisgau.

Die Kunstreise des Jahres 2017, «Holländische Museen – Tradition und 
Moderne», führte uns nach Holland, in die drei kulturellen Zentren Amster-
dam, Den Haag und Rotterdam. Ausschlaggebend waren die Museen! An-
gelockt durch den spannenden Neubau des frisch eröffneten Voorlinden 
Museum in Wassenaar bei Den Haag, führte uns die Route auch zu den 
traditionsreicheren Bauten des Mauritshuis in Den Haag, das die König-
liche Gemäldegalerie beherbergt, des Museum Boijmans Van Beuningen 
in Rotterdam sowie des Stedelijk Museum in Amsterdam, das mit seinem 
2012 eröffneten Umbau Tradition und Moderne vereint. Dabei begegne-
ten wir den grossen Meistern der flämischen und holländischen Kunst 
vom 16. bis ins 20. Jahrhundert in den Sammlungen der Museen eben-
so wie der spannenden Architektur in den Städten. Mit der Hauptstadt 
der Niederlande, Amsterdam, dem Parlaments- und Regierungssitz Den 
Haag und der Industrie- und Handelsstadt Rotterdam waren eindrückliche 
Kontraste gegeben. Wir besuchten ausserdem ein klassisches Konzert des 
Storioni Trio mit den Bochumer Symphonikern im bekannten Rotterdamer  
De Doelen-Konzertsaal. Abgerundet wurde unsere Reise selbstverständlich 
wieder durch ein anregendes Miteinander der Gruppe sowie die obligaten 
kulinarischen Genüsse.
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Die Seite des Heimatschutzes

Wenn ein Stadtteil sein Gesicht verliert 

Hanspeter Marmet, Präsident Regionalgruppe Burgdorf Emmental

Plätze, Wege und Strassenräume werden insbesondere durch deren flan-
kierende Bauten gebildet und geprägt. Diese geben einem Strassenzug, ei-
nem Quartier oder einem Ort seine unverwechselbare Identität und beein-
flussen das Empfinden von dessen Nutzern. Zudem haben innerstädtische 
Strassenräume nicht nur eine erschliessende oder verbindende Funktion, 
sondern bilden als Marktplatz, Treffpunkt oder Wohnraumerweiterung ei-
nen wichtigen und vielfältigen Aufenthalts- und Lebensraum. 

In den Gassen und Plätzen der Burgdorfer Altstadt ist dies aussergewöhn-
lich gut erlebbar, sei es beim Verweilen in einem Strassencafé der Ober-
stadt, beim Spiel unter den Kastanien der Brüder-Schnell-Terrasse, an einer 
Veranstaltung auf dem Kronenplatz oder beim Flanieren durch eine der 
zahlreichen anderen Gassen oder Gässchen der Emmenstadt. 
Selbstverständlich gibt es auch Strassenräume ausserhalb der historischen 
Stadt, welche eine bedeutende und unverkennbare Ausstrahlung auf den 
Ort und dessen Nutzer ausüben. 

So zum Beispiel an der Lyssachstrasse. Die markanten Industriegebäude 
der Aebi-Hallen als typische Vertreter der Industriearchitektur der 1950er-
Jahre, Skelettbauten mit ihren feingliedrigen Rasterfassaden, haben zu-
sammen mit der Passerelle über Jahrzehnte diesen Strassenraum geprägt. 
Es war zwar nie ein Ort zum Verweilen, und trotzdem ist es für viele Burg-
dorfer ein Ort mit hohem Identifikationswert. Sei es, weil sie selber oder 
Angehörige bei der Landmaschinenfabrik Aebi tätig waren, oder weil der 
alltägliche Weg zur Arbeit, Schule oder sonst wohin entlang der prägnan-
ten Fassaden unter der unverkennbaren Passerelle hindurchführte. Diese 
Bauten sollen nun verschwinden.



Der Berner Heimatschutz hatte gegen das Abbruchgesuch der Aebi-Hallen 
Einsprache eingereicht. Durch die eingereichte Petition vertrat er mit über 
500 gesammelten Unterschriften eine breite Interessengruppe von Bevöl-
kerung und Fachkreisen. Leider wurde die Einsprache abgewiesen. 
Die Einsprache kam hauptsächlich zustande, weil ursprünglich vorgese-
hen war, die bestehenden Gebäude (Lyssachstrasse 46 und 48) auf dem 
ehemaligen Aebi-Areal als schützenswerte Bauten in das Burgdorfer Bau-
inventar aufzunehmen. Die Schutzwürdigkeit der Bestandesbauten dürfte 
explizit in Fachkreisen nicht in Frage gestellt werden, im Gegenteil: das mit 
dem ersten Preis gekürte Wettbewerbsprojekt hat aufgezeigt, dass durch 
den Erhalt der Hallen qualitativer Raum geschaffen werden kann.
Die Stadt Burgdorf hat in mehreren Publikationen ihr Interesse am Einbe-
zug dieser historischen Bausubstanz kundgetan. 

Der Berner Heimatschutz bedauert es, dass es seitens der Behörden ver-
passt wurde, die Aebi-Hallen zeitig rechtskräftig im Bauinventar zu ver-
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ankern. Dadurch wären die Erfolgsaussichten im Falle einer Beschwerde 
wesentlich verbessert worden.
Aufgrund der fehlenden Unterschutzstellung und der dadurch sehr be-
schränkten Erfolgsaussichten hat der Berner Heimatschutz entschieden, 
gegen den Entscheid keine Beschwerde einzureichen.
Zumindest hat die Einsprache bewirkt, dass die Hallen erst abgebrochen 
werden dürfen, wenn eine rechtskräftige Überbauungsordnung vorliegt. 

Wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass die beiden Aebi-
Hallen inklusive der Passerelle saniert und umgenutzt werden könnten. 
Die bestehende Struktur bietet Flexibilität, schafft Identität und kann ohne 
grossen Mehraufwand für Wohnen, Gewerbe, Läden, Büros, Restaurants, 
Freizeit, Bildung etc. vielfältig genutzt oder zumindest zwischengenutzt 
werden. Dies bietet zudem die Chance, dass gerade aus einer Zwischen-
nutzung wichtige Impulse für die zukünftige Entwicklung eines lebhaften, 
vielfältigen, neuen Stadtquartiers gesetzt werden können.



110

Der Berner Heimatschutz wünscht sich, dass die Projektverantwortlichen 
und Behörden den Wert der vorhandenen Bausubstanz aus architektoni-
scher, historischer und städtebaulicher Sichtweise erneut prüfen.

Was in vielen Städten der Schweiz und weltweit bestens funktioniert und 
so manchen brachliegenden Stadtteil neu aufblühen lässt, sollte doch auch 
in Burgdorf möglich sein.

Fotos: Samuel Jordi, Bauberater Burgdorf
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Casino Theater Burgdorf

Dina Zeder

Für das Casino Theater war 2016/17 eine bewegende Saison. Eine aller-
letzte Spielzeit wurde im altehrwürdigen Theatersaal gespielt. Insgesamt 
wurden rund 60 Vorstellungen in den Sparten Schauspiel, Musiktheater, 
Kabarett, Comedy, Konzert und Kindertheater gezeigt. Das Haus wurde 
auch immer wieder für Vermietungen genutzt, so fand beispielsweise ein 
Abschlusstheater zweier 9. Klassen im Casino Theater statt. 

Nachdem am 12. Dezember 2016 mit dem positiven Entscheid des Stadt-
rats zur «Teilrevision der Baurechtlichen Grundordnung» die letzte Hürde 
genommen wurde, konnte das Team sich voll und ganz auf die bevorste-
hende Renovation konzentrieren. 

Dies bedeutete auch, dass die Tour d’Emmental geplant werden konnte. 
Die Vorstellungen des Casino Theaters der Saison 2017/18 werden in der 
ganzen Region Emmental stattfinden. Sei es in Landgasthöfen oder an 
eher aussergewöhnlichen Spielorten, zum Beispiel einer Werkhalle, einer 
Garage, einem Möbelhaus oder einer Farm. 

Eines der Highlights der Saison 2016/17 war das Try Out von Mike Müllers 
neuem Einmannstück «Heute Gemeindeversammlung», das kurzfristig in
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das Programm des Casino Theaters aufgenommen wurde. Zum Anlass 
vom 2. Mai 2017 wurden sämtliche Gemeinderatspräsidenten der Region 
Emmental eingeladen.

Müller spielt eine Gemeindeversammlung. Neben den üblichen Geschäf-
ten um Schule, Durchgangsverkehr oder Bauprojekte geht es um die Fu-
sion mit einer Nachbargemeinde. Bleibt man selbständig oder will man 
Kosten sparen? Es gibt viele Voten, einen zunehmend aufgebrachten Ge-
meindepräsidenten und einen Gemeindeschreiber, der sich ein bisschen 
zu viel herausnimmt – alles gespielt von Mike Müller, und dies in den 
unterschiedlichsten Dialekten. 
Ein Try Out ist eine erste Probe vor Publikum. Der Künstler, in diesem Fall 
Mike Müller (bekannt aus «Giacobbo Müller» oder «Der Bestatter»), woll-
te die Wirkung seines Schaffens auf die Zuschauer erfahren und nahm 
danach noch Anpassungen am Stück vor. Mit der Endfassung wird Mike 
Müller gemeinsam mit dem Casino Theater in der Saison 2017/18 im gan-
zen Emmental auf Tournee sein.

Der Juni stand voll und ganz im Zeichen des Umbaufestes und der Bro-
cante. Während Wochen wurde der Fundus des Theaters durchforstet. 
Alte Kulissen, Requisiten, Möbel, Kleider, Hüte, Schuhe, Raritäten und 
allerlei Kurioses kamen aus den verschiedenen Schränken und Räumen 
zum Vorschein. Objekte, die zum Teil seit Jahrzehnten kein Tageslicht mehr 
gesehen hatten. Alles wurde fein säuberlich zusammengetragen und nach 
Themen sortiert. Eine beachtliche Sammlung an Material wartete darauf, 
neue Besitzer zu finden. 

Die eigens für das Umbaufest zusammengestellte Hausband mit Hank 
Shiz zoe, Jürg Schmidhauser, Hendrix Ackle, Simon Baumann und Tom 
Etter probte während Tagen die verschiedenen Songs der auftretenden 
Künstler ein. Ein berauschendes Abschlussfest mit Künstlern, Besuchern 
und dem ganzen Casino-Team sollte es werden. Alle noch einmal vereint, 
an dem Ort, mit dem alle viele schöne Momente und Erinnerungen in 
Verbindung bringen. 

Am Samstag, 17. Juni 2017, war es dann so weit…
Der Ansturm auf die Gegenstände der Brocante am Nachmittag war 
enorm, und so konnten sich viele Objekte über einen neuen Besitzer freu-
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en. Damit die Schätze nicht unter Wert verkauft wurden, durfte das Casino 
Theater auf die fachkundige Leitung von Ueli Fritz und Valerie Soland zäh-
len. Sämtliche Verkaufsgegenstände wurden gesichtet, geschätzt und mit 
einem Preisschild versehen. Uwe Schönbeck, Schauspieler, und Matthias 
Egger, sein Gehilfe, versuchten gekonnt den Verkaufspreis in die Höhe 
zu treiben, damit ein möglichst grosser Gewinn erzielt werden konnte. 
Musikalisch wurde die Brocante von der Stadtmusik Burgdorf umrahmt.

Ein Grossteil der nicht verkauften Gegenstände wurde im Anschluss an 
die Brocante entsorgt. Die wertvollen Sachen wurden jedoch in Sicherheit 
gebracht, damit man für sie noch einen neuen Besitzer suchen kann.
 
Während draussen gefeilscht und gehandelt wurde, fanden im Theater die 
Hauptproben für das Umbaufest am Abend statt. 
Das Line-up für das Umbaufest konnte sich sehen lassen, standen doch 
Sina, Mike Müller, Michael von der Heide, Martin O., Tinu Heiniger, Freda 
Goodlett, Pedro Lenz, Mats Küpfer und Carlo Niederhauser auf der Bühne. 
Manchmal als Solokünstler, manchmal in ungewohnter Formation. Durch 
den Abend führte kein Geringerer als Bänz Friedli. 
Als Überraschungsgäste traten nach Mitternacht Schertenlaib & Jeger-
lehner im proppenvollen Saal der Casino-Theke auf. 

Ziel war es, mit dem Erlös den neuen Vorhang für das renovierte Casino 
Theater zu finanzieren. So verzichteten sämtliche Künstler und Mitarbeiter 
auf eine Gage oder einen Lohn. Die Hotelzimmer und das in der Pause 
des Umbaufestes vom Verwaltungsrat servierte Risotto wurden vom Hotel 
Stadthaus offeriert. Dank der grandiosen Unterstützung aller Beteiligten 
konnte Verwaltungsratspräsident Markus Grimm bereits in seiner Ab-
schlussrede auf der Casino-Bühne verkünden, dass dieses Ziel erreicht 
wurde und die Finanzierung des neuen Vorhangs gesichert ist.
 
Mit einem gelungenen Umbaufest schloss sich der Theatervorhang ein 
letztes Mal vor der grossen Renovation. Die unglaublich gute Stimmung 
an diesem Abend lässt sich nicht in Worte fassen. Noch lange nachdem 
die letzten Töne verstummt waren, blieben die Besucher im altehrwürdi-
gen Saal und auf der Terrasse sitzen. Ein letztes Mal in diesem Ambiente 
plaudern und gemütlich etwas trinken.
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Musik draussen und drinnen anlässlich von Brocante und Umbaufest am 17. Juni 
2017
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Jahresbericht der Casino Gesellschaft 2016/17

Karin Fankhauser

Die Saison der Casino Gesellschaft Burgdorf begann mit der Hauptver-
sammlung am 17. Oktober 2016. Im Vorstand kam es dieses Jahr zu keiner 
personellen Veränderung. Die übrigen statutarischen Geschäfte gaben an 
der Hauptversammlung zu keinen Diskussionen Anlass; die Vereinsrech-
nung schloss wie in den Vorjahren ungefähr ausgeglichen ab, und es be-
steht ein kleines Vereinsvermögen.

Fair Trade – mehr als nur ein Schlagwort?

Im Anschluss an die Hauptversammlung eröffnete Elie 
Peter, Stv. Geschäftsleiter der Max Havelaar Stiftung, 
die Saison. Fair Trade ist in aller Munde, die Verkäufe 
steigen stark. Was macht das Erfolgsmodell aus? Wo 
liegen die Herausforderungen und Grenzen? Herr Pe-
ter erklärte den Besuchenden, wie wir alle etwas zum 

fairen Handel beitragen kön-
nen. Zudem konnte die Zuhö-
rerschaft anhand einer Schoggi-
Degustation erörtern, was gute 
Schokolade ausmacht. Die Er-
gebnisse der Blind-Degustation 
waren sehr überraschend. Die 
Fair-Trade-Produkte schnitten 
sehr gut ab. Es war ein Abend 
zu den süssen und bitteren Sei-
ten des Welthandels. 



Am Ende die Nacht – Eine Geschichte über verlorene Seelen braver Bürger, 
Sex(boxen) und (Nackt-)Selfies

Der zweite Anlass war mörde-
risch. Michael Herzig, Krimiau-
tor, Dozent und Drogenexper-
te, las anlässlich der Krimitage 
Burgdorf aus seinem Buch «Am 
Ende die Nacht». Das Publikum 
im ausverkauften Theater Z war 
von seinem Krimi begeistert 
und bezeugte dies mit einem 
grossen Applaus.

Lesung Arno Camenisch aus «Die Kur» und «Die Launen des Tages»

Am 21. November 
2016 durften wir 
den Schriftsteller 
Arno Camenisch in 
Burgdorf begrüs-
sen. Der Bündner 
Autor und Perfor-
mer las aus seinem 
Roman «Die Kur» 
– ein tiefsinniges, 
abgründig-komi-
sches Buch über 
die Liebe und den 
Tod. Und mit der 

gleichen Originalität, mit der Camenisch seine Wort- und Bildsprache kre-
iert, trug er auch seine Texte vor – in seinem unvergleichlichen, melancho-
lisch-humorvollen Stil. Zudem las er aus seinem neuesten Buch «Die Lau-
nen des Tages» – Geschichten, die mit Witz und Tempo von menschlichen 
und allzu menschlichen Begegnungen und Verhängnissen erzählten. Die 
wiederum ausverkaufte Vorstellung war sehr beeindruckend und wurde 
von den Besuchern sehr geschätzt.
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Helvetia – le malade imaginaire, oder ist immer teurer auch immer ge-
sünder?

Am ersten Vortrag im 
neuen Jahr durften wir 
den Burgdorfer Hans-
Peter Wyss als Referenten 
begrüssen. Der CEO des 
Spitals Davos stellte uns 
die Zusammenhänge und 
Herausforderungen im 
Gesundheitswesen vor. Er 
stellte in Frage, ob durch 
die Kostensteigerung im Gesundheitswesen auch der gewünschte Erfolg 
– eine gesündere Bevölkerung – eintritt. Ein spannendes Thema, das vie-
le Fragen aufwarf. Die vielen Besucherinnen und Besucher waren ganz 
angetan von diesem Anlass und bezeugten dies mit einem grossen Ap- 
plaus.

Der Islamische Staat – Eine Terrorgruppe will die Welt erobern

Am 13. Februar 2017 durften wir den Nahostredaktor der NZZ, Daniel 
Steinvorth, als Referenten begrüssen. Herr Steinvorth versuchte, das sehr 
schwierige Thema anhand einer ansprechenden Power-Point-Präsentation 
dem Publikum zu vermitteln. Der Vortrag gab Anlass zu vielen Fragen und 
einer spannenden Diskussion.
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Wandel der Medien – Wandel der Gesellschaft 

Unsere Medienlandschaft befindet sich in ei-
nem fundamentalen Umbruch. In Zeiten von 
Facebook, Twitter, Instagram usw. werden 
News-Zulieferanten wichtiger und in der Me-
dienarena haben Boulevardformate stark an 
Bedeutung gewonnen. Wie sich dieser Wan-
del auf die Gesellschaft auswirkt, wurde uns 

von Mark Eisenegger, Professor für Kommunikationswissenschaft, erklärt. 
Die verständliche Art seiner Erläuterungen und die anschauliche Präsen-
tation wurden vom Publikum sehr geschätzt. Wiederum ein erfolgreicher  
Anlass.

Aufbruch ins Zeitalter der Permamobilität – 
Wer und was uns in Zukunft bewegt

Digitalisierung und Robotisierung werden in 
den kommenden Jahren die urbane Mobili-
tät stark verändern. Zu diesem Thema sprach 
Thomas Sauter-Servaes, Mobilitätsforscher 
und Studiengangleiter Verkehrssysteme 
ZHAW. Das äusserst spannende Thema wur-
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de von vielen Besuchenden mit zahlreichen Fragen und Thesen untermalt. 
Herr Sauter verstand es, auf die Fragen gezielt Antwort zu geben und 
dadurch die Diskussion anzuregen. Das Publikum dankte es ihm mit einem 
grossen Applaus.

mine-ex – Eine humanitäre Erfolgsgeschichte aus Burgdorf

Zum letzten Anlass der Saison durften 
wir den Burgdorfer Arzt Christian Bay, 
Präsident des Stiftungsrats mine-ex, 
im Theater Z begrüssen. Er stellte uns 
die Organisation vor und berichtete 
von seinen Reisen in die verschiedenen 
Krisengebiete. Der Zweck von mine-ex 
ist die Versorgung von Minenopfern in 
Afghanistan und Kambodscha mit Pro-
thesen, die Ausbildung einheimischer 
Prothesenmacher und der weltweite 
Kampf gegen Antipersonenminen. 
Eine sehr bewundernswerte Freiwilli-
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genarbeit. Das ausverkaufte Theater Z dankte ihm mit einem herzlichen 
Applaus. 
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 Chronik von Burgdorf

 1. August 2016 bis 31. Juli 2017

 Viktor Kälin, Chronik
 Jürg Häberlin, Nachrufe

 Juli 2016, Nachtrag 

30. † Melchior Grunder, 1929 – 2016, wohnhaft gewesen an der Oberburg-
strasse.

 Jahrzehntelang war auf dem Solennitätsprogramm zu lesen: Melchior 
Grunder, Zugsordner! Der Zugsordner hat die Massen der zahlreichen 
Schüler aus den verschiedenen Schulhäusern in eine wohlgeordnete Form 
zu bringen, sodass sie im vorbeiziehenden Festzug ihren begeisterten Fa-
milienangehörigen und Freunden ein möglichst präsentables und hüb-
sches Bild abgeben. Melchior Grunder hat diese anspruchsvolle Aufgabe 
perfekt beherrscht.

 Geboren ist er am 7. September 1929 in Brienz. Hier ist er auch aufgewach-
sen und hat die Schulen besucht. Beruflich durchlief er die Ausbildung in 
der dortigen Schnitzlerschule. 1957 ist er nach Burgdorf gekommen, wo 
er am Pestalozzischulhaus als Handfertigkeits- und Turnlehrer gewirkt hat. 
1993 wurde er pensioniert.

 Von Anfang an hat Menk Grunder, wie er genannt wurde, sich sehr einge-
setzt für die Solennität, für eine gefällige Durchführung der Reigen sowie 
für eine passende Darbietung der Musik. Klar, dass er im Solennitätsaus-
schuss eine gewichtige Stimme war.

 Als Sportlehrer an der Schule war er auch immer wieder mit der Durchfüh-
rung von Skilagern und Sportwochen beschäftigt, welche viele Jahre lang 
auf dem Beatenberg oberhalb der Waldegg im Ferienhaus der Stadt Burg-
dorf stattfanden. Während den Ferienmonaten hat Melchior Grunder je-
weils auch Weiterbildungskurse für seine Lehrerkolleginnen und -kollegen 
angeboten. Holzverarbeitung war recht eigentlich sein Metier. Er hat sich 
aber auch selbst weitergebildet, hat Weiterbildungskurse in Metallbearbei-



tung und Schmiedekunst besucht, was wiederum dem Handfertigkeitsun-
terricht der Schüler zugute gekommen ist. Unzählige Bastelarbeiten hat er 
für seine Kollegen vorbereitet.

 Daneben war er Trainer im Frauen-Volleyball-Club. Und an der Uni Bern 
hat er Turnunterricht für Studenten erteilt. Privat war seine Zeit ausgefüllt 
mit Sport und mit künstlerischen Arbeiten in Stein und Holz. Immer wieder 
neue Ideen gaben ihm Stoff für Kreationen, sei es eine Holzeisenbahn mit 
Dampflokomotive für die Enkelkinder, sei es eine Fasnachtsmaske… Ein 
begabter Künstler ist Melchior Grunder gewesen.

 August 2016

 1. Eine offizielle 1.-August-Feier gab es in Burgdorf dieses Jahr nicht. Dafür 
war im Zentrum Schlossmatt die Feier sehr gut besucht. Festredner war 
BDP-Nationalrat Lorenz Hess. Gut 500 Besucher waren beim 1.-August-
Brunch auf dem Bauernhof Bättwil anwesend. Wie immer war die kulina-
rische Vielfalt gross und von bester Qualität. Auch das Wetter spielte mit.

 † Klara Schenk-Lüthi, genannt Kläri, 1920 – 2016, wohnhaft gewesen an 
der Burgfeldstrasse 9.

 Geboren ist Klara Schenk-Lüthi am 5. Februar 1920 in Lyssach. Ihr Vater 
war Meistersalzer bei der Käsehandelsfirma Roth in Burgdorf, die Mutter 
Weissnäherin. In Burgdorf hat Klara Lüthi dann auch die Mädchensekun-
darschule, genannt «Mädere», besucht, dann das Lehrerinnenseminar in 
Thun absolviert. Rohrbach war ihre erste Stelle, später wechselte sie an 
die zweiklassige Schule auf der Gumm bei Oberburg. Beim Velofahren hat 
sie ihren Ehemann Rudolf Schenk kennengelernt. Nach der Heirat 1948 
war Oberburg das erste Zuhause des Paares. Kinder sind zur Welt ge-
kommen. Mit der Wahl des Ehemanns zum Regierungsstatthalter zog die 
Familie 1957 nach Burgdorf ins Haus an der Burgfeldstrasse. Als Ehefrau 
eines Mannes, der von Amtes wegen viel unterwegs war, übernahm Klara 
Schenk den grössten Teil der Erziehungsarbeit. Vier Kindern ist sie eine 
fürsorgliche und liebevolle Mutter gewesen. Haushalt und Garten haben 
ihren Alltag ausgefüllt. In der Schulkommission der Stadt Burgdorf und 
im Missionsarbeitskreis Kirchbühl der reformierten Kirchgemeinde hat sie 
mitgewirkt. Als Flüchtlingskinder in der Stadt aufgenommen wurden, un-
terrichtete sie auch «Deutsch für fremdsprachige Kinder».
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 Lesen, das Allgemeinwissen erweitern, gelegentlich ins Kino gehen, re-
gelmässige Ferien im Tessin, im schweizerischen oder französischen Jura, 
einmal sogar in Mallorca, boten willkommene Erholung. Schliesslich waren 
es die neun Grosskinder, später vierzehn Urgrosskinder, die Freude bereite-
ten, mit denen man Bilderbücher anschauen und spannende Geschichten 
erzählen konnte.

 Im Ruhestand liess sich auch manches nachholen, was vorher zu kurz 
gekommen war: Besuche von Ausstellungen und Konzerten, Reisen ins 
Ausland. Zusammen mit ihrem Ehemann konnte sie bis ins hohe Alter 
ein selbstständiges Leben führen: ein wunderbares Privileg, das Kläri sehr 
genossen hat! 

 2. Der Minigolf-Club Burgdorf war an den Schweizer Meisterschaften vom 
letzten Wochenende auf der Anlage von Bern Waldau sehr erfolgreich. 
Meister wurden Alexander Philipona (Kategorie Schüler) und Lars Ande-
regg (Jugend). Zweite Plätze eroberten Claudia Anderegg (Seniorinnen) 
und Reto Sommer (Herren). Dazu gab es einen dritten Rang für Yvonne 
Trachsel (Damen). Herzliche Gratulation!

 6. Das Alters- und Pflegeheim Wohnpark Buchegg wurde 1956 eröffnet. Nun 
stehen Änderungen an. Geplant ist ein Erweiterungsbau. Offen ist, was 
mit dem Chalet Erika geschieht, das nach Abschluss der Arbeiten leer ste-
hen wird. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 7 bis 8 Millionen Franken.

19. Der Orchesterverein Burgdorf führt in den Marktlauben zusammen mit 
Mats Küpfer und dem Poffet-Trio die «Moonshine Serenade» auf. Der 
Burgdorfer Gitarrist und Komponist Mats Küpfer hat dabei Flamenco-, 
Jazz-, Klassik- und Popelemente miteinander gemischt.

21. Nach den wettermässig durchzogenen Juni- und Juliwochen kündigt sich 
ab heute das Hoch «Gerd» an. Eine ganze Woche lang wird es herrliches 
Sommerwetter geben. Die Temperaturen steigen, auch in unseren Regio-
nen, auf 30 Grad; in der Nacht kühlt es jeweils wieder ab.

28. Am Eidgenössischen Schwingfest in Estavayer waren an diesem Wochen-
ende etwas mehr Zuschauer anwesend als vor drei Jahren in Burgdorf 
(gegen 280 000!). Gemütlicher ging es an der 64. Kornhausmesse zu und 
her. Sie war gut besucht, und die Schwingerfreunde konnten unter der 
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Staldenbrücke verfolgen, wie der Berner Glarner Matthias den Königstitel 
holte.

 September 2016

 1. Die gebürtigen Burgdorfer Brüder Samuel und Tobias Aeschlimann waren 
in ihrer Freizeit bis anhin sogenannte Gypsy Brewers. Sie brauten spezielle 
Biere, aber nicht in einer eigenen Brauerei, sondern als «Gastbrauer» in 
der Brauerei 523 in Köniz. Nun haben sie Räumlichkeiten in der ehemali-
gen Stannioli gemietet und brauen dort. Sie hoffen, im Jahr 2017 100 000 
0,33-Liter-Flaschen abfüllen zu können. – Na dann, Prost!

 Die Stadtpräsidentenwahl vom 27. November 2016 wirft bereits heute 
hohe Wellen. Nachdem Peter Urech (FDP) überraschend seinen Verzicht 
bekannt gegeben hat, portieren die Bürgerlichen heute Francesco Rappa 
(BDP). Somit kommt es zum spannenden Duell Francesco Rappa gegen 
Stefan Berger (SP). «Wie aus dem Nichts» hat sich auch noch Cornelia 
Weber (parteilos) für die Ausmarchung angemeldet.

 2. Heute ist ein grosser Tag für die Einkaufsorganisation des Autogewerbes 
(ESA) im Neumattquartier. Sie hat in den letzten fünf Jahren 25 Millionen 
Franken in Umbauten investiert. Kernstücke sind eine zusätzliche Halle 
und ein neues Schmalgang-Palettenlager. Dies ergab einen Zuwachs von 
60 000 Kubikmetern Lagerraum. Heute haben die Kunden die Gelegen-
heit, am Tag der offenen Tür einen Einblick in die neuen Gebäude zu 
gewinnen. Die ESA beschäftigt in Burgdorf rund 200 Angestellte und 30 
Lehrlinge. Der Hauptumsatz wird mit dem Verkauf von Reifen erzielt.

 3. Eingepackt in verschiedenen Geschichtserzählungen spielt die 30-köpfige 
Brass Band Emmental im Schlosshof. Zusammen mit Schauspielern der His-
toriengruppe Zähringervolk und dem Posaunisten Armin Bachmann wird 
auf originelle Art der Bogen vom Mittelalter zur Neuzeit geschlagen. Das 
zahlreiche Publikum genoss den unterhaltsamen Musikabend.

 Die therapeutische Wohngemeinschaft Arche hat an der Gotthelfstras- 
se 23 einen Laden eröffnet mit dem klingenden Namen «Auergattig». Ver-
kauft werden Produkte, welche die 33 Bewohner der Wohngemeinschaft 
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Zehn Klassen der Oberstufe Gsteighof haben viel Unrat der Emme entlang einge-
sammelt (Foto: zvg)

Am Europäischen Tag des Denkmals waren viele Interessierte unter anderem im 
Stadtmauergarten der Familie Lüthi-Bandi unterwegs (Foto: Hans Aeschlimann)
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handgefertigt haben, zum Beispiel bunte Stoffe, Spielwaren, Taschen, Kin-
derkleidchen oder Stofftiere. Die Arche besteht bereits seit 30 Jahren, was 
am Jubiläumsfest auf der Brüder-Schnell-Terrasse mit allerlei Attraktionen 
gebührend gefeiert wurde.

 8. Weiterer Schritt für die Verkehrssanierungen im Emmental und Oberaar-
gau: Der Grosse Rat hat an der heutigen Sitzung nach langer Debatte 
18,5 Millionen Franken gesprochen für diesbezügliche Projektarbeiten. Der 
Weg für die geplanten Umfahrungen, zum Teil mit Tunneln in Oberburg 
und Hasle, wird aber noch lang!

 9. Die Rondo AG an der Heimiswilstrasse, Herstellerin von Teigverarbeitungs-
maschinen, hat rund eine Million Franken in ein hochmodernes Druck-
Fräszentrum investiert. Die Firma beschäftigt am Standort Burgdorf 225, 
weltweit 420 Personen. Jährlich wird ein Umsatz von 100 Millionen Fran-
ken erwirtschaftet. 96 Prozent der Maschinen werden exportiert. Sie sind 
qualitativ die Marktführer.

 Im Büro der Jäggi AG stellen die zwei Künstlerfreunde Andreas Althaus 
und Pi Ledergerber gemeinsam aus. Althaus zeigt Öl- und Aquarellwerke, 
flächig und mehrfarbig gemalt, aber mit dreidimensionaler Tiefe. Leder-
gerber arbeitet mit Marmor, Granit, Kalkstein oder Schiefer, aus einem 
Monolith gehauen und trotzdem filigran.

10. Am Kinderfest des Rudolf-Steiner-Kindergartens wird das 30-jährige Beste-
hen gefeiert. Interessierte Besucher können am Tag der offenen Tür den 
Kindergartenbetrieb miterleben und Kuchen sowie Kaffee geniessen.

 An der 36. Austragung des traditionellen Stadtlaufs können die Läufer 
erstmals zugunsten der Stiftung Mine-Ex laufen. Sie setzt sich für Minen-
opfer in Afghanistan und Kambodscha ein. Wie immer ist die Beteiligung 
am Stadtlauf in allen Kategorien gross – gut 900 Teilnehmer. Das 10-km-
Rennen gewinnt der in Burgdorf aufgewachsene Paul Hügli.

 Der Europäische Tag des Denkmals wurde auch in Burgdorf würdig gefei-
ert. Rund 200 interessierte Personen durchstreiften sehenswürdige Gärten 
– im Gymer-Park, bei der Villa Roth oder im Stadtmauergarten der Familie 
Lüthi. Fachkundige Leute gaben dazu Einblick in Geschichte, Architektur 
und Botanik.
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14. Zehn Klassen der Oberstufe Gsteighof haben heute wieder einmal grosse 
Teile des Emme-Ufers gereinigt. Die Säuberungsaktion ergab erstaunlich 
«dreckige» Zahlen: 450 kg Unrat, darunter ein Velo und ein Einkaufswä-
geli. Was sind das nur für Leute?

 
15. Nach dem Wegzug der UBS in den Neubau beim Bahnhof gab es in der 

Oberstadt keinen Bancomaten mehr. Nun hat die Raiffeisenbank Region 
Burgdorf gehandelt. Sie eröffnet im alten Kiosk am Kronenplatz einen 
neuen Bancomaten.

17. Das 1853 erbaute Gebäude an der Scheunenstrasse 3 war mal ein Käse-
lager der Käseexportfirma Roth. Seit langem ist das Maison Pierre dort 
beheimatet. Nun hat der neue Besitzer Beat Wampfler umbauen lassen. 
Unter dem Namen K3 wird neu neben der Kultur auch wieder Käse gela-
gert und eine Küblerei eingerichtet (Herstellung von Holzfässern für den 
Käsetransport). Auch der Pétanque-Club kann im Gebäude bleiben.

 Heute eröffnet die Unterstadt-Filiale der Confiserie Widmer neu an der 
Poststrasse. Wegen Eigengebrauch des Vermieters mussten Jürg und Karin 
Rentsch das beliebte Lokal an der Bahnhofstrasse verlassen. Neben all den 
üblichen Köstlichkeiten wird nun neu der originale Emmentaler Lebkuchen 
der Confiserie Thoenen in Huttwil auch bei Rentschs angeboten. 

18. Über 50 Aussteller sind heute Sonntag am Guitar-Fest in der Markthalle 
dabei. Es ist die grösste Messe für Gitarren und Zubehör in der Schweiz. 
Gitarrenfans, Hersteller, Fachhändler oder Techniker können hier kaufen 
und verkaufen sowie fachsimpeln. Der Anlass war gut besucht.

19. An der heutigen Sitzung hat es der Stadtrat deutlich abgelehnt (25 : 3 Stim-
men), eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben, um eine Erweiterung 
des Freibades zu ermöglichen. Die Forderung kam von der GLP. Dafür wur-
de mit Einstimmigkeit (37 : 0) der 500 000-Franken-Kredit für das Projekt 
«Wunderkammern Schloss Burgdorf» genehmigt.

23. Der bereits zur Tradition gewordene Burgdorfer Nachtmarkt zieht auch 
diesmal viel Publikum an. Auf den Strassen der Ober- und Unterstadt wird 
für jeden Geschmack etwas geboten – musikalisch, kulinarisch und auch 
Interaktives.
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 Eine weitere Auszeichnung kann das Wirtepaar Werner und Margrit 
Schürch vom Gasthof Emmenhof entgegennehmen. Nach vier Jahren hat 
die französische «Commanderie des Cordons Bleus» erstmals wieder ein 
Restaurant in der Schweiz ausgezeichnet; dies für die kulinarische Kunst 
und die Förderung der französischen Tradition.

30. Seit Februar 2016 führen Georgios Kypriotis und Eleni Vareli das Restaurant 
Taverna Aphrodite am Kronenplatz. Da das erste Halbjahr sehr erfolgreich 
war, haben sie Alternativen gesucht. Nun ziehen sie in das sanierte Res-
taurant Hofstatt. Dort können sie 30 Gäste bedienen, statt nur 18.

 Oktober 2016

 8. Nach drei Jahren organisiert der Katzen- und Edelkatzenclub Bern wieder 
eine internationale Katzenausstellung in der Markthalle. Täglich werden 
rund 180 Rassen- und Hauskatzen gezeigt. Internationale Richter bewer-
ten die Katzen. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung lautet übrigens 
«Oktoberfest»!

 9. Kinder ab fünf Jahren können heute im Museum Franz Gertsch ihre kreati-
ven Seiten ausleben. Dazu gehört auch eine kindergerechte Führung durch 
die Räumlichkeiten des Museums.

11. Das Hotel Stadthaus ist in den Kreis der «Romantik»-Hotels aufgenom-
men worden. Drei wichtige Punkte waren zu erfüllen. Das Hotel muss 
ein historisches Gebäude sein, sich im 4-Stern-Bereich befinden und eine 
gehobene, regional geprägte Küche ausweisen. Der neue Direktor Marvin 
Portmann konnte mit Stolz das Romantik-Hotel-Emblem vom deutschen 
Vorstandsmitglied Ralph Düker entgegennehmen.

 † Klara Müller-Reichen, 1930 – 2016, zuletzt wohnhaft gewesen in der 
Senevita Burgdorf.

 Geboren wurde Klara Müller-Reichen am 13. Mai 1930 in Luthern Bad. 
Hier ist sie in kleinbäuerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Nach einer 
belasteten Kindheit, aber im Willen gestärkt, arbeitete sie zunächst auf 
einem Bauernhof, absolvierte dann ein Haushaltlehrjahr sowie Weiterbil-
dungen im Weissnähen und Handweben, was sie befähigte, danach in 
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Die Confiserie Widmer hat an der Poststrasse eine neue Filiale eröffnet (Foto: Viktor 
Kälin)

Attraktive Erweiterung: Das neue Bistro B5 an der Bahnhofstrasse wartet mit kuli-
narischen Köstlichkeiten auf (Foto: Viktor Kälin)
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unterschiedlichsten Funktionen tätig zu sein: als Weblehrerin, als Köchin, 
in der Pflege oder als Hausverantwortliche; in der Landwirtschaftlichen 
Schule Waldhof in Langenthal hat sie eine sehr schöne Zeit erlebt, später 
auch im Dettenbühl in Wiedlisbach.

 1959 heiratete sie Landwirt Ruedi Müller. Im Vorhaben, Theologie zu stu-
dieren und Pfarrer zu werden, hat Kläri ihn voll unterstützt, obschon sie 
gerne Bäuerin geworden wäre. Ihre vielfältigen Gaben konnten aber auch 
so fruchtbar werden. Nach ersten Pfarrstellen ist sie mit Ehemann und 
vier Kindern 1977 nach Burgdorf gekommen. Leider war die Ehe von An-
fang an schwierig. 1978 erfolgte die Trennung. Klara Müller zog mit vier 
Kindern aus dem Pfarrhaus aus. Tapfer hat sie sich durchgeschlagen, hat 
dafür gesorgt, dass alle Kinder eine gute Ausbildung erhielten. Zuerst wirk-
te sie als Teilzeitmitarbeiterin, später kurze Zeit als Leiterin im Altersheim 
Sonnhalde. Dann bot sich die Gelegenheit, in der Gemeinde Burgdorf das 
Amt einer Leichenbitterin zu übernehmen, eine Aufgabe, die sie mit viel 
Engagement versehen hat. 

 Gerne wanderte sie und entdeckte neue Gegenden. Mit Tochter und 
Schwester in den USA von der Ost- zur Westküste zu reisen, war ihr ein 
unvergessliches Erlebnis. In der Eigentumswohnung, die sie später bezog, 
fühlte sie sich wohl, pflegte ihren Blumen-, Gemüse- und Früchtegar-
ten, verwöhnte Gäste kulinarisch und erfreute sich an den Grosskindern. 
Christlicher Glaube war ihr jeden Tag ein wichtiger Begleiter, gab ihr Kraft 
und Halt auch in schwierigen Situationen. Trotz des schweren Unfalls 1966 
bewahrte sie sich ihr grosses handwerkliches Geschick, im Umgang mit 
Textilien, mit Pinsel in Bauernmalerei und Schnitzerei. In der Trachtengrup-
pe Burgdorf war sie viele Jahre ein aktives Mitglied. Freude am Singen 
und am Spielen der Zither haben ihr viel bedeutet. Per Velo unterwegs, 
bei Wind und Wetter dick verpackt mit Hut und Brille, wird sie manchen 
in Erinnerung bleiben.

12. Das Kleidergeschäft Minder Mode und die Filiale der Confiserie Widmer 
sind nun Vergangenheit; ihre Räumlichkeiten umgebaut und integriert ins 
neue Bistro B5 an der Bahnhofstrasse 90. Dazu gehört ein Delikatessen-
buffet, welches eine grosse Vielfalt an Köstlichkeiten – auch zum Mitneh-
men – anbietet. Während der Eröffnungswoche gibt es Aktionen, Probier-
tage sowie einen Wettbewerb.

14. An zwei Tagen gastiert der nun auch durch das Fernsehen SRF bekannte 
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Musiker und Komiker Müslüm im Maison Pierre. Der eigenwillige Künst-
ler präsentiert dabei verschiedene neue Kompositionen und Textmateria- 
lien.

15. Eine begeisterte Schar von 70 Kindern hat eine intensive und abwechs-
lungsreiche Woche mit dem Theater-Zirkus Wunderplunder auf der Schüt-
zematt erlebt. Seit gut 20 Jahren kommen Kinder so in Kontakt mit ver-
schiedensten Zirkusaktivitäten.

17. «Fairtrade – mehr als nur ein Schlagwort?», so der Titel des Referats von 
Elie Peter, stellvertretender Geschäftsleiter der Max-Havelaar-Stiftung; dies 
im Anschluss an die HV der Casino Gesellschaft.

18. Hoher Besuch für ein Burgdorfer Unternehmen von internationalem Ruf: 
Der portugiesische Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und Bundespräsi-
dent Johann Schneider-Ammann besuchten die Rondo AG, Herstellerin 
von Teigverarbeitungsmaschinen. Im Mittelpunkt der einstündigen Füh-
rung standen Lehrlinge, welche die Besonderheiten der Ausbildung und 
der Weiterbildungsmöglichkeiten erklärten; dank den sehr guten Deutsch-
kenntnissen des portugiesischen Gastes kein Problem. Anschliessend war 
noch ein Besuch im Museum Franz Gertsch angesagt.

20. † René Zedi, 1935 – 2016, wohnhaft gewesen im Pestalozzischulhaus, 
zuletzt Fischermätteli 12.

 Fast 30 Jahre als Hauswart im grossen Schulhaus zu wirken, alle Voraus-
setzungen für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs zu schaffen, 
ist eine respektable Leistung. Geboren ist René Zedi am 26. Dezember 
1935 in Marseille. Wegen der Wirtschaftskrise der Dreissigerjahre waren 
seine Eltern ausgewandert. Zusammen mit Bruder und Schwester erlebte 
René hier eine glückliche Zeit. Mit dem Zweiten Weltkrieg nahm sie ein 
jähes Ende. Während die Geschwister durch das Rote Kreuz mehrmals Fe-
rienmonate in der Schweiz verbrachten, musste René als jüngster mit den 
Eltern im Kriegsgebiet bleiben, bis sie die Nahrungsknappheit zur Flucht 
gezwungen hat. Mittellos, mit etwas Handgepäck, kam die Familie 1942 in 
die Schweiz. Hier konsolidierten sich die Verhältnisse rasch. Eine Schwester 
kam dazu. Bei der Firma Konrad Fritz absolvierte René eine Malerlehre, 
beim Schriften- und Bauernmaler Walter Soom erlernte er das kunstvolle 
Malen.
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 1959 heiratete René Zedi seine Klassenkameradin Lotti Widmer. Dem kin-
derlosen Ehepaar wurden zwei Kinder zugesprochen. Die Familie liess sich 
zuerst in Luzern nieder, wo René als Maler arbeitete. Doch bald kam man 
zurück. René Zedi war als Hauswart am Pestalozzischulhaus gewählt. Dank 
tollen Mitarbeiterinnen und der kollegialen Unterstützung der Lehrerschaft 
hatte er hier eine gute Zeit. Während elf Jahren unterrichtete er Schüler 
im Fach Farbe und Gestalten. Ein Chalet am Brienzersee und viele Hobbys 
füllten die Freizeit aus: Turnen, Akrobatik, Wandern, Schnitzen, Malen. 
Seit Kindheit Mitglied, engagierte sich René Zedi im Satus-Turnverein, war 
Präsident, führte bei Vorstellungen Regie, errang selber diverse Kränze und 
wurde 1964 Festsieger am Kantonalen Turnfest. 1967 wurde er Ehrenmit-
glied. Mit den Kameraden erklomm er etliche Hochgebirgsgipfel. Er war 
Mitglied der Bergkameraden Nischarinas. Legendär wurden die Auftritte 
mit seinem Bruder André in der Akrobatengruppe Hermanos.

 Mit seiner Frau bereiste und bewanderte René Zedi verschiedene Länder, 
vor allem Frankreich. 1998 trat er in den Ruhestand. Zwei Grosskinder 
bereiteten ihm und seiner Frau viel Freude. Eine Osteoporose, Spätfolge 
der Unterernährung im Krieg, machte ihm zu schaffen; kurz darauf noch 
eine Knochenmarkkrankheit. Trotzdem hat René Zedi seine humorvollen 
Sprüche bis zuletzt nicht ganz verloren.

21. Der 34. Burgdorfer Herbstlauf wartet bei schönstem Wetter mit einer  
grossen Teilnehmerzahl auf. In zehn Kategorien werden Distanzen von 500 
Metern bis zehn Meilen gelaufen.

22. Der Natur- und Vogelschutz Burgdorf und Umgebung (NVB) ist äusserst 
engagiert. Mitglieder des Vereins pflanzten heute zusammen mit freiwilli-
gen Naturschutzgebietspflegern 60 heimische Sträucher auf dem Düttis-
berg. Gleichzeitig entstand eine Eidechsenburg.

 Im Schmidechäuer tritt das Duo «Chubby Buddy» auf. Marc Amacher (Gi-
tarre und Gesang) sowie Dominik Liechti (Perkussion) lassen die Musik-
freunde eintauchen in die Welt des Blues.

 Die elfte Kulturnacht begeistert auch dieses Jahr ein zahlreiches Publikum 
mit einem sehr vielfältigen Programm. An insgesamt 30 Spielorten werden 
80 Vorstellungsblöcke gezeigt, dies aus den Bereichen Schauspiel, Lesung, 
Konzert, Live-DJ-Show, bildende Kunst, Workshop, Film und Zirkus. Man 
hat die Qual der Wahl, aber auf hohem Niveau!
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 450 Gäste geniessen in der Markthalle anlässlich des 37. Lehrlingswettbe-
werbs die Köstlichkeiten aus der Küche. Dazu werden die Sieger gekürt, 
die in den Sparten Restaurationsfachleute, Köche und Küchenangestellte 
mitgemacht haben.

 Die Hauptübung der Feuerwehr Burgdorf beim AMP zog viele Schaulustige 
an. Bei idealem Herbstwetter konnte man sich an verschiedensten Übun-
gen von der Qualität der Feuerwehr überzeugen. Die 64 Feuerwehrleute 
demonstrierten dabei das Retten, das Sichern und das Löschen.

24. Nachdem Einsprachen und Beschwerden das Bauprojekt zwischen der 
Thunstrasse und dem Wöschhüslibach verzögert haben, kann nun endgül-
tig geplant und gebaut werden. Mitte Dezember 2016 ist Baubeginn. Die 
Baugenossenschaft Generationenwohnen hat mit der Gebäudeversiche-
rung des Kantons Bern eine zuverlässige Partnerin und Investorin gefun-
den. Rund 90 Wohnungen sind vorgesehen auf dem 1100 Quadratmeter 
gros sen Areal.

25. Heute verleiht der Kiwanis Club Burgdorf bereits zum 4. Mal seinen Mu-
sik-Förderpreis. Je 1500 Franken erhalten Debora Ellen Buri (Violine) und 
Clemens Oplatka (Violoncello). 700 Franken gehen an Emilie Margot Mer-
ten (Violine), 300 Franken an die Sängerin Marija Mitrovic. Der Musik-
Förderpreis richtet sich an begabte jugendliche Musiker aus der Region 
Burgdorf–Langnau–Langenthal.

 Im Regionalspital Emmental haben heute rund 220 interessierte Jugendli-
che 13 Gesundheitsberufe kennengelernt. Von 9.00 bis 16.00 Uhr konnte 
man in einem Parcours von der Aktivierungstherapeutin bis zum Physio-
therapeuten alle Berufe «beschnuppern»; dazu zeigten auch die Rettungs-
sanitäter ihr Können.

27. Das Aemmitaler-Chörli Burgdorf lädt gleich zweimal zum traditionellen 
Jahreskonzert in den Löwen Heimiswil ein. Die Freunde der Volksmusik 
kommen auf ihre Rechnung, denn neben dem Chörli sind auch das Schwy-
zerörgeliquartett «Hasepfäffer», das Jodlerduett «5 vor zwöufi» sowie die 
Jodler- und Örgelifamilie Leuenberger dabei.

 Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt heute im Casino Theater mit 
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Die Sonderausstellung im Schlossmuseum ist dem Themenkreis «Textiles und Re-
densarten» gewidmet. So kann zum Beispiel, wie auf dem Foto, «gerätscht» wer-
den (Foto: zvg)

Eine neue, moderne Brücke wurde an der Platanenstrasse eingesetzt. Die alte ge-
nügte nicht mehr aus Sicherheitsgründen (Foto: Hans Aeschlimann)
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«Am Boden» («Grounded») von George Brant eine Schweizer Erstauffüh-
rung. Das Stück feiert seit der Uraufführung 2013 weltweit Erfolge. Einen 
Tag später ist Nils Althaus zu Gast. Er zeigt sein neues Programm «Ausset-
zer» – sprachlich virtuos, musikalisch, vielseitig.

28. Der Burgdorfer Künstler Stefan Kummer alias Zdevan Qumr ist im August 
2013 mit erst 50 Jahren verstorben. Nun findet in der ehemaligen Glasga-
lerie beim Museum Franz Gertsch eine Gedenkausstellung zu seinen Ehren 
statt. Künstlerkollegen haben rund 40 Bilder aus dem grossen Lebenswerk 
ausgewählt; sie gewähren einen Einblick in Leben, Gedanken und schöp-
ferische Kraft eines eigenwilligen Künstlers.

 Die kleine Holzbrücke an der Platanenstrasse über den Mülibach musste 
abgebrochen werden, weil sie morsch geworden war. In zwei Wochen 
wird ein neuer Übergang montiert.

 Heute beginnen die Burgdorfer Krimitage. An der Eröffnungsfeier im Al-
pina wird der deutsche Schriftsteller Holger Carsten Schmidt mit dem Kri-
mipreis ausgezeichnet für seinen Erstling «Auf kurze Distanz». Das Motto 
der Krimitage heisst «Mord auf Verlangen». Da das Casino Theater ge-
schlossen ist, haben die Verantwortlichen neue Wege beschritten. Beim 
Bahnhof Steinhof steht auf Gleis 1 ein Salonwagen der BLS, wo Lesungen 
stattfinden. Auch sonst bildet der Steinhof das neue Zentrum der Krimi-
tage.

 Am Podiumsgespräch im Stadthauskeller hatten die drei Kandidaten für 
das Stadtpräsidium Stefan Berger (SP), Francesco Rappa (BDP) und Cor-
nelia Weber (parteilos) unter der Leitung von BZ-Redaktor Philippe Müller 
Gelegenheit, ihre Ideen und Pläne vorzubringen. Der Anlass war sehr gut 
besucht.

30. An sieben Sonntagen (Oktober 2016 bis April 2017) wird das Pilotprojekt 
«Beweg di!» vom Frühjahr wiederholt. Jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr 
kann in der Sporthalle Lindenfeld aus einem breiten Sportangebot ausge-
wählt werden. Die geführten Veranstaltungen eignen sich vor allem für 
Kinder und Jugendliche.

 «Öpper dürehechle – sich verheddere – verrätsche» – dies sind Redens-
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arten, die ihren Ursprung im Textilen haben. Kuratorin Andrea Rüfenacht 
hat im Schlossmuseum zu eben diesem Thema eine Sonderausstellung 
zusammengestellt. Sie verfasste bereits in ihrem Geschichts- und Anglis-
tikstudium eine Arbeit zum Flachsgewerbe im 18. Jahrhundert. Also: beim 
Museumsbesuch aufpassen wie ein Häftlimacher!

 An der Schlussveranstaltung des Berner Filmpreis Festivals wurde der Film 
«Gyrischachen – von Sünden, Sofas und Cervelats» von der Burgdorferin 
Sonja Mühlemann in der Kategorie Dokumentarfilm mit 15 000 Franken 
ausgezeichnet. Es ist ein einfühlsames Porträt des multikulturellen Quar-
tiers und zeigt ein spannendes schweizerisches Stimmungsbild.

 November 2016

 2. † Katharina Wiedmer, 1922 – 2016, wohnhaft gewesen Grünaustrasse 28, 
zuletzt im Wohnpark Buchegg.

 Geboren ist Katharina Wiedmer am 20. Juli 1922 in Burgdorf. Ihr Vater 
führte hier eine Praxis als Arzt und Chirurg und war während zwanzig 
Jahren Chefarzt am hiesigen Spital. Durch ihre Mutter war sie verwandt 
mit der Familie Aebi, Besitzer der Maschinenfabrik. Zusammen mit Bruder 
Andreas, welcher als Dr. chem. später eine Apotheke geführt hat, ist sie 
in Burgdorf aufgewachsen und hat hier die Schulen bis zur Matur 1941 
besucht. Diese Jugendjahre und später auch die Erinnerung an sie hat 
Käthi Wiedmer sehr genossen. In der Klasse waren fünf Mädchen. Viele 
Freundschaften haben über Jahre weiter bestanden. Von den Freundin-
nen sind einige schon länger verstorben. Katharina Wiedmer liess sich zur 
Säuglingsschwester ausbilden und war dann als solche in verschiedenen 
Familien tätig. 

 Auch in der Kinderkrippe Burgdorf hat sie sich engagiert. In jungen Jah-
ren hat sie gerne Bergtouren unternommen. Skifahren und Schwimmen 
gehörten zu ihren bevorzugten Freizeitbeschäftigungen. Mit Freundinnen 
zusammen hat sie auch gerne Reisen unternommen oder Konzerte und 
Museen besucht. In späteren Jahren umsorgte sie ihre Mutter.

 Zuerst lange Zeit mit ihr zusammen, später ganz allein bewohnte sie zu-
rückgezogen das geräumige Haus an der Grünaustrasse und kümmerte 
sich um den grossen Garten. Mit 90 Jahren, als sie ihre Kräfte immer mehr 
schwinden sah, entschloss sie sich, in den Wohnpark Buchegg zu wech-



140

seln. Noch unternahm sie mit einer Freundin regelmässig kleine Spazier-
gänge, besuchte etwa Heim und Garten an der Grünaustrasse. Bis kurz 
vor ihrem Tod zeigte sie sich immer interessiert an Politik, am Geschehen 
in der Stadt und an Gesprächen über Kunst und Musik. 

 Eine gute Griechenlandkennerin ist Katharina Wiedmer gewesen, hat das 
Land auch mehrmals bereist. Schliesslich fand sie, es sei Zeit, und sie habe 
keine Kraft mehr für weitere Jahre. Still ist ihre Lebensflamme erloschen, 
mit ihr wohl auch ein Stück Vergangenheit unserer Stadt.

 3. Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt heute auf der Casino-Bühne die 
bekannte Oper «Don Pasquale» von Gaetano Donizetti – ein Klassiker für 
Musikfreunde.

 5. Die Burgdorfer Gasthausbrauerei hat mit dem «Schlossbier» eine weitere 
Neuheit kreiert. Von jeder verkauften Flasche geht ein kleiner Betrag an 
das Schloss für die bevorstehende Renovation. Zu Ehren des neuen Biers 
leuchtete der 72 Meter hohe Lumolith im schönsten «Biergelb». Na dann: 
«Prost!».

 6. Heute gingen die Burgdorfer Krimitage zu Ende. Obwohl das Casino The-
ater nicht benutzt werden konnte und so weniger Plätze zur Verfügung 
standen, war der beliebte Anlass wieder ein grosser Erfolg. Rund 7500 
Besucher wurden an den 85 Veranstaltungen registriert, 1500 weniger als 
2014. Besonders beliebt waren die Extrafahrten mit dem «Blauen Pfeil» der 
BLS. Ohne die 115 freiwilligen Helfer wären die Krimitage nicht möglich 
gewesen. Ihnen gebührt ein grosses Dankeschön!!

 Im Rahmen der Zentralschweizer Bildungsmesse in Luzern wurden die 
«Swiss Skills» durchgeführt. Junge Berufsleute kämpfen dabei um den 
Titel des Schweizer Meisters. Die Burgdorferin Sandra Lüthi, die 2015 ihre 
Lehre bei der Hofer Malerei-Gipserei AG Hindelbank abgeschlossen hat, 
errang in der Kategorie Maler/in gegen zehn Mitkonkurrenten den ersten 
Platz. Mit diesem Sieg qualifizierte sie sich für die «World Skills» 2017 in 
Abu Dhabi. Herzliche Gratulation!

 7. Der Winter hat heute ein erstes Zeichen gesetzt. In der Nacht hat es leicht 
geschneit, und die Temperaturen sind deutlich gesunken. Wie immer, 
wenn der erste Schnee fällt, hatten die Garagen viele Kunden zufrieden-
zustellen: Pneuwechsel war angesagt!
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 Die Räumlichkeiten des ehemaligen Polizeibüros an der Poststrasse stan-
den rund fünf Jahre leer. Nun kommt wieder Leben in die umgebauten 
Räume. Rajalaxumy Rajah und ihr Ehemann verkaufen Lebensmittel aus 
Indien und Sri Lanka. Im Obergeschoss werden zudem traditionelle indi-
sche Kleider angeboten.

10. Der Burgdorfer Cartoonist Jürg Kühni zeigt im Art-Café Bilder, die er aus 
der spielerischen Beschäftigung mit Worten gezeichnet hat. Das Motto der 
Ausstellung lautet «Vom Leben: gezeichnet». So bekommt zum Beispiel 
das Wort «Schöpfer» einen ganz zweideutigen Sinn!

11. Wer gerne Poetry-Slam hat, kommt heute im Casino Theater auf seine 
Rechnung. Martina Hügi und Lara Stoll treten auf und bringen ihre manch-
mal lustigen, manchmal sarkastischen Texte zum Besten. Ein spezielles Duo 
tritt am darauffolgenden Abend auf: Endo Anaconda und Roman Wyss 
präsentieren neu arrangierte Lieder aus dem musikalischen Fundus von 27 
Jahren «Stiller Has».

13. Die Stadtmusik Burgdorf wartet beim Herbstkonzert in der Stadtkirche mit 
einem abwechslungsreichen Programm auf. Die wie immer zahlreichen 
Zuhörer können Werke von Thomas Doss, Philip Sparke, Vincenzo Bellini, 
Jan van der Roost, W. A. Mozart und Alfred Reed geniessen.

22. An der 85. Generalversammlung der Casino Theater AG Burgdorf konnten 
alle Traktanden zügig abgehandelt werden. Ab Januar 2017 soll das Bau-
bewilligungsverfahren rasch vorangetrieben werden, sodass im Oktober 
2017 mit den Renovationsarbeiten begonnen werden kann. Gemeinde-
rat Peter Urech wurde zum Schluss von Verwaltungsratspräsident Markus 
Grimm gebührend verabschiedet. Der restliche VR wurde bestätigt.

 † Ginette Schiesser-Lehmann, 1931 – 2016, wohnhaft gewesen am Ober-
talweg, zuletzt im Wohnpark Buchegg.

 Ginette Schiesser-Lehmann wurde am 13. August 1931 in La Chaux-de-
Fonds geboren. Mit zwei Jahren Vollwaise, da die Eltern an Tuberkulose 
gestorben sind, kam sie zu Adoptiveltern nach Langnau. Dort wuchs sie 
auf. Nach Schulaustritt folgte ein Welschlandjahr, dann ein Haushaltlehr-
jahr.

 1950 erlernte Ginette Lehmann den Beruf einer Säuglings- und Kinderpfle-
gerin, absolvierte dann ein Praktikum auf der Wöchnerinnen-Abteilung im 
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Spital Burgdorf. Fünf Jahre lang ist sie von Familie zu Familie gereist, um 
jeweils die frischgebackene Mutter und das neugeborene Kind zu pflegen. 
1957 verheiratete sich Ginette Lehmann mit Walter Schiesser aus Langnau. 
Zwei Töchtern ist sie Mutter geworden: für sie – wie sie selber schreibt – 
«das schönste Erlebnis: die eigenen Kinder pflegen zu dürfen»!

 Ginette Schiesser hatte Freude an der Musik. Gut 40 Jahre lang hat sie im 
reformierten Kirchenchor Burgdorf mitgesungen, fünf Jahre sogar als des-
sen Präsidentin geamtet. Auch im Samariterverein war sie aktives Mitglied, 
zwölf Jahre wirkte sie im Vorstand mit, davon sieben als Präsidentin. Und 
schliesslich durfte auch das Frauenkomitee an der Primarschule von ihrer 
umsichtigen Mitarbeit profitieren. 

 In späteren Jahren freute sie sich besonders an sechs Grosskindern. Schliess-
lich sind auch noch fünf Urgrosskinder dazugekommen. Das schöne Haus 
am Obertalweg überliessen Ginette und Walter Schiesser schliesslich ihrem 
ältesten Grosskind. Gemeinsam traten sie ins Burgerheim Burgdorf ein. 
2007 verlor Ginette Schiesser ihren Ehemann. Bald darauf siedelte sie in 
den Wohnpark Buchegg um, wo sie liebevoll betreut wurde und mit ihrer 
Familie im letzten Jahr noch ihren 85. Geburtstag feiern konnte.

 † Max Gehriger, 1945 – 2016, wohnhaft gewesen am Frommgutweg 13A.
 «Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst behandelt werden möchtet!», 

nach diesem Motto leitete Max Gehriger die uniformierte Polizei unserer 
Stadt. Ein «idealer Polizist» sei er gewesen, «ein Fels in der Brandung», 
eine «Respektsperson», die «das Herz am rechten Fleck» habe, das sagte 
seinerzeit die zuständige Gemeinderätin. 40 Jahre hat Max Gehriger der 
Stadt gedient, zuletzt als Chef der Stadtpolizei. Geboren ist er am 4. Januar 
1945. Nach einer Mechanikerlehre absolvierte er als Zwanzigjähriger die 
Polizeischule, diente dann zwei Jahre bei der Kantonspolizei Baselland, 
worauf er nach Burgdorf gekommen ist. «Der Polizist auf dem Mofa»: 
das Bild ist unzähligen Burgdorfern vertraut. Manche Müsterchen wären 
aus seinem Berufsleben zu erzählen, wie etwa das von jenem Schüler, der 
ihm keck unterstellte, sein Mofa «sei garantiert frisiert». Worauf Gehriger 
sofort vom Töffli stieg und den Teenager aufforderte, selber ein paar Run-
den zu drehen. Dieser zog den Helm des Polizisten an und fuhr los. Wenig 
später sei er zurückgekehrt mit der Feststellung: «eine lahme Mühli» sei 
dieses Mofa! Eine gute Portion gesunden Menschenverstand, Verständnis 
für menschliche Schwächen, das zeichnete neben korrekter Dienstauffas-
sung den Polizisten Max Gehriger aus.
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Katharina Wiedmer
1922 – 2016

Ginette Schiesser-Lehmann
1931 – 2016

Max Gehriger
1945 – 2016
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23. An der heutigen Versammlung der Burgergemeinde wurde der 43-jährige 
Christoph Bürgi zum neuen Präsidenten gewählt. Er ist Anwalt und Notar 
mit eigener Praxis und übernimmt das Amt von Andreas Grimm. Unter den 
sieben neu aufgenommenen Burgern ist auch die abtretende Stadtpräsi-
dentin Elisabeth Zäch. Das Budget, das einen Ertragsüberschuss von 1,02 
Millionen Franken aufweist, wurde einstimmig genehmigt.

24. Mit viel Abwechslung wartet über das Wochenende das Casino Thea-
ter auf. Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt zuerst die Komödie 
«Volpone oder der Fuchs» von Ben Johnson, frei bearbeitet von Stefan 
Zweig. In dem Stück geht es, wie so oft im Leben, um die Bedeutung von 
Geld. – Mit Hank Shizzoe kommt ein ausgewiesener Roots-Rock-Song-
writer und Gitarrenstilist auf die Casino-Bühne. Freunde von Blues, Pop, 
Rock, Country oder Folk sind begeistert vom Abend unter dem Titel «This 
Place Belongs To The Birds». – Mit dem neuen Programm «Bleibsel» ist 
der bekannte Kabarettist Joachim Rittmeyer wieder mal in Burgdorf. Wie 
schon oft beeindruckt er mit verschiedensten selbst gespielten Rollen.

27. Der mit 15 000 Franken dotierte Kulturpreis der Burgergemeinde geht 
2016 an den Orchesterverein Burgdorf. Das Gründungsjahr des Vereins 
ist nicht bekannt, möglicherweise liegt es sogar in vornapoleonischer Zeit. 
Aufzeichnungen dazu wurden leider beim Stadtbrand 1865 vernichtet. 
Heute können die Musiker unter Dirigent Bruno Stöckli den Preis in der 
Stadtkirche im Rahmen eines Konzertes entgegennehmen.

 Wahl- und Abstimmungssonntag – kommunal, kantonal und national. Mit 
2660 Stimmen holte sich Stefan Berger (SP) souverän das Stadtpräsiden-
tenamt und liess Francesco Rappa (BDP/1864) sowie Cornelia Weber (par-
teilos/484) deutlich hinter sich. Der Burgdorfer Gemeinderat sieht neu wie 
folgt aus: Stefan Berger (Stadtpräsident/SP), Charlotte Gübeli (2835 Stim-
men/BDP), Annette Wisler Albrecht (2764/SP), Francesco Rappa (2218/
BDP), Christoph Grimm (2125/GLP), Theophil Bucher (2023/Grüne) und 
Beatrice Kuster Müller (1813/EVP). Damit haben SVP und FDP keinen Sitz 
mehr im Gemeinderat. Im Stadtrat gab es einen leichten Linksrutsch. CVP 
und JF verloren ihren einzigen Sitz, die BDP verlor 2 Sitze, SP und FDP 
gewannen je 1, GLP sogar 2 Sitze. Die Stimmbeteiligung lag bei guten 
48% (2012: 36,5%). – Mit 54,2 Prozent Nein-Stimmen wurde die Atom-
ausstiegsinitiative der Grünen auf nationaler Ebene abgelehnt. – Die kan- 
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Stefan Berger, der neu gewählte Stadtpräsident von Burgdorf (Foto: zvg)
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tonale Spitalstandortinitiative wurde mit klaren 66,1 Prozent bachab ge-
schickt.

 Dezember 2016

 2. Im Casino Theater begeistert das junge südafrikanische Sextett «Voices of 
Africa» mit A-cappella-Gesang; Musik, Rhythmen und Tänze der beson-
deren Art. – «Uwe, Pip und Ringelnatz» heisst es tags darauf. Uwe Schön-
beck und Wieslaw Pipczynski faszinieren das Publikum mit Lyrik, Liedern, 
Lust und Leiden. – Zur gleichen Zeit stellt die Rockband «Myall-Lake» ihre 
neue CD im Maison Pierre anlässlich ihres Konzertes vor. Ihre fünfte CD 
«The System Will Fail» vereint bekannte Trademarks, abwechslungsreiche 
Songs, Vocals und Gitarrenspiel.

 3. Heute vor 20 Jahren wurde die Begegnungszone im Burgdorfer Bahnhof-
quartier eingeweiht. Unter dem Motto «langsam – freundlich – sicher» 
wurden Tempo 20 und ein genereller Vortritt für Fussgänger eingeführt. 
Mit Musik, einer Velo-Akrobatin, Ansprachen und kulinarischen Köstlich-
keiten wird das Jubiläum im und vor dem Milano Nord gefeiert.

 4. Am heutigen 2. Advent spielt die Harmoniemusik Burgdorf in der Aula 
Gsteighof am traditionellen Matinéekonzert ein buntes Programm mit ras-
sigen Märschen und guter Unterhaltungsmusik. Sabrina Zurbuchen führt 
als bewährte Moderatorin durch das Programm.

 7. 99 genetische Top-Holstein-Kühe aus der Zucht eines Freiburger Bauern 
werden heute in der Markthalle versteigert. In der sehr gut besetzten Hal-
le ist Nationalrat Andreas Aebi als bewährter Auktionator in seinem Ele-
ment. Den Höchstpreis von 11 000 Franken erzielt die trächtige zweijährige 
«Look at Me». Seit 2006 hat der Freiburger Bauer Embryonen aus den USA 
und aus Kanada eingeführt. Sie sind verantwortlich für einen sehr guten 
Fett- und Proteingehalt in der Milch.

 † Prof. Dr. med. Hans Koblet, 1928 – 2016, wohnhaft gewesen an der 
Pestalozzistrasse 15.

 Geboren am 21. August 1928, verbrachte Hans Koblet seine Jugend in 
Burgdorf, besuchte hier das Gymnasium und war Mitglied der Bertholdia. 
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Nach dem Medizinstudium in Bern hat er eine lange wissenschaftliche 
Karriere durchlaufen. Deren wichtigste Stationen sind: Assistent an der 
Medizinischen Klinik, am Medizinisch-Chemischen und am Pathologischen 
Institut, 1958 Doktor der Medizin. Arbeit in Boston an den Roche Labo-
ratories. Bernische Heilstätte Heiligenschwendi, Oberarzt am Institut für 
klinische Eiweissforschung in Bern, Oberassistent an der schweizerischen 
Zentrale für klinische Tumorforschung, zwei Jahre Molekularforschung in 
Genf, Oberassistenz am Institut für medizinische Mikrobiologie an der Uni 
Zürich. 1974 wurde Hans Koblet Abteilungsleiter des Instituts für Mole-
kularbiologie in Bern und nebenamtlicher, 1981 dann vollamtlicher Extra-
ordinarius für Molekularbiologie. 1985/86 übernahm er die Führung des 
Instituts für Mikrobiologie. Seine Begeisterung für Japan begann am 1. Mai 
1987, als er Visiting Professor an der Universität Nagasaki wurde. Zurück 
in der Schweiz, wurde er 1988 Direktor ad interim am Institut für Hygiene 
und Mikrobiologie der Universität Bern und am 1. April 1992 Ordinarius ad 
personam. Im September 1993 erfolgte die Emeritierung. Darüber hinaus 
pflegte Hans Koblet noch eine erfreuliche wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit Prof. Dr. med. vet. Ernst Peterhans.

 Neben dem Beruf hat Hans Koblet eine bemerkenswerte militärische Lauf-
bahn durchlaufen. Er war Hauptmann in der San Abt 1, kommandierte als 
Major i. Gst. die San Abt 5, als Oberst i. Gst. das Inf Rgt 50. Ab 1984 war 
er Stabschef des Führungsstabes der Armee.

 1956 hatte Hans Koblet sich mit Katharina Dür aus Burgdorf verheiratet. 
Zwei Söhne, Hans Beat und Andreas, sind den Eltern geboren worden. Der 
frühzeitige Tod von Andreas war für alle ein schwerer Schlag. 

 Hans Koblet war ein vielseitig interessierter und belesener Mensch. Mi-
litär war für ihn Dienst an der Allgemeinheit. Die Erforschung der Funk-
tionsweise von Zellen und Genetik hat ihn seit der Studienzeit fasziniert: 
«In meiner Denkweise gibt es keine Unterschiede zwischen Mensch, Tier 
und Pflanze, sind wir doch alle Angehörige einer grandiosen Lebensge-
meinschaft mit einem umfassenden Netzwerk, hervorgegangen aus einer 
einzigen Schöpfung. Der genetische Code ist bei allen Geschöpfen der 
gleiche…»

 8. An diesem verlängerten Wochenende ist Burgdorf eine richtige «Kunst-
Kultur-Stadt». Es beginnt mit der «Kopfnuss» im Stadthauskeller. Dort tref-
fen die letztjährige Nationalratspräsidentin Christa Markwalder und der 
bekannte Berner Satiriker Heinz Däpp aufeinander, moderiert wie immer 
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von Georges Wüthrich. – Am gleichen Abend wird im Casino Theater 
«Onkel Wanja» von Anton Tschechow aufgeführt, ein traurig-komisches 
Drama. – Freunde des Kabaretts kommen beim ersten Programm von 
Christoph Simon auf ihre Rechnung. Er zeichnet ein Bild der Freundschaft 
in all ihrer Widersprüchlichkeit. – Am «Heiniger-Advent-Abend» spielen 
Tinu Heiniger und Gerhard Tschan ein heiter-besinnliches Programm. Es 
wird kräftig ausgeteilt, unflätig geschimpft und viel gesungen.

 9. Der neu gewählte Gemeinderat hat die Ressorts für die Legislaturperio-
de 2017– 2020 bekannt gegeben. Präsidiales: Stefan Berger (SP) – Hoch-
bau und Umwelt: Theophil Bucher (Grüne) – Tiefbau und Werkbetrieb: 
Francesco Rappa (BDP) – Sicherheit und Einwohner: Annette Wisler (SP) – 
Finanzen: Beatrice Kuster Müller (EVP) – Bildung: Christoph Grimm (GLP) – 
Soziales: Charlotte Gübeli (BDP). Damit gibt es fünf neue Ressortvorsteher.

 Die Verantwortlichen der Markthalle AG Burgdorf ziehen nach einem Jahr 
seit der Neueröffnung eine positive Bilanz. Es fanden 90 Veranstaltungen 
an 150 Belegungstagen statt. Ziel in zwei Jahren sind 200 Belegungstage. 
Wachstumspotenzial sieht Geschäftsführer Michael Kropf vor allem noch 
bei Firmenanlässen, öffentlichen Partys sowie bei Konzerten.

10. Das diesjährige offene Adventssingen in der Neumattkirche war sehr gut 
besucht. Unter der Leitung von Ursula Steiner (Chor) und Esther Ammann 
(Orchester) wurde ein reichhaltiges musikalisches Programm feierlich 
durchgespielt. Anschliessend gab es Punsch und Züpfe, und die Kinder 
erhielten alle einen Lebkuchen.

12. Heute Abend haben alle Freunde des Casino Theaters aufgeatmet. Der 
Stadtrat hat das wichtige Geschäft «Teilrevision der Baurechtlichen Grund-
ordnung» positiv behandelt. Damit wird das Casino von der Lärmemp-
findlichkeitszone 2 in die Zone 3 überführt. So sollte auch dem Beginn 
der grossen Renovation nichts mehr im Wege stehen. Baubeginn soll im 
Oktober 2017 sein. Einstimmig genehmigt hat der Stadtrat die Kreditab-
rechnung für die Neugestaltung des Friedhofs. Mit Fr 624 000.– lagen die 
Kosten um Fr 43 000.– unter dem Budget.

15. Bereits zum 5. Mal hat die Stadt Burgdorf das Label «Energiestadt» erhal-
ten. Die jeweils befristete Ehrung ist Ausdruck des politischen Willens zu 
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Die Burgdorferin Sandra Lüthi hat an den «Swiss Skills» in der Kategorie Maler/in 
den ersten Rang erobert (Foto: zvg)

Der Burgdorfer Grafiker Benjamin Pfäffli hat einheimische Wanderfalken gezeich-
net und auf Poster- und Kartenformat herausgegeben (Foto: zvg)
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einer fortschrittlichen Energiepolitik und der guten Zusammenarbeit mit 
der Localnet AG.

16. Der heutige Burgdorfer Nachtmarkt steht unter dem Motto «Tam Tam». 
Von der Bahnhofstrasse über den Kronenplatz bis zur Brüder-Schnell-Ter-
rasse reiht sich Stand an Stand – viel Musik, Handwerk und Kulinarisches. 
Die Stimmung ist fröhlich-herzlich, die Temperaturen eher frostig.

 Nach jahrelanger Verzögerung ist heute der Spatenstich erfolgt für die 
Überbauung für generationenübergreifendes Wohnen (Gewo) an der 
Thunstrasse. Geplant sind 90 unterschiedlich grosse Wohnungen. Finan-
ziert wird das Millionenprojekt von der Gebäudeversicherung des Kantons 
Bern.

 
17. Einen ganz speziellen Abend erleben die Zuhörer heute im Casino Theater 

beim «Event im Dunkeln» mit Sandro Schneebeli und Max Pizio. Bei völli-
ger Dunkelheit – schon beim Platzsuchen – fühlt man die Musik, die Ge-
räusche, Töne und Stimmen viel intensiver. Ein einmaliges Erlebnis! – Am 
Sonntag wird «Heidi», ein Musiktheater nach Johanna Spyri, aufgeführt. 
Der Kinderbuchklassiker ist in eine originelle Bühnenversion verpackt, auf-
gepeppt und in die Gegenwart geholt; ein Genuss für Gross und Klein! 

 Auf Anfang 2017 tritt der Burgdorfer Urs Weber die Stelle des Geschäfts-
führers der Stiftung Schloss Burgdorf an; dies im Hinblick auf die geplante 
Umnutzung mit Jugendherberge und Museum. Weber ist pensionierter 
Banker; er engagiert sich ehrenamtlich auch als Verwaltungsratspräsident 
der Localnet-Arena. Auf den 1. April 2017 engagieren die Museen im 
Schloss den Historiker Daniel Furter als Museumsentwickler. Er bringt eine 
reiche Erfahrung im Museums- und Kulturbereich mit.

19. Vor über 25 Jahren fand der Burgdorfer Grafiker Benjamin Pfäffli eine 
neue Freizeitbeschäftigung: die Beobachtung von einheimischen Vögeln 
in der freien Natur. Er war so begeistert davon, dass er begann, Falken zu 
zeichnen. Nun sind Porträts und Flugbilder in Poster- und Kartenformat 
erschienen. Er hat dazu rund 200 Zeichnungsstunden investiert.

24. Seit gut einem Monat hat es schweizweit weder geregnet noch geschneit. 
Viele Skipisten sind grün. Heute nun kommt endlich ein Tief auf die Schweiz 
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zu und bringt etwas Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt aber auf über 
1000 Metern über Meer. Also keine weisse Weihnacht in unserer Region!

26. «Die kleine Hexe» fliegt heute in die Markthalle. Das beliebte Kindermusi-
cal erfreut das vornehmlich junge Publikum mit Musik zum Abheben, einer 
spannenden Geschichte und viel Hokuspokus.

30. Am traditionellen Rittercup-Turnier Bambini in der Localnet-Arena spielten 
zehn Mannschaften mit rund 140 Spielern und Spielerinnen mit Jahrgang 
2008 und jünger mit grossem Einsatz. Sieger wurden die SCL Young Tigers 
vor dem EHC Seewen und dem EHC Burgdorf schwarz.

 Januar 2017

 1. Das 14. Neujahrskonzert (Organisation: Wenzel Grund) findet dieses Jahr 
in der römisch-katholischen Kirche statt. Der stets gut besuchte Anlass 
steht ganz im Zeichen von W. A. Mozart. Stephanie Szanto (Sopran), 
Phi lippe Meyer (Bariton), Annina Katharina Künzi (Sopran) sowie Daniel 
Rothenbühler (Schauspieler) ergänzen das ClarinArt Ensemble in idealer 
Weise. 

 Der Burgdorfer Urs Bächtold wurde vom Zentralverband des Schweize-
rischen Feuerwehrverbandes SFV zum neuen Direktor gewählt. Er ist als 
Offizier bei der Sonderstützpunktfeuerwehr Burgdorf tätig und wird diese 
Aufgabe auch weiterhin ausüben. Herzliche Gratulation!

 2. Die Hermann Dür AG hat die Sparte Müllerei aus Rentabilitätsgründen 
an die Mühle Fraubrunnen verkauft. Das alteingesessene Unternehmen – 
2016 hat man das 175-jährige Bestehen feiern können – konzentriert sich 
weiterhin auf Logistik, Wasserkraft und Lebensmittelhandel. Sechs von 
20 Mitarbeitern haben die Kündigung erhalten. Für Härtefälle besteht ein 
Fürsorgefonds.

 Das Burgdorfer Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed hat bereits zum 
8. Mal den mit 30 000 Franken dotierten Innovationspreis vergeben. Dieses 
Jahr geht der erste Preis an das Team von Gregor Burkhard von der Fach-
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hochschule Nordwestschweiz und an Dominik Nägeli vom Technologie-
konzern Ruag. Die Prämierten haben einen Gewindeeinsatz entwickelt, 
der den Satellitenbau revolutionieren soll.

 Die Ypsomed selber ist auch ausgezeichnet worden. Sie erhielt den So-
lothurner Unternehmerpreis 2017. Gewürdigt wurden vor allem die mo-
dernen Arbeitsmodelle und das Engagement für den Produktionsstandort 
Schweiz. Der Hauptsitz der Ypsomed ist in Burgdorf; sie führt eine Filiale 
in Solothurn und die Ypsotec AG in Grenchen.

 3. Endlich, endlich ... hat es geschneit. Es gab in der Nacht zwar nur ein paar 
wenige Zentimeter, trotzdem war eine gewisse Winterstimmung auszu-
machen. Die Kinder haben jedenfalls Freude an der weissen Pracht. Da 
auch in unserer Region in den nächsten Tagen die Temperaturen deutlich 
sinken (bis minus 15 Grad), bleibt der Schnee wenigstens auf den Grün-
flächen liegen. Die Strassen sind meist schwarzgeräumt, trotzdem kommt 
es schweizweit zu einigen Kollisionen – eben «Carrosserie-Wetter»!

 7. Kabarett der ganz feinen Klasse heute auf der Casino-Bühne: Manuel 
Stahlberger mit seinem neuen Soloprogramm. Der äusserst vielfältige Ka-
barettist spiegelt darin die grossen Lebensfragen in kleinbürgerlichen Ba-
gatellen. Vier Tage später wird ein geschichtsträchtiges Thema musikalisch 
aufgearbeitet. Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt die Oper «Die 
Rose», die das vom Nazi-Regime hingerichtete Geschwisterpaar Scholl in 
den Mittelpunkt stellt.

 Mit einem 6. Rang (Senioren) und einem 8. Rang (Junioren) hat sich der 
Eislaufclub Cool Dreams am Cup of Berlin gut geschlagen. Mit dabei waren 
einige der weltbesten Teams.

 8. Die poetische Führung im Museum Franz Gertsch mit Andreas Jahn klärt 
die Besucher auf über die Kunst des Findens und Erfindens von Gedanken 
und Motiven. In einer kindergerechten Führung können auch Kinder die 
Kunst entdecken.

 
 9. Im Theater Z gastiert der Burgdorfer Jurist Hans-Peter Wyss bei der Casino-

Gesellschaft. Er spricht in seinem Referat über das schweizerische Gesund-
heitswesen, das zu den besten weltweit gehört.
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10. Beeindruckende Zahlen hat die Stützpunktfeuerwehr Burgdorf für 2016 
veröffentlicht. 151 Mal musste sie ausrücken – ein neuer Rekord. Darunter 
waren 42 Fehlalarme. Ein Grossereignis war nicht zu verzeichnen. 21 Brän-
de wurden erfolgreich bekämpft; auch Tiere mussten gerettet werden. 12 
Einsätze hatte die Öl- und Gaswehr zu erledigen.

 Heute Morgen hat es um 7 Uhr angefangen zu schneien. Schnell waren 
die Strassen und die ganze Umgebung von der weissen Pracht bedeckt. 
Überall sah man freudige Kinder, die Schneemänner oder Schneefrauen 
bauten und an den kleinsten Hügelchen mit ihren Schlitten und Bobs hin-
untersausten.

 Die Neujahrswanderung (jeweils die erste im neuen Jahr) führte die Seni-
oren des SAC Burgdorf dieses Jahr ins Gebiet der Önz (Herzogenbuchsee, 
Riedtwil, Grasswil). Trotz recht kalter Witterung machten sich relativ viele 
Wanderfreunde auf den Weg durch den Schnee. Im Bären Grasswil konn-
ten sie sich dank Tee sowie herrlichen Nussgipfeln wieder erholen.

13. Zwei bekannte und beliebte Schweizer Künstler sind wieder einmal auf der 
Casino-Bühne zu Besuch. Den Anfang macht Dodo Hug, die in sechs ver-
schiedenen Sprachen zusammen mit ihren Musikern für einen speziellen 
musikalischen Abend sorgt. Tags darauf begrüsst Lorenz Keiser seine Gäste 
mit einem «satirischen Begrüssungsapéro». Er redet wie immer Klartext, 
der dem Kopf und dem Zwerchfell guttut.

 Das Regionalspital Emmental hatte 2016 rund zwölf Prozent mehr Not-
fälle zu bewältigen als 2015. Allein in Burgdorf wurden 9300 Patienten 
behandelt, in Langnau 5000. Auch die Rettungseinsätze sind gestiegen; 
5182-mal rückte ein Notfallteam aus. Wegen dieser Steigerung wird neu 
ein zusätzliches Rettungsteam eingesetzt; damit sind jeweils fünf Teams im 
Einsatz.

14. Am erstmals in Burgdorf durchgeführten 22. EVBN-Cup (Eislaufverband 
Bern-Nordwestschweiz) beteiligten sich 21 Teams aus der Schweiz und 
eines aus Frankreich. Viele begeisterte Zuschauer konnten in der Localnet-
Arena fünf Goldmedaillen für die Burgdorfer Cool-Dreams-Teams beklat-
schen.
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15. Auch dieses Jahr lädt die reformierte Kirche zum musikalischen Jahresauf-
takt in die Stadtkirche ein. Mit Nina Theresia Wirz (Orgel) und Till Grüne-
wald (Saxofon) wird ein bunt gemischtes Programm präsentiert.

17. 81 Kinder aus Burgdorf kommen heute in den Genuss eines Swisscom-
Snowdays. Auf den Pisten im luzernischen Skigebiet Marbachegg erleben 
sie einen spannenden Schneetag. Unterstützt wird der Sportanlass von der 
Schweizerischen Ski- und Snowboardschule Marbachegg, von Swiss-Ski 
sowie vom Verein Schneesportinitiative Schweiz.

 Die Einwohnerzahl der Stadt Burgdorf ist 2016 nur noch wenig gestiegen 
von 16 204 auf 16 251 (8379 weiblich, 7872 männlich). Der Ausländeran-
teil stieg nur um 0,42% auf neu 2441. An der Spitze steht Deutschland 
(397) vor Italien (363) und Mazedonien (261). Insgesamt sind 82 Natio-
nen vertreten. 54% der Gesamtbevölkerung gehören zur reformierten 
Landeskirche, 12,5% zur römisch-katholischen. Da zurzeit ungefähr 200 
neue Wohnungen im Bau sind, wird die Einwohnerzahl im neuen Jahr mit 
Sicherheit wieder stärker ansteigen.

 Das Motto der diesjährigen Burgdorfer Fasnacht heisst «Gugg e Pirat». 
Die einheimische Guggemusik Noteschletzer eröffnet den Traditionsanlass 
mit einem Konzert beim Neumarkt. Am Nachmittag findet eine Kinderfas-
nachtsparty vor der Markthalle statt. Am Abend wird dann die traditionelle 
Party mit sechs Guggen in der Markthalle durchgeführt.

 Die sieben Musiker der Band «Fusion Square Garden» laden zum Konzert 
ins Maison Pierre. Nach 16 Jahren gemeinsamer Konzerte und sechs Alben 
steht beim neuen Projekt der grösste Reggaemusiker, Bob Marley, im Mit-
telpunkt.

 Seit dem Schneefall vor gut einer Woche sind die Temperaturen schweiz-
weit stets unter null geblieben. Wegen der teilweise starken Bise fühlten 
sich die 4 bis 6 Grad minus wie 15 Grad unter null an. An der Techni-
kumstrasse konnten die Kinder wieder mal ihre Schlitten- und Bobfahrten 
geniessen. Sie werden dies auch weiterhin können, denn die Temperaturen 
bleiben für die nächsten zehn Tage recht frostig.

21. † Hansrudolf Schenk, 1931 – 2017, wohnhaft gewesen an der Lyssach-
strasse 10.
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Margrit Wahlen-Aebi
1930 – 2017

Hansrudolf Schenk
1931 – 2017

Prof. Dr. med. Hans Koblet
1928 – 2016
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 Gemächlich schreitend konnte man den grossen, kräftigen Mann antref-
fen. Zu Zeiten wurde man sogar direkt angesprochen, wenn er als Inter-
viewer eines Meinungsforschungsinstituts tätig war, um sich ein Sackgeld 
zu verdienen. 

 Geboren ist Hansrudolf Schenk am 8. Juli 1931 in Zürich, aufgewachsen 
mit drei jüngeren Schwestern in Brugg AG. Nur wenige wussten, dass er 
nach der Tätigkeit im elterlichen Baugeschäft den mutigen Entschluss ge-
fasst hatte, die Matura nachzuholen und Medizin zu studieren, und dass 
er als Student in höheren Semestern mehrere Praxisvertretungen geleistet 
hatte. Auch im Spital Burgdorf hat er seinerzeit als cand. med. praktiziert 
und hier seine spätere Frau kennengelernt. Aus der Ehe gingen zwei Söh-
ne hervor. Dass ihn der weitere Weg nicht in eine selbstständige ärztliche 
Tätigkeit führte, hat in ihm Narben hinterlassen, die nie mehr wirklich 
heilten. Er hat sein Schicksal getragen, hat es hingenommen, dass die Ehe 
wieder geschieden werden musste. Ein kleines Arbeitspensum füllte seinen 
Alltag aus, im Club «Mitenang» vertrieb er sich die Zeit beim Lottospielen, 
Basteln und auf Ausflügen. Recht eigentlich Hahn im Korb sei er da ge-
wesen. Die eigene Familie liess ihn nie fallen, er blieb aufgenommen – ein 
eindrückliches Zeichen gelebter Grosszügigkeit! Bei Familienfesten fehlte 
er nicht, der Kontakt mit den Seinen, darunter fünf Grosskindern, hielt ihn 
aufrecht. Auch mit seinen Schwestern und mit einigen seiner ehemaligen 
Studienkollegen – viele in angesehener ärztlicher Position – pflegte er Kon-
takt. Nahezu legendär waren seine Briefe und Karten, auf der Hermes Baby 
getippt oder in typischer Arztschrift zu Papier gebracht: sie haben ihm ein 
Netz von Beziehungen erhalten, die für ihn wichtig und wertvoll waren. 

23. Die Burgergemeinde Burgdorf zeichnet auch dieses Jahr drei Maturitäts-
arbeiten aus. Den ersten Rang teilen sich Tanja Blume mit ihrer Arbeit 
«Burgdorfer Frauen in der Politik – eine Erfolgsgeschichte?» sowie Luna 
Krebs mit «Burgdorf – Wiler / Sechs Geschichten» (je Fr. 500.–). Mit einem 
Kurzfilm über Flüchtlinge sichert sich Philippe Schneiter den dritten Rang 
(Fr. 400.–).

27. Kabarett-Freunde kommen dieses Wochenende auf ihre Rechnung. Zuerst 
ist Ennio Marchetto mit seinem Programm «The Living Paper Cartoon» 
auf der Casino-Bühne zu sehen. Mit verschiedenen «Kleidern» und Pe-
rücken nimmt er das Publikum mit auf eine rasante Reise in die Musik-
welt. «Milchbüechlirächnig» heisst das neue Programm des Theaterduos 
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«Abfallsammler» ist eines der vielen Aquarelle, die Ueli Kühni als Stipendiat der 
Städtekonferenz Kultur in Kairo gemalt hat (Foto: zvg)

An der Vernissage seiner Bilder zeigt Jürg Kühni im Art-Café, wie seine Cartoons 
entstehen (Foto: zvg)



158

Strohmann-Kauz. Ruedi und Heinz sind beide im Altersheim, wo sie witzig 
und intelligent zwischen Humor und Ernsthaftigkeit hin und her wechseln. 
Sie geniessen zusammen mit den zahlreichen Zuhörern ihre schier gren-
zenlos freche Narrenfreiheit. Am gleichen Abend stehen die «RED Shoes» 
auf der Bühne des Maison Pierre. Ihr Sound ist ein erfrischender Mix aus 
modernem Pop, Rock’n’Roll und Folk. Mit dabei ist die Burgdorfer Band 
«Sweetwood», die sich vom lokalen Geheimtip zu einer vielversprechen-
den Band in der Region gemausert hat.

 Im Theater Z zeigt heute die Theatergruppe Burgdorf unter der Leitung von 
Reto Lang die Premiere des brisanten Vierpersonenstücks «Zeitzünder» 
von Marco Badilatti. Darin geht es um das 100-jährige Bestehen einer «eh-
renwerten» Firma für Uhren und Präzisionsinstrumente. Doch es kommt 
zu einem Eklat, und die schöne Fassade beginnt zu bröckeln.

 Zum ersten Mal konnte der neue Stadtpräsident Stefan Berger die jährliche 
Sportlerehrung in der Markthalle vornehmen, was ihm offensichtlich Freu-
de bereitete. Sportler in 15 verschiedenen Sportarten wurden ausgezeich-
net. Moderator war der bekannte Judoka Sergei Aschwanden. Der alle 
zwei Jahre vergebene Sportförderpreis der Burgergemeinde ging an den 
Sportkletterer Sascha Lehmann, der im Sommer 2017 an der Jugend-WM 
in Österreich teilnehmen wird. Fernziel sind die Olympischen Spiele 2020 
in Japan. Für 30 Jahre Arbeit im Sportleben Burgdorfs durfte Rolf Ingold 
verdientermassen den Förderungspreis entgegennehmen.

28. Für Aufregung sorgte heute Nachmittag ein Feueralarm im Schloss Burg-
dorf. Es gab aber gottlob nichts zu löschen. Wegen Kondenswasser in 
einem Brandmelder war es zu einem automatischen Alarm gekommen. 
Ein Brand in der gut 800 Jahre alten Anlage könnte nur unter erschwerten 
Bedingungen bekämpft werden, da die grossen Löschfahrzeuge nicht in 
den Schlosshof fahren können.

 † Margrit Wahlen-Aebi, 1930 – 2017, wohnhaft gewesen im Gyrischa- 
chen 40, zuletzt Senevita, Lyssachstrasse 77A.

 Geboren ist Margrit Wahlen-Aebi am 4. Februar 1930 in Langenthal. Nach 
einer ungetrübten Kindheit ist sie 1946 von der dortigen Sekundarschule 
in die Tertia des Gymnasiums Burgdorf eingetreten, in die Klasse, in der 
auch ihr späterer Ehemann sass. Nach der Matura folgten Monate prakti-
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scher Arbeit auf der Säuglingsabteilung der Kinderkrippe Bern und an der 
Frauenarbeitsschule. Im Weissnähkurs wurde der Grundstock fürs spätere 
Hobby des Kleidermachens gelegt. 1950 wurde Margrit Aebi in die École 
supérieure de commerce pour jeunes filles in Genf aufgenommen, wo sie 
auch das Diplom erhielt. Noch vor Abschluss wurde ihr die Stelle als Schul-
sekretärin an der École internationale de Genève angeboten, eine äusserst 
anregende Tätigkeit, die auch zur Erweiterung der Sprachenkenntnisse 
beitrug. 1955 kam Margrit Aebi an die Universität Bern und wurde Sekun-
darlehrerin. Kurze Zeit unterrichtete sie in Murten, von 1959 bis 1970 dann 
an der Sekundarschule Bümpliz-Dorf. Es waren die Ehemaligen-Treffen, die 
Margrit Aebi ihrem Gymerkollegen Res Wahlen in neuer Weise begegnen 
liessen. 1970 haben die beiden geheiratet. 1971 ist der Sohn Peter Michael 
geboren. Ohne Zögern vollzog Margrit Wahlen den markanten Wechsel 
in die Rolle einer Hausfrau, Mutter und Sekretärin im Architekturbüro des 
eigenen Mannes. Als sich 1973 dann eine Stellvertretung als Sprachlehre-
rin an der Kaufmännischen Berufsschule Burgdorf anbot, hat sie beherzt 
zugegriffen. Daraus ist eine zehnjährige Teilzeit- und schliesslich eine Voll-
zeitstelle für die Fächer Deutsch, Französisch und Englisch geworden. Der 
Ehemann stimmte seine Arbeit auf den Schulstundenplan ab, die Gross-
eltern freuten sich, hie und da einzuspringen. Vor dem abendlichen Kor-
rigieren von Schülerarbeiten war jeweils Spielzeit mit dem Sohn. Nichts 
musste zu kurz kommen. Vielseitige Verpflichtungen machen ein Leben 
nur lebendig und interessant! Kontakte zu Freunden im Ausland, Reisen 
in die Parks der USA und nach San Diego sind unvergessen. Wanderungen 
in der Umgebung, Ferien im eigenen Haus auf dem Hasliberg brachten 
Auflockerung. Nach der Pensionierung 1993 noch in Eigenregie Spanisch 
zu lernen, es in Gruppengesprächen und beim Übersetzen von Briefen für 
die Emmaus-Kinderhilfe auch zu praktizieren, hat Margrit Wahlen noch im 
Alter viel Freude bereitet.

29. Im Kirchgemeindehaus an der Lyssachstrasse laden Blechbläser-Lehrperso-
nen der Musikschule Region Burgdorf zu einem Konzert. Sie treten erst-
mals zusammen auf und geben die Freude und Begeisterung für die Musik 
an die aufmerksame Zuhörerschaft weiter.

31. In der Nacht auf heute Dienstag hat das Wetter stark geändert. Das Hoch, 
das uns während Wochen viel Kälte gebracht hatte, wurde von einem Tief 
abgelöst. Die Temperaturen stiegen stark an, und es gab Regen bis in hohe 
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Regionen. Zwei Tage später ist der Schnee fast vollständig verschwunden. 
Der Januar 2017 war der kälteste Monat seit 30 Jahren. 

 Februar 2017

 2. Das Programm des Casino Theaters an diesem Wochenende ist vielfäl-
tig und bietet so jedem Kunstliebhaber eine schöne Seite. Es beginnt mit 
dem Schauspiel «Der Chinese» von Benjamin Lauterbach, ein bitterböses, 
irrwitziges und amüsantes Szenario, gespielt vom Theater Orchester Biel 
Solothurn, in der Inszenierung von Max Merker. Sina, die Walliser Mund-
artsängerin, präsentiert tags darauf ihr neues Programm «Pärlutaucher», 
begleitet von zwei Multiinstrumentalisten. Auf «30-Jahre-Jubiläumstour» 
ist das «World Quintet Kolsimcha». Die fünf Sänger verbinden Klezmer-
Musik mit verschiedensten Stilen und Einflüssen – ein einmaliger Sound.

 9. Die heutige «Kopfnuss» bringt den SVP-Präsidenten Albert Rösti und die 
Slam-Poetin Patti Basler, bekannt als «Rampensau», auf die Bühne des 
Stadthauskellers. Moderiert wird der Abend wie immer vom Journalisten 
Georges Wüthrich.

 Im Casino Theater gastiert heute Abend der bekannte Tausendsassa Patrick 
Frey. Er zeigt «Dormicum», ein populär-medizinisches Abendprogramm, 
und das als Solist auf der Bühne.

 Seit der Solätte 2016 ist die Spanische Weinhalle in der Oberstadt geschlos-
sen. Vor einem Jahr hat das Unternehmerpaar Johanna und Andreas Hugi 
die Liegenschaft gekauft. Das Traditionshaus soll nun grosszügig reno-
viert werden. Es entstehen sechs Wohnungen, und auch der Keller wird 
ausgebaut. Zusätzlich wird ein Wirt gesucht, der die «Spanische» wieder 
aufleben lassen soll. Bezugsbereit werden die Wohnungen im Herbst 2019 
sein.

 Gegen 500 Burgdorfer Einwohner haben das Referendum unterschrie-
ben, das sich gegen einen Stadtratsbeschluss wehrt, im speziellen gegen 
die maximal mögliche Grösse eines Neubaus auf dem Alpina-Areal. Die 
Ini tianten sind nicht grundsätzlich gegen einen Bau, sondern gegen den 
Stockwerk-Bonus. Nun muss also das Stimmvolk entscheiden.
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10. Vor 25 Jahren hat der gelernte Bäcker-Konditor-Confiseur und Koch Chris-
tian Friedli seinen ersten Laden am Frommgutweg 2 eröffnet. Mittlerweile 
verkauft er seine Backwaren auch in den Filialen an der Lyssachstrasse, 
beim Regionalspital, der Einkaufsmeile Lyssach und beim Bahnhof Ittigen. 
Er beschäftigt insgesamt 101 Angestellte mit durchschnittlich 83 Stellen-
prozenten. Das Jubiläum und der erfolgreiche Geschäftsverlauf wurden an 
einem Personalfest würdig gefeiert.

11. «Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit» heisst das vielversprechende 
Programm, welches die Burgdorfer Kabarettistin Nicole D. Käser im Stadt-
hauskeller zeigt. Das wissenschaftliche Programm wurde geschrieben vom 
Psychotherapeuten und Kabarettisten Bernhard Ludwig und bringt das 
Publikum ohne einen einzigen Witz zum Lachen.

 Die Liebhaber der schönen Musik werden wohl eher ins Casino gehen. 
Dort wird eine Doppelvorstellung gezeigt: «La notte di un nevrastenico» 
von Nino Rota und «Gianni Schicchi» von Giacomo Puccini, inszeniert vom 
Theater Orchester Biel Solothurn, unter der Leitung von Marco Zambelli.

 Der Schachclub Kirchberg ist der Organisator des traditionellen Burgdorfer 
Stadthaus-Open. Das Teilnehmerfeld ist wie immer international besetzt. 
Überraschender Sieger wurde der Schweizer Martin Schweighoffer (Nr. 27 
der Startliste!), der die punktegleichen Mikhail Kazakov (UKR) und Syang 
Zhou (D) hinter sich liess.

14. Der Berner Regierungsrat hat einen Kredit von 1,02 Millionen Franken ge-
sprochen für einen beleuchteten Fussweg vom Fischermätteli in die Stadt. 
Der zwei Meter breite Weg wird auch für Velofahrer offen sein. Eine sichere 
Veloverbindung bis nach Heimiswil soll später realisiert werden.

18. Dieses Wochenende war die Markthalle fest in den Händen von 420 Ga-
mern. Die Computer- und Spielfreaks frönten in der abgedunkelten Halle 
an der LAN-Party ihrem Hobby. Der Anlass wurde zum sechsten Mal durch-
geführt, erstmals in Burgdorf.

19. In der Aula Gsteighof erfreute der Handharmonika-Spielring Burgdorf-
Oberburg (HSBO) am diesjährigen Frühlingskonzert eine grosse Zuhörer-
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schaft. Die verschiedenen Gruppierungen und die abwechslungsreiche 
Musikauswahl liessen die Zeit schnell und unterhaltsam vorbeigehen.

23. Wieder einmal gastiert das Kabarett-Duo Luna-Tic auf der Casino-Bühne. 
Claire aus Berlin und Olli aus Genf verstehen es immer wieder, das Publi-
kum mit virtuosem Klavierspiel und viel Witz zu begeistern. Unterhaltung 
vom Feinsten! Das beliebte Märchentourneetheater Fidibus zeigt zwei 
Tage später mit Rotkäppchen eine sehr amüsante Jubiläumsproduktion. 
Dank Fidibus, der durch das Programm führt, kommen alle Kinder auf ihre 
Rechnung.

24. Am traditionellen Spring Cup in Mailand überzeugten die Cool Dreams 
mit guten Rangierungen. Das Team Junior erreichte den dritten Rang, die 
Seniors den fünften Rang.

 März 2017

 3. Der mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Bob Dylan steht heute im 
Zentrum des Abends auf der Casino-Bühne. Freda Goddlett, Evelinn Trou-
ble, Shirley Grimes, Hendrix Ackle, Hank Shizzoe und Toni Vescoli sorgen 
für einen unvergesslichen «Dylan-Anlass».

 Im Kino Krone konnten zahlreiche Zuschauer und natürlich Zuschauerin-
nen die Vorpremiere des Films «Die göttliche Ordnung» der Regisseurin 
Petra Volpe miterleben. Er thematisiert den langen Weg zum Frauenstimm-
recht in der Schweiz im Jahre 1971 und ist in verschiedenen Kategorien für 
den Schweizer Filmpreis 2017 vorgeschlagen.

 4. An den Synchronized Skating Schweizermeisterschaften in Widnau waren 
die Burgdorfer Cool Dreams wie immer äusserst erfolgreich. Insgesamt 
fünf Medaillen erkämpften sie sich, drei davon goldene. In zwei Wochen 
findet dann noch die traditionelle und beliebte Eisrevue statt. Sie steht 
dieses Jahr unter dem Motto «Zirkus Eiszauber». An den eine Woche spä-
ter stattfindenden Weltmeisterschaften in Mississauga bei Toronto (Kana-
da) konnten die Cool Dreams Junior nach einer nicht optimalen Kür den  
15. Rang unter 19 teilnehmenden Teams erreichen. Trotzdem war die Stim-
mung unter den Aktiven und den mitgereisten Fans ausgezeichnet.
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 In der Gsteighof-Turnhalle konnte der Tischtennisclub Burgdorf 23 Jugend-
liche aus der Region Burgdorf begrüssen. Sie kämpften um den Regional-
meistertitel und die Qualifikation für den Kantonsfinal in Bern. Obenauf 
schwangen Sophia Liechti, Eugen Trachsel und Maël Besson.

 5. Unter dem vielsagenden Motto «Geist und Wurst» findet in der Stadt-
kirche ein Kantatengottesdienst statt. Zurückgehend auf einen Anlass in 
der vorösterlichen Fastenzeit im Jahre 1522, wird diesem Fastenbrechen 
gedacht. Aufgeführt wird die Kantate «Geist und Wurst» von Edward 
Rushton (Musik) und Ulrich Knellwolf (Text).

 8. Das Theater Orchester Biel Solothurn unter der musikalischen Leitung von 
Benjamin Pionnier zeigt auf der Casino-Bühne die selten aufgeführte Oper 
«Les pêcheurs de perles» von Georges Bizet (1838–1875). Das Stück ist 
«von ausgeprägter Eingängigkeit und Schönheit in der melodischen Erfin-
dung».

 Obwohl weit weg von Burgdorf hat das folgende Ereignis mit unserer Stadt 
zu tun: Das Gemälde «Luciano II» des Künstlers Franz Gertsch hat heute 
bei einer Versteigerung im Auktionshaus Sotheby’s in London für 3,4 Mil-
lionen Franken den Besitzer gewechselt – ein neuer Rekord für Schweizer 
Künstler!

10. Zum elften Mal findet das renommierte Kleinkunstfestival «Die Krönung» 
auf der Bühne des Casino Theaters statt. Die beliebte Veranstaltung wird 
an zwei Tagen durchgeführt, moderiert von Barbara Hutzenlaub sowie 
von Schertenlaib & Jegerlehner. Organisator ist die Burgdorfer «Agentur 
für ansprechenden Unfug». Zu Königen gekürt wurden am Freitag der 
Slam-Poet Dominik Muheim mit dem Musiker und Geräuschemacher San-
jiv Channa, am Samstag der Comedian Charles Nguela.

 Im Schmidechäuer ist Volksmusik der speziellen Art angesagt. «Pflanz-
plätz» (Thomas Aeschbacher, Jürg Nietlisbach und Simon Dettwiler) spielt 
einen Mix aus traditioneller und moderner Volksmusik, gemischt mit aus-
ländischem Folk.

 Jacqueline Fankhauser, Christa Muster, Nadja Kächele und Martina Gerber 
sind Berufsmaturandinnen am Bildungszentrum Emme in Burgdorf. Für 
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ihre Matura-Arbeit haben sie zusammengespannt und einen Reiseführer 
für das Emmental geschaffen. Neben Sehenswürdigkeiten haben die vier 
Frauen auch kulinarische Örtlichkeiten getestet, zum Beispiel Restaurants 
mit dem besonderen «Etwas».

 An zwei Abenden zeigt die Kadettenmusik Burgdorf an einem abwechs-
lungsreichen Frühlingskonzert, was ihre Mitglieder alles können. Korpslei-
ter Michel Zwahlen bedankte sich dabei bei den vielen Instruktoren und 
bei der Stadt für die Unterstützung. Beide Anlässe waren sehr gut besucht. 
Man merkte, dass die Kadettenmusik ein wichtiges Glied in der musikali-
schen Ausbildung unserer Stadt darstellt, obschon ihr Bestand erheblich 
zurückgegangen ist.

11. In der Stadtkirche laden der Konzertchor Burgdorf mit dem Chor Schwer-
punktfach Musik Gymnasium Burgdorf und das Orchester Opus Bern zu 
einem Mozart-Abend. Die Freunde der klassischen Musik hören dabei 
Ausschnitte aus der «Zauberflöte» und der grossartigen Messe in c-Moll. 
Zusammen mit Konzertmeisterin Simone Roggen und dem musikalischen 
Leiter Hans-Ulrich Fischbacher gelang dem Chor, dem Orchester und den 
Solisten ein Experiment in der allen verständlichen Sprache der Musik.

12. In der Markthalle wurde die 43. Berner Fotobörse durchgeführt. Wie im-
mer ist sie ein Paradies für Hobby- und Meisterfotografen und war sehr 
gut besucht.

14. Auf dem Eyhof der Familie Kunz werden seit einem Jahr Shrimps (Krevet-
ten) gemästet. Im ersten Betriebsjahr wurde eine Tonne verkauft, was aber 
noch nicht zu einem Gewinn führte. Vorgesehen ist eine Steigerung auf 
maximal drei Tonnen.

15. Weil der Kanton Bern viel zu wenig Therapieplätze für psychisch schwer 
gestörte Straftäter anbieten kann, war geplant, im Regionalgefängnis 
Burgdorf eine neue Abteilung zu eröffnen. Nun werden diese Pläne sistiert, 
und eine neue Lageanalyse diesbezüglich durchgeführt.

16. Der Käsekeller im Maison Pierre wird seit heute wieder als Reifungsort für 
Käse genutzt. Der Burgdorfer Tierarzt Beat Wampfler – der Besitzer der 
Liegenschaft – trug selber den ersten Laib Landshuter Käse der Käserei 
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Utzenstorf in den Keller hinunter. Insgesamt werden sieben Laibe à 90 kg 
dort reifen. Vorangegangene Tests haben eine gute Qualität gezeigt.

17. Während drei Abenden steht im Theater Z die französische Sprache im 
Zentrum. Das «Berthoud Festival» präsentiert eine Mischung aus jungen, 
erfahrenen, lokalen und internationalen Musikern. Ein Festival, das Spra-
che und Musik auf eine besondere Art vereinigt.

 In der Turnhalle Sägegasse organisierten die dazu gehörige IG und der 
Verein «Geimerei» die «Säge Games». An vielen Tischen konnte man neue 
Spiele entdecken. Ebenfalls anwesend war Simon Junker, der sein eigenes 
Brettspiel «Heldentaufe», seine Masterarbeit, erklärte.

 Heute ist im Casino Theater Schweizer Volksmusik Trumpf. Die Einsiedlerin 
Nadja Räss ist eine der bedeutendsten Jodlerinnen der Schweiz und über-
zeugt immer wieder mit ihrer Vielseitigkeit. Unterstützt wird sie von Mar-
kus Flückiger auf dem Schwyzerörgeli. Das Trio Ambäck (Geige, Schwy-
zerörgeli und Kontrabass) holt anschliessend alte Muotataler Tanzmusik 
mit Neuinterpretationen ins 21. Jahrhundert. Am Tag danach ist ein ganz 
«grosser» Sänger zu Gast: John Mayall. Seit Jahren vereinigt er Blues, R&B, 
Rock and Roll, Soul und Funk meisterlich zu eigenen Arrangements. Be-
gleitet wird er von Rocky Athas (Gitarre), Jay Davenport (Drums) und Grteg 
Rzab (Bass).

18. Unter dem Motto «hautnah und lautstark» lädt die Musikschule Region 
Burgdorf zum Tag der offenen Tür. Die Verantwortlichen können wie im-
mer mit vielen Interessierten rechnen, denn «Musik macht Spass, Musik 
macht klug, Musik ist Leben» ist ihre Devise.

 Die Unihockeyanerinnen der Wizards Bern Burgdorf haben eine sehr 
erfolgreiche Saison hinter sich. Heute konnten sie sich für den Playoff-
Halbfinal qualifizieren, dies nach einem 3 :1 gegen Zug United. Gegen das 
übermächtige Chur war dann im Halbfinal Endstation.

19. In der Stadtbibliothek gastiert der Berner Beat Sterchi, der zur ersten Gene-
ration der Spoken-Word-Künstler gehört. Begleitet wird er am Akkordeon 
von Adi Blum.
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 Die Wanderbühne Dr. Eisenbarth macht heute Halt in der Turnhalle Säge-
gasse. Das Theaterstück ist für jedermann geeignet, kommt ohne Text aus 
und lädt die Besucher zum Mitspielen ein.

20. Die Stadt hat für 450 000 Franken einen neuen Kehrichtwagen gekauft. 
Das sind rund 70 000 Franken mehr als bei einem «normalen» Wagen mit 
Dieselantrieb. Das neue Kehrichtfahrzeug besitzt eine elektrisch betriebe-
ne Abfallpresse, was umweltfreundlicher ist und weniger Lärm erzeugt.

22. Da Stefan Berger neuer Stadtpräsident geworden ist, tritt er als Präsident 
des Altstadtleists Burgdorf zurück, ist aber als Beisitzer immer noch dabei. 
An der Mitgliederversammlung wurde der Journalist Johannes Hofstetter 
zum neuen Präsidenten gewählt. Für 2017 öffnen Gewerbetreibende in 
der Oberstadt und im Kornhausquartier ihre Betriebe, dies unter dem Mot-
to «Zu Gast im Geschäft». Im Spätherbst wird der Leist an alle Burgdorfer 
Haushalte einen speziellen Kalender verschicken, mit dem man auch ori-
ginelle Preise gewinnen kann.

23. Am 5. Juni 2016 hat das Burgdorfer Stimmvolk das neue Abfall- und Ge-
bührenreglement angenommen. Daher hätte eigentlich ab 1. Januar 2017 
gegolten, dass an bewilligungspflichtigen Anlässen auf öffentlichem Bo-
den Mehrweggeschirr verwendet werden müsste. Da aber bereits vor der 
Abstimmung Anlässe nach dem alten Reglement bewilligt worden wa-
ren, hat der Gemeinderat nun beschlossen, dass Mehrweggeschirr erst ab  
1. Januar 2018 obligatorisch wird.

 Die soziale Plattform Facebook macht auch vor dem Regionalspital Em-
mental nicht Halt. Die Bilder und Texte kommen nicht aus dem Opera-
tionssaal, sondern beispielsweise aus der Küche oder vom Rettungsdienst. 
Die Verantwortlichen erhoffen sich dabei, dass auch Berufsleute angespro-
chen werden; also ein Stellenangebot auf moderne Art.

 Der EHC Burgdorf ist in den letzten Jahren sportlich immer gut unterwegs 
gewesen. Finanziell jedoch sieht es nicht so positiv aus. Stetig steigende 
Kosten sowie Altlasten in der Höhe von 250 000 Franken belasten den 
Verein. Zusammen mit einem Sportvermarktungsexperten hat man nun 
einen dreistufigen Plan aufgestellt, der in zwei Jahren zu schwarzen Zahlen 
führen soll. Dazu gehören ein Abbau der Schulden, die Optimierung des 
Vetriebspotenzials und eine Professionalisierung des Eventbetriebs. 
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Vor dem grossen Umzug konnten die Museumsausstellungen mit den vielen 
Sammlungsobjekten letztmals im Schloss selber bewundert werden 
(Foto: Hans Aeschlimann)

Mit dem Erlös aus der Casino-Brocante kann bereits der neue Vorhang inklusive 
Befestigung und Automation gekauft werden (Foto: Viktor Kälin)



168

24. Liebhaber des Kabaretts zieht es heute Abend ins Casino. Der mehrfach 
preisgekrönte Deutsche Marco Tschirpke stellt sein Programm «Frühling, 
Sommer, Herbst und Günther» vor. Hinter seinen Liedern und dem virtuo-
sen Klavierspiel versteckt sich ein gereifter Humor.

26. Der Orchesterverein vertreibt an seinem Frühlingskonzert die Wintergeis-
ter. Unter der Leitung von Bruno Stöckli und mit der Pianistin Marlis Walter 
werden im Gemeindesaal Werke von Giovanni Paisiello, W. A. Mozart und 
Andreas Romberg gespielt. Zahlreiche Zuhörer erfreuten sich an der vor-
trefflich dargebotenen «Musica».

 Bevor rund 60 000 Sammlungsobjekte aus dem Schloss ins neue Depot im 
Kornhaus gezügelt werden müssen, wird heute ein spezieller Tag der offe-
nen Tür durchgeführt. Unter dem Motto «Das Schloss Burgdorf bricht auf 
in die Zukunft» können Interessierte das Schlossmuseum, das Helvetische 
Goldmuseum und das Museum für Völkerkunde gratis erkunden. Zahlrei-
che Fachleute stehen dem grossen Zuschaueraufmarsch zur Verfügung.

 Der Verein «Filmfrass» feiert heute im Kino Krone mit einem speziellen 
Projekt Premiere. Gezeigt wird der Filmklassiker «Breakfast at Tyffany’s» 
mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Daneben wird auch für kulinarische 
Genüsse gesorgt. Die Kinobesucher werden nämlich auch «bekocht». Prä-
sident Yves Aeschbacher will diese originelle Kombination auch an ande-
ren Orten in unserer Region organisieren. 

27. Im Schloss Burgdorf sind bei Renovationsarbeiten in einer ehemaligen 
Amtsstube längst verloren geglaubte Wand- und Deckenmalereien ent-
deckt worden. Sie wurden 1686 vom Maler Christian Stucki gefertigt. Wie 
genau die Malereien nun geschützt werden sollen, steht noch nicht fest. 
Auch die Finanzierung ist noch offen. Der Raum soll zu einem Schlafsaal 
in der neuen Jugendherberge umfunktioniert werden.

31. Der Rudolf-Steiner-Kindergarten an der Hohengasse 1 feiert sein 30-jäh-
riges Bestehen. Dank Liedern, verschiedenen Aktivitäten, einer Disco und 
einem Barbetrieb kommen alle Besucher auf ihre Rechnung. Der Feiertag 
soll gleichzeitig auch ein Benefiz- und Öffentlichkeitsanlass sein.

 Der bereits traditionelle Burgdorfer Nachtmarkt präsentiert auch dieses 
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Mal eine vielfältige Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten. Verschiedene 
Tanzgruppierungen, musikalische Angebote und unzählige kulinarische 
Spezialitäten erfreuen die Besucher, die in grosser Zahl und bei angeneh-
men Temperaturen durch die Strassen flanieren.

 Die vergangene Woche war wettermässig herrlich. Jeden Tag spürte man 
den Frühling, die Vögel gaben bereits in den frühen Morgenstunden ein 
Konzert, die Blumen zeigten ihre Farbenpracht, und die warmen Tempe-
raturen sorgten für heitere Stimmung. Es zog die Menschen in die Natur, 
und die Kinder konnten endlich wieder draussen spielen.

 April 2017

 1. Kein Aprilscherz ist die Aufführung von «Les Trois Suisses» im Casino  
Theater. Das Trio, das «nur» noch als Duo auftritt, begeistert rund um das 
Motto «Rad» wie immer mit eingängiger Musik und viel Humor.

 Heute Abend scheint Burgdorf das «Zentrum» des Rock’n’Rolls zu sein. In 
der alten Turnhalle Sägegasse geht das vierte Castle Rock Burgdorf über 
die Bühne. Fast gleichzeitig kann auch im Theater Z gerockt werden. «The 
Great Light of Slow» verspricht hymnisch, krachend, melodiös, sperrig, 
laut und leise zu sein. Nach der Livemusik lassen es die «Rock’n’rolldies» 
noch ab Konserve krachen.

 Die Fight Night in der Markthalle, ein Box-Anlass, war mit 1500 Zuschauern 
sehr gut besucht. Sie sahen dabei im Hauptkampf des Abends einen erfolg-
reichen Sefer «The Real Deal» Seferi, der seinen «WBF-Intercontinental»-
Titel im Cruisergewicht erfolgreich gegen Marcelo Ferreira Dos Santos ver-
teidigte. Dank 60 Helfern konnten die fünf Box- und drei Kickboxkämpfe 
reibungslos über die Bühne gebracht werden.

 2. Ab heute bis zum 5. November 2017 zeigt Brutus Luginbühl, einer der Söh-
ne von Bernhard Luginbühl, im Alten Schlachthaus erstmals eine Zusam-
menstellung der 30 Monumentalfiguren, die der bekannte Künstler jeweils 
in spektakulären Brandaktionen abgefackelt hat. Nachgebaute Modelle, 
viele Fotografien, verkohlte Überreste und Originalskizzen geben einen 
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aussergewöhnlichen Einblick in die politische und private Einstellung des 
bekannten Plastikers, vor allem gegenüber der Umwelt.

 4. Heute ist der Baubeginn für eine grosse Erweiterung rund um den Wohn-
park Buchegg. Das Alters- und Pflegeheim wird im neuen Gebäude unter 
anderem die zwölf Demenzkranken aus dem Chalet Erika aufnehmen. 
Dazu kommt ein neuer Demenzgarten. Das renovationsbedürftige Chalet 
soll verkauft werden. Von den acht Millionen Franken Gesamtkosten sind 
fünf Millionen fremdfinanziert. Im 1956 erstellten ersten Gebäude lebten 
damals 19 Pensionäre; 1976 und 2007 wurden die Gebäulichkeiten reno-
viert. Der Neubau soll im Herbst 2018 bezugsbereit sein, der Rest Ende 
2019.

 5. † Hans Heinz Moser, 1936 – 2017, Schauspieler, wohnhaft gewesen in 
Glattfelden und München.

 Geboren ist Hans Heinz Moser am 9. Mai 1936 in Bern, aufgewachsen 
dann in Burgdorf, wo die Familie im Haus des ehemaligen Aemmi an der 
Schmiedengasse gewohnt hat. Der Vater führte hier als Arzt eine chirur-
gische Praxis. Aus dessen Feder sind auch einige Gedichte im Burgdor-
fer Jahrbuch erschienen (zum Beispiel Jg. 1943, S. 116 – 119, und 1949,  
S. 67 – 70).

 Nach Abbruch des Gymnasiums hat sich Hans Heinz Moser am Stadt-
theater Basel und bei Margarete Schell-von Noé am Konservatorium in 
Bern zum Schauspieler ausgebildet. Es folgten zahlreiche Engagements 
auf Schweizer Bühnen und in Deutschland. Regelmässig trat er im Atelier-
Theater in Bern auf. Unter Walter Oberer war er am Berner Stadttheater 
Mitglied des Ensembles. Schweizweit bekannt wurde er aber in der Rolle 
von Glausers Wachtmeister Studer. Als Nachfolger Heinrich Gretlers hat er 
hier ein gewichtiges Erbe souverän gestaltet: Als behäbiger, Stumpen rau-
chender Kriminalist, Biedermann und gleichzeitig unbestechlicher Men-
schenkenner ist Hans Heinz Moser in mehreren Verfilmungen von Glausers 
Kriminalromanen aufgetreten: 1977 in «Krock & Co» ,1979 in «Der Chi-
nese» und 1980 in «Matto regiert». 

 Als Seriendarsteller war er Mitte der 1980er-Jahre in Deutschland etwa als 
Zirkuskoch in «Roncalli» zu sehen oder als Tierarzt in «Ein Heim für Tiere». 

 Einer breiten Zuschauerschaft wird er in Erinnerung bleiben als der mürri-
sche, aber gutmütige Schoggi-Patron Jean-Jacques Blanc in der beliebten 
Fernsehsendung «Lüthi und Blanc», der seine jurassische Firma «Chocolat 
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Im Alten Schlachthaus werden in einer Sonderausstellung Modelle, Fotografien, 
verkohlte Überreste und Originalskizzen der 30 Monumentalwerke von Bernhard 
Luginbühl gezeigt (Foto: Viktor Kälin)

Der Aebi TT 221 Autonom Golf kann bei richtiger Programmierung selbstständig 
mähen und mulchen, auch in steilstem Gelände (Foto: zvg)
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Blanc» gegen Übergriffe aus der Deutschschweiz verteidigt, oder in seiner 
letzten Rolle als Bordmechaniker und Swissair-Veteran Hanspeter Frieden 
im Schweizer Kinofilm «Grounding – die letzten Tage der Swissair» von 
2006.

 Seinen Ruhestand verbrachte Hans Heinz Moser zusammen mit seiner Frau 
Anja, mit der er über 40 Jahre verheiratet war, abwechselnd in München 
und Glattfelden. SRF-Filmredaktor Michael Sennhauser würdigt Hans Heinz 
Moser mit folgenden Worten: «Als Handwerker seines Metiers strahlte er 
eine Ruhe und eine Kraft aus, hinter der stets ein möglicher Ausbruch zu 
lauern schien. Das machte seine Auftritte spannend – sogar in der harm-
losesten Rolle.»

 Und Alexander Sury in «Der Bund» stellt fest: «Ehe er auch nur ein Wort 
sprechen musste, war ihm beim Betreten der Bühne die Aufmerksamkeit 
des Publikums sicher. Hans Heinz Moser war eine Erscheinung mit eigener 
Präsenz, ein stattlicher Mann, nicht korpulent, aber kräftig, mit meist kurz 
geschorenem Haar, markanter Nase, imposantem Ohrenpaar und einem 
Schnauz, der den kantigen Konturen des Gesichts einen weichen Gra-
vitationspunkt gegenüberstellte. Die modulationsfähige, zu cholerischer 
Raserei wie zur einschmeichelnden Suada fähige Stimme trug das ihre 
dazu bei, dass man ihn in seinen Rollen als Respekt heischende Autorität 
wahrnahm.» 

 Wir Burgdorfer sind stolz, diesen charaktervollen Künstler zu uns zählen 
zu dürfen. Unzählige haben in den letzten Jahren seine Auftritte am Fern-
sehen jeweils mit grosser Spannung erwartet!

 6. Im Stadthauskeller gehen die Kopfnuss-Gespräche weiter. Der Psychoana-
lytiker und Satiriker Peter Schneider trifft dabei auf den Stadtpräsidenten 
von Solothurn, Nationalrat Kurt Fluri. Der abwechslungsreiche Abend wird 
von Georges Wüthrich geleitet und vom Poetry-Slamer Adrian Merz zu-
sammengefasst. Ein ausserordentlich unterhaltsamer Abend!

 Katholizismus, Alkohol, Eros und Bücher – dies alles sind Themen, die der 
in Burgdorf lebende Walliser Schriftsteller und Historiker Wilfried Meichtry 
in seinem neuen Buch «Der Herr der Lüfte» einbringt. Tobias Salzgeber 
vom Oberwalliser Volksmusikensemble «Apartig» hat zur Erzählung sechs 
Musikstücke komponiert. Gemeinsam stehen sie heute Abend auf der 
Casino-Bühne.
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 7. Die Burgdorfer Moskito-A-Eishockey-Mannschaft (Jahrgänge 2004/05) 
hat eine sehr erfolgreiche Saison hinter sich. Die jungen Burgdorfer Eis-
hockeyspieler, mit den Brandis Juniors gemischt, errangen den Sieg in der 
Gruppe Zentralschweiz und gewannen Turniere in Weinfelden und Lyss. 
Herzliche Gratulation!

 8. Als Stipendiat der SKK (Städtekonferenz Kultur) weilte der Burgdorfer 
Künstler Ueli Kühni während sechs Monaten in der ägyptischen Haupt-
stadt Kairo. An der Vernissage im Marktlaubenkeller sind 25 Aquarelle 
sowie Zeichnungen und Skizzen mit Alltagsszenen, Porträts und Strassen-
szenen zu bewundern. Obwohl er gerne wieder zurückgekehrt ist, werden 
ihm die völlig andere Lebensweise und die Hilfsbereitschaft der einheimi-
schen Bevölkerung in bester Erinnerung bleiben.

 Die Cool Dreams Seniors haben an der Weltmeisterschaft im Synchronized 
Skating als offizielle Schweizer Nationalmannschaft in Colorado Springs 
(USA) teilgenommen. Weltmeister wurde Russland 1 vor Finnland 1 und 
Kanada 1. Die Burgdorfer erzielten mit 126,49 Punkten ihre Saisonbest-
leistung, was zum guten 16. Schlussrang reichte.

 Die Migros hat zur Osterzeit einen 1,5 m grossen grünen Hasen im Röss-
likreisel platziert, samt Nest. In der Nacht haben Unbekannte den Hasen 
mitlaufen lassen. Dummheit kennt eben keine Grenzen!

 An der Generalversammlung der Berner Wanderwege in Belp wurde der 
ehemalige Burgdorfer Gemeinderat Paul Kiener zum Ehrenmitglied er-
nannt. Er betreute als Bezirksleiter während 17 Jahren die Region Lueg.

 9. In der Stadtbibliothek ist der zweifache Schweizer Meister im Poetry-Slam, 
Christoph Simon, zu Gast. Er ist ein richtiges Multitalent, schreibt preisge-
krönte Bücher, zeichnet und besuchte die Jazzschule Bern. Am heutigen 
Spoken-Word erzählt er heitere und gefühlvolle Geschichten vom Glück 
und anderen Katastrophen.

10. An einer Medienkonferenz der Baudirektion nahmen Urs Gnehm, CEO der 
Localnet AG, Theophil Bucher, zuständiger Gemeinderat, Peter Hänseber-
ger, Leiter Baudirektion, und Stefan Eichenberger, Projektleiter Mobilität, 
Energie, Umwelt, Stellung zu verschiedenen aktuellen Themen. Im Mittel-
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punkt stehen «die Plattform Energiestadt» sowie die ersten 100 Tage im 
Amt des Gemeinderates.

13. Mit Werken von Franz Schubert, Felix Mendelssohn und Johann Sebastian 
Bach lädt der gemischte Chor Cantabella zum besinnlichen Innehalten in 
der Stadtkirche ein. Durch die Liturgie führt Pfarrer Frank Naumann; an der 
Orgel begleitet von Nina Wirz und unter der Leitung von Therese Lehmann 
Friedli.

16. Der Theaterzirkus Wunderplunder hat an seiner Heimpremiere im Win-
terquartier Burgdorf «Die Odyssee» umgeschrieben und entstaubt. Regie 
führten Manuel Schunter und Josune Goenaga, Musikregie Julian Schun-
ter. Wie seit 32 Jahren wird der Zirkustross mit insgesamt elf Wagen und ei-
nem Lastwagen auf seiner Tournee an 18 verschiedenen Orten seine Zelte 
aufschlagen. Neben der «Odyssee» werden mit Kindern und Erwachsenen 
jeweils eigene Zirkusprogramme einstudiert. Auf Ende Oktober 2017 ist die 
Rückkehr ins Winterquartier Burgdorf vorgesehen.

18. Während vier Tagen hiess im Gyri-Park das Motto «Gyri ungerwäx». Rund 
30 Kinder (6 bis 13 Jahre alt) haben an diesen Ferientagen lustige und spiel-
intensive Stunden erlebt, auch mit gemeinsamen Mittagessen. Organisiert 
wurde der beliebte Anlass von Regula Etzensperger, Quartierarbeiterin der 
reformierten Kirche.

 † Marie-Louise van Laer-Amacker, 1943 – 2017, wohnhaft gewesen an der 
Alpenstrasse 35.

 Wer die Aufführungen der Theatergruppe Burgdorf besucht, dem wird der 
Name nicht unbekannt sein: Während etwa 30 Jahren hat Marie-Louise 
van Laer hier mit Leib und Seele Theater gespielt, anspruchsvollste Rollen 
mit viel Talent ausgefüllt. 

 Geboren ist sie am 7. April 1943 in Horgen als Tochter eines Landarztes 
und seiner musischen Frau. Zusammen mit zwei jüngeren Geschwistern ist 
sie aufgewachsen. Früh begann sie Klavier zu spielen. Ein grosser Estrich 
diente als Kulisse zur Aufführung von Märchen, ein verwunschener Garten 
beflügelte die Fantasie. 

 Am Kinderspital Zürich liess Marie-Louise sich zur Kinderkrankenschwester 
ausbilden.

 In Zug und Horgen war sie beruflich tätig. Auf einem Studentenball in 
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Zürich lernte sie ihren späteren Ehemann Walter van Laer kennen. 1967 
folgte die Heirat. Biberist wurde das erste Zuhause. Zur Freude der Eltern 
kamen nacheinander zwei Kinder zur Welt. Als der Ehemann den Arbeits-
platz bei von Roll wechselte, war ein Wohnungswechsel nach Oensingen 
angezeigt. An schönster Wohnlage am Fusse des Jura konnte nach ei-
genen Vorstellungen ein Haus gebaut werden. Man engagierte sich im 
Kronenkellerkomitee fürs kulturelle Leben des Ortes. Marie-Louise wurde 
auch beruflich wieder tätig im Spital Niederbipp. Sie nahm sogar Gesangs-
stunden, um im Vocalistenchor des Alban Rötschi in Solothurn mitzuwir-
ken.

 Nach Burgdorf, wo ihre Schwester Beatrice Kunz-Amacker lebte, sind Ma-
rie-Louise und Walter van Laer 1983 gekommen. An der Alpenstrasse 35 
wurde das alte Haus geschmackvoll renoviert. In Burgdorf eben bot sich 
nun die Chance, Theater zu spielen. Vier Monate pro Jahr nahm das in An-
spruch. Marie-Louise hat auch im Vorstand mitgewirkt, ist schliesslich zum 
ersten Ehrenmitglied ernannt worden. Im Kiwanis Club ergaben sich neue 
Freundschaften. Auch im Vorstand der Kinderkrippe hat sie sich verdient 
gemacht.

 Ihr literarisches Interesse war ausgeprägt. Nach der Pensionierung des 
Ehemannes gab es Zeit für gemeinsame Unternehmungen. Mit Zelt und 
Rucksack zog man aus. Während dreieinhalb Monaten durchstreifte man 
Chile, Bolivien, Argentinien, später weitere Länder Südamerikas und auch 
Europas. Mit Wohnwagen und VW-Bus war man unterwegs. Das Reisen 
faszinierte, regte immer neu an … bis auf einmal die Krankheit unbarmher-
zig einen Strich zog. Die Charakterdarstellerin Marie-Louise van Laer bleibt 
unvergessen!

 † Willy Romang, 1914 – 2017, wohnhaft gewesen an der Oberburgstras- 
se 75. 

 Wer erinnert sich nicht an den quicklebendigen, kleineren Mann, nicht 
selten mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht, dessen Saanenland-Di-
alekt etwas Unverwechselbares, Sympathisches hatte. Über hundert Jahre 
alt ist er geworden. Am Leben unserer Stadt hat er bis zuletzt regen Anteil 
genommen.

 Geboren ist Willy Romang am 7. September 1914 in Gstaad, hier zusam-
men mit drei Brüdern und zwei Schwestern aufgewachsen. Es war eine 
kaufmännische Lehre, die ihn aus dem Saanenland zu uns nach Burgdorf 
gebracht hat. Bei der Firma J. Lüthi & Co. hat er sie absolviert. 50 Jahre, 
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von 1931 bis 1981, bis zur Pensionierung ist Willy Romang der Firma treu 
geblieben, hat hier als mitgestaltender Vertrauter der Firmeninhaber und 
als Prokurist gewirkt, verantwortlich vor allem in der Tochterfirma Sanitized 
AG. Kaum einen Firmenausflug der Sanitized AG hat er verpasst und kaum 
ein Ehemaligenzmittag der JLCO. Noch 2015 war er als über 100-Jähriger 
dabei! Familie Lüthi und ihre Firmen bewahren ihm ein dankbares Anden-
ken.

 Mit seiner Ehefrau Marguerite geb. Beck verband ihn eine Leidenschaft 
für Literatur: er als interessierter Leser, sie als Verfasserin der legendä ren 
Kolumnen vom «Schacherösi». Gemeinsam war ihnen auch die Liebe zu 
den Bergen. Besuche im Saanenland bei den Verwandten, Touren ins Kien-
tal und auf die Blüemlisalp, zusammen mit der Tochter, Fahrten mit den 
Skifreunden nach Zermatt, später die Aufenthalte in der Hütte ob Lau-
terbrunnen, mit den beiden Grosskindern, boten willkommene Erholung. 
Willy Romang war Mitglied im SAC und hat sich hier engagiert. Bei den 
Dienstagswanderern war er regelmässig dabei. Gerne hat er gejasst, sei es 
beim SAC oder am Samschtig-Märit-Apéro in der Spanischen Weinhalle. 

 Eine starke soziale Ader hat ihn mit seiner Frau verbunden. Ungarische, 
später tschechische Flüchtlingskinder haben sie bei sich aufgenommen.

 Dass seine Frau 1988 vor dem eigenen Haus bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben gekommen ist, war für viele unfassbar. Willy Romang hat im 
Stillen schwer daran getragen. Was ihn trotz allem aufrecht hielt und was 
ihm ein so langes Leben beschert hat? Seine Antwort: Bewegung, sowohl 
körperlich wie auch geistig in Bewegung sein, darauf kommt es an. Es ist 
auch das reiche Netz von Beziehungen, das er sich im Laufe seines langen 
Lebens erworben hat, das ihn aufrecht hielt.

 Sein Charme war frei von jeder Berechnung. Das Gute, das er so vielen 
freigebig hat zukommen lassen, ist zu ihm selber zurückgekommen. 

19. Nach zwei Wochen frühlingshaftem Wetter mit viel Sonnenschein und 
Temperaturen bis 20 Grad ist heute der Winter zurückgekehrt. Ein Tief mit 
Zentrum über dem Balkan führt ziemlich viel Kälte in die Schweiz. Auch 
in unseren Regionen kommt es zu Schneegestöber und dementsprechend 
frostigen Temperaturen bis minus 4 Grad. An diversen Kulturen muss man 
Frostschäden in Kauf nehmen.

22. Der Gitarrist Mario Capitanio hat seine ersten dreizehn Jahre in Burg-
dorf verbracht. Nun kehrt er nach über 20 Jahren «Sideman-Dasein» bei 
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Florian Ast, Toni Vescoli und Polo Hofer mit seiner Band nach Burgdorf 
zurück, zu einem Konzert im Maison Pierre. Die Eigenkompositionen im 
«GaragePunkGitarrenrock»-Stil überzeugen mit einem melodiösen und 
rockigen Sound.

 In der Turnhalle Schützematt findet der bereits siebte Kraftakt statt. Der 
gleichnamige Verein organisiert dabei an zwei Tagen diverse Fitnessakti-
onen (Groupfitness, Bootcamp, Spinning-Marathon, Trampoline, Zumba-
Party). Die Organisatoren rechnen mit rund 800 Teilnehmern.

 Gabi Gäumann Tokar, Brigitte Bucher und Edina Fazlic vom Tischtennisclub 
Burgdorf haben das Endspiel der zwei Gruppenersten mit 6 : 4 gegen Ra-
pid Luzern II für sich entschieden. Sie wurden damit, etwas überraschend, 
Schweizer Meister der Nationalliga B. Herzliche Gratulation!

 Das Regionalspital Emmental mit den Standorten Burgdorf und Langnau 
hat die Patientenzahlen für das Jahr 2016 veröffentlicht. Insgesamt wurden 
9900 Leute stationär behandelt, 500 mehr als 2015. Dazu kamen 55 000 
ambulant Behandelte; ein Zuwachs von 6000. Der Nettoerlös des Spitals 
wuchs um 6,2% auf 154,7 Millionen Franken. Daraus ergab sich ein Jah-
resgewinn von 4,8 Millionen Franken (Vorjahr 3,3 Millionen).

28. «Pipeline» – das sind der Schotte Dermot Hyde (Uilleann Pipes, Whistles, 
Gesang) und das Multitalent Tom Hake (Bouzouki, Gitarre, Harfe); sie la-
den zu einem Konzert in den Schmidechäuer. Sie spielen traditionelle und 
neue Musik aus Irland, Schottland, Galicien und der Bretagne.

 Das Hallenbad-Restaurant heisst seit heute neu Restaurant «zur gelben 
Ente». Mit einem dreitägigen Eröffnungsfest mit verschiedenen unterhalt-
samen und kulinarischen Angeboten wird auf die saisonalen, regionalen 
und hausgemachten Leckereien hingewiesen.

29. «Augen in der Grossstadt» – unter diesem Titel porträtieren die Sängerin 
Sonja Idin, die Schauspielerin Beren Tuna und der Pianist Tino Horat den 
Schriftsteller, Chanson- und Kabarettautor Kurt Tucholsky (1890–1935) in 
Wort, Bild und Ton. Der literarische Chansonabend entführt die Besucher 
in die Welt der Goldenen Zwanzigerjahre.
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 Wie bringt man Sport und Kunst zusammen? Im kleinen Waldteil Färnstu, 
unweit von Burgdorf, wird heute ein Kunst-Orientierungslauf eingeweiht. 
Statt normale OL-Posten haben verschiedene Künstler ihre Werke in den 
Wald gestellt. Am Sonntag sind rund 700 Läufer auf dem Parcours. Man 
kann die «Posten» aber auch ganz gemütlich als Kunstbeobachter ablaufen.

 30 Jungjäger und Mitglieder des Jagd- und Wildschutzvereins Burgdorf 
haben im Lyssacher Burgerwald Nassi 1200 Jungbäume (Buchen, Lärchen, 
Föhren, Eichen und Douglastannen) gepflanzt. Weil Brombeergewächs die 
durch den Lothar hervorgerufene fünf Hektar grosse Fläche überwucherte, 
hat man nun 17 Jahre nach dem verheerenden Sturm trotzdem aufgefors-
tet.

 Mai 2017

 1. Die 1.-Mai-Feier auf der Brüder-Schnell-Terrasse steht dieses Jahr unter 
dem Motto «Freiheit statt Angst». In unserer unruhigen und konfliktvollen 
Welt ist Angst ein schlechter Ratgeber. Das aus dem Gewerkschaftsbund 
Emmental, den SP-Sektionen Burgdorf und Oberburg sowie dem Verein 
Nestbau zusammengesetzte Komitee hat als Redner Daniel Lampart (Chef-
ökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB) und Stadträtin 
Annette Vogt engagiert. Die Harmoniemusik Burgdorf umrahmt den An-
lass. Nach dem obligaten Risotto unterhält das Quartett «Chèvre Chô» die 
zahlreichen Anwesenden.

 2. Mike Müller kommt heute Abend mit dem neuen Stück «Heute Gemein-
deversammlung» ins Casino Theater. Darin spielt er alle Rollen selber. Das 
heutige Try Out ist eine erste Probe, nach welcher der Schauspieler die 
Wirkung auf die Zuschauer erfahren und danach Anpassungen vorneh-
men wird.

 5. Der Dachverband «Männer.ch» hat, was wohl nur wenige Leute wissen, 
seit der Gründung seinen Hauptsitz in Burgdorf. 2014 initiierte dieser Ver-
band das Schweizerische Institut für Männer- und Geschlechterfragen. 
Während zehn Jahren prägte Ivo Knill als Chefredaktor das Magazin «Die 
Männerzeitung». Nun wird unter dem neuen Chefredaktor Adrian Soller 
das Magazin mit dem neuen Titel «Ernst» lanciert.
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 Unter dem Motto «Stiftung intact, beständig einen Schritt voraus» lud 
die sozial tätige Organisation zum 20-jährigen Bestehen in die Markthalle 
ein. Martin Wälti und Theophil Bucher sind Geschäftsführer und Teil eines 
46-köpfigen Teams. Die Stiftung umfasst die Bereiche Hauslieferdienst, 
Velokurierdienst, Velostation, Velowerkstatt und den intact-Laden. Ver-
schiedene Gäste, darunter auch Stadtpräsident Stefan Berger, würdigten 
die erfolgreiche Institution.

 6. In der Aula Gsteighof kommt es zu einem speziellen Anlass zweier Burg-
dorfer Musikgesellschaften. Die Stadtmusik und die Harmoniemusik (zu-
sammen rund 75 Mitwirkende) haben unter der Leitung von Ueli Steffen 
und Dimitri Vasylyev seit Januar mehrere Proben absolviert und erfreuen 
die zahlreichen Zuhörer am Samstag und Sonntag mit einem breiten Spek-
trum an Musikalität und Interpretationen.

 Carlos Henriquez hat eine Deutschschweizer Mutter und einen spanischen 
Vater. Neben Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch und Italienisch 
spricht er auch Schweizerdeutsch. Mit charmantem Humor präsentiert er 
sein Dialektstück «I be nüt vo hie» auf der Casino-Bühne. Tags darauf ist 
Klassik angesagt. «Lucio Silla» ist die zweite Oper, die W. A. Mozart 1772 
als 17-Jähriger in Mailand uraufgeführt hat. Gespielt und gesungen wird 
die Oper vom Theater Orchester Biel Solothurn, unter der Leitung von 
Predrag Gosta, in der Inszenierung von Daniel Pfluger.

 Was viele Burgdorfer seit Jahren wissen, war auch an diesem Wochenende 
wieder einmal Tatsache. Auf der Schützematt fanden die traditionellen 
Pferdesporttage statt, und es regnete. Die Wettkämpfe am Sonntag muss-
ten sogar abgesagt werden. – Alte Burgdorfer Wetterregel: «Wenns bei 
den Rösselern regnet, ist es an der Solätte sonnig!!»

 7. Der Berner Guy Krneta, auch bekannt von seinen Morgengeschichten auf 
SRF 1, ist ein vielschichtiger, kulturpolitisch engagierter Autor. Heute ist er 
mit einer Lesung in der Stadtbibliothek Burgdorf zu Gast.

 9. Seit 2016 ist das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed neben den 
Heimmärkten Schweiz, Frankreich, Italien, Österreich und Skandinavien 
auch in Deutschland, den Niederlanden und in Grossbritannien tätig. Für 
2017 ist eine Ausweitung auf folgende Länder vorgesehen: Tschechien, 
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Belgien, Spanien und Indien. Man hofft, damit in diesem hart umkämpften 
Markt weiter wachsen zu können.

 An einer Pressekonferenz haben der Handels- und Industrieverein Burg-
dorf-Emmental und Führungskräfte aus der Region Werbung gemacht für 
das duale Bildungssystem in der Schweiz. Die Berufslehre sei ein sehr guter 
Weg in die Berufswelt und werde leider oft nur als zweite Möglichkeit nach 
verpasstem Gymnasium angesehen. Mit Weiterbildung und Wille seien 
aber viele Türen nach oben offen.

12. Im Januar 2018 verabschiedet sich der «Hitzige Appenzeller Chor» aus der 
Öffentlichkeit. Heute Abend zeigen die neun Appenzeller ihr Programm 
«Joli-zwo» auf der Casino-Bühne. Ein Abend mit Vollgas, Sex-Appeal und 
sehr musikalisch.

 Zwischen 19.50 und 21.10 Uhr kam es bei Localnet-Kunden in einigen 
Gebieten Burgdorfs zu einem Stromausfall. Die Ursache konnte noch nicht 
eruiert werden. Ob wohl die Burgdorfer Geburtenrate in neun Monaten 
ansteigen wird?

13. Die Sängerin und Pianistin Katie Freudenschuss hat an der Krönung 2016 
aus Zuschauer-Zurufen ein «Burgdorfer Lied» getextet und vertont. Heute 
kehrt sie auf dieselbe Bühne zurück – nun mit ihrem Programm «Bis Hol-
lywood is eh zu weit».

 Ein Strassenklavier, von der Musikschule Region Burgdorf zur Verfügung 
gestellt, steht seit heute auf dem Kronenplatz. Vorerst für einen Monat 
kann sich jeder musikalische Passant ans Klavier setzen und mögliche Zu-
hörer erfreuen. Diese «Street Pianos» gibt es auch in New York, Sydney 
oder Paris. Initiiert wurde die musikalische Aktion von Urs Karrer von der 
Firma Team-Events an der Hohengasse.

 Zum 40-Jahr-Jubiläum des claro-Weltladens durften Kinder zwischen drei 
und sieben Jahren eine spezielle Märli-Stunde erleben. Regula Uhrhahn las 
Erzählungen aus «Im Wichtelwald» und Geschichten vom Hamster Mag-
nus Mümmelgrün.

15. Die Eisheiligen sind dieses Jahr äusserst zahm. Die heutige «kalte Sophie» 
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beschert unserer Region Tagestemperaturen bis 20 Grad. Die Wärme ist 
wohltuend nach den sehr kalten Tagen vor zwei Wochen.

 Die Gesamtsanierung von Betriebsgebäude und Parkplätzen des Friedhofs 
verzögert sich. Der Stadtrat hat an der heutigen Sitzung den Baukredit 
von 2,6 Millionen Franken abgelehnt. Das Geschäft geht damit zurück an 
den Gemeinderat und wird voraussichtlich im Herbst wieder im Stadtrat 
behandelt.

 Die Basler Pensionskasse Stiftung Abendrot, Besitzerin der ehemaligen 
Wollzwirnerei Bucher, macht vorwärts bei den Bauarbeiten an der Gott-
helfstrasse. Das 2012 gekaufte Gebäude wird punkto Haustechnik er-
neuert, und die Gebäudehülle (inkl. Dach und Fenster) wird energetisch 
optimiert. Der Charakter der Gebäulichkeiten soll erhalten bleiben. Die frü-
here Fabrikhalle soll ab Frühjahr 2018 als Wohn-, Büro- und Gewerberaum 
genutzt werden. Noch nicht spruchreif ist der Bau eines mehrstöckigen 
Wohnhauses.

16. Wo während 40 Jahren Armin Strom in der Schmiedengasse seinen Uh-
renladen führte, eröffnet heute Margrith Nöthiger eine Integral-Filiale. Der 
erste Bio-Laden Integral verkaufte erstmals in Burgdorf an der Rütsche-
lengasse biologische Produkte. Um das Jahr 2000 entstand dann der Bio-
Laden an der Poststrasse.

 Das Theater Orchester Biel Solothurn zeigt heute im Casino Theater das 
Schauspiel «Masterclass» von Terrence McNally. Es ist eine berührende 
Hommage an die charismatische Primadonna Maria Callas.

 Die Burgergemeinde Burgdorf kann wie schon oft auch 2016 auf ein sehr 
erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. An der heutigen ordentlichen 
Versammlung wurden die erfreulichen Zahlen bekannt gegeben. Bei ei-
nem Gesamtaufwand von 3,4 Millionen Franken und Erträgen von 5,5 
Millionen Franken resultierte schlussendlich ein Nettoertrag von 1,4 Millio-
nen Franken . Das Eigenkapital steht bei 44,8 Millionen Franken. 484 000 
Franken wurden in die Stadtbibliothek investiert, bei einem Gesamtauf-
wand von 952 000 Franken.

18. Der gebürtige Burgdorfer Remo Zumstein hat nach dem 2016 errungenen 
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Schweizer Meistertitel im Poetry-Slam seinen ersten Kabarettpreis gewon-
nen. Eine gemischte Jury hat ihm die «Sprungfeder», den Newcomer-Preis 
der Oltner Kabaretttage, zugesprochen. Zumstein wird vertreten von der 
Burgdorfer «Agentur für ansprechenden Unfug».

19. Während sechs Wochen ist Burgdorf eine richtige «Energiestadt». Im 
Schützenpark (Sägegasse 18) findet die E-Mobility-City-Ausstellung statt. 
Gezeigt werden die neusten Trends in der Elektromobilität (Tesla-Probe-
fahrten, elektrobetriebene Skateboards, Rollschuhe, E-Cruiser, Dreiräder).

 Die Burgdorfer Gasthausbrauerei wartete an ihrer 19. GV wie gewohnt 
mit einem sehr guten Ergebnis auf. 2016 resultierte ein Rekordgewinn von  
Fr. 484 000.–. Verkauft wurden rund 808 000 Liter Bier, 70 % davon als Fla-
schenbier. Nach den obligaten Abstimmungen folgte der für die meisten 
Aktionäre wichtigere zweite Teil. Ein Prost auf das Burgdorfer Bier!

20. Mit dem gesamtschweizerischen Anlass «Festival der Natur» macht der 
Natur- und Vogelschutzverein aufmerksam auf lebenswerte Naturschön-
heiten. Zum 20-jährigen Bestehen hat die Sektion Burgdorf zwei Bergahor-
ne und drei Stieleichen am Rande der Schützematt gesetzt. Dazu gab es 
zahlreiche Aktionen, vor allem in der Oberstadt, aber auch in verschiede-
nen Gärten der Stadt.

 Seit 1995 werden in Burgdorf Seifenkistenrennen durchgeführt, ab 2003 
nicht mehr auf der Technikumstrasse, sondern vom Kronenplatz bis in den 
Staldenkehr. Gewertet werden jeweils zwei Läufe. Einige Fahrzeuge errei-
chen Geschwindigkeiten von über 30 km/h.

21. Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed hat im Geschäftsjahr 2016/17 
den Umsatz um 15,6 % auf 389,6 Millionen Franken gesteigert. Auf 55,3 
Millionen Franken stieg der Betriebsgewinn; das ist ein Viertel mehr als 
letztes Jahr. Für das kommende Geschäftsjahr will das Unternehmen neue 
Märkte für seine Insulinpumpen erschliessen. Die Kapazitäten am Haupt-
sitz in Burgdorf und in Schwerin (Deutschland) werden ausgebaut.

 Bei schönem Wetter spielten 14 Mannschaften auf der Schützematt am 
traditionellen Burgdorfer Faustball-Turnier. In den drei verschiedenen Stär-
keklassen gewannen jeweils Faustball Burgdorf, Satus Olten und der TV 
Kirchberg.
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26. Auf der Casino-Bühne stehen heute Abend drei Berner. Die «Starbugs» 
kommen vom Breakdance her und überzeugen mit einem rassigen, ab-
wechslungsreichen und humorvollen Programm – mit viel Liebe zu Rhyth-
mus und Bewegung.

27. Heute bewirten Ursula und Raj Niles zum letzten Mal ihre Gäste im Restau-
rant Serendib in der Unterstadt. Nach 25 erfolgreichen Jahren übergeben 
sie an Tabea Belser und Manuel Hölterhoff. Nach der europäisch-asiatisch-
sri-lankischen Küche setzen die neuen Gastgeber auf mediterrane Speisen, 
aber auch auf Curry-Gerichte. Nach einer Renovationsphase ist am 9. Juni 
2017 Neueröffnung.

 Wenn die Sendung «SRF bi de Lüt» in einer Ortschaft durchgeführt wird, 
ist mit einem Volksauflauf zu rechnen. So war es auch in Burgdorf bei der 
Frühlingssendung auf dem Kronenplatz. Moderator Nik Hartmann, der im 
Spital Burgdorf zur Welt kam, präsentierte bei herrlichem und sehr warmem 
Wetter den rund 1000 Zuschauern/-innen ein Programm aus dem Emmen-
tal/Oberaargau, das auch als «Ich bi de Nik – Selbstdarsteller» durchgehen 
könnte. Als Prominente mit dabei waren unser neuer Stadtpräsident Ste-
fan Berger, Bundesrat Johann Schneider-Ammann sowie Schwingerkönig 
Matthias Sempach. Bei der Stadtwette brillierten zahlreiche Helfer/innen. 
Sie zauberten innert knapp zwei Stunden 75 Solättebögen hervor. Des-
halb muss Stefan Berger nicht in einem Anzug von Kurt Aeschbacher an 
der nächsten Solätte mitlaufen. – Eigentlich schade!! – Auch schade war 
die Song-Auswahl des Ad-hoc-Chores. «Love is in the air» von John Paul 
Young passte nicht in diese «Emmentaler Sendung» und war für eine 
Chordarbietung absolut ungeeignet. Gotthelf durfte natürlich auch nicht 
fehlen, aber ein kurzer Beitrag zu den Brüdern Schnell, den bedeutenden 
Wegbereitern der Bundesverfassung von 1848, wäre ebenso angebracht 
gewesen.

30. Kurze, aber äusserst heftige Gewitter gingen heute Abend in unserer Regi-
on nieder. 38 Feuerwehrleute waren in der Stadt im Einsatz. Zwölf Meldun-
gen wegen überschwemmten Kellern waren eingegangen. Im Gegensatz 
zum Oberland wurden wir aber von Hagelschäden verschont.

31. Im September 2014 wurde die Zivilschutzanlage Lindenfeld zu einer Asyl-
unterkunft umfunktioniert. In den Spitzenzeiten der Jahre 2015/2016 wur-
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Bei der Aktion «Street Piano» der Firma Team-Events versucht sich der zweijährige 
Max auf dem Kronenplatz als Musiker (Foto: Viktor Kälin)

Sehr viel Publikum war bei der Frühlingssendung «SRF bi de Lüt» auf dem Kronen-
platz dabei – schon bei den Nachmittagsproben (Foto: Viktor Kälin)
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den dort bis zu 150 Personen untergebracht. Da die Asylgesuche in letzter 
Zeit rückläufig sind, wird die Anlage nun geschlossen. Bevorzugt werden 
oberirdische Unterkünfte.

 Juni 2017

 1. Während Jahrzehnten war die «Vennersmühle Wasserversorgung» verant-
wortlich, dass in 13 Gemeinden des unteren Emmentals sauberes Wasser 
aus den Hähnen floss. Auf heute wurde der Name gewechselt. Neu heisst 
der Wasserlieferant «Wasserversorgung Emmental».

 5. Die Maschinenfabrik Aebi & Co. AG hat einen Terratrac entwickelt, der un-
bemannt und völlig selbständig arbeitet. Das Gerät muss zuerst program-
miert werden, dann mäht oder mulcht er bis auf zwei Zentimeter genau 
auch steile Hänge. Mindestens 30 000 Franken kostet das neue Produkt 
und ist daher wohl eher für Gemeinden rentabel.

 9. Bereits zum fünften Mal hat die Burgdorfer Volksschule den Forscherpreis 
zum Thema Robotik vergeben. Während gut vier Monaten haben Acht-
klässler des Pestalozzi- und des Gsteighofschulhauses an Robotern, Pro-
grammen und Videos getüftelt. Der diesjährige erste Preis ging an das 
Team «Kreschenery» mit Jonas Beglinger, Lukas Lüttgau und Nils Rindlis-
bacher.

10. Zum hundertjährigen Bestehen des Lions Club International wurde der 
heutige Tag auch als Aktionstag ausgerufen. Die Burgdorfer Mitglieder 
trafen sich in der Nähe des Siebenwegeplatzes am Rande des Pleerwaldes. 
Dort wurde ein neuer Grillplatz (Brätlistelle und massiver Eichentisch) in-
stalliert und gleich gebührend eingeweiht.

12. Heute Morgen begannen die Bauarbeiten für den Einbau des Kunstrasens 
im Stadion Neumatt. 18 Tonnen Kunstrasen werden in den nächsten drei 
Monaten verlegt. Dazu kommen 1,4 km Drainageleitungen. Im Frühling 
2018 wird in einer zweiten Etappe das Naturrasenfeld neben dem Schul-
haus saniert.

13. Heute wurde auf dem Bucher-Areal eine neue, leistungsstarke Kaplan-
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Turbine eingebaut. Als Besitzerin des Areals hat die Basler Pensionskasse 
Stiftung Abendrot rund eine halbe Million Franken in die Energiezentrale 
investiert. Die alte Turbine stammte aus dem Jahr 1946 und wurde we-
gen auslaufendem Öl stillgelegt. Die neue Turbine hat eine Jahresproduk-
tion von 300 000 Kilowattstunden. Damit können etwa 70 Haushalte mit 
Strom versorgt werden.

16. Die Schwob AG an der Kirchbergstrasse 19 ist von einer internationalen 
Jury mit dem Branchenpreis «RWin 2017 – Textilservice des Jahres» ausge-
zeichnet worden. Das Unternehmen produziert Tisch- und Bettwäsche für 
Hotellerie, Gastronomie, Kliniken und Residenzen. In der Laudatio werden 
das nachhaltige Engagement, der vorbildliche Service und der Erhalt der 
Jacquard-Textilproduktion erwähnt. Mit der Jacquardtechnik kann man in 
handgestrickten, aufgestickten oder gehäkelten Textilien deutlich abge-
grenzte Muster verschiedener Formen bilden.

 144 Gymnasiasten/-innen konnten heute in der Stadtkirche ihre Maturitäts-
zeugnisse in Empfang nehmen. Der Rudswilpreis für das beste Prüfungs-
ergebnis ging an Yvonne Hartmann (Kirchberg). Für den besten Aufsatz 
wurde Tanja Blume (Burgdorf) ausgezeichnet (Sponsor Buchhandlung am 
Kronenplatz). Die Preise der Ypsomed errangen Alexander Bär (Burgdorf) 
im Schwerpunktfach Bio/Chemie sowie Christoph Dräyer (Oberburg) in 
Physik und angewandter Mathematik. Für besonders gute Maturaarbeiten 
wurden zusätzlich Soner Akkaya (Oberburg) und Dominik Voser (Burgdorf) 
geehrt.

17. Aus dem rund hundertjährigen Fundus des Casino Theaters werden heute 
anlässlich einer speziellen Brocante Gegenstände verkauft. Brocanteur ist 
der Schauspieler Uwe Schönbeck, assistiert von seinem Gehilfen Matthias 
Egger. Zahlreiche Interessierte sorgten für einen guten Verkauf. Mit dem 
Erlös kann bereits der neue Vorhang inklusive Befestigung und Automati-
on gekauft werden. Um 19.00 Uhr fand danach die letzte Vorstellung im 
altehrwürdigen Theater statt. Mit dabei waren viele prominente Künstler: 
unter anderen Pedro Lenz, Sina, Mike Müller, Hank Shizzoe und Martin O.

18. Heute ist das Schloss Burgdorf während fünf Stunden ein «Chinderschloss». 
Auf Initiative des Kiwanis Club Burgdorf findet bereits zum sechsten Mal 
ein fröhliches Kinderfest statt. Verschiedenste Spielmöglichkeiten, «John-
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nys Kinderstube» und «Pippo der Clown» sorgen für viel Unterhaltung. 
Auch für Speis und Trank ist gesorgt.

19. Die Traktandenliste war am heutigen Abend im Stadtrat mit verschiedenen 
Themen ziemlich lange. So wurden unter anderem die sieben Mitglieder 
der Volksschulkommission gewählt, mit Martin Kolb als neuem Präsiden-
ten. Mit 23 674 Franken Minderausgaben wurde der Ausführungskredit 
von 4,9 Millionen Franken für die Gesamtsanierung des Krematoriums 
nicht ganz ausgeschöpft. Der Rat sprach insgesamt 735 000 Franken für 
die umfassende Sanierung der Simon-Gfeller-Strasse. Der Geschäftsbericht 
2016 wurde ohne Opposition genehmigt. Dem Ertragsüberschuss von 0,99 
Millionen Franken stehen 115 Millionen Franken Schulden gegenüber.

21. Die Velostation der Stiftung intact verfügt neu über zwei E-Cargo-Bikes. 
Die je 6000 Franken teuren «Lastesel» können für fünf Franken und je 
zwei Franken pro weitere Stunde gemietet werden und sind fähig, bis zu  
100 kg Last zu transportieren.

23. Beim Ententeich steigt heute das Kinderfest des Altstadtleistes. Von 17.00 
bis 20.00 Uhr ist ein abwechslungsreicher Anlass vorgesehen. Ueli Schme-
zer und Remo Kesseler mit ihrem Programm «Chinderland», der fahren-
de Spielplatz, die Nuggifee, eine Kinderschminkequipe sowie kulinarische 
Köstlichkeiten lassen die Kinderherzen höher schlagen.

24. Heute können in der Oberstadt Bücher getauscht werden. Es sind nur 
deutschsprachige Bücher gefragt; eine Gelegenheit, seine private Biblio-
thek auf Vordermann zu bringen. Organisiert wird der Anlass vom Frauen-
netz Burgdorf.

25. Am heutigen Flüchtlingssonntag mischten sich die Kirchengänger nach 
dem Gottesdienst in der Stadtkirche unter die Flüchtlinge vor der Kirche. 
Sie hatten verschiedenste Speisen vorbereitet; dazu wurde auch Musik 
aus ihrer Heimat gespielt. Ein schönes Fest mit vielen Begegnungen und 
Gesprächen, obwohl manchmal noch Sprachbarrieren vorhanden waren.

26. Petrus hat auch an der 286. Solennität wieder einmal bewiesen, dass er 
es gut meint mit der Burgdorfer Schuljugend. Bei strahlend schönem und 
sehr warmem Wetter gingen die Festivitäten problemlos über die Bühne. 
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Solätte: Bei schönem und sehr heissem Wetter war die Stimmung am Nachmit-
tagsumzug im Staldenkehr wie immer ausgezeichnet (Foto: Viktor Kälin)
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Erst am Abend um 20.00 Uhr öffneten sich die Regenschleusen, aber sehr 
dezent. Nach dem Morgenumzug war die Stadtkirche bis weit über den 
letzten Platz gefüllt. Das festlich gekleidete Publikum kam in den Genuss 
einer würdigen Kirchenfeier. Der Höhepunkt war die Ansprache von Remo 
Zumstein, Schweizermeister im Poetry-Slam 2016, die mit tosendem Ap-
plaus verdankt wurde. Auf der Schützematt ging alles seinen gewohnten 
Lauf. Neu war die Teilnahme der heilpädagogischen Tagesschule, die sich 
zusammen mit der Primarschule Lindenfeld an den Tänzchen beteiligte. 
Gelebte Integration am Kinderfest!

27. Willy Michel, der Gründer der Ypsomed-Gruppe, will 50 Millionen Franken 
in den Aufbau eines Forschungszentrums für Diabetes investieren. Das soll 
im Neubau der Sitem-Insel AG auf dem Areal des Inselspitals Bern entste-
hen. Im Mittelpunkt des Diabetes Center Berne (DCB) soll die Erforschung 
der ungelösten Probleme in Zusammenhang mit der Volkskrankheit Dia-
betes stehen.

28. In der Nacht auf heute Mittwoch ging mit einem langen und böenartigen 
Gewitter eine gut zweiwöchige Hitzeperiode zu Ende. In den letzten Tagen 
erreichte das Thermometer in unserer Region Höchstwerte von bis zu 34 
Grad. Es fiel in dieser Zeit auch kein Regen, der für Abkühlung gesorgt 
hätte. Viele Menschen werden froh sein über die angenehmen 20 bis 22 
Grad, die für die nächsten Tage angesagt sind, auch wenn nun unstabiles 
Wetter vorherrschen wird.

30. Seit über hundert Jahren ist die heutige E. Seiler AG am Kronenplatz der In-
begriff für das Eisenwarengewerbe. Im Vollsortiment wurden rund 100 000 
verschiedene Artikel geführt. Vor 17 Jahren wurde die Eisenwarenabtei-
lung geschlossen. Nun steht die nächste Umstrukturierung bevor. Der Be-
reich Haushalt- und Geschenkartikel wird liquidiert. In Zukunft werden 
weiterhin Nischenprodukte (Schliesstechnik, Holzkohlenherde, Pumpen, 
Drechselbänke, professionelle Elektrowerkzeuge) verkauft. Seit 2004 ist 
man auch im Online-Handel tätig.

 «Wellness» heisst das Motto des diesjährigen Nachtmarktes. 160 Markt-
stände sorgen bei den zahlreichen Besuchern für viel Abwechslung. Es gibt 
einen Barfuss-Parcours, Pilates-Training und andere Wellness-Angebote. 
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Ein reichhaltiges Musik- und Kulinarikangebot sorgt wie immer für gute 
Stimmung.

 Vor 40 Jahren hat die Erfolgsgeschichte der claro-Fairtrade-Weltläden in 
der Schweiz begonnen mit fair gehandelten Bananen aus Nicaragua in den 
legendären Leiterwägeli. Nun haben die Verantwortlichen des Burgdor-
fer claro-Ladens an der Metzgergasse 10 den Altstadtpreis 2017 erhalten. 
Heute wurde der gravierte Pflasterstein bei der Staldenbrücke eingesetzt. 
Der zum 26. Mal vergebene Preis ist mit 7000 Franken dotiert.

 Juli 2017

 1. Ab heute Samstag bis Ende September wird die Schmiedengasse an den 
Wochenenden für jeden motorisierten Verkehr gesperrt. Die Sperrung ist 
nicht der erste Pilotversuch dieser Art. Dieses Jahr kommt er nicht bei allen 
Anwohnern und Geschäften gut an, da der Gemeinderat erst vier Tage vor 
der Inkraftsetzung informiert hat.

 Ein Projektteam des Quartiervereins Ämmebrügg hat im Gyrischachen ei-
nen «Fyrabegarte» installiert. Eine Wasserleitung wurde zu den Beeten 
gezogen, und es gibt einen Raum für die Gartenwerkzeuge. Personen aus 
der Nachbarschaft, auch Kinder, können nun selber anpflanzen. Pestizide 
und Schneckenkörner sind verboten.

 Walter Bauen heisst der neue Leiter Berufliche Integration und Produktion 
im Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte Burgdorf. Zuvor war 
er Bereichsleiter beim Schweizerischen Nutzfahrzeugverband und Leiter 
Buswartung bei Bernmobil.

 2. In der Aula Gsteighof zeigt sich die Musikschule Region Burgdorf von der 
rassigen Seite. Unter dem Motto «It’s Hot» begeistern die Musiker ein 
zahlreich erschienenes Publikum mit fetzigen Rhythmen und Formationen.

 3. Im Solätte-Nachmittagsumzug war ein Programmpunkt unter dem unver-
ständlichen Namen «Tenor Skolekorps» aufgeführt. Nun ist ausgekom-
men, was es auf sich hat mit dieser norwegischen Schulbrassband aus 
Slitu. Eigentlich wäre sie während rund einer Woche in Burgdorf gewe-
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sen und hätte am Zapfenstreich und eben auch am Nachmittagsumzug 
teilnehmen sollen. Da ihr Flug aber kurzfristig abgesagt wurde und auch 
keine passende Alternative gefunden wurde, musste die ganze Exkursion 
leider abgesagt werden. Die Enttäuschung war natürlich gross, hielt sich 
aber in Grenzen, als auskam, dass die Schulband an der Solätte 2018 wird 
teilnehmen können.

 7. Der Sandsteinkeller im Maison Pierre, im Besitz des Tierarztes Beat Wampf-
ler, wird an die Fromage Mauerhofer AG weitervermietet. Die Firma wird 
von den Unternehmern Michael Fankhauser und Curdin Janett geführt. 
Sie lassen im Keller zwölf verschiedene Käsesorten von spezieller Qualität 
reifen.

 Zum 50-jährigen Bestehen der Musikschule Region Burgdorf hat der Ge-
meinderat von Utzenstorf eine Spende von 900 Franken gesprochen. Sie 
ist vorgesehen für aussergewöhnliche Projekte und Anlässe während des 
Jubiläumsjahres.

10. Im Dezember 2016 hat der Stadtrat einer Teilrevision der baurechtlichen 
Grundordnung zugestimmt und so den Weg geöffnet für einen Abbruch 
der ehemaligen Aebi-Fabrikhallen. Die Alfred Müller AG aus Baar, Besit-
zerin des Areals, kann nun einen Erfolg vermelden. Gegen den geplanten 
Totalabbruch sind keine Einsprachen eingegangen. Abbruchbeginn ist vor-
aussichtlich im Sommer 2018, wenn die Überbauungsordnung Suttergut 
Nord rechtskräftig wird.

14. Der Altstadtleist organisiert zum zweiten Mal einen «Open Table». Beim 
Kornhaus werden Tische und Stühle zur Verfügung gestellt. Die Gäste 
bringen dann das Essen und die Getränke selber mit.

21. «We Want You!», so heisst die Plakataktion, welche die Feuerwehr Burg-
dorf gestartet hat. Angesprochen werden dabei 20- bis 45-jährige Per-
sonen, die man rekrutieren möchte. Die Feuerwehr Burgdorf ist mit 85 
Männern und vier Frauen gut aufgestellt. Die Gebäudeversicherung des 
Kantons Bern verlangt einen Mindestbestand von 70 Leuten. Komman-
dant Martin Rutschi will mit der neusten Aktion für eine gesicherte Zukunft 
sorgen.
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 Die Aktien des Burgdorfer Medizinalunternehmens Ypsomed sind heute 
am Börsenmarkt um 29 Prozent eingebrochen, weil bekannt wurde, dass 
Ypsomed die Vertriebsrechte für die amerikanische Insulinpumpe OmniPod 
in Europa verliert. Knapp die Hälfte des Gewinns 2016 stammte aus diesem 
Geschäft. Nun wird vermehrt in eigene Produkte investiert. Bis Mitte 2020 
will man eine eigene schlauchlose Insulinpumpe auf den Markt bringen.

28. † Peter Lüdi (Löie Peter), 1933 – 2017, wohnhaft gewesen in Heimiswil.
 Geboren ist Peter Lüdi am 12. August 1933 – während im Dorf das eid-

genössische Hornusserfest abgehalten wurde, wie er stolz festhielt. Der 
langjährige Wirt des traditionsreichen Gasthauses in Heimiswil hat inten-
sive Beziehungen zu Burgdorf gepflegt. Als Knabe ist er regelmässig mit 
seinem Vater per «Bregg» an den Solätte-Umzug gefahren. Viele Burg-
dorfer haben später seine Küche geschätzt und genossen. Im Bürgerhaus 
in Bern bei Familie Berchtold hat Peter Lüdi die Lehre als Koch absolviert, 
ist dort anschliessend Chef de Service geworden, hatte als solcher die 
Aufgabe, Bankette zu organisieren. Darauf absolvierte er die Hotelfach-
schule in Luzern. Im Hotel Marble Arch in London bekam er Gelegenheit, 
diese Kenntnisse in die Tat umzusetzen. Hier hätte er an einer royalen 
Filmpremiere Königin Elisabeths Schwester Margaret persönlich die Hand 
geben können, wäre nicht im letzten Moment die Rückennaht seines ex-
tra gemieteten Smokings gerissen…! Gerne wäre Peter 1958 auch an der 
Weltausstellung in Brüssel tätig geworden – der Vertrag war bereits unter-
schrieben –, doch zu Hause war man dringend auf ihn angewiesen. «Ich 
konnte nicht in die weite Welt hinausgehen, aber jetzt sorge ich dafür, 
dass die Welt zu mir kommt», hat er die folgenreiche Entscheidung spä-
ter kommentiert. Von 1957 bis 1993 hat Peter Lüdi den traditionsreichen 
«Löwen» in Heimiswil geführt. Der Verkauf seiner leckeren Güggeli wurde 
ein Hit und die legendären kalten Buffets fanden grossen Zuspruch. Viele 
Lehrlinge wurden ausgebildet. Peter Lüdi war ein strenger, aber beliebter 
Lehrmeister. Er wirkte als Experte bei Wirte-, Service- und Kochprüfungen 
mit, war im Kantonalvorstand von Gastro Bern engagiert, war Gründungs-
mitglied der Betrieblichen Altersvorsorge für Gastro-Mitglieder. Gross war 
sein Engagement fürs Dählhölzli in Bern. Prominente aus Kultur und Politik 
zählte er zu seinen Gästen, wovon Fotos an den Wänden des Gasthauses 
einen anschaulichen Überblick geben. Er war eben auch ein kurzweiliger 
Unterhalter, wusste manches Müsterchen zum Besten zu geben. Interes-
sant waren seine Führungen im traditionsreichen Haus. 
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Dem Burgdorfer Jahrbuch
gewährte finanzielle Unterstützungen

Stadt Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8000.–
Gemeinnützige Gesellschaft Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . 5000.–
Burgergemeinde Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000.–
Rittersaalverein Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.–
Museum Franz Gertsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550.–
Localnet AG Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.–
Ökonomischer und gemeinnütziger Verein Burgdorf . . . . . . 500.–
Berner Kantonalbank, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Casino Gesellschaft Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Handels- und Industrieverein Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Peter Marcolli, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.–
UBS Switzerland AG, Burgdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.–
Berner Heimatschutz, Regionalgruppe Emmental . . . . . . . . 250.–
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Inserenten und Inserate

Aebersold AG, Kunststeinfabrik 223
Aeschlimann Dachtechnik AG 208
Aeschlimann Sanitär AG 216
Auto AG Burgdorf 215
Basler Versicherung AG, Agentur Burgdorf Emmental 200
Baumann Carrosserie 218
Bering AG, Elektroplanung 205
Buchhandlung am Kronenplatz 218
Burgdorfer Apotheken 212
Buschor AG 204
Carrosserie Loeliger AG 209
Casino Theater AG 214
Credit Suisse AG 215
Daniel Jutzi AG, Sanitäre Anlagen 211
Die Malermeister, Tschannen+Leuenberger AG 202
Die Mobiliar, Generalagentur Burgdorf 207
D’REGION, Medienzentrum GmbH 221
ETAVIS Beutler AG 200
ESA Burgdorf 209
Faes Bau AG 210
Floristerie AG, Blumen aller Art 220
Fritz Rüfenacht Unternehmungsberatung, Rüegsauschachen 216
Garage am Graben GmbH 223
Garage Bauder AG 200
Gasthof Emmenhof 217
Gebr. Gloor AG, Autogenwerk 203
Greisler AG, Brillen + Contactlinsen 202



Grimm & Ruchti Treuhand AG 211
Hallenbad AG Burgdorf 224
Haller + Jenzer AG 7
Hotel Orchidee 218
Hotel Stadthaus 213
Klossner AG, Gipsergeschäft 202
Localnet AG 201
Möbel-Tschannen AG, Lützelflüh 220
Moser Maler AG 222
Parfumerie Kosmetik Metzler GmbH, Eva Hirter 215
Pauli Elektro AG 207
Probst + Wieland AG, Planung Haustechnik 204
Restaurant – Pizzeria Bernerhof 204
Sackdruckerei Janine Soom-Flück, Nachfolgerin Franz Gloor 220
SAZ Burgdorf, Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte 206
Schwander Industrie-Bedarf 213
Senevita Burgdorf 219
Stadtbibliothek, Burgergemeinde Burgdorf 222
Steinhof PrintMedia AG, Dino Küffer 207
Tschanz Metallbau AG 211
Valiant Bank AG 213
Werthmüller Schreinerei AG 209
Ypsomed AG 208
ZAUGG Storenbau, Inh. Ralf Wenger 205
Zentrum Schlossmatt Region Burgdorf 199

198
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In unserem Pflegezentrum mit Tag+Nacht Betreuung  
kümmern sich 280 Mitarbeitende um 155 Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Dem Betrieb sind die Kita 
Schloss Stern und das öffentliche Restaurant  
Zentrum Schlossmatt angegliedert. 

Wir suchen per 1. Oktober 2014 oder nach  
Vereinbarung eine/n

Leiter/in Bildung (100 %) 

Sie sind eine Fachperson mit einer pflegerischen 
Grundausbildung und mehreren Jahren Berufs- 
erfahrung im Langzeit- und Geriatriebereich. Sie 
verfügen über eine pädagogische Zusatzausbildung 
zur/m Berufsbildner/in (SVEB 2) oder über eine 
berufspädagogische Weiterbildung HF/FH oder 
haben Interesse, eine solche zu absolvieren. 

Sind Sie neugierig geworden?

Auf unserer Homepage www.zsburgdorf.ch erfah-
ren Sie mehr über diese interessante Stelle.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder 
rufen Sie unverbindlich an. 
Frau Lucia Schenk, Pflegedienstleiterin, erteilt  
Ihnen gerne weitere Auskünfte unter 034 421 91 45  
oder lucia.schenk@zsburgdorf.ch

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:

Zentrum Schlossmatt, Region Burgdorf
Pflegedienstleitung, Einschlagweg 38, 3400 Burgdorf

… das regionale Pflege- und Kompetenzzentrum  
für stationäre Langzeit-, Demenz- und Rehabilitationspflege!

Unsere Angebote:
•  geriatrische Langzeit- und Kurzzeitaufenthalte sowie Aufnahme von 

Pflegenotfällen (7 x 24 h)
• umfassende Pflege in der letzten Phase des Lebens (Palliative Care)
•  professionelle Demenzpflege und einen auf Menschen mit Demenz 

ausgerichteten grossen Garten (ebenerdig)
•  Wohngruppe für Menschen unter 65 Jahren mit individuell abgestimmter 

Alltagsgestaltung
•  Tageszentrum für die Entlastung pflegender Angehöriger (mit Tag- und 

Nachtbetreuung)
•  Therapien (Aktivierungstherapie + Physiotherapie) für das Erreichen von 

grösstmöglicher Autonomie und Selbstständigkeit
•  Restaurant Schlossmatt mit einem vielfältigen Angebot und einer ausge-

zeichneten Küche

Für eine Besichtigung oder ein Beratungsgespräch stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

E-Mail: anmeldung+beratung@zsburgdorf.ch,  
Telefon 034 421 91 20. Für Notfallaufnahmen resp.  
Pflegenotfälle ausserhalb der Bürozeiten wählen Sie  
bitte Telefon 034 421 91 65.

Zentrum Schlossmatt Region Burgdorf 
Einschlagweg 38, 3400 Burgdorf
www.zsburgdorf.ch, info@zsburgdorf.ch,
Telefon 034 421 91 11 (8.00–12.00 / 13.00–16.30 Uhr)

Einschlagweg 38

CH - 3400 Burgdorf

Telefon 034 421 91 11

Fax 034 421 91 13

info@zsburgdorf.ch

www.zsburgdorf.ch

ZSB Briefschaft RZ_V1_Layout 1  08.04.14  16:31  Seite 1
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Seit 47 Jahren … 
im Emmental zuhause! 

Ihr regionaler Elektriker. 
Buchmattstrasse 5, 3400 Burgdorf 
Tel: 034 421 44 44  burgdorf@etavis.ch 

www.baloise.ch

Wir machen Sie sicherer.

Agentur Burgdorf Emmental
Thomas Steiner
Tiergartenstrasse 14, 3400 Burgdorf
Telefon 058 285 67 27, thomas.steiner@baloise.ch
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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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Burgdorf | 034 428 20 20 | www.greisler-ag.ch

seit 1841

 

Neubauten …
Renovationen …
Umbauten …
•  Maler- und Gipserarbeiten
•  dekorative Techniken
•  natürliche Farben und Putze
•  tapezieren
•  individuelle Farbberatung
•  seit 1919

die malermeister
tschannen+leuenberger ag
fabrikweg 11, 3400 burgdorf
telefon 034 422 26 80
www.diemalermeister.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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Bahnhofstrasse 57, 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 68 80, Fax 034 423 68 81

 

 

 

 

 
Kompetente Beratung und Planung: 

Haustechnikplanung • Zustandsanalysen • Konzepte 
Regenwassernutzung • Solaranlagen 

Für diese Themen sind wir der richtige Partner. 
 

 
 

 
        

Probst + Wieland AG   Kirchbergstrasse 189   3401 Burgdorf 
T: 034 420 04 04   F: 034 420 04 05   info@probst-wieland.ch   www.probst-wieland.ch 

Buschor AG Spyriweg 9A 3400 Burgdorf
Tel. 034 423 11 18 www.buschoringenieure.ch
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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

Ihr Partner für 
 innovative Sonnen- 
und Wetterschutz
lösungen:

ZAUGG Storenbau
Nassi 4 

Party- und Ferienstimmung zu Hause!

Ihr Partner für 
 innovative Sonnen- 
und Wetterschutz
lösungen:

ZAUGG Storenbau
Nassi 4 

Party- und Ferienstimmung zu Hause!

Nassi 4 b 
3400 Burgdorf 
Tel. 034 422 0117 

info@zaugg-storenbau.ch
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■ Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte Burgdorf
Burgergasse 7 | 3401 Burgdorf | Telefon 034 427 61 00

Wir sind 
Dienstleister
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ELEKTROPLANUNG STARKSTROM SCHWACHSTROM

Einschlagweg 71 paulielektro.ch3400 Burgdorf

ELEKTROPLANUNG STARKSTROM SCHWACHSTROM

Einschlagweg 71 paulielektro.ch3400 Burgdorf

Etwas können auch 
wir nicht versichern.
Das Vertrauen, das Sie  
uns schenken.

Generalagentur Burgdorf
Christian Jordi

Christian Jordi, Generalagent 
T 034 428 77 77, christian.jordi@mobiliar.ch

16
05

31
A

06
G

A

mobiliar.ch

Bahnhofstrasse 59
3401 Burgdorf
burgdorf@mobiliar.ch
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Ypsomed AG — die attraktive 
Arbeitgeberin und Geschäftspartnerin 
in Burgdorf.

Zahlreiche Informationen über Ypsomed finden 
Sie auf unserer Website www.ypsomed.com

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
3401 Burgdorf

Dachtechnik

Aeschlimann Dachtechnik 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

Photovoltaik
Lüftungen
Reparaturen
Expertisen
Gerüste
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Autospenglerei Heinz Loeliger Telefon 034 422 88 05 
Automalerei Buchmattstr. 49 Telefax 034 422 23 20 
Einbrennanlage 3401 Burgdorf h.loeliger@bluewin.ch

AGoeliger
Schreinerei  Burgdor f
Tel .  034 422 23 85
www.werthmuellerag.ch

INS_84x140mm.indd   1 14.04.14   08:47
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Faes Bau AG  Schmiedengasse 17 | 3400 Burgdorf
Telefon 034 422 19 97 | Fax 034 422 35 69 | info@faesbau.ch | www.faesbau.ch

90 Mitarbeitende für:
// Industriebau // Wohnungsbau // Umbau/Renovation
// Strassenbau/Belag // Tiefbau/Schlagvortrieb // Bohren/Schneiden 
// Bauberatung

HOCHBAU | TIEFBAU | STRASSENBAU

DIE Bauunternehmung in der Region
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Wir sind stolz auf unser

Schlosserei | Metallbau | Gysnauweg 7 | 3401 Burgdorf | Tel. 034 420 03 70 

Wir sind stolz auf unser

Schlosserei | Metallbau | Gysnauweg 7 | 3401 Burgdorf | Tel. 034 420 03 70 

Tschanz Metallbau AG

> WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
> STEUERBERATUNG
> UNTERNEHMENSBERATUNG
> RECHTSBERATUNG
> TREUHAND
> BUCHFÜHRUNG

Wir empfehlen uns
für folgende Dienstleistungen:

GRIMM & RUCHTI TREUHAND AG
FRIEDEGGSTRASSE 13
3400 BURGDORF
TELEFON 034 427 10 10
FAX 034 427 10 11
www.grt-ag.ch
info@grt-ag.ch

Ihr Partner für Treuhand-
und Wirtschaftsberatung

FRIEDEGGSTRASSE 13
3400 BURGDORF
TELEFON 034 427 10 10
FAX 034 427 10 11
www.grt-ag.ch
info@grt-ag.ch MITGLIED DER

Daniel Jutzi AG
Krauchthalstrasse 5

3414 Oberburg

T: 034 422 09 22

Filiale Bern 
Wylerringstrasse 9
3014 Bern

T: 031 333 00 03

info@jutziag.ch  •   www.jutziag.ch
Sanitäre Anlagen

Heizungen
Reparaturservice

Planung & Ausführung

1/4q_121x43.5.indd   1 24.01.12   10:23
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Für alle Heilmittel
die kompetente 

Beratung in Ihrer 
Burgdorfer Apotheke

Die Apotheken 
in Burgdorf

Amavita 
Grosse Apotheke

Muriel Flückiger-Hegi

Apotheke Ryser
Peter Ryser

Bahnhof Apotheke
Thomas Zbinden
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Schwander Industrie-Bedarf
Burgdorf

auch für Ihren Privatbedarf!

 Lyssachstrasse 14, 3400 Burgdorf
Tel. 034 422 23 34, Fax 034 422 76 23
www.schwander-industriebedarf.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

T R A D I T I O N E L L 
G A S T F R E U N D L I C H

HOTEL STADTHAUS
Kirchbühl 2

3400 Burgdorf
034 428 80 00

info@stadthaus.ch
www.stadthaus.ch

das genusshotel

Belebung durch Lebendigkeit 
und Offenheit

wo es einfach 
um sie geht.

wir sind einfach bank.

Valiant Bank AG
Bahnhofstrasse 45, 3401 Burgdorf
Telefon 034 423 12 12
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CASINO THEATER BURGDORF

TOUR D‘EMMENTAL
2017/2018

MIKE MÜLLER PHILIPP 
FANKHAUSER SIMONENZLER SCHERTENLAIB   

& JEGERLEHNER ENDO 
 ANACONDA BÄNZ FRIEDLI

 UELI SCHMEZER ’S 
 MATTERLIVE PIPPO 
POLLINA TINU HEINIGER 
& HANK SHIZZOE MICHEL 
GAMMENTHALER LUNA-TIC 
ROB  SPENCE STARBUGS 
COMEDY STILLER HAS 
DUO WWW.THEATERBURGDORF.CH
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* Empf . Netto-Verkaufspreis nach Abzug des Cash Bonus , inkl . MwSt . Auris Hybrid Touring Sports Luna 1 ,8 VVT-i HSD® , 
100 kW ( 136 PS ) , Fr . 32’600 .– abzgl . Cash Bonus von Fr . 1’500 .– = Fr . 31’100 .– oder mtl . Leasingzins Fr . 325 .20 , Ø Verbrauch 
3 ,7 l / 100 km , Ø CO₂-Emissionen 85 g/km , Energieeffi  zienz-Kategorie A . Ø CO₂-Emissionen aller in der Schweiz immatrikulierten 
Fahrzeugmodelle: 148 g/km . Abgebildetes Fahrzeug: Auris Hybrid Touring Sports Sol 1 ,8 VVT-i HSD® , 100 kW ( 136 PS ) , 
Fr .  35’800 .– abzgl . Cash Bonus von Fr .  1’500 .–  = Fr .  34’300 .– oder mtl . Leasingzins Fr .  357 .10 . Leasingkonditionen: 
Eff ektiver Jahreszins 2 ,94% , Vollkaskoversicherung obligatorisch , Sonderzahlung 20% , Kaution vom Finanzierungsbetrag 
5% ( mindestens Fr . 1’000 .– ) , Laufzeit 48 Monate und 10’000 km / Jahr . Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt , falls sie zur 
Überschuldung führt . Der Cash Bonus ist nicht mit dem 2 ,9% Leasing kumulierbar . Die Verkaufsaktionen sind gültig für 
Vertragsabschlüsse ab 2 .  Januar 2014 mit Inverkehrsetzung bis 30 .  Mai 2014 oder bis auf Widerruf . Toyota Free Service 
beinhaltet kostenlose Servicearbeiten bis 6 Jahre oder 60’000 km ( es gilt das zuerst Erreichte ) . Inserat zeigt aufpreispfl ichtige 
Optionen .

DER NEUE AURIS HYBRID TOURING SPORTS
DER WELTWEIT ERSTE VOLLHYBRID-KOMBI

JETZT MIT 6 JAHREN GRATIS-SERVICE.
Ab Fr. 31’100.– oder mit 2,9% Leasing: Fr. 325.– pro Monat.*
Jetzt Probe fahren! toyota-hybrid.ch

Auto AG Burgdorf
Kirchbergstrasse 219 
3400 Burgdorf 
Telefon 034 422 71 31 
auto-ag@bluewin.ch

Inh .  Eva Hirter  
Schmiedengasse 15 /  3400 Burgdorf
Te l .  034 422 69 63
www.parfumer iemetz ler.ch
info@parfumer iemetz ler.ch

ParfUmerie KosmetiK metzler

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
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ParfUmerie KosmetiK metzler
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Fritz Rüfenacht 
  Unternehmensberatung
Lützelflühstrasse 2
3415 Rüegsauschachen

info@frub.ch
www.frub.ch
Telefon: +41 34 460 10 80

Fritz Rüfenacht 
  Unternehmensberatung
Lützelflühstrasse 2
3415 Rüegsauschachen

info@frub.ch
www.frub.ch
Telefon: +41 34 460 10 80

Aeschlimann Sanitär AG, Einschlagweg 59c, 3400 Burgdorf
Telefon 034 420 21 50, Telefax 034 420 21 59
aeschlimannsanitaer@astb.ch www.astb.ch
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Gasthof Emmenhof Burgdorf
Werner+Margrit Schürch

Kirchbergstrasse 70, 3400 Burgdorf 
Telefon 034 422 22 75

emmenhofburgdorf@bluewin.ch
www.emmenhof.ch

Sonntagabend, Montag und Dienstag geschlossen

Visitekarte_Werner_Schürch  19.06.17  09:14  Seit  
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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

Hotel Orchidee 
Schmiedengasse 20, 3400 Burgdorf 

Telefon 034 420 77 77 
info@hotel-orchidee, www.hotel-orchidee.ch

Ruhetage Restaurant: Sonntag und Montag

Buchhandlung am Kronenplatz I   Kronenplatz  I  3400  Burgdorf 

Telefon 034 422 21 75  I  www.buchhandlung-amkronenplatz.ch
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER
In der Senevita Burgdorf leben Sie in Ihrer eigenen Wohnung 
mit Küche und bestimmen Ihren Tagesablauf selber. 
Das qualifi zierte Pfl egeteam im Haus steht Ihnen rund um 
die Uhr zur Verfügung. 

Unser Angebot im Überblick
Grosszügige und schöne 1-, 2- und 3-Zimmer-
    wohnungen mit eigener Küche, seniorengerechtem 
    Ausbau sowie Balkon oder Gartensitzplatz

Pfl egeabteilung mit 80 Zimmern

Pfl ege und Betreuung rund um die Uhr

Lebenslanges Wohn- und Betreuungsrecht

Öffentliches Restaurant und Cafeteria mit täglich
    einem 4-Gang-Menü zur Auswahl

Umfassende Dienstleistungen wie 24-Stunden-
    Notruf, Wohnungsreinigung, Coiffeur, u.a.

Wir empfangen Sie gerne zu einer Besichtigung oder einem 
Beratungsgespräch und freuen uns, Sie persönlich kennen-
zulernen.

Inserat_Burgdorfer Jahrbuch_2013_V1.indd   1 20.09.2012   10:48:47

Altern als Lebenskunst
Alles hat seine Zeit - Kampagne zur Hochaltrigkeit in unserer Gesellschaft 
 

Vortrag und Gespräch mit Dr. theol. Heinz Rüegger,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Neumünster und Fachbuchautor  

Dienstag. 28. April 2015
15.00 Uhr, Senevita Burgdorf: Herausforderungen im hohen Alter 
19.30 Uhr, Kirchl. Zentrum Neumatt: Selbstbewusst älter werden im  
              Anti-Aging Zeitalter

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
Senevita Burgdorf und reformierte Kirche Burgdorf

Senevita Burgdorf, Lyssachstrasse 77, 3400 Burgdorf
Kirchl. Zentrum Neumatt, Willestrasse 6, 3400 Burgdorf

Senevita Burgdorf | Lyssachstrasse 77 | 3400 Burgdorf
Tel. 034 431 00 00 | burgdorf@senevita.ch | www.burgdorf.senevita.ch
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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

Sackdruckerei
Janine Soom-Flück Sackdruckerei

Janine Soom-Flück 

...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

Alles zum schöner Wohnen 

Möbel-Tschannen
Bahnhofstrasse 57 3432 Lützelflüh Telefon 034 461 38 48

www.moebel-tschannen.ch . . . Qualität, die überzeugt
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1× wöchentlich im Briefkasten 
online, www.dregion.ch

als App auf dem Smartphone
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Bernstr. 5, 3400 Burgdorf, Tel. 034 420 00 70

T 034 422 22 65
info@mosermalerag.ch
www.mosermalerag.ch

Moser Maler AG
Emmentalstrasse 9
3414 Oberburg

Kirchbergstrasse 76
3400 Burgdorf

MOSER MALER AG

Wir empfehlen uns für sämtliche Facharbeiten
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Ihre Autogarage im Emmental

Garage am Graben, Burgdorf

Change is Good

* 1.7 CRDi 2WD Origo (Listenpreis CHF 24950.― abzüglich 5% eco-blue Bonus für Bestellungen 1.9.―30.10.2015 | Immatri-
kulation bis 31.12.2015), Abb.: 2.0 CRDi 4WD 136 PS Vertex abzüglich 5 % eco-blue Bonus ab CHF 36717.―. Normverbrauch 
gesamt (1.7 CRDi 2WD 115 PS | 2.0 CRDi 4WD 136 PS): 4.6 (Benzinäquivalent 5.2) | 5.2 (Benzinäquivalent 5.8) l/100 km, CO2-
Ausstoss: 119 | 139 g/km,  Energieeffizienz-Kat. A | C. Ø CH CO2: 144 g/km.   ―   ** Leasingkonditionen 3.9 %: Listenpreis 
abzüglich eco-blue Bonus, Dauer 48 Mt., Zinssatz 3.9% (effektiv 3.975%), erste grosse Leasingrate 33%, Restwert 36%, 
Fahrleistung 10000 km pro Jahr, Vollkasko nicht inbegriffen. Keine Leasingvergabe, falls sie zur Überschuldung des Konsu-
menten führt. Ein Angebot von Hyundai Finance. Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8% MwSt. 

All-New Hyundai Tucson 
Ab CHF 23690.―*   
3.9 % Leasing ab CHF 198.―/Mt.** Telefon 034 423 15 37 Reparaturen – Beratung – Service 

www.garageamgraben.ch für alle Marken zu fairen Preisen

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

Unterstützen auch Sie 
das Burgdorfer Jahrbuch 
mit Ihrem Inserat!

1⁄4 Seite: 110 42 mm, zum Preis von Fr. 115.–
1⁄2 Seite: 110 87 mm, zum Preis von Fr. 175.–
1⁄1 Seite: 110178 mm, zum Preis von Fr. 290.–

Spezial: Seite 7, 4-farbig 
1⁄1 Seite: 155230 mm, zum Preis von Fr. 985.–

Anzeiger Burgdorf, Susanne Fritz, Buchmattstrasse 11 
3401 Burgdorf, Telefon 034 423 48 92, Fax 034 423 48 93 
Natel 079 474 05 51, fritz@haller-jenzer.ch



224

 

Sägegasse 15c 
3400 Burgdorf
www.hallenbad-burgdorf.ch

 Meine Oase zum 
Wohlfühlen

# Silvia Bärtschi

Das Hallenbad
Burgdorf 

Das Hallenbad 
          Burgdorf
          Meine Oase zum
 Wohlfühlen
 # Silvia Bärtschi
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