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Abschnitt.

Einleitung
.
Der älteste bekannte Anstand des Eininenthals,
dessen germanische Fnsiedler , die Gründer
und Zerren
des
Schlosses Burgdorf.
Bis

LI2 « .

«^ as Emmcnthal ,
und zwar sowohl das große Berncr ,
wie das
kleine Luzcrner , konnte nicht bewohnt werden , so lang die beiden Emmen
nicht durch hinreichende Dämme in sicheren Betten eingeschlossen waren.
Es war daher, wie das meiste höhere Land von der Aar nach Nordost,
Uechtland, d. h. ungebautcs wildes Waldland , der Lhalbodcn vielfach von
den Emmen durchfurcht und mit Kies , Sand , Gerölle -c. bedeckt.
Die Nömcr hatten , wie es scheint, niemals die Absicht, sich in die«
scn Einöden niederzulassen; wenigstens finden sich von Ansiedlungcn der¬
selben im Emmenthale keine sicheren Spuren . Später gefundene römische
Münzen ( s. die Jahre 1605 und 1749 ) sind dafür nicht hinlängliche
Beweise.
Die Sage berichtet dagegen
, daß schon 406 Burgunder und NuithonenJ, aus Norddcntschland kommend
, das Land von der Neuß bis
1) Die angeblichen Burgunder , denen man ihre ursprüngliche Heimath in Norddcntschland
(zwischen Elbe nnd Oder ) anweist , waren wohl nur ei» sächsischer Stamm ;
sie ver¬
mischten sich hier mit den römischen Ansiedlern , die nach Abzug oder Auflösung der
römischen Heere im Lande zuruckblieben. Sie wurden wahrscheinlich von diesen, ihrer
Burgen (lriirxs ) wegen , Burgundionen genannt , d. i . Burgmänncr oder Burgbcwchner. Das Bauen
von Burgen,
was
in dieser Periode der Auflösung der damali¬
gen bürgerlichen Ordnung den Privatpersonen und ihrem Eigenthums die relativ beste
Sicherheit gewährte , ahmten die zurückbleibenden Römer gleichfalls nach.
Aus dieser
Vermischung jener Nordländer mit den Römern entstand das „ Welschthuin, "
so wie
der Name der Landschaft : das „ Burgunderland, "
auch „ Bürgenden, "
später erst
„Burgund " genannt.
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Genf eingenommen, das zerstörte römische Tobinium
unter dem Namen
Zofingen
wiederaufgebaut
und die Schlösser Aarburg , Velp und Burg¬
dorf gegründet haben.
712 . Geschichtlich zuverlässiger ist es, daß Grafen von Lenz bürg
die ersten christlichen Gebäude und Stiftungen in hiesiger Gegend errichte¬
ten. Die Bruder , Sintram
und Bertram , sollen um diese Zeit das
Schloß Burgdorf erbaut , und sich auch Grafen von Burgdors genannt
Habens .
Wie andern Helden der christlichen Civilisation legte die Sage
auch einem dieser Grafen einen „ Drachcnkampf " bei. Es hielt sich, heißt
es , um diese Zeit in hiesiger Gegend, in einer Höhle an der Emme, ein
gewaltiger Drache oder Lindwurm auf , welcher großes Unheil anrichtete.
Endlich erlegte ihn ein Graf von Lcnzburg. Diese Heldenthat war in der
ehemaligen St . Margarethen - Kapelle ( der nachhcrigen Bäckerei) des Schlos¬
ses abgebildet; eben so an dem alten Kaufhause der Stadt ( s. 1613) .
753 . Pipin I . , Karls des Großen Vater , erbaute das Schloß Bipp
mit einer dazu gehörigen Kirche , und nannte es DtmlGInrü lUjst -ii , wor¬
aus später der Name Bipp entstand. Um dieselbe Zeit stiftete Bcro , Graf
von Lenzburg , die Probstci Münster im Ergeü.
770 . Grafen von Lenzburg , auch lniitiormet, , Grafen von Linzgäu und Allgäu genannt/ ) sollen von Karl dem Großen befehligt wor¬
den sein in hiesiger Gegend feste Plätze anzulegen und die christliche Reli¬
gion durch Erbauung von Kirchen rc. einzuführen/ )
S . das Jahr 7 >2.
095 . Dez. 26 . Die verwittwcte Kaiserin Adelheid
halte das Be¬
nediktiner - Kloster Salzn später
(
Sells genannt ) im Elfaß von Grund
aus gebaut. Auf ihre Bitte schenkte König Otto l ! ! / ) , ihr Enkel , je¬
nem Kloster den Hof (aurtm ) Kirchberc , gelegen im Argauwe , und den
von Oedendorf und Windemis ( Wimmis ) , gelegen im Osgauwe. Die
lateinische Urkunde dieser Schenkung ist unterzeichnet von Otto selbst mit
seinem NamcnSzuge, und vom Bischofs Hildibald , seinem Kanzler , als
Stellvertreter des Erzbischoffs Willegisus , unter obigem Datum.
1107 . Ein Priester , Hcnricus , und dessen Brüdcr Notkar und Kon¬
rad , dazu noch „ andre andächtige Christen " stifteten die Probstcy zu Hcttiswyl , die sie reichlich mit ihren Gütern begabten. Von diesen war ein
großer Theil Lehen des Klosters St . Johannsen ; deshalb war auch jeder
Probst zu Hettiswyl , welcher Bürger zu Bern war , Mitglied jenes Klo¬
sters. Papst Lucius II . bestätigte diese Probstei ( 1144) , nahm sie in sei¬
nen besondren Schutz und verordnete,
daß sie keinem andren Negnncnte
unterworfen sein solle.
1) Nach Athanasius Kirchcr'ö Meinung.
2) Bei .Vnnnininiz itlrn cetlinns.
3 ) Vgl . Walthard'S Geschichte des Bcrncrischen StadtrcchtS. 1780.
4) Herzeg öen Sachse» , König von Dcntschtand, röm. Kaiser.
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Bemerkungen zu Abschnitt I
Schon diese wenige» geschichtlichen Notizen ans dieser Volljährigen Periode be¬
stätige,, , daß »ach dein Versch>vi »»dcn der römische» Macht i» Hclvetie » nordische
Germane » sich ansiedelten. Die damalige » Bewohner des heutigen Norddentichlands
waren Friesen , Angel » und Sachsen.
Spreche» schon jene Sagen »nd Urkunde»
mit ihren Name » dafür , daß die hier sich niederlassende
» Nordländer hauptsächlich
zu jene» Stämme » gehörten , z» denselben, welche auch seit dem 5. nnd 6 . Jahr¬
hundert sich im alte» Britannien niederließe» : so bestätigen dies noch weit mehr die
noch jetzt lebendig
vorhandenen Denkmäler eins jener alte» Zeit.
Diese sind»
1) das Emmcnthalcr Deutsch, das mit dem alten Angelsächsischen»nd andrer»
nordischen Dialekten , selbst noch mit der» hentigen Englischen, in einzelnen Lauten,
Wörter », in AnSsprachweisc der Vokale , Diphthongen und auch einzelner Eonsonantc» in nächster Verwandtschaft steht;
2) eine Menge OrtSbencnnnngen , die noch jetzt in N o r d d c u t schl a » d wie
hier diesseits des Rheins vorkomme». Hier : Emmenthal , Bnrgdorf , Kirchberg,
Haöli , Brandis , Lobgasse», Wartenstcin , Thu », Grimmenstcin , Asfoltern , Klingenthal , Hindelbank , Rötherrbach, Frohbnrg , Stein , Filzgraben , Gmünden , Weißenburg , Gerenstein, Grüuberg , Niidcnz , Lütschincu, Bern (Berne , i » lirknndeu ) , Falkenstcin, Walderrburg , Groatt , Mattrvyl :e. ; in Norddentschland : Emme », Eins,
Emde» ( friesisch, bedeutet von auSlretendcn Gervässer» mit Gerölle und Sand
übcrschtvemmtc» Boden ) , Burgdorf
in Hannover , Kirchberg , Hascla»,
Braridis , Lobstätt , Warlbrrrg , Thnm , Grimmer , Affalter , Kliugenthal , Heinzcbank,
Nöthcribach , Frohbnrg , Stein ( Stcnn ) , Filzteich , Gmünd , Weißenbnrg , Gcra,
Grünbcrg , Granden ; , Lütschcna, Bcrnsbach ( Bernstatt , Bernsdorf , Pirna ) , Falkerrsicin, Walderrburg , die Watten H , sämmtlich in Sachsen, Schlesien, Thüringen —
ein Verzeichnis , das sich »och um viele Name » vermehren ließe.
Hierzu » och die
Endungen „ ricd " , „ wyl " , ,,a», owe, cferr, ofe, on" , „ cek und egg" , „ bach, ach"
:e. , wogegen die „ ingerr, izc»" 2) allemanriische» llrsprungs sind;
3) eine große Anzahl vor, Geschlechtsriamen auf der» Lande und in der, klei¬
nere» Städten , wie Haucrt , Howard , Uz, Jrmiuger , Schnell , Sncll , Sachs , Schürch,
Schurich, Lenz, Larrz, Lcnlsch, Kunzrnaun , Diczrnarin (Dietschman») re. ; die vieler»
Geschlcchtsnamen auf „ li " , englisch lev und Ip , u. s. s.
Dieses Anstvandcrr » norddeutscher Familie » und thcilweiser Stärrrnie in die
südlichen Gcbirgölärrder , so auch hierher, fand am häufigsten in der Zeit statt, wo
das Christenthum seine Eroberungen unter der» heidnische» Völker » des Nordens
begann, besonders zur Zeit der fränkischen Karolinger . Einzclue zum neuen Glaube»
bekehrte freie Ritter und Edle zogen mit ihre» Leuten — die Leibeigenschaft hob
daS Christenthum uirgcndS auf, sogar die christliche» Stistnugcn sämmtlich, Kirchen,
Klöster , Stifte re. wurden mit Land und Leuten begabt ( dotirt ) — in die » och
»» aufgebrochene»», einsame» Thäler unsres Uechtlandes, oder eroberte»» sich neue
Heimalhen (Heime , stoiues, Wohnsitze) , in der Nähe früher dem Ehristrnthnmc
zugethaner Länder oder in denselben. So entgingen sie den mörderische»» Kämpfen,
die der neue Glaube , zumal seit Karl dem Große »», zwischen Christen und Hei¬
den in Norddciiftchland veranlaßte , und fanden vcrgleichungsweise Ruhe , wenig¬
stens vor den Fehden und Verfolgungen ihrer heidnischen Stainmzenossen.
Im klebrige» brachte» die Einwanderer ihre altgewohnten gesellschaftlichen Sit¬
ten , Einrichtungen und Gebräuche mit . Diese waren den römischen fast gerad cut1) bedeutet die seichten Stellen an» Ufer der Nordsee, über welche die Flnth geht, die aber
bei der Ebbe von» Wasser frei werde».
2) bed. Hof ; in » Englischen ist in » noch „ Wirthshaus " .

gcgcngesctzt
.
Die Römer bauten feste Städte ,
richtete» sie » ach altitalischcr
Sitte ein , wohnten in denselben und ließen das eroberte Land umher durch Skla¬
ven für sich bauen , wozu sie nur zu gewöhnlich ihre sämmtlichen Besiegte» zu
machen pflegten. Die Germanen , aus Freien ( Edlen , Rittern mit ihren Herzö¬
gen) bestehend
, vertheilten das eingenommene Land unter ihre einzelnen Geschlechter,
dachten aber nicht an den Bau von Städten , die sie vielmehr haßten und überall eher
vernichtete», wo sie solche erobern konnten, sondern jedes „ edle" Familicnhanpt baute
sich auf der best gelegenen Höhe des ihm zugefallene» Lehens eine Burg ( Beste,
Bestine , Schloß ) , d. h. eine llnunancruug , mit einem oder zwei meist viereckigen
hohen Thürme » , allcS so roh und geschmackloswie möglich , zum Schutz für sich,
seine Fcldfrüchte , sein Bich und seine eigenen Leute. In
seinem Schloß nnd Lehen
war der Burgherr unninschränktcr Souverän . Sein Hoheitsrccht über Alles , was
darin lebte, bezeichnete ein Galgen
in der Nähe der Burg , auch wohl mehrerer
solcher damaliger Gerechtigkeitsrnstitutc , wenn das Gebiet größer war als gewöhn¬
lich. Unter diesen zahllosen kleinen Tyrannen fand keine eigentliche bürgerliche Ge¬
sellschaftsordnung statt , nur lag Allen die Verbindlichkeit ob , dem von ihnen ge¬
wählte» Herzog , später den fränkischen, endlich den deutschen Königen in ihren
Kriegszüge» zu folgen.
Ein solcher norddeutscher Edler erbaute auch das Schloß zu Burgdorf , eines
der größten , festesten und ansehnlichste
» des jetzigen Kantons Bern . Wer das that,
ist unbekannt; die Grafen von Lenzbnrg scheinen cS nur vergrößert zu haben. Die
wesentlichsten Theile dieses aus mehreren Gebäuden bestehenden Gehöftes sind zwei
Thürme , der eine, niedrigere , ist ein längliches Viereck , der zweite , höhere , ein
fast regelmäßiges Viereck. Für ihr sehr hohes Alter spricht ihre völlig rohe , styllosc Form .
Auch ist nicht die mindeste Ueberlieferung vorhanden oder sonst eine
Spur sichtbar, daß sie seit ihrer Erbauung in jetziger Gestalt jemals ausgebrannt,
erobert und zerstört , oder sonst gewaltsam verändert worden wären ( s. 1126.) .
Zm sogenannten Nittersaäle ist ein Estrichtboden von römischem Cement , der gleich¬
falls für das hohe Alter des Gebäudes spricht.
Das bezeugt auch der Unistand , daß dieses Schloß in der ältesten Zeit
keinen besondren Namen , wenigstens nicht wie Bipp , den seines Erbauers trug.
Es hieß vorzugsweise die Burg , daher das allmählich entstehende Dorf „ Obcrbnrg " auch nur diese» einfachen Namen bekam, so wie die nächst der Burg an¬
gebauten Gehöfte noch später auch nur Bnrgdcrs genannt wurden.

