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16AS — 1788.
1649 . Aan . 31. wurde die Neumatte , ob der Obcrburg am Emmenschachen
, au den gewcf. Zöllner Hans Dysli verkauft , zur Hälfte für
2100 Pfd . , zur Hälfte gegen einen Erblchcnzins und die Bedingung dar¬
auf stets zwei Zuchtstiere zu halten.
In dems. Jahre brannte in Ferrenberg , Gcm. Wyningen , ein gro¬
ßes Baucrnhaus mit 14 Stück Pferden und Rindern ab. Es entstand
durch ein Fuder vermeintlich gelöschter Kohlen , das man in einen Schup¬
pen gebracht, wo diese sich wieder entzündet hatten.
1650 wurden zuerst die jährlichen Bettagc eingeführt , und Sonn¬
tags den 2. Octobcr der erste gefeiert.
1651 . Novbr . 21. Die Emmcn trat bedeutend über ihr Bett . S.
1639.
1651 im August fand man bei Tieferlcgung eines Kellers im nach¬
maligen Hause Venners Stähli
„ ein irdenes Krüglein mit vielen Pfen¬
nigen (uuwuft ' s ftl -netnnti «) " . Der Besitzer Übermächte sie dem Rathe;
sie waren „ seltsam und sehr alt ."
Auch Kupfermünzen (Jahr ungenannt)
fand man im unteren Kanzleigarten , als Nüthi jun . Stadtschreiber war.
1651. 2. Dezbr. obrigkeitliche Verordnung , daß dem Pfarrer bei der
Austheilung des Weins in der Communion , auch „ wohlbeleumdete Man-
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«er , die keiner Hurereifthler oder anderer Laster bezichtigt gewesen," beistehen können.
1652 . Juli 2. abermals Überschwemmung durch die Emmen. S.
1651.
1652. Novbr . 23. bestätigte die Obrigkeit den Burgdorfern ihre längst
zu Bern.
1653 . Anfang Jenners gerieth das Wohnhans des Joseph Vogt
in der Nekholderen, außenher Grafenscheucrn, muthmaßlich durch eingeleg¬
tes Feuer in Brand , und wurde mit allem Inhalt eingeäschert.
1653. In Deutschland war der fürchterliche dreißigjährige Krieg , X,
der blutigste und erbittertste Bürgerkrieg , der je in diesem Lande geführt
wurde , durch den wcstphäli
scheu Frieden
(
1648
) beendigt.
Das
ruhmvolle Unternehmen der Emancipation des Volks vom römischen Pfaffenlhume war aber leider nur zum Theil gelungen. Nicht ganz die Hälfte
der Nation hatte sich das freie Recht wieder errungen , ihr religiöses Be¬
dürfniß nach eignem Eutbcfindcn zu befriedigen ; die größere Hälfte behielt
den alten römischen Pfaffcndespotismus bei.
Nicht nur diese kirchliche
Trennung der Staaten , sondern auch die in Folge des Kriegs herbeigerufene
fremde Intervention
fast aller europäischen Regierungen hatte den alten
Neichsbund so gut wie aufgelöst, einzelne Staaten desselben Fremden über¬
liefert , und fremde Provinzen demselben zum dauernden Nachtheil des Bun¬
des zugetheilt.
genossene Zollfreiheit

Hauptsächlich durch schwedischen Einfluß wurde auch die nun über¬
wiegend protestantische Schweiz vom Reiche der Deutschen getrennt, und
als Gegengewicht gegen den katholischen Süden von Deutschland unter
dem Namen der schweizerischen Eidgenossenschaft
( Oonleckärntion ft <flv <Kchu <;)
zu einem Staatcnbund erhoben, so zwar , daß jeder einzelne Canton völlig
souverän in seinem Gebiete war.
Diese Souveränctät der Schweizer Cantone hatte die wichtigsten Fol¬
gen für die inneren Verhältnisse der Schweiz. Was schon bisher in den
Cantoncn zu Herrschaft gelangt war , benahm sich nun noch selbstherrlicher
als jemals, und was bisher schon in Untcrthänigkcit verfallen war, wurde
noch mehr geknechtet.
Mehr als irgendwo rückten das Plus und Minus von Herrschaft
und Knechtschaft im Canton Bern auseinander . In der Stadt selbst konstituirtcn sich die obenauf schwimmenden Familien förmlich als herrschende
Kaste ( als die rcgimentsfähigen Geschlechter
) , später mehr und mehr
„Patrizier " — nach dem Vorbild der italienischen Republiken — betitelt.
Die „ Bürgerschaften " der übrigen Städte galten nur als eine niedere
Kaste, oder als eine Mittelklasse zwischen dem Berner Adel und dem ge¬
meinen Bauer . Die Bürgerschaften mit den Bauern waren jedoch nichts
als „ Unterthanen zu Stadt und Land, „ welche von nun an den Befehlen
des Berner Regiments — diplomatisch die Republik von Bern genannt — -
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Hatten „ die von Bern " schon seit dem Beginn der kirchlichen Re¬
formen sich wenig mehr um das Oberhaupt des Reichs bekümmert, dessen
Vasallen sie waren , so benahmen sie sich in ihrer nunmehrigen Souvcranetät völlig ungenirt auf ihrem „ Gebiete" .
Sie scheuten sich nun
nicht mehr zu Maßregeln der Gewalt sogar solche zu gesellen, welche nichts
weiter als gemeiner Betrug waren .
Dazu gehören:
1) der „ Abruf der Batzen um die Hälfte " ihres couranten Werths.
Diese „ gnädige" Maßregel hatten die Landvoigte ( stets Berner vorn reinsten
Blute ) trefflich zu benutzen gewußt , ehe sie allgemein bekannt war . Sie
ließen nehmlich vorher möglichst viel grobes Silbcrgeld für den gangbaren
Werth der couranten Batzen einwechseln, so daß die Bauern endlich nur
solche halbwerthc Batzen in Händen halten . In solcher Münze hatten
die Landgemeinden ihr Neisgeld ( die Kricgssteuer ), welche obrigkeiilich ih¬
nen aufgelegt worden war , zusammengebracht; die Regierung hatte ihnen
auch völlig willkührlich nur drei Tage gestattet, ihre der Obrigkeit schul¬
digen Gebühren im alten Nennwerthe der Batzen abzuliefern .
Schon
diese schamlose Betrügerei brachte die meisten Gemeinden in große Verle¬
genheit ; diese wuchs aber noch durch die allgemeine Batzcnstockung, weiche
der Batzenabruf zur Folge hatte, da nun ein akkreditirtcs Circulationsmittel fehlte.
Die Veranlassung zu diesem unredlichen Verfahren war folgende.
Während des dreißigjährigen Krieges war der Werth der groben Silber¬
sorten weit über den wahren Werth gestiegen.
Dadurch ließ man sich
verleiten die Scheidemünze (die Batzen) nur zur Hälfte ihres Silbcrwerthes auszuprägen, in Zürich vorzüglich und in Bern , gab sie aber „ den
Unterthanen " zum vollen Nennwerthe hin . Diesen Betrug der inländi¬
schen Regierungen benutzte man im Auslande , wo Massen falscher Batzen
geprägt wurden , um in die Schweiz gebracht zu werden. Mit Recht
publizirte man daher wohl ein Verbot , von Ausländern andre , als grobe
Silbersortcn als Zahlung anzunehmen (im August 1652). Aber daß man
die selbst geprägten schlechten Batzen auf jene unredliche Weise außer Curs
setzen wollte , war mit nichts zu entschuldigen.
2) Der Handel mit Salz und Schicßpulvcr war früher , als Privatsache, frei gewesen. Allein von Zeit zu Zeit hatte das Land in den
Kricgszeitcn Mangel an Salz gelitten ; auch war sehr gewöhnlich schlech¬
tes Pulver in den Handel gekommen. Angeblich beiden Uebelständen ab¬
zuhelfen hatte die „ Obrigkeit " jene Privatsachcn unter dem vom Auslande angenommenen Wort „ Regalien " zu Staatssachen gemacht, ( zum
Theil schon 1625 und 1635) mit dem Versprechen, beide Gegenstände künf¬
tig wohlfeiler und besser zu liefern . Aber statt Wort zu halten , benutzte
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man diesen Handel als Finanzspeculation zu großem Nachtheil der Land¬
gemeinden.
3 ) Der Verkauf inländischer Pferde und andren Viehs ins Ausland
war bisher zollfrei gewesen; die Obrigkeit legte einen „ Ausfuhrzoll " auf
diese Landesprodukte, welcher diesen Verkehr bedeutend verminderte.
4) Eine der unwürdigsten Maßregeln war endlich die Einführung
neuer größerer Maße bei Einsammlung der Zehnten und der Bodenzinse,
ohne diese im Verhältniß zu jenen herabzusetzen.
Diese und andre allgemeine Tyranneien , die in fast allen souveränen
Cantoncn nun Schlag auf Schlag über die „ Unterthanen " verhängt wurden,
wozu jede Gemeinde
noch ihre besondern zu nennen hatte , veranlaß¬
ten endlich den Bauernkrieg,
jener
fürchterliche, blutige , faktische Bcwciß , daß die Gemeinden der Schweiz nun , als Folge des schreienden
Mißbrauchs , welchen die befestigten Städte von ihrer privilegirten Stell¬
ung machten, in zwei feindselige bis in den Tod sich hassende Parteien
oder Lager zerrissen waren , mit wenigen Ausnahmen ; denn einzelne Dorf¬
gemeinden blieben der Stadt untcrthänig treu, und einige Städtchen schlös¬
sen sich den Dorfgemeinden an.
Den unerträglichen Druck der Städte abzuschütteln, erhoben sich zu¬
erst die Bauern im Canton Luzern Fcbr
(
. 1653) , dann in dem von
Bern 3( . März 1653).
An diesem Tage wurde in Lang nau die erste große Lands ge¬
meinde des Emmenthals gehalten. Die „ Obrigkeit " sendete Abgeordnete
an dieselbe, mit dem Anerbieten , einige Beschwerden erleichtern zu wollen.
Allein da in den nächsten Wochen nichts weiter von Bern erfolgte , ver¬
anstalteten die Landlcute eine zweite Landsgemeinde in Sumiswald,
an
welcher nicht nur aus den Berner Landgemeinden, sondern auch aus den
Gebieten der Städte Luzern , Solothurn und Basel „ sehr viele Leute" er¬
schienen; denn alle diese Städte verfuhren gegen die Bewohner der Dörfer
ihrer Gebiete ganz wie die Stadt Bern.
„An dieser Landsgemcinde hielt Nikolaus Leuenberger,
gebürtig
von Schönholz im Kirchspiele Rüderswyl , die Umfrage und ward von da
an der Obmann der verbündeten Landgemeinden. Männer , die sich neben
ihm auszeichneten, waren (zum Theil schon früher genannt) Ulli Galli,
aus dem Eggenweil , Hans Nügseggcr,
von Röthenbach, Daniel Kii ) Aeschl. sagt hierzu , er wolle darüber nur das melden , was auf Burgdorf Bezug hat,
und anderswo kaum oder gar nicht gesunde» wird . Als Quellen nennt er:
1. Johann Grimm 'S, nachherigen Stadtschreibers zu Burgdorf , Sendschreiben an sei¬
nen Sohn , I . Ulrich , Gnrtlergesellcn in Basel , vom Juni 1653.
2 . Jost Josl ' s, Bauers zu Brccheröhänscrn bei Wyningen , der 1657 . unweit von da
ermordet worden , hinterlassenes ( glaubwürdiges ) Berzeichniß alles dessen, was sich
„da herum " bei seinem Leben zugetragen hat.
3. ein damals von einem Arauer Anonymus verfaßtes Manuskript , sehr getreu und
diplomatisch erläutert . S . Aeschl. S . 214.

168

165 »

pfer , Schmied von Signale , Christian Wynistorf,
Ammann
zu Ober¬
burg , ein alter , würdiger , eisgrauer Mann , Wilhelm Köng König
(
) von
Gomerkinden, Michel Widm er auf der Oeschwand u. A . m. , sämmtlich
wackre, unbescholtene Männer , deren Namen jeder ächte Vaterlandsfreund
zwar nur mit Wehmut !) aber auch nur mit um so größerer Hochachtung
gedenken muß, weil sie die brutale Tyrannei ihrer Zeit mit einem Muthe
und einer Aufopferung zu bekämpfen suchten, die — eines bessern Aus¬
gangs würdig waren , als sie für ihre Unternehmen fanden.
Der uralte Groll der Landlcute gegen Bern war wesentlich zur höch¬
sten Erbitterung durch ein Gerücht gesteigert worden . Allgemein war
die Sage verbreitet, die „ Obrigkeit " habe einen Bettag , den sie für den
1. April d. I . ausgeschrieben hatte, benutzen wollen , um die Bauern un¬
versehens zu überfallen .
An demselben Tage war zufälliger Weife auch
ein Faß mit „ leeren" Granaten , welches die „ Regierung " auf der Aar
nach Aarburg zu etwas besserer Versorgung des Platzes hatte senden wol¬
len, von den Bauern weggenommen worden. Auf dem einen Boden des
Fasses standen die Worte : „ Süßer Wein ."
Das Faß hätte zwei Tage
früher an seine Bestimmung gelangen können. Der Fährmann — man
nannte ihn gewöhnlich den Thuner Hans — hatte jedoch im Vorbeifahren
bei Aarbcrg angelegt, von wo er ein Fuder Eisen mitnehmen wollte , um
etwas Fährlohn mehr zu verdienen. Diese Spekulation kam ihm theuer zu
stehen. Er und sein Gefährte wurden mit ihrer Fracht fest genommen und
an die Landsgemcinde nach Hutwyl
abgeführt ; hier schnitt man den
Männern
die Bärte ab und bedrohte sie mit Hinrichtung
durch den
Strang.
Diese Granaten wurden geflissentlich in den verbündeten Gemeinden
verbreitet und öffentlich gezeigt, um das Volk noch wüthender zu machen.
Lcuenbcrgcr steckte eine solche Granate auf eine Stange und zeigte sie ge¬
wöhnlich in den Versammlungen der Gemeinden mit den Worten : „ Sehet,
ihr lieben Landlcute, das ist der süße Wein , mit welchem uns die Herren
von Bern haben tränken wollen." ^
Diesem „ Spiele " — sagt Aeschl.,
und eine Art von Schauspielerei war es allerdings — mußten einmal die
„obrigkeitlichen " nach Hutwyl gesendeten Dcputirten , Herr Wclsch-Scckelmcistcr Tillicr , Herr Lülhard , Thcologus , und Hr . Hummel , Pfarrer zu
Bern , selbst mit zusehen. Allein vergebens waren ihre Vorstellungen und
Anerbictungcn ; Lcucnbergcr' s Worte galten Alles .
Es ist unglaublich,
welchen pünktlichen Gehorsam Leuenbergcr bei den Bauern fand , kein
Fürst hat es jemals mit seinem Gelde so weit gebracht. Wenn er nur
mit der Hand winkte , oder ein Wort auf einen Zcddel schrieb, vollzog
Mann , Weib , Kind eilfertigst seine Befehle ; Jeder lief bei Tag und
i ) Wer denkt hierbei nicht an die moderne Repetition einer „ süßen Wein " -Partie
im I . 1831 . ? Nur die Aufschriften waren verschieden, der Zweck gleich.
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Nacht ohne Murren an den Ort , wohin er von ihm geschickt wurde , bei
Hitze, Kälte , Wind , Regen oder Schnee; Jeder waffnete sich eben so eilig
mit allem, was er erlangen konnte. Wenn er in Versammlungen sprach,
herrschte die tiefste Stille , und seine Vorschlage wurden wie Orakel aufge¬
nommen und befolgt.
Den 20 . April hielten die Bauern abermals einen Landtag zu Hutwyl , zu welchem „ alle eidgenössischen Unterthanen " eingeladen waren . Es
fanden sich deren mehr als dreitausend von allen Orten her ein.
Die
Versammelten beschworen ihren Bund zu Erringung ihrer Emancipation
von den Städten , ihren bisherigen Herren . Das geschah im Angesicht
von Depukirtcn der Stadt Bern , die alles Mögliche zur Wiederherstellung
der Ruhe anboten , ihnen auch eine nochmalige Zusammenkunft ( auf den
6. Mai ) zu weiteren Verhandlungen in Langenchal vorschlugen.
So weit hatten die Bauern , oder deren Führer , ihre Sache gut
gemacht. Ihre Schilderhebung war vollkommen gerecht. Das Verhältniß
der Landgemeinden zu den herrschenden Städten beruhte damals nur aufGe walt; denn
auch die sogenannten Käufe von Landgemeinden, welche die
Städte nach und nach gemacht hatten , waren und sind nichts weiter als
Gewaltakte. Ist es sündhafte Gewaltthat , wenn ein Mensch den andern
kauft, so ist das Kaufen ganzer Gemeinden noch tausend mal sündhaftere
Gewaltthat . Denn die Dorfgemeinden hatten sich niemals freiwillig selbst
verkauft , sondern ihre bisherigen Herren hatten sie an andre Herren ver¬
kauft , ohne daß sie, so wenig wie verhandelte Sklaven , von der Kaufsumme
nur einen Deut erhalten hatten. Was würden unsre Burgdorfcr von jetzt den
Bcrnern antworten , wenn diese die gute Stadt Burgdorf abermals kaufen und
sich dadurch „ untcrthänig " machen wollten ? Dieses Unterjochen von Gemein¬
den im Wege des Kaufcns war wohl eine mildere Art , als das mittels
des Schwertes ; es war in der That eine Art von Fortschritt im Vergleich
mit früheren Zeiten. Allein bei allcdcm war es doch nur Sklavenhandel,
ein Handel der Art eir
dieses mittelalterliche Handeln mit Ge¬
meinden.
Mit vollstem Recht erhoben sich daher die „ Unterthanen " der
Schweizer Städte gegen ihre Despoten, mochten sie deren Eigenthum durch
Kauf oder Eroberung geworden sein.
Allein leider unternahmen sie damit ein Werk , dem sie nicht gewach¬
sen waren .
Gar bald zeigte sich, daß der Bund der Bauern nur ein
mächtig großer Rumpf ohne Kopf war.
Während die ehrlichen aber dummen Bauern auf ihrem schweren
Wege nur sehr langsam cinhcrschritten , verfuhr dagegen ihre schlaue, in
allen Niederträchtigkeiten der damaligen Politik
wohl geübte Obrigkeit
ganz anders.
Durch Anerbieten und Hinhalten suchten die Herren von
Bern erstens Zeit zu gewinnen
und zweitens die Bauern zu ermü¬
den; denn sie wußten sehr wohl , daß diese nicht so lang und ausdauernd
sich halten konnten , wie sie.
In möglichster Eile und mit sorgfältigster
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Vermeidung unnöthigen Aufsehens hatten sie ihre Schlösser mit Söld¬
nern beseht — d. h. mit heimathlosen Waffenknechten, die den Bauern
gegen Bezahlung so gut gedient hatten , wie den Berncrn , die aber eben
deßhalb die besten Soldaten waren , wie das dergleichen Subjekte noch
sind.
In das für das Emmenthal so wichtige Burgdorf , das die Bauern
durch einen raschen Ueberfall so bald wie möglich hätten nehmen sollen,
wurde beim Beginn der Unruhen Wolfgang Rummel,
als
Schloßkom¬
mandant beordert.
Der Stadrmagistrat hatte ebenfalls schon frühzeitig
(den 12. März ) die Bürgerschaft in drei Schaaren getheilt , deren jede ab¬
wechselnd allnächtich die Stadt zu bewachen hatte , denn man mußte mit
Recht mit jedem Tage einen Ueberfall der Bauern fürchten , obschon diese
noch lang nicht daran dachten. Alle Amtleute der Scadc wurden zugleich
befehligt große Mehlvorrächc anzuschaffen ic.
Auch die Bauern trafen ihre Maßregeln , aber welche! Sie besetzten
zwar alle Pässe mit starken Wachtposten, durchsuchten die Boten der berncr und eidgenössischen Regierungen , erbrachen deren Schreiben und sonst
andre ihnen verdächtig scheinende Briefe ; allein sie trieben auch gar vielen
Unfug , wodurch ihre Sache in der Meinung des Publikums verlor und
die ihrer Gegner gewann. Sie erbrachen die aus Frankreich kommenden
Sendungen an den französischen Gesandten, hielten fremde Reisende auf
und nahmen ihnen Geld ab.
Letzteres mußten zwei junge österreichische
Freiherren von Althan erfahren ; diese wurden auf ihrer Reise durch Wietlisbach angehalten, von da nach Hutwyl gebracht und hier mehrere Tage
lang roh behandelt; zuletzt entließ man sie, aber nur gegen Bezahlung ih¬
res Unterhalts und zweier Ducalen für einen „ Paßzeddel" . Einem Ge¬
sandten von Savoyen ging es nicht viel besser
.
Auch private Handels¬
leute schonten sie nicht. Zu Berkcn hielten sie ein Schiff mit Eisen für
die Herren Heidegger!» Zürich befrachtet an, und gaben es nur gegen Er¬
legung von W Kronen frei :c. rc.
Am meisten schadeten die ausgestandenenBauern ihrer Sache durch
ihr barbarisches Benehmen gegen „ die Linden " , d. h. gegen andre Land¬
leute, welche nicht offen zu ihrem Bunde halten wollten . Diese wurden
oft bis zum Tode geschlagen, ihres Viehes und ihrer Ernten beraubt,
ihre Nasen , Ohren und Bärte , verstümmelt , ihre Stirnen , Schläfen :c.
durch starkes Reiben mit trocknen Wetzsteinen bis auf die Hirnschale abge¬
schliffen, um sie nach ihrem gewöhnlichen Ausdruck dadurch zu „ härten" !
Diese brutale , indianermäßige Mißhandlung widerfuhr Manchem , dessen
Worte nur von fern die geringste Anhänglichkeit an die Regierung durch¬
blicken ließen.
Als die Berncr sich in aller Stille so weit gerüstet hatten , daß sie
mit
hinlänglichem Nachdruck gegen die Bauern auftreten konnten,
wurde die bereits vorgeschlagenenochmalige Zusammenkunft ( den 6. und
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7. Mai ) in Langenthal , jedoch nun absichtlich ihrerseits ohne Erfolg ab¬
gehalten.
Jetzt traten die Berncr offen gegen die Bauern auf .
Sie mahnten
ihre Eidgenossen zum Beistand , kraft alter Bundesverpflichtungcn , wählten
ihren Mitbürger , Sigmund von Erlach, zum Feldherrn , und befahlen allen
Milizen des eroberten Waadtlandes baldmöglichst zur Unterstützung ihrer
Truppen herbeizukommen.
Aber auch die Bauern versuchten nun einen Feldzug. Unmittelbar
nach jener Langenthaler Confercnz (d. 8. Mai ) marschirten sie endlich von
Langenthal aus auf Burgdorf , ungemcin zahlreich, mit Lcuenbcrger an der
Spitze des Zugs . Zuerst wurden die Burgdorfer mit — Briefen bombardirt .
Leuenbergcr schrieb ihnen : „ Unser früntlich grus , sampt allem
Guten zuvor.
Ehrsame,
wyfe ,
liebe Herren und guten Fründt!
Es nimpt uns frömbd und wunder , uß was Ursachen Ihr bei dieser schwe¬
ren betrübten gefahr Kricgsvolk in üwcr Stat Burgdorf , wie auch in
dem Schloß , handt und yngcnommcn. Also wollent Ihr ermähnt syn und
verschaffen, das alsobalden solch Kricgsvolk hinwegg geschafft werde , dan
wir es aldörtcn gar nicht mehr haben wollend . Thücnt Ihr das , und
schaffet sy angentz hinwegg, wol und gut ; wo nicht, werden wir sy wol
hinwegg bringen . Deßwegen werdend Ihr üch nun zu verhalten wüsen.
Gott mit uns allcnn
i ) ak. uß unsrer gemeinen Bundtövcrsammlung.
Langenthal , den 6. Mai 1653. N . Löüwcnbergcr . Obmann ."
Ein gleiches Schreiben kam von den Gemeinden Eriswyl , Hutwyl,
Lützclflüh, Trachselwald, Sumiswald , Langnau und Trüb.
Allein dieses Kriegsmaterial wirkte wenig auf die Burgdorfer . Am
7. Mai hielten sie eine außerordentliche Versammlung ganzer Bürgerschaft
in der Kirche , und erklärten da dem Hrn . Schultheißen einmüthig mit
Handgclnbde, sie wollten der „ Landesregierung Treu und Wahrheit leisten,
ihr mit Leib , Ehre, Gut und Blut bchülflich sein, und das liebe Vater¬
land wider allen feindlichen Einfall , woher er komme, dcfcndiren , wozu
der gnädige Gott seinen Segen verleihen wolle ."
Schon den 8. Mai wurde dafür der Stadt Burgdorf ein sehr ver¬
bindliches Schreiben von Bern durch einen Eilboten zugesendet, worin die
Obrigkeit hiesiger Bürgerschaft ihre Gunst bestens versichert, mit dem An¬
erbieten der Stadt so viel „ Volk " zu senden, als sie dessen zu ihrer Bcschützung nöthig finden sollte. Und die getreuen Burgdorfer erwiederten
darauf : „ Wir danken Euch für Euer väterliches Wohlwollen , das Ihr zu
uns traget , „ untcrthänigst, " und fügen die Bitte bei, Ihr wollet uns
ferner Eucrn „ gnädigen" Schutz genießen lassen und uns im Nothfall mit
väterlicher Liebe bcispringcn."
Diese Corrcspondenzcn charakterisiren ihre Aussteller und deren gegen¬
seitige Verhältnisse besser als Alles.
Als
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Regierung kann man ansehen, daß die Stadt bei diesem Anlaß beschloß,
den Nenner Scähli und den Großweibel Schlafli an die acht Ausbürgere
gemeinden ( Kirchspiele s. 1431) zu senden, und bei denselben anzufragen,
ob sie im Falle der Noth sich an Burgdorf zur Vertheidigung des lieben
Vaterlands anzuschließen geneigt sein würden ; auch sollten jene Herren
die Ausburgcr in ihrer Treue „ gegen die Obrigkeit " ermuntern.
Die Bauern dagegen hatten doch nun in Langenthal sehen können,
daß es den Bernern jetzt noch weniger Ernst mit ihren Anerbieten gewe¬
sen war , als jemals früher .
Sie wurden daher schon dadurch noch er¬
bitterter gegen die „ Obrigkeit " und die ihr treu verbliebenen Städte , noch
mehr aber , als sich das Gerücht verbreitete , dieselbe laste Söldner aus
Burgund und Lothringen kommen, um sie durch die Landgemeinden strei¬
fen , plündern und brandschatzen zu lassen.
Dieses Gerücht fand vollen
Glauben , als wirklich eine Schaar solcher „ Welscher" nach Bern kam
und in der Stadt aufgenommen wurde .
Dadurch wurden die Bauern
allenthalben allarmirt ; überall lautete man Sturm und mahnte gegen das
mit den „ Welschen" verbündete Bern . Bald sammelten sich Lausende zu¬
sammen, aber — ohne zu wissen, wo ein und wo aus .
Der größere
Theil der Masse beschloß endlich gerad auf Bern los zu gehen.
Mittlerweile
stand Leucnberger „ mit einem zahlreichen Heere von
Malcontenten " vor Burgdorf , um auf die Beantwortung feines Briefs zu
warten . Er sendete demselben mündlich noch fürchterliche Drohungen nach,
und verlangte wenigstens den Durchpaß . Die Burgdorfer schlugen ihm
jedoch seine Forderungen rund ab (den 8. Mai ) . Glücklicher Weise hatte
man noch an demselben Tage bis Nachmittags 2 Uhr alles Werthvolle,
was sich außerhalb der Mauern befand, in die Stadt bringen können, die
Frucht aus den Scheuern, die Leinwand von den Bleichen , das Vieh von
den Weiden. Nun wurden die Thore verschlossen und alle Anstalten zur
entschlossensten Vertheidigung getroffen.
Die waffenfähigen Einwohner , die
Knechte, selbst Knaben, wurden geordnet und auf der Ringmauer vertheilt.
Die Weiber , Töchter und Mägde trugen Körbe voll Kieselsteine auf die
Thürme und Lihinen ( Zinnen ) , siedeten Kalk , Stärke und andere Flüs¬
sigkeiten, um den „ anstürmenden Bauern damit aufzuwarten ; " denn je¬
den Augenblick, meinte man, müßten die Bauern den Sturm beginnen.
Den 9. Mai kamen die zu den Ausbürgern gesendeten Herren Stählt
und Schläfst zurück und berichteten dem Rathe , die Gemeinden Kirchberg
und Wyningen seien bereits in den Bund getreten; an letzterem Orte ha¬
ben sie blos vier Personen den Burgdorfern treu gefunden ; ganz Hcimiswyl sei gleichfalls abtrünnig geworden :c. rc. Bei so bcwandten Umstän¬
den fand es der Magistrat für gerathen , die 300 Mann , welche Bern
auf seine Kosten der Stadt zum Schutz angeboten, willig anzunehmen,
weil den Ausburgcr - Gemeinden nicht zu trauen sei — natürliche Folge der
längst vorausgegangenen Sonderung der Burgdorfer Bürgerschaft von die-

scn mit ihr ursprünglich gleich berechtigten Gemeinden. Mehr
als durch
Lcucnberger' s Drohungen wurde die Stadt durch die Forderung der acht
Ausburger - Gemeinden erschreckt
, das van ihnen in dem „ Stadtgewölbe"
deponirtc Neisgeld ( Kricgsstcucr) , wo es seit 1614 lag ^) ,
herauszugeben,
widrigenfalls sie es unter heftigen Drohungen mit gewaffnctcr Hand abho¬
len zu wollen erklärten.
Nur dieser Forderung gab der Magistrat nach (d. 1l . Mai ) ,
um
wenigstens „ seine" Ausburger zufrieden zu stellen. Dagegen wurden
die
Vertheidigungsanstaltcn nun um so eifriger fortgesetzt. An demselben Tage
befahl der Magistrat die Kirchhofmaucr gegen das Pfarrhaus hin um
eine
Schicht zu erhöhen, und in die Mauer der langen Stiege noch
Schußlöcher zu machen. Was sich noch irgend Werthvolles außer der
Stadt be¬
fand , wurde eingebracht. Wer nur eine Waffe handhaben konnte ,
auch
die Geistlichen und Schullehrer , wurden aus der Zcugkammcr
mit Mus¬
keten, Pulver , Blei und Lunten ' ) ic. versehen und auf die
wichtigeren
Plätze als Wachtposten gestellt. Alles entschloß sich zur äußersten
Gegen¬
wehr. Auch die Knaben , bei 60 an der Zahl , zeichneten sich durch
Eifer
und Gehorsam gegen den über sie gesetzten Kapitän aus . Thürme ,
Thore,
Litzincn , und besonders der Kirchhof wurden Lag und Nacht besetzt.
Die empörten Bauern andrerseits standen außen vor Burgdorf ,
wie
vor Bern , und die des Kantons Luzern gcrad um diese Tage
des Mais
auch vor der Stadt Luzern.
Zu Denen vor Burgdorf gesellten sich noch neue Schaarcn aus
dem
Emmenthal ; man sah sie von Obcrburg her „ mit Trommeln und Pfeifen"
herabmarschircn. Auch eine Schaar Luzerncr erwartete man mit Kanonen
von Sursee , die auf der Gyßnau gegen die Stadt hin
aufgepflanzt wer¬
den sollten. Allein die Bauern standen auch im eigentlichen
Sinne vor
diesen Städten ; zu einer raschen, entscheidenden Bewegung
gegen dieselben
kamen sie nicht.
Ueber die Absichten der Bauern vor Bern sagt Lauser, sie haben
die Obrigkeit entweder zu einem für sie „ unanständigen" Frieden
zwingen
oder sich der Stadt bemächtigen wollen . Jost Jost, welcher „ diese
Dinge
mit seltener Unparteilichkeit erzählt, " sagt dagegen hierorts
ausdrücklich,
sie seien nicht der Meinung gewesen Mrgn . Hr . zu schädigen; die
Anfüh¬
rer mochten mit den Aufwieglern wohl Böses im Sinne gehabt
haben,
die Andern nicht also.
Ueber das Treiben der Bauern vor Burgdorf bemerkt Aeschlimann:
Mit allen Zurüstungen der Burgdorfcr , so ernsthaft sie auch
damals gc0 Daselbst wurde auch das Burgdorfcr Reisgeld seit 1560
perwabrt , welches ( 1000 Pfd .)
zum Dienst Mrgu . Hr . Po» Bcru im Falle Kriegs beisammen
gehalten werden sollte.
Später wurde es auf 1260 Kronen erhöht , 1687 an Bern
ausgeliefert , aber 1705
rcstituirt.
2) damals schoß man die Flinten noch mit Lunten ab.
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wcsen sein mögen, — denn unsrer Zeit können sie nur lächerlich erschei¬
nen , — wäre gegen die so weit überlegene Anzahl der Bauern wenig aus¬
zurichten gewesen, wenn sie einen Sturm auf die Stadt unternommen
hätten . Wirklich hatten sie in überwiegender Mehrheit denselben beschlos¬
sen und sie schickten sich schon dazu an .
Dennoch gaben sie das beschlos¬
sene, für das Gelingen ihres Werks so unerläßliche Projekt wieder auf;
sie unterließen das Ucbcrrumpeln der Stadt , marschirten gemächlich nach
Obcrburg um sich da „ für ihr Geld ein Faß Wein samt Zubehör , Brod,
Käs -c. zu kaufen."
Als wahrscheinlichen Grund dieser Sinncsveränderung nennt Acschl. wohl mit Recht die Furcht
der Bauern vor dem frem¬
den Kriegsvolk , welches Bern angeblich gegen sie und ihre Güter herbei¬
gerufen habe. Wie dem auch sei, die Bauern bivouakirtcn die Nacht um
Oberburg , zogen am nächsten Tag früh morgens auf Bern , und lagerten
einige Tage lang in der Nähe auf dem „ Brcitfcld, " auch „ Breikenfeld " ,
„Murifeld " genannt.
Ihr Proviant , den sie in großen Partieen von Melchnau , Langenthal , von der Enden rc. nachkommen ließen , mußte meist bei Burgdorf
passircn. Der Schloßkommandant wollte das nicht gestatten, sondern auf
die Transporte Feuer geben.
Allein hier zeigte sich doch, daß die Bür¬
gerschaft klug genug war , die Sache nicht aufs Aeußerste zu treiben, oder
daß ein Theil derselben der Sache der Bauern nicht ganz abgeneigt war.
Genug , der Magistrat fühlte sich bewogen, durch Vorstellungen den Kom¬
mandanten von Maßregeln der Gewalt abzubringen , und ihn zu bestim¬
men , daß er diese Transporte frei passiren liess und sich begnügte zu un¬
tersuchen, ob sie Schießbedarf enthielten.
Auf dem Breitfelde schien die Sache schnell eine friedliche Wendung
nehmen zu wollen . Deputirte der Bauern und von Bern kamen ( d. 14.
Mai ) über einen Frieden übcrein , worin den Bauern fast alle ihre For¬
derungen, dazu eine Entschädigung von 50,000 Pfd . unter gewissen von
den Bauern gestellten Bedingungen , bewilligt wurden , welche Bern auch
noch zwei Tage später gewährte.
Diese Summe sollte den Bauern aus¬
gezahlt werden , „ sobald sie zu Hause wieder angekommen sein und der
Obrigkeit aufs neue gehuldigt haben würden ."
Allgemein war der Jubel der Bauern über diesen scheinbar glückli¬
chen Erfolg . Sie träumten schon einen vollständigen Sieg errungen zu
haben und fingen viel zu voreilig an sich willkührlich aufzulösen.
Darauf hatten die Bcrncr gewartet . Durch jene Fricdensunterhandlungen hatten sie die Bauern von Gewaltthätigkeiten gegen die Stadt ab¬
gehalten ; ihre Söldncrschaaren hatten neuen Zuwachs erhalten ; die Stadt
Zürich konnte ihnen endlich eine höchst werthvolle Hilfe vom Norden her
zukommen lassen. Sofort gaben die Bcrner den Verhandlungen eine an¬
dere Wendung dadurch, daß sie nachträglich am 20 . Mai den Häuptlin¬
gen der Bauern schriftlich das Ansinnen stellten: 1) den Entlibuchern,
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welche vor Luzern „ standen," keine Hilft zukommen zu lassen, 2) sich
zur
Huldigung in der Stadt Bern cinzufindeu , und 3) ihren Bundesbricf
herauszugeben. Dagegen forderte wieder Leuenbcrger, die Werner sollten,
„da der Friede geschlossen,
" die fremden Hilfstruppen , welche gegen das
Aargau im Anmarsch waren , zurückweisen.
Daß der Friede noch nicht geschlossen war , so lang noch solche Punkte
zu erörtern waren, beachteten die siegestrunkenen Bauern nicht.
Während
darüber ihre Führer mit Bern einen lebhaften Federkrieg fortsetzten,
zogen
ganze Schaarcn vom Breitftlde
auf Burgdorf zu. Schon den 19. Mai
erschienen die ersten Fahnen mit Trommeln , Pfeifen , Knütteln und
andern
Waffen ; willig öffneten die klugen Bnrgdorfer den einfältigen
Bauern
ihre Thore. Gutherzig ließen sich diese die Anordnung gefallen , daß
nur
eine Fahne auf einmal in die Stadt einrücken sollte, damit ihre
Verpfleg¬
ung um so regelmäßiger geschehen konnte. Ob schon auf diese Weift
den
Tag über Fahne an Fahne durch die Stadt gezogen waren , mußten
doch
abends noch Hunderte von Bauern in den Scheuern außer der Stadt
über¬
nachten, weil es an Raum für sie in der Stadt fehlte.
Desto eiliger
zogen sie den nächsten Morgen ihren „ Hcimathcn " zu.
Wußten die Werner schon dieses thörigc Auscinandcrlauftn vor dem
definitiven Friedensschluß bestens zu benutzen, so noch besser den Umstand,
daß Leuenbcrger und seine Freunde nicht im Stande gewesen waren ,
den
exaliirteren Theil der Bauern zur Beobachtung der Waffenruhe zu brin¬
gen. Andere Häuptlinge im Aargau trauten auch mit Recht dem
angeb¬
lichen Frieden nicht , als sie gewisse Nachricht bekommen hatten, daß
die
Stadt Zürich der mit ihr verbündeten Stadt Bern Hilft zu senden im
Be¬
griff war . Um diesem Zuzugc für Bern zuvorzukommen, besetzten sie
eini¬
ge hundert Mann stark die Stadt Mcllingcn , um die Züricher vom
Wer¬
ner Gebiete abzuhalten. Dagegen zogen nun die Züricher mit ihren
Ver¬
bündeten wirklich zu Felde.
Ihr General Wcrdmüller
rückte auf
Mellingen , zerstreute die Bauern , nahm diesen wichtigen Paß wieder
ein , und schlug vor dem Ort ein festes Lager.
Sobald Leucnbcrger von Bern die Schritte der Züricher erfahren,
brach er die Unterhandlungen ab , zu spät einsehend , daß er dadurch
nur
hingehalten worden war , damit die Bauern Zeit verlieren , die Beiner
aber Zeit gewinnen möchten. Sofort versprach er den Aargauern zu
Hilfe
zu kommen, stellte Wachen aus , und erschien den 23. Mai selbst
in der
Gegend von Mellingen . Wertn » üllcr
ließ ruhig einige seiner Haufen vor¬
rücken, um so mchr , da sie ihn nicht ernstlich angreifen zu wollen
schie¬
nen.
Innerhalb zwei Tagen war die Zahl der Bauern auf. mchr als
20,000 Mann angewachsen.
Jetzt glaubten sie sich stark genug das Zü¬
richer Lager mit Gewalt nehmen zu können. Wirklich kam es zu
einigem
Handgcmeng, aber plötzlich machten die Bauern den Zürichern wieder Friedensanträge, wie sie schon bei ihrem ersten Erscheinen gethan. Der Ue^
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hermacht der Bauern gegenüber ließ sich Werdmüller
dieses Parlamentiren
sehr wohl gefallen und benutzte es gegen dieselben gerade so, wie die Ver¬
lier , lediglich um Zeit zu gewinnen . Auch ließ er einen angeblichen Frie¬
densschluß den 25. Mai geschehen
, und lachte zu dem Jubel , in welchen
die Bauern auch darüber wieder ausbrachen.
Denn kaum hatten die Berner nach dem kopflosen Abzug Leucnbergcr's vom Brcitenfeld freie Hand , so ließen sie ihr nun hinlänglich zahl¬
reiches Heer, das „ aus Welschen und Leuten aus andern Orten " zusam¬
mengesetzt war , den abziehenden Bauern nachrücken, mit dem Befehl , alle
Dörfer des Bundes zu durchstreifen und rein
auszuplündern.
Jetzt
kamen über die Bauern Schlag auf Schlag alle die Folgen davon , daß
sie nicht nur nicht Burgdorf , sondern auch nicht einmal ein Schloß ge¬
nommen hatten, das ihnen eine feste Zufluchtsstätte gewähren konnte. Voll
Durst nach Raub und Blut stürzte sich die Meute der Berner Söldner
auf die schutzloftn Dörfer .
In der Richtung „ der Landgarben" kamen
sie zuerst nach Jegenstorf und Hindelbank , raubten daselbst alles, und ver¬
jagten die herbeieilenden Bauern , die sich meist in das offene Oberburg
flüchteten.
Hier wurden sie von dem Kommandanten der Burgdorfer
überfallen , der ihnen einige Wachtposten aufhob .
Sogleich sendeten die
Bauern den Burgdorfern — einen Trommelschläger mit folgendem Brief:
„Ehrende Herren und gute Fründ zu Vurgdorf ! Wir müssen mit Bcdaurem und höchstem Mißfallen vernehmen, daß Ihr zuvor
und heuti¬
ges Tages unsre lieben Nachbarn zu Oberburg und anderswo mit vie¬
len Schmähwortcn und thätlichen Angriffen beleidigt habt, und die Ursache
seid, daß wir alsbald und in Eil von Hindelbank fort gemußt ; also wol¬
let Ihr mit Ernst gemahnt sein, auf heut oder morgen herauszukommen
und mit uns um die Kosten zu verhandeln ; wo nicht, so werden wir uns
weiter zu verhalten wissen. Aus Oberburg , den 26. Mai 1653.
I -. 8 .
Daniel Kipfer und gemeine Offiziere ."
Wirklich ließen sich die Burgdorfer bewegen, die Gefangenen wieder
frei zu geben. Diese und frühere Willfährigkeiten gegen die Bauern , las¬
sen vermuthen, daß man in Burgdorf die Bauern entweder noch fürchtete,
oder daß eine Partei sie geradezu begünstigte. Bald erschienen neue Hau¬
fen von Flüchtlingen aus Utzensdorf, Bäiterchindcn und Fraubrunncn.
Auch diese Dörfer waren von den Welschen geplündert worden ; in Utzens¬
dorf war ein Metzger, Daniel Gygli , erschossen worden.
Diese mehrten
sich noch durch Flüchtige aus Koppigen und Kirchberg , welche Dörfer
dasselbe Schicksal erfuhren .
Alles suchte in Oberburg Schutz. Jetzt er¬
schienen auch einige hundert welsche Reiter , um die Bauern zu verfolgen.
Voll Angst verbargen sie sich in den Schachen, bis die Reiter wieder ab¬
gezogen waren . Dann kamen sie wieder heraus und wollten sich in die
Burgdorfer Felder legen.
Da ließ der Kommandant „ aus einem großen
Stuck " Feuer auf sie geben. Dieser neue Schrecken trieb sie wieder weg;
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zu 20 und 30 flohen sie nach der Ziegelbrücke zu , um dem Geschütz aus¬
zuweichen; ja Einige wadcten in der Eile durch die Emme oberhalb der Brücke.
Die Berncr hatten indessen ihre Welschen und Hilfsvölker an der
Brücke zu Wyningcn aufgestellt.
Den 27 . Mai waren 6 Compagniecn
Hilfstruppen aus dem Kanton Frciburg in Burgdorf angekommen und
bei der Bürgerschaft cinquanirt
worden.
Im Kanton Solothurn war
wirklicher Friede zwischen „ Obrigkeit " und , ,Unterthanen " eingetreten; die
Dörfer der letztem blieben daher von den Naubzügen der Welschen verschont.
Kaum hatten die Bauer » des hohem Emmenthals von den Unfällen der
Dörfer um Burgdorf vernommen, so sammelten sie sich, bei 5000 Mann,
und zogen den Bedrängten zu Hilfe . Sie waren bis Hcrzogenbuchsccge¬
kommen, als sie die Nachricht von dem Friedensschluß mit den Zürichern
erreichte. Sofort meinte die Mehrheit der Schaar wieder nur allzu leicht¬
gläubig , der Krieg sei abgethan; alsbald traten diese den Rückzug wie¬
der an, den 27. Mai . Ein kleinerer Theil jedoch, nach gewöhnlicher Mei¬
nung bei 2000, wogegen Jost Jost, jedenfalls der Wahrheit entsprechender,
nur von etwa 200 Mann spricht , blieben in Herzogcnbuchsee
. Als die
Berner bei Wangen das Erscheinen der Emmcnthalcr daselbst vernommen,
beschlossen sie nach Langcnthal zu ziehen.
Bei Herzogcnbuchseetrafen sie
auf den zurückbliebencn Nest der 5000 Mann . Diese zogen sich vor der
überlegenen Schaar der Berner gegen das Dorf zurück.
Der General
der Berner , von Erlach , griff sie jedoch mit Fußvolk und Reiterei von
drei Seiten zugleich an.
Tapfer kämpfend „ wie Löwen " wichen sie nur
von Hecke zu Hecke bis in das Dorf zurück, wo sie fast jedes Haus wie
eine Festung vertheidigten . Aber hierdurch geriethen diese nach und nach
in Brand .
Dennoch wichen sie nur von Haus zu Haus bis in den von
hohen Mauern umgebenen Kirchhof . Als aber auch dieser gestürmt wurde,
flohen sie mit „ Hellem Haufen " dem Walde zu. Bei diesem Anlaß gingen
36 Häuser, ohne die Nebengebäude, in Flammen auf . Tags darauf wur¬
den an 25 Todte begraben, darunter ein Lieutenant von Pcterlingcn.
Von Buchscc zog das Corps der Berncr mit mehr als 70 Gefange¬
nen nach Langcnthal .
Diese wurden im Kaufhause eingesperrt und da¬
rin acht Tage lang ohne Nahrung
gefangen gehalten.
Dann erst
ließ man Einige davon frei . Einige wurden nach Aarwangcn abgeführt,
wo den 1>. Juni zuerst Jmanuel Scgcffer , Schullchrer von Aarwangen,
enthauptet wurde . Man verscharrte den Körper des Unglücklichen so leicht,
daß, wie das Aaraucr Manuskript erzählt, fein treuer Hund den Leichnam
aufspürte, ein Loch bis zu demselben scharrte, und ihm, bei seinen Versu¬
chen den Todten herauszuziehen, drei Finger abbiß.
Man vergrub ihn
darauf nochmals und tiefer unter die Erde.
Ferner wurden daselbst
enthauptet : Ulrich Flückigcr , Bauer von Flückigcn in der Gemeinde Rohrbach, und Bernhardt Herzog von Langcnthal ; ihre Köpfe wurden auf den
Galgen genagelt. Christian Blaser , von Trüb , wurde gehängt. Von den
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übrigen 45 Gefangenen wurden noch drei, welche das Loos traf , mit dem
Strang hingerichtet.
Muthlos
und verzagt ergaben sich die Bauern nun ihren Siegern;
wie Spreu von dem Winde zerstobten ihre Massen. Die Städte Bern
und Burgdorf behielten mehrere Wochen lang starke Bcfahungeii ; alle
Gemeinden des Emmcnthals bis unterhalb Burgdorf wurden entwaffnet , und
alle aufgefundenen und abgelieferten Kricgswerkzeugc ins Schloß zu Burg¬
dorf geschafft.
Den 28. Juni wurden ferner 12 Männer in Bern hin¬
gerichtet, darunter der greise Ammann Wynistorf von Obcrburg , Christian
Grimm von Pfaffenbäd--Hintcr Langnau , welcher gcviertheilt wurde , der
Wirth Glanzmann von Nanflüh , welcher in der Affäre mit den Studen¬
ten bei der Neudrucke Hauplmann war und in den Arm geschossen wurde,
zwei aus dem Amte Eiegnau , einer aus der Gegend bei der Senfenbrücke :c.
Leucnberger war nach Signau zu geflohen, und hielt sich gegen seine
Verfolger zu Ezlifchwand unter einer kleinen Brücke versteckt. Aber Hans
Bicri,
sein Nachbar, verrieth ihn . Er wurde ergriffen, erst nach Trachselwald und von da mit abgeschorenem Bart nach Burgdorf gebracht, wo
ein Criminalverhör mit ihm vorgenommen wurde .
Hierauf wurde er
noch im Juni unter starker Bedeckung nach Bern gebracht. Am 27. August ' )
wurde er daselbst mit Michel Spring , von Schupfen , zuerst enthauptet,
dann sollte sein Rumpf gcviertheilt werden.
Sein robuster Körper war
aber den Pferden zu stark. Man schnitt ihn daher in Riemen, und hängte
diese Stucke an den in die Stadt führenden Straßen auf .
Sein Kopf
wurde mit dem Bundesbricf -) auf den Galgen genagelt. Bald nach ihm
wurden Schluep aus dem Buchcggbcrg enthauptet , desgleichen Conrad
Bracher , Leuenberger's Schreiber,
ulli Galli , ein angesehener Mann von
Eggiwyl , wurde aufgeknüpft.
Lcuenbcrgcrs „ Bergicht " ^) , welches vom Stadtschrciber in Burgdorf
während seiner Verhöre niedergeschriebenwurde , giebt über die Entstehung
des Aufstandes einige Aufschlüsse
. Er bekannte:
Der Schultheiß zu Hutwyl sei um die Zeit des Fastnachtmarkts zu
ihm gekommen, um ihn zu fragen , wenn die erste Zusammenkunft ( der
mißvergnügten Bauer ») gehalten werde. Er habe ihm geantwortet , daß
er es nicht wisse.
Während dessen kamen auch Herr Vcnner Frisching,
Herr Nötiger u. a. Herren von Bern , worauf eine Zusammenkunft in
Langnau am Donnerstag nach dem Fastnachtmarkt gehalten worden fei,
1) n cht 25 . Juni , wie Läufer sagt.
2) diesen giebt , mit einigen Abkürzungen , Lauser im 3 . Bande seiner Beiträge.
3) Vor dem Gericht abgelegtes Geständnis; .
Man vergesse jedoch nicht , daß solche Ge¬
ständnisse stets nur unter den qualvollsten Martern der gräßlichsten Tortur abgenommen
wurden.
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wobei der Schaffner zu Trüb Obmann war .
Damals haben sie die
Leute zuerst aufzuwiegeln angefangen.
Hans Ulli Neuhaus und Daniel
Ruch haben ihn (Lcncnbergcrn) zur Sache gezwungen und genöthigt , mit
den Worten , falls er nicht thcilnchmen wollte , möge er sehen, was ihm
geschehen werde.
Für die Abhaltung der Gemeinde zu Sumiswald habe
Joseph zu Hutwyl
die Posten ( Nachrichten , Meldungen ) in die Cantone
Basel und Solothurn und ins Sntlibuch besorgt.
Licnhard Glanzmann
zu Nanfluh habe ihren Bundcsbricf .
Zu Hutwyl haben sie ihm (Leucnbergcrn) Schreiber zugegeben, um von denselben alle Beschwerden der
Bauern in besondern Artikeln zu Papier bringen zulassen. Christen Wynistorf,
Ammann zu Obcrburg , habe an gehaltener Landsgcmeinde und in andern
Versammlungen allezeit stark und räß ( scharf) wider die Obrigkeit ge¬
sprochen; er habe zwar den Eid zu SumiSwald nicht geleistet, wohl ader
später zu Hutwyl .
Auch Michel auf der Oschwand sei allezeit bei ihnen
gewesen. Der Bund sei zum ersten Male im Entlibuch beschworen, da¬
selbst bekannt gemacht und ihnen durch einen Schreiber aus dem Entli¬
buch zur Annahme vorgetragen worden. Dieser Bundesvcrtrag sollte nicht
anders lauten , sondern gleichen Inhalts mit dem der acht alten Orte sein.
Der Schreiber sei eine dicke Person gewesen und aus dem Bernbiet in das Entlibuch gekommen; desgleichen Joseph zu Hutwyl , wel¬
cher noch andre Personen angeben könne, Peter Erhärt im Eriz bei
Steffisburg.
Im Ring sei bei ihnen allezeit gestanden: Ulli Galli , Wcibcl von Röthcnbacb, Statthalter Berger im Eriz , Hans Bergcr , Statthalter zu Stcffisburg,
Christen Grimm , Ammann im Pfaffenbad, Daniel Kipfcr . Dieser (Kipfcr ) habe
ihm einmal erwiedert , als er ihn von seinem Wesen abgemahnt habe: wenn schon
Meine gnädigen Herren die Eidcshuldigung von ihnen ( den Bauern ) zu
empfangen und aufzunehmen anseilten , wolle er doch dermaßen auf¬
schneiden und frei hcraussprcchcn, daß man' s sehen und hören müsse.
Thomas Wycrmann von Lozwyl habe ihn ( Leucnbcrgern) zu Nanflüh besucht und mit nach Mcllingen zu gehen genöthigt .
Hans Bicli
zu Bäumen habe sie getröstet, die Sache werde kein Blut kosten. Auch
Acbi von Hcimiswyl
habe allezeit wider die Obrigkeit
das Feuer
stark angeblasen und zu Hutwyl
und Langcnthal den Eid geschworen.
Wenn in den Landsgcmeindcn die Mehrheit dafür war , nicht wider die
Obrigkeit die Waffen zu ergreifen oder aufzustehen, so babcn's die Hutwylcr niemals gelten lassen wollen , sondern allezeit härter und strenger
zu verfahren verlangt . Hauptmann Kipfcr habe vor Bern das Volk auf¬
gestellt und befehligt.
Die Nohrbacher seien allzu strenge Leute gewesen,
die sich gar nicht haben weisen lassen wollen .
Sein Schreiber, Brö ^ cr,^ n/
sei angeblich zu Münsingen haushäblich gewesen; anch Peter Ellcnbcrger
von Nüderswyl
habe ihm schreiben helfen.
Der Schmicdcknccht zu
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Lützclstüh, welcher deutsch und welsch verstehe
, sei ins Welschland gegangen,
um aufzuwiegeln.
Als sie (die Bauern ) vor Bern gelegen, sei Hauptmann Kipfer mit
zehn Musketieren ! aufgebrochen, um nach Aarbcrg zu gehen. Unterwegs
„hat er ihren ctlich ob einem Morgcnbrot angetroffen , selbige genehmen,
hicmit sein Reis; zerschlagen
" ( sott wohl heißen: Unterwegs machte er ei¬
nige Gefangene und bestriit seine Reisekosten mit dem, was sie bei sich
hatten) . Zu ihren (der Bauern ) Sachen und allen Händeln haben Statt¬
halter Berger und Ulli Galli , Weibcl zu Nöthenbach, allezeit den ersten
Nathschluß gegeben, auf dem sie auch unfehlbar bestanden wissen wollten,
obgleich die klebrigen andrer Meinung waren.
Herr Baron,
Hofmeister
des königl . französischen Gesandten zu
Solothurn , sei zu Hutwyl und Nanflüh bei ihm (Leuenbergcrn) gewesen.
Dieser habe ihn vielmals zu Conserenzen nach Solothurn eingeladen, er
(Leuenberger) habe nie kommen mögen.
Herr Baron habe, doch nicht
rund , sondern nur mit verblümten Worten ihm gesagt und angedeutet, die
„Herren von Bern " hätten vom König von Frankreich Hilsstruppcn ver¬
langt , was ihnen jedoch abgeschlagen worden sei. Im Fall der Noth
werde er (jener Baron ?) den Bauern beispringen. Darauf haben sie auf
des Königs von Frankreich Gesundheit getrunken, ihre Zechen zu
Hutwyl
(Mittrinke, ) zum Tische gerufen, dieselben gastirt und gesagt: „ Meine gnä¬
digen Herren haben viele Pensionen ( von Frankreich) empfangen, aber dem
gemeinen Mann nichis davon ausgetheilt ."
Derselbe Herr Baron habe
ihm ( Leuenbergcrn) eine Dublone verehrt.
Ein Mann von Schmidigcn,
genannt der Hüncrkasper , sei allezeit mit ihm gegangen und habe ihm alle
Straßen gezeigt. Als sie ( die Bauern ) vor Bern gelegen, habe der fran¬
zösische Gesandte den Paß durch ihre Lager begehrt, um nach Bern
kom¬
men zu können, weil ein Reichstag zu Regensburg gehalten werden solle.
Derselbe habe ihm (Leuenbergcrn) auch ein Schreiben von Solothurn zu¬
geschickt
, worin er ihm erklärte, daß er nicht anders als den Bauern Recht
geben könne; dieses Schreiben werde sich noch unter seinen andern Papie¬
ren finden.
Als er ( Leuenberger) sich von der lebten zu Laugcnthal gehaltenen
Gemeinde in seine Heimath begeben
, habe Hodi , ein Mann zu Wyningen,
ihm zugerufen: „ das ist unsre Obrigkeit !"
Darüber sei er ( Leuenberger)
sehr unwillig geworden und habe ihn mit dem Stock geschlagen.
Sie
seien in der That aus keinem andern Grunde vor Bern gezogen, als weil
sie vermeinten , Meine gnädigen Herren begehrten und wollten
fremde aus¬
ländische Völker ins Land „ cinflökcn" (heimlich einbringen ). Sobald er
aber
vernommen, daß dem nicht also sei, habe er die Bauern wieder zurück
untz' zum Abzug ermähnt , doch nichts von ihnen erhalten mögen, sondern
sie seien einthöniger ( eigensinniger) Weise allda verblieben.
Hauptmann
Kipfer habe zu Nanstüh gesagt, wenn Meine gnädigen Herren ihnen schon
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alles geben und nachlassen, was sie begehren, müsse es doch bei
ihrem
Bundesbricf sein steifes und festes Verhalten haben. Ein Entlibucher , den
man den Tcll nannte ' ) , sei auch „ mit solchen Reden ausgebracht,,"
, daß
sie ihre Herren nicht mehr für ihre Obrigkeit halten wollten , weil
sie an¬
fangs nur ihre Schutzhcrren gewesen, ihnen ( den Bauern ) jetzt ihren
Freihcitsbrief nur Hinterhalten, und niemals freiwillig herausgeben würden.
Auch sei er (Leuenbcrgcr) von Michel Aefchlimann zu Erlcnbach im
Signangericht , und von Michel Lugibühl von Bowyl
oberhalb Signan
übel traktirt worden , weil er sie von ihrem bösen angefangenenWesen
ab¬
weisen und abmahnen wollen . —
„So endigte sich eine der merkwürdigsten Szenen unsrer vaterländi¬
schen Geschichte
."
Ilcbcrmuth und Betrügereien der Städte hatten deren
„Unterthanen " zur Verzweiflung gebracht. Das Beispiel der Landleute
der Urkantone hatte ihnen Muth und Hoffnung eingeflößt , sich
ein den¬
selben ähnliches besseres Loos zu erringen. Aber in Uri , Schwyz und
Unterwalden hatte es nie so mächtige Städte gegeben, wie die der
übrigen
Kantone nach und nach geworden waren , und so gerecht auch die
Sache
der Bcrner , Luzerner und Solothurner Bauern war , so steckte
doch noch
allzusehr der althergebrachte Sinn und Charakter des Sklaven in
der
Mehrheit
derselben .
Repräsentant dieser Mehrheit war Lcuenberger.
Unwissenheit
mit
allen ihren bösen Folgen , endlose Bcdächtlichkcit,
unmännliche Furcht vor ihren von Jugend auf gcfürchtcten Tyrannen , ge¬
genseitiges Ueberschätzcnund Mißtrauen , gänzliche Unbekanntschaft mit
Staatswesen und dessen Zwecken, träger Wille zur That , viel Schwatzen
und wenig Thun , zuletzt hasenhcrzige Verzagtheit beim ersten
unerwarteten
Unfall : das waren die Ursachen, welche ihrerseits das sonst gerechte
und
mannhafte Unternehmen scheitern machten. Auch den wackern Leuenbcrgcr
kann man von diesen Schattenseiten des damaligen Landmannes
nicht frei
sprechen, zumal alle Berichterstatter der Zeit einstimmig sind, daß
man
ihm vom Anfang an stets willigen Gehorsam leistete, den er
aber nur
aus den genannten Gründen nicht gehörig zu benutzen verstand.
Die ar¬
men Bauern sollten für längere Zeit — das war nun ihr
unvermeidliches
Schicksal — von den Städten noch härteren Druck dulden , als
bisher,
hauptsächlich aber , und zwar ebenfalls durch die Städte aber freilich ge¬
gen den Willen derselben, noch mehr an Bildung gewinnen , bis
ihre Ge¬
meinden die denselben so gut wie den Städten im Staatsoerbande
gebüh¬
rende Stellung einnehmen durften l
, ) „ ein sehr frecher Gesell, der mit Zuthun einiger Andern
uns die Herren Gesandten vcn
Luzern , die nach beigelegt geglaubter Rebellion die Huldigung
einnehmen wellten , ge¬
schossen
. Ein vornehmer Nathsherr
a»S Luzern blieb todt auf der Stelle , der Schult¬
heiß wurde stark verwundet aber wieder curirt . Dieser „ Teil "
ist nebst einem andern
Gefährten von dem wieder frisch ins Eutlibuch geschickten Kriegsvolk , da
sie (die Insur¬
genten) sich nicht gefangen geben wollten , sondern auf die Dächer
flohen , von einem
Dache herabgeschossen und nach Luzern geführt worden . "
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Bern säumte nun nicht durch mehr als zwanzig Hinrichtungen und
sonstige Strafen (Köpfen , Hangen , Vicrthcilcn , Zungcnschlitzcn, Stäupen)
seine Herrschaft über die Bauern herzustellen.
Die Städte Basel — hier
wurden an einem Tage, den 14. Juli , sieben Personen auf einmal „ justifizirt " — und Luzern wetteiferten darin mit Bern . Ein leidiger Trost für
die Hinterlassenen der Berner „ Rebellen" war , daß den 13. Juli 1653
ein heftiger Sturmwind bei Bern den Galgen samt allen darauf genagel¬
ten Köpfen umwehic . Viele Bauern suchten der Strafe durch Auswan¬
derung zu entgehen, viele sind des Landes verwiesen worden . Die „ löb¬
lichen Eidgenossen
" hatten einen Preis von 100 Gulden auf jeden lebendig
eingelieferten „ Rebellen" gesetzt, und 50 auf den Kopf desselben.
Aber auch ganze Gemeinden wurden mit unglaublichen Geldstrafen
belegt, welche ein besonders dazu verordneter Kriegsrath , der in Wyningen
seinen Sitz hatte , diktirtc .
Wyningen selbst mußte bezahlen binnen 4
Jahren Kr . 400 , Ersingen binnen 8 Jahren Kr . 592 , das Amt Lenzburg
4000 Dublonen :c. Sämmtliche Strafgelder betrugen circa 80,000 Kro¬
nen. Das Amt Lenzburg mußte noch alle Waffen ins Schloß daselbst
abliefern . Von jedem Umgekommenen nahm die Regierung noch einen Kindesthcil, wenn er Hof und Vermögen hinterließ . Langcnthal sollte außer
der Geldstrafe noch seinen Wochcnmarkt verlieren . Den Städtchen Wan¬
gen, Wietlisbach , Hutwyl und Aarburg wurden noch zu den Geldbußen
und zur Entziehung ihrer Stadtrechte die Thore weggehoben.
1654 . Dagegen erhielt die Stadt Burgdorf , die sich „ während dieser
ganzen Zeit durch Treue und Ergebenheit gegen die Obrigkeit besonders
ausgezeichnet hatte" , folgendes obrigkeitliche Schreiben wegen
ihrer
Ausburg
er, folgenden Inhalts:
Wir Schultheiß und Rath der Stadt Bern thun kund hiermit . Die
ehrsamen unsre liebe Getreue, Schultheiß , Nenner und Rath zu Burgdorf,
haben uns um die Bestätigung ihrer Freiheiten und Gerechtigkeiten, wel¬
che sie in Betreff von Fuhrleistungen , Großweibel -Korn und anderen Sa¬
chen auf ihren Ausbürgern der acht Kirchspiele und andern benachbarten
Orten besitzen, und deren sich diese, wie auch anderer Pflichten und Schul¬
digkeiten, in dem vergangenen Nebellionwcscn zu entschritten unterstanden
haben, „ in Untcrthanigkcit ersuchen lassen."
Wir sind nun nicht ungcncigt , den Unsren in solchen und anderen ziemlichen Obliegenheiten zu
willfahren ; daher bestätigen und confirmircn wir den Unsren alle und jede
obgemcldcte Frei - und Herrlichkeiten (Herren -Rechte) , Briefe und Siegel,
was sie von den einen und anderen Rechten in Händen haben, nochmals
so, wie es durch unsre geehrten Regiments - Vorfahren geschehen ist , bestermaßen, so daß sie in dem Besitz und der Nutzung solcher Rechte fürder verbleiben sollen, auch wir sie darin zu allen Zeiten zu schirmen und
zu handhaben gemeint haben wollen . Zu Urkund rc. Bern , d. 11. Fcbr.
1654."
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Doch hatte Burgdorf den in Folge des „ Nebcllionswescns " Abge¬
brannten in Hcrzogcnbuchsce und Mclchnau ein ziemliches Geschenk in Holz
gemacht — wenigstens ein
Zug von Theilnahme an dem harten
Schicksale ihrer ursprünglichen nun unterworfenen und zertretenen Mit¬
bürger.
1654. Hans
Cunrad endete sein sehr altes Geschlecht als untercMüller , nachdem er es für sich und zwei Söhne um 140 Kronen crneur
ert hatte.
1655 . Jan . 29. ist aus Anlaß eines zwischen dem hiesigen Dekan
Forcr und dem Stadtmagistrat schwebenden Streit über die Fürbittcform
in hiesiger Ortskirche vom Ober - Consistorium zu Bern dahin entschieden
worden , daß der Pfarrer künftig „ für unsern Herrn Schultheißen , wie
zugleich Räth ' und Bürger und eine ganze Ehrsamkeit dieser Stadt ^ be¬
ten soll ( ! ).
1656 . Zu dem ersten Vilmcrgen -Krieg , der lediglich wegen einiger
Schwyzcr Familien entstand, die zur rcformirtcn Kirche übergetreten, des¬
halb aber verfolgt worden waren , und sich »ach Zürich übergesiedelt hat¬
ten, mußte die Vurgdorfcr und Emmenlhaler Miliz ( schon im Dez. 1655)
zugleich ausziehen. Jakob Fankhauser,
Sladlhauptmann
zu Burgdorf,
zog mit seiner Mannschaft nach Zofingcn in Garnison .
Die übrige
Mannschaft aber , die zu Hause geblieben, mußte später an die Grenzen
um Wache zu halten , und zwar ohne Sold .
In die Stadt Burgdorf
wurden abwechselnd 70 Mann Besatzung aus der nächsten Landschaft ge¬
legt, die ebenfalls keinen Sold erhielten, außer was ihnen von ihren Ge¬
meinden freiwillig nachgeschickt wurde — eine neue Last für die Gemeinden,
diesmal jedoch für beide, die „ zu Stadt und zu Land."
Die Auszüger
waren neun Wochen abwesend, die Besetzung Burgdorfs währte fast fünf
Wochen. Der Heimzug der „ Völker " geschah den 1. 2. und 3. März
1656.
Die Hauptaktion dieses Kriegs fiel den 24. Januar bei Vilmcrgcn
vor , wobei Schultheiß Hunzikcr von Aarau mit 13 seiner Mitbürger als
Hauptmann fiel ; sechs andre Aaraucr wurden gefangen.
Schon am 21. Januar waren die Luzcrncr in Trubschachen eingefal¬
len, hatten 12 Mann ermordet, sechs verwundet und 19 gefangen. Dann
erschienen sie in Tschangnau, mordeten daselbst 5 Personen und ein Kind,
zerschlugen in der Kirche die Kanzel , raubten die Glocke vom Thurme u.
s. w .
Erst am 13. Februar wurden sie wieder vertrieben , mit einem
Verluste von 50 Todten und 40 Gefangenen Die Berner rückten darauf
bis Marbach , wo sie eine Zeit lang Posto faßten. Spottlieder auf Bern
und Zürich für die Verlorne Schlacht bei Vilmcrgcn wurden zahlreich aus
Luzcrn in dem Emmcnthal verbreitet.
1657 . Mai 28. wurde Barbara Neuenschwender, von Langnau,
welche 2 uneheliche Kinder am Leben, sonst aber verschiedene Male mit
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Mannspersonen Leibsgcmeinschaft gehabt hatte , mit dem Schwerte hin¬
gerichtet.
1658 . Dez 25 .
Ehemals ragte der obere Theil der ersten oder
vordersten Flue an der Gcifcnau ( Gyßnau ) weit über die Straße hinweg.
Er hing wie ein ungeheurer Bauch gcrad über der Straße .
Nach der
Mitcc des 17. Jahrhunders zeigten sich zuerst einige unbedeutend scheinende
Nisse an diesem Theile der Felswand .
An d. Tage fielen jedoch schon
ziemlich viele Stcinbrocken lawinenartig herab ( s. 1663) , ohne weiteren
Schaden.
1659 kam endlich die zweite öffentliche Uhr (die Schaal -Zict ) zu¬
stande, deren Errichtung auf dem Bogen zwischen den Häusern Heinrich
Schwandcr 'S und Christoffel Acrgäuers in der Schmicdcngassc schon 1641
vom Magistrat beschlossen worden war . Die Glocke war 1651 in Solothurn gegossen worden.
1659. Nach dem glücklichen Siege der Burgdorfcr über den ( siehe
das Jahr 1388) Naubzug einer Bande Habsburger aus dem Aargau,
wobei sie von ihren Frauen tapfer unterstützt wurden , war angeblich die
sogenannte Hüncrsuppc
gestiftet worden . Als Preis und Anerkennung
jener That und weiblichen Hcldcnmmhcs überhaupt mußte „ von jeher eine
jeweilige Frau Schultheiß !» alljährlich 60 Hüncr , 18 Stücke Fleisch (Ge¬
wicht unbekannt) und Brod liefern .
Aus diesen Stoffen wurde nach
vicljährigcm Brauche im Schlosse selbst eine großartige Suppe gekocht und
in die acht Gassen der Stadt an die darin wohnenden Frauen vertheilt;
an Brod wurde in die Suppe geschnitten eine Mulde und ein Korb voll,
alles besage Hüncrsuppen -Nodels vom Jahre 1659 ( neu bestätigt 1693) .
Als aber einmal ein Bücki *) mit Hünersuppc beim Herabtragen vom Schlosse
am Schloßraine verschüttcrt wurde , hat man nachwärts das Kochen im
Schlosse unterlassen und Hüncr und Fleisch in nntuiu
vertheilt ."
1659. April 6.
Die Stadt erwarb dem Spital die große steinerne
Fankhauscrsche Scheune durch Tausch gegen eine früher von demselben be¬
sessene
, und mit dem Nachgcld von 1750 Pfund und 10 Dubl . Trinkgeld.
Der Spital unterhielt darin einen berühmten starken Pfcrde -Zug , dem we¬
nige gleich kamen.
1659. Juni 15.
Bisher hatte die Stadt von jeher 20, später 24
Müt Dinkel an einem Montag im Juni zu Mütschcn, ü 2 Kreuzer, ver¬
backen lassen.
Durch öffentlichen Ausruf in der Stadt wurde das Pub¬
likum eingeladen, davon nach Belieben in Empfang zu nehmen; dies ge¬
schah mit den Worten : „ wer Brod begehrt, soll zum Kloster laufen !"
Wenn Niemand mehr kam und die Empfänger dann , wie gewöhnlich,
zahlreich im Klosterhof standen, mußte der Pfarrhcrr die dasige Speicherlaube besteigen, und eine Predigt über die Pflicht der Barmherzigkeit gc1) englisch buchet , Wassereimer für Ziehbrunnen.

1660

— 1665 .

185

gen die Armen rc. halten. Der damalige Pfarrhcrr suchte beharrlich von
dieser sogenannten„ Spendepredigt" los zu kommen
. Allein der Magist¬
rat beschloss
, daß jene Gewohnheit sammt dieser Predigt beibehalten wer¬
den sollten.
1660 . Okt. 15. wurde erkannt, den Pfingstjahrmarkt am Donners¬
tag vor der Auffahrt halten zu lassen.
1661 . 2uni 10. Die Stadt Burgdorf hatte seit 1640 wohl ihr Zollrecht an der Kirchberger Brücke bcnützen, zur Unterhaltung derselben aber
nichts beitragen wollen. Letzteres wurde ihr endlich auch obrigkeitlich ge¬
stattet, jedoch gegen eine Zahlung von Kr. 100 an die Gemeinde Kirchbcrg.
1661. Okt. 2l . wurde während des Ausschiessens der Schützenmeister,
Johann Löhler, Kirchcnmcyer
, an der Kchrscheibc von Hans Dur , Schlofscrmeistcr und Lieutenant, so gefährlich geschossen
, dass er in der dritten
Nacht darauf starb. Der Verunglückte hinterliess eine Wittwe mit 2
Kindern. Den 9. Novbr. fällte der Magistrat das Urtheil: „Es solle
bcmcldter Dür 2 Monate lang Hausarrest haben, und diese Zeit über nur
in seine Werkstatt und zur Kirche gehen dürfen, auch alsobald auf den
Knieen Gott, Magistrat und beleidigte Freundschaft, Wittwe und Waisen,
um Gnade und Amnestie bitten, letzteren bei allen Gelegenheiten auswei¬
chen und nebst Ersatz der Kosten und des Schadens den Hinterlassenen
in Monatsfrist als Recrcation Kr. 40 bezahlen, über dies aber noch von
seinem bürgerlichen Sitz , jedoch auf Gutbefinden des Magistrats hin,
ausgeschlossen sein."
Der Magistrat wurde in der Folge wegen dieser
Sache noch mehrere Male behelligt.
1663 . Oktbr. 3. wiederholte sich ein Steinfall von der Gyßnau
(s. 1658.), auch dieses Mal ohne zu schaden.
1664 . Nov. 5. Während der ganzen päpstlichen Zeit gab es in
Burgdorf keinen Unterricht in der Muttersprache des Volks- Nach der
Reformation erst, im 16. Jahrhundert , befand sich dann und wann ein
Lehrer der deutschen Sprache hier, der die Knaben im Lesen, Schreiben
und Singen unterrichtete
. Oft aber, bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts
blieb diese Stelle Jahre lang unbesetzt
, oder dieser Unterricht wurde nur
während des Winters ertheilt. Jetzt erst wurde ein „ deutscher Lehrmei¬
ster" definitiv als öffentlicher Lehrer vom Magistrate angestellt. Georg
Schnell bekleidete zuerst diese Stelle. Ihm folgten: Grimm, Trompeter,
Dür, L i eu tcnan t, Stähli , Saller, H . Stähli , Schneider, Dysli,
Gürtler rc . ! Seine Wohnung war am Kirchbühl, in einem von Fricdli
Münsingcr durch die Stadt erkauften Haufe, neben der damalige Hclferci. Dies Haus hieß daher die deutsche Lehrmeistern
. Der Gehalt des
Lehrers war Kr. 260.
1665 Jan 5. wurde wegen eines erschienenen Kometen ein allge¬
meiner Bettag auf besonderen obrigkeitlichen Befehl gefeiert!
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1665 wurde Daniel Thüringer, Pfarrer in Hasli, seines Amtes ent¬
setzt, weil er auf der Kanzel eingeschlafen war.
, daß das
1666. Nov . 14. Schon 1520 wurde gelegentlich bemerkt
Pfarre
die
auch
.
B
z.
wie
,
war
Asyl
sogenanntes
ein
Kloster
Barfüßer
Klosterhause,
dem
Tags
genannten
wurde
Vorrecht
alte
Dieses
.
zu Artigen
nicht aber dem Klostcrhof, neuerdings von Rath und Bürgern bestätigt,
für solche, welche einen unverletzlichen Todtschlag begangen hatten. Die
eigentlichen Worte des Beschlusses bestimmen, „ daß das Kloster fürohin
zu einer Freiheit genamset und bestimmt sein solle, darin sich derjenige,
so einen urplötzlichen Todtschlag ( davor aber Gott männiglich behüten
, und nicht mit Willen, entfliehen und
wolle) beginge, das ist, unverletzlich
begeben könnte, darin vcrwahrsamlich sicher zu bleiben, bis darüber seincthalben ein Erkenntniß ergangen wäre; ncmlich das Klostcrhaus ganz, der
Hof aber nit , zu welchem Ende die Vorporten nit mehr mit einem Rie¬
, sondern nur in die Fallen eingcthan werden sollen; und
gel verschlossen
damit dies wclckundig werde, soll ein jeder Obmann es auf seiner Gesell¬
schaft bei nächster Gesellschaft nachrichrlich anmelden."
1667 . Mai 4. wurde von der Regierung, zu Vermeidung diesörtiger Zwistigkeiten mit dem Pfarrherrn , der demselben zuständige Verk¬
ünd Flachs-Zehnten an die Stadt für 2800 Pfd. verkauft; den Geistlichen
aber, so wie auch dem Schlosse, das vorher auch an diesem Zehnten zu
fordern hatte, wurde der Zehnten von dem zu ihrem Hausgebräuchege¬
pflanzten Flachs erlassen. Dazu wurde noch der, auf den der Pfrund
abgetretenen zwei Stücken Land ( 1593) haftende 10 Pfund 4 ß. jährliche
Pfcnnigzins, an die Stadt zahlbar, erlassen.
1667. Juli brannte der obere Theil des Thurms der Kirche zu Kirchbcrg abermals (s 1595.) ab. Die Stadt Burgdorf steuerte dazu 50
Pfund.
1667. August 24. wurde mit Zustimmung der damaligen Geistlichen
unter festgestellter Abwechslung unter ihnen das Gebet ( Vesper) am näch¬
sten Tag vor dem letzten heiligen Festtage um 3 Uhr nachmittags ein¬
geführt.
1667 wurde die Alp im Gerstengrabcn hinter Trüb von Peter
Grimm, zu Giebel, für 4000 Pfund erkauft. Sie hält für 16 Kühe
Sommerung.
1668 wurden die übrigen Männerstühle größtentheils durch Hans
Vetter neu gemacht, und 1699 die Wcibcrstühle— letztere für 75 Kr.
10 Btz.
1668. Um diese Zeit mehrte sich die Gesellschaft der Wiedertäufer
auch in Heimiöwyl. Die Obrigkeit glaubte deshalb einen besondren Pfar¬
rer daselbst einsetzen zu müssen, und ließ dazu durch ihren Amtmann zu
Burgdorf die Stadt , welcher die Collatur zustand, befragen, ob sie geneigt
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sei, etwas zur Besoldung desselben beizutragen.
Die Burgdorftr
waren
jedoch nicht dazu geneigt.
1668.
Das Erdgeschoß ( s. 164l .) des neuen Knabenschnlhauscs
wurde dem deutschen Lehrmeister zur Schulstube eingeräumt .
Die Gitter
entfernte man erst 1800 (?) bei einer Veränderung der , ,Taglichter ."
1669. Nach
den Stcinsallen an der Gyssnau-Flue (s. 1658. 1663.)
glaubte man, alle Gefahr sei vorüber und die Straße nun sicher zu
gebrau¬
chen.
Allein im Sommer d. I . zeigten sich aufs neue die mächtigsten
Nisse im Felsen, und den 12. Juni fiel ein grosser Theil dieses
weit in
die Luft hinaus Hangenden Felsens herab auf die Strasse,
glücklicher Weise
auch dieses Mal ohne weiteren Schaden.
Aber bald zeigten sich neue
gewaltige Nisse in dem gebliebenen Theile des Felsens, welche fast
stünd¬
lich abermalige Felslawincn besorgen ließen. Schultheiß und
Magistrat
erkannten, nach genommenem Augenschein, den Gebrauch der Brücke
einzu¬
stellen, und durch Abgrabungen von oben und Sprengungen mit
Pulver
dem drohenden Steinsturz vorzubeugen oder denselben unschädlich zu
beför¬
dern.
Ein Steinbrecher- Meister von Haßli übernahm die Arbeit .
Mit
einigen Gesellen errichtete er ein Gerüst von oben herab bis zum
Haupt¬
spalt ; mittels aneinander gefügter Leitern erstieg man dasselbe von
unten.
Sofort schrotete ( bohrte) man in den Felsen und legte mehrere
Pulverminen an.
Den 25. Juni veranlasste ein dreimaliges furchtbares Krachen im
Felsen die Arbeiter eine Sprengung zu wagen. Sie glückte, wie auch
die
neun folgenden.
Diese Unternehmung begünstigte die Obrigkeit selbst,
nachdem sie dieselbe hatte besichtigen lassen. Sie gestattete der Stadt (
un¬
term 17. Juni ) zu Abgrabung des Spaltes die Zuziehung der
Ausburger
in den acht Kirchspielen, deren Hilfeleistung bei diesem mühsamen
und ge¬
fahrvollen Unternehmen trefflich zu statten kam.
1669 sind die bald nach der „ seligen" Reformation obrigkeitlich anbefohlnen Vorbcreitungsprcdigtcn vor den Communiontagen , bisher
von
denPfarrcrn gehalten, den „ lateinischen Schulmeistern " übertragen worden,
doch so: „ daß solches ohne Abbruch der Schule geschehe und sie
möglichst
mit auswärtiger Pfarr -Arbcit verschont würden ."
1669. Dez. 29 . wurde das Einkaufgeld , unter Vorbehalt der Ver¬
minderung oder Vermehrung , auf 120 Kronen festgesetzt.
1670. Der Churprinz Karl von Heidelberg machte eine Reise in die
Schweiz , um die vier evangelischen Orte , welche seine Taufpaihcn
waren,
zu besuchen
. Auf seiner Durchreise durch Burgdorf ward „ ihm zu Ehren
allda auf den Thürmen , und sonst von Herren und Bürgern ,
geschossen,
und von den angesehensten Rathsherrcn Gesellschaft gehalten. Für
Pul¬
ver zahlte die Stadt bei 41 Pfund ." Im folgenden Jahre invitirte
er die
evangelischen Orte zu seiner Hochzeit.
1670 wurde Fr . Ludw . Moschard,
aus
dem Münstcrthale gebür-
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tig , Bürger und Stammvater seines Geschlechts. Er war Schulmeister, und
hatte sich als solcher so verdient gemacht, das; der Magistrat ihm Kr . 80.
— am Burgcrrcchtsgeld erließ und dazu noch 6 silberne Löffel schenkte.
Er wurde 168l Pfarrer in Langnau und 1711 in Bättcrkindcn.
1672 . Juni 20. verpflichtete sich die Stadt gegen die Obrigkeit zur
Erhaltung ihres seit 1552 geübten Salzhandclvorrechts ein Magazingcbäude
auf eigene Kosten zu bauen und zu unterhalten , worin wenigstens „ tausend
Fäßli " gelagert werden könnten.
Dagegen gewährte die Obrigkeit der
Stadt ihr Zoll -Necht und andre Vortheile . Das neue Gebäude wurde an
der Stelle des alten Salzhauses und einiger dazu gekauften Ställe so er»
richtet , wie es jetzt noch steht und zur Verwaltung desselben besondere
Salzfaktore angestellt.
1673 . Juni 23 .
Ueberschwemmung durch die Emmcn. S . 1652.
Man begann fortan den Fluß mehr einzudämmen, um Land zu gewinnen
und die Schachcn zu vergrößern.
1675 . Hans Schräg , erst oberer dann unterer Sägemüllcr , von
Ocsch, ward Bürger für 120 Kr . ; das Geschlecht erlosch mit Jakob, Tisch¬
ler, 1768.
1676 bis 1678 kaufte die Stadt von den Brudern Ulrich und An¬
dreas Christen den Gutcnburghof für 6203 Pfd.
1676. Dez. 1. brach im untern Spital , wahrscheinlich in Folge des
nächtlichen Heizens der dasigcn Passanten Stube , Feuer aus . Es verbrei¬
tete sich mit unglaublicher Schnelle und ergriff schon die oberen Zimmer
des Hinteren, dem Waschhause näher liegenden Theils dieses alten Gebäu¬
des, wurde jedoch durch rasche Hilfe hiesiger Bürger gedämpft ; leider ver¬
brannte dabei „ elendiglich" ein kleines Kind , das einer Fremden im Haufe
übernachtenden Frau gehörte.
1677 . Mai . Engel, Gesandter von Bern an der Baden ' schcn Tag¬
satzung, kam auf einer Rückreise von da durch Burgdorf . Dies wurde
benutzt, um die stets wiederholten Prätcnsioncn der Geistlichen am Holz
aus den Stadtwäldern ( 1584), um welche sie nicht immer bitten wollten,
dahin zu schlichten, daß dem Pfarrherrn das bürgerliche Quantum Holz
zugesichert wurde.
1678 . März 31. kam Trompeter Grimm ' s Sohn , Johannes , mit
einem Karabiner unter dem Rock in die Nähe von Sam . Fankhauscrs
Haus , und traf daselbst zwei spielende Knaben. Der eine , Franz Herrmann , Pfarrers Sohn von Brittenau , nahm ihm gewaltsam das Gewehr
zielte scherzend auf den andren , seinen Busenfreund Heinr . Kasthofcr,
Pfarrers Sohn von Ursenbach, und drückte das Gewehr , ohne zu wissen,
daß es scharf geladen war , ab ; der Schuß tödtcte den Knaben Kasthofcr
und verwundete einen zweiten in der Nähe , Namens Flüssiger.
1678. Dez. 4. kam im Wohnhause der unteren Sägemühle , damals
Hans Schräg gehörig , urplötzlich Feuer aus , ohne daß jemals entdeckt
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werden konnte, wie . Dieses kaum 60 Jahr alte
Haus brannte völlig ab
sammt allem Inhalt . Nur im Keller wurden die
Vorräthe durch die feste
Eewölbdceke erhalten.
Man vermuthet allgemein muthwillige Brandstift¬
ung, zumal seit zwei Jahren schon mehrere
Sommerhänschcn in nahen
Gärten zur Nachtzeit in Brand gerathen waren.
1670 . Jan . und Febr . wurden drei Landtage über
den entwichenen
Michel Kunz , von Grafenricd , gehalten. Er hatte
1678 Dez. 12. abends
9 Uhr Hans Widmer , auf der Osebwand,
Ammaun zu Oberburg , vor
dem Schmiedcnthor so geschlagen, daß er 2
Stunden auf dem Boden bei
grimmiger Kälte liegen bleiben mußte. Danach erst
war er wieder im
Stande zum Thor zurück zu kriechen und um Hilfe zu
rufen . Hier nahm
ihn Eintrugen Dysli
mitleidig auf ; allein trotz der Pflege starb er 18
Tage später. Kunz wurde auf 101 Jahre aus dem
Stadtgebiet , und des¬
gleichen durch die Obrigkeit des Landes verwiesen.
1679. Mai 30. entladete sich über der
Gemeinde Oberburg ein
heftiges Gewitter mit Hagel , der in großen
mehrzackigcn Stücken siel.
Ein Blitzstrahl tödtete dem Peter Psister im
Althaus 3 Milchkühe , ein
andrer 8 Stück Rind unter einer Eiche bei
Vrittenwald . Dem Müller
in Lauterbach wurde eine Bütte mit Wäsche
vom plötzlich angeschwollenen
Dorfwaffer fortgetrieben .
Der Pfarrer allein schätzte seinen dabei erlitte¬
nen Schaden auf 300 Pfo.
1679 fertigte Jakob Moritz , ein geschickter
Schlosser von hier , zur
Stundenuhr im Kirchthurme noch ein Vicrtclstundenwcrk
für Kr . 90 — ;
seiner Frau gab man noch 2 Thaler als Geschenk.
1680 erkaufte die Obrigkeit 5
Juchart Feld zum Schlosse in
Oberburg , im Gasteig rc. , welches aber schon im
nächsten Jahre gegen
einen Acker im Krähcnboden vertauscht wurde.
1680 traf ein Blitz das Haus der Wittwe Jseli
in Kirchberg , so
wie 1681 ein andres ; jenes verbrannte , so wie
dieses mit drei anderen
und mehreren Nebengebäuden gänzlich.
1681 erkaufte Berchthold Keinen , auch Kern
genannt , Küher und
Thicrarzt von Amsoldingcn , das Bürgerrecht für 800
Pfo . Dieses Ge¬
schlecht, dessen Stammvater er war , erlosch 1818
mit I . Andreas Kern,
Chirurg , welcher als Thorwärter am Schmicdenthore
in seiner Stube todt
gefunden wurde.
1682 . Ulrich Tschecr, Schultheiß seit d. I ., starb
hier den 6. Jan.
1685 und wurde im Chor der Kirche begraben.
1682 ward Ulli Gründer , von Rüthi , als Käufer
des Girisbergs,
den Kaspar Ncgard besaß, vom Magistrat als
bloßer Kirchgcnossc für
Kr . 30 Einzuggcld angenommen. Ein andres ,
früher ausgestorbcues Ge¬
schlecht d. N . war schon im 15. Jahrhundert von
Nohrmoos hierher ge¬
kommen.
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1683 . Jan . 2. Sägemüllcr Schräg ( s. 1678) entdeckte abends, bei
der Heimkehr von der Gesellschaft der Schmiedenzunft, eine in das Stroh¬
dach einer Scheune der unteren Allmend gesteckte brennende Lunte, nebst
Pulver . Auf sofort gemachte Anzeige belohnte ihn der Magistrat mit ei¬
ner „ Casaque, Mr .G .Hl .F-arb '^, an Werth von 12 Pfd.
1683. Juni 6. entzündete ein Blitz ein Baucrnhaus in der Hoferen.
1685 . May 4 . stiftete Pf . Niklaus Zccrlcdcr zu Kirchbcrg „ den
nothdürstigcn Wittwen , deren Männcr,odcr Waisen , deren Vater bis zum
Absterben im Burgdorfer Dekanat ( Kapitel ) gedient, ein Legat von 100
Thalern ; die Vertheilung der Zinsen desselben behielt er sich jedoch für
seine Lebenszeit.
1686 . Juli 20. Die größere Dreiuhrglocke , 8 Centner schwer, 38
Zoll weit , ist von Daniel Sprüngli
und Joh . Schumacher von Zofingcn
gegossen worden ; Totalkostcn 1209 Pfd . 17 ß. 4 pf.
Die kleinere Drei¬
uhrglocke hat auf 2 Seiten das Bildnis ; des Heilands am Kreuze. Die
beiden Schlagglocken sind ebenfalls sehr alt ; die größere ist von 1525;
die kleinere scheint sogar gleiches Alters mit der ersten Kirche (Kapelle) zu
sein. Diese vier älteren Glocken haben dieselbe mönchische Umschrift ( s.
1365 . 1471.)
wyl

1687 entzündete ein Blitz Jakob Gründers Wohnhaus zu Heimisund legte es in Asche.
1689

verbrannten in Krauchthal 2 Häuser.

1690 . Eine epidemische Krankheit , in früheren Zeiten Pest genannt,
graffirtc in d. I . zu Burgdorf , jedoch nur 2 Monate hindurch. Wäh¬
rend 1689 nur 49 , im Jahre 1691 aber nur 44 Personen starben, raffte
das Jahr 1690 allein 112 Personen hinweg.
1691 . In diesem Jahre starb Dekan Zccrlcdcr zu Kirchberg.
Er
hatte der Kirche einen Kelch nebst der Vespcrglocke geschenkt, und für die
sechs Schulen des Kirchspiels rc. Kr . 450 — der Gemeinde vermacht ( s.
1809).
I69l .
Von August 30. bis Nov . 15. wurde das Meycn -Moos,
ehedem fast ganz nutzlos, durch 47 Arbeiter , fremde und hiesige, ausgcgraben und nach Errichtung eines Wohnhauses zu einem Lehcngut umgeschaffen ; die Kosten betrugen bei 2746 Pfo.
169 l . Okt . 23 . erkaufte die Stadt die obere Sägemühle ( Saage)
sammt Zubehör von Abr . Schmid , von Oesch, für 6000 Psd>, 4 Dubk.
und 5 Thlr . Trinkgeld . In alter Zeit stand an der Stelle derselben eine
Mühle ; später errichtete da Rud . Schwab , von Burgdorf , eine Schleifmühle ; erst 1430 April 9. erhielt Rud . Schnäz , Bürger zu Bnrgdorf,
vom Magistrat
die Erlaubniß
zur Errichtung einer Sagemühle gegen
eine kleine Abgabe für Benutzung des Bachs und eines Platzes für das
Holz.
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1692. May
16. wurde Hans Bernhard von Smniswald ,
wegen
vielen Diebereien gehängt.
1692 verkaufte die Stadt das Neckfolderengut,
früher Wald . dann
Weide, im 17 . Jahrhundert ein stattliches
Heimwcsen, dem Nikolaus Bra¬
cher zu Grafenfchcucr für 7100 Pfd.
1693 wurde
das Grundstück der Vasenmeistcrei vom
Vasenmcistcr
Nud . Dent erkauft. In früherer Zeit hing
dieser Posten gänzlich von
der Stadt ab.
1693 . Dez. 27. wurde ein der Pfrund
zuständiger Bifang beim
Gasteig von der Stadt erkauft , bald darauf jedoch
an Buchbinder Jakob
Kupferschmid für 1300 Pfd . ( sammt 1 Louisd 'or und 1
Dukaten Trink¬
geld !) verkauft.
1695 wurde das Moos zu Bikingen , feit 1402 zu Burgdorf gehö¬
rig , an Will ). Lüdi zu Bikingen für 1000 Pfd .
verkauft.
1699. Aug . traten wahrend eines Gewitters 7 Personen,
Schnitter
und Schnitterinnen , unter einer Eiche bei
Burgdorf . Ein Blitzstrahl traf
den Baum , tödtctc eine Frau , ohne jedoch die
andern Personen zu be¬
schädigen.

1700. Den
18 . Aug . d. I . wurde zu Oberburg Hans
Wynistorf
ohne Arme geboren. Er lernte dafür seine Füße
so geschickt gebrauchen,
daß er damit eine Pistole laden und
losbrenncn , Karten mischen,
Nadeln einfädeln , Papier schneiden und schreiben
rc. konnte , welche
Künste er im In - und Auslande produzirte .
Er starb den 21 . Novem¬
ber 1754.
fI700 . Aug . 10 )
Hans Wynistorf 's Bildnis ; stach der berühmte
Will zu Augsburg in Kupfer , mit Beifügung
der Verrichtungen , deren
er fähig war . Er hatte sich in vielen
europäischen Städten sehen lasten.
1760. Joh . Moriz wurde in d. I . Bürger ; er
war Drechsler und
Erfinder
der S t ü ckbo hrm a fchin c , „ womit Kanonen
und Mörser
auf das zierlichste gebohrt wurden ' ' .
Er verfertigte auch Haubitzen und
wußte runde Kartätschenflafchcn so einzurichten, daß
einige hundert Kugeln
kleinerer Art auf mehr als 1500 Schritte aufs sicherste
wirkten . Er wur¬
de deshalb nach Genf berufen. Sein Sohn ,
Johannes , vervollkommnete
diese Erfindung noch mehr , ging nach Paris
und half daselbst an der Sta¬
tue Ludwig X ! V . arbeiten. Er wendete fich von
Genf wieder nach Bern.
S . 1711.
170 ! . Jan . 27. kaufte die Stadt die Wirthschaft
zum weißen Kreuze
(s. 1635) von der letzten Besitzerin , der Wittwe
Urs Bogli 's , unter Ein¬
willigung ihres Vaters und Vogts , Nikolaus
Hubachcr zu Urtencn , für
6400 Pfd.
1701 wurde die „ sonderbar große " Zchntfcheucr
gebaut , worin der
Schloßgutpachtcr wohnt.
1701 wurde die Allmcnd zu Oberburg getheilt.
Zwei Stücke Land,
13«
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welche der Pfarre zugetheilt wurden , verkaufte man für
legte dieses Kapital „ an Zins " für den Pfarrer.

2000 Pfd , und

1701 errichtete Hans Neuenschwaudcr von Großhöchstäcten außerhalb
des Waschhauses vor dein Nütfchelenthor das große Gebäude mit einem
Keller im Felsen, und trieb darin förmliche Wirthschaft , so auch nach ihm
Jak . Nicderhaufercr von Brittcren und Bernhard Bill von Kcrncnricd bis
zu seinem Tode 1709. Jetzt aber verbot auf Vorstellung hiesiger Behörde
die Obrigkeit alles Wirthen in diesem Hause und gestattete auch der Stadt
das eventuelle „ Zugrecht" in Betreff öffentlicher Wirthschaften , das auch
bald darauf geltend gemacht wurde.
1702 . Aug . 2. verbrannte in Hattiswyl
Inhalt.

ein Bauer - Haus mit allem

1702. Aug . 14. Spitalkarrer Peter Wyß überfuhr im Schulgäßli
) der Metzgerzunft den 5jährigen Kna¬
bei der Wendeltreppe (Schncckenstcge
ben Jakob Fankhauser, daß er todt blieb ; er wurde dafür mit 2 Tagen
Gefangenschaft und 1 Monat Leistung von der Stadt ( oder 4 Pfd .) ge¬
straft.
1702. Okt . 16. wurden auf obrigkeitlichen Befehl der hiesigen Vasenmeister Joh . Hol ; und sein Sohn , Heinrich Hob , weil sie durch ge¬
streutes Pulver auf Matten und Weiden fern und anderwärts vieles Vieh
gctödtct , sogar einige Kühe des Herrn Schultheißen allhicr und ein
Schwein seines Tenfgötti , in einem Landralhe zum Tode verurtheilt und
drei Tage darauf gehängt. Beide hatten ihr Vergehen , jedoch ohne An¬
wendung der Marter , eingestanden.
1703 beschloß die Obrigkeit dennoch ( s. 1668) einen eigenen Pfar¬
rer in Heimiswyl anzustellen, nachdem endlich auch die Stadt Burgdorf
darein gewilligt hatte. Sie bewilligte einen ansehnlichen Beitrag zur Er¬
bauung einer geräumigeren Kirche und eines neuen Pfarrhauses . Das¬
Bei Sam . Stählt zu Burgdorf ließ man eine
selbe that die Gemeinde.
Die Stadt sollte fortan der
zweite Glocke für die neue Kirche gießen.
Obrigkeit zwei Candidaten bei Besetzungen präfentiren , und diese den tüch¬
tigsten zum Pfarrer wählen und konsirmiren . Chor und Pfrundhaus wur¬
de fortan vom Spital zu Burgdorf , Kirche und Kirchhof von der Gemein¬
de Heimiswyl

unterhalten.

1704 . März 27. kam das Walke - Lehen durch Zug vom Eybaucr an
die Stadt für 4400 Pfd . samt etwas , Trinkgeld.
1704 . Jul . 7. entzündete ein Blitz ein Bauerhaus zu Hindclbank,
welches abbrannte ; desgl. 8 Tage später ein Haus zu Nütlegcn , welches
mit einigen andren ebenfalls abbrannte.
1705 . Nov . 5.

Georg Durncr , von Alchistorf , wurde wegen Hän¬

del , die er in der Trunkenheit begonnen, in das Rubcren -Stübli

( damals
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Taubhüöli genannt ) des Spitals gesetzt. Durch seine Schuld kam in der
Nacht Feuer in das Stroh , wodurch er , ehe man es gewahr wurde ,
er¬
stickte.
1705. Dem Pfarrer zu Heimiswyl wurde zur Pflicht gemacht mo¬
natlich einmal im Siechenhauskirchlcin zu Burgdorf oder im
Siechcnhause
eine Kinderlehre und alle heil. Zeiten das Abendmahl zu halten ,
wofür
er besonders jährlich 18 Kronen bekam. Dabei blieb es bis
1798.
1706. Während
der Feuersbrunst siel Nachts nach 12 Uhr die
Glocke der Schaal -Uhr herab. Die Krone derselben litt dabei so, das;
sie
mit 4 eisernen Schrauben befestigt werden mußte.
1706. Ein Mann von Gastcig bei Sannen gebürtig , in den Nie¬
derlanden erzogen, kam heim, hoffte etwas zu erben, aber vergebens, hatte
kein Geld wieder in die Niederlande zu gehen, stahl deßhalb zwei
Pferde
von einer Weide bei Erlenbach, wurde aber zu Obcrburg beim
versuchten
Verkauf derselben ertappt und ins Schloß gebracht. In einer
finstern
Nacht gelang es ihm aus seiner Zelle bis auf die Schloßmaucr zu
ent¬
kommen.
In dem Augenblick bemerkt er, Laß man mit Laternen nach
ihm sucht. Er sprang nun von der Mauer über den Felsen bei 40
Klaf¬
tern hinab, um, wie er aussagte, wo nicht dem Tode, doch dem
Galgen
zu entgehen.
Er verletzte sich jedoch nur an dem Rücken, entkam nach
Obcrburg , wurde aber den folgenden Tag wieder eingebracht, im Spitale
ganz hergestellt, und dann des Landes verwiesen. Seitdem haben
noch
Andre diesen Sprung gewagt.
1706. April 13. brach die größte Feuersbrunst aus , welche Burg¬
dorf bis jetzt erfahren hatte. Sie entstand im oder zunächst des
Barenstalles, ungewiß auf wcche Veranlassung , Nachts um elf Uhr . Die
Flam¬
men verzehrten alle Häuser der Hälfte der Sonnenseite in der
Schmiedegasse von der Mchgcrn -Uhr ( Schaalzict) an , dann die der
ganzen Schat¬
tenseite bis auf sechs, die des Bcguincngäßchcns bis zur Kanzlei , und
vier
Häuser hinter und neben der Knabenschule, im Ganzen fünf und
vierzig,
in welchen 58 Haushaltungen sich befunden hatten. Nach sieben
Stunden
erst wurde man des Feuers am Knabenschulhausc Meister .
Augenblicklich
mangelnde Hilfe , weil Alles beim Ausbruch im ersten Schlafe lag , ziem¬
lich entferntes Wasser, die offenen „ Vorschöpfe" fast aller Dächer ,
welche
die Flammen gleichsam cinschluckten, die Schwierigkeit von der
Straße
aus zu löschen, da die Häuser zu beiden Seiten zugleich brannten ,
dies
alles beförderte die Ausbreitung des Feuers ungcmein , obschon die
meisten
Häuser von Stein gebaut waren ; glücklicher Weise blieb die Lust
ruhig.
Nachdem die Metzgern - Uhr noch zwölf geschlagen, stürzte sie rasselnd von
ihrem Bogen herab. Sogleich nach dem Feuer sendete die
Landesregierung
„zu einiger Recreation für die Verunglückten " 300 Kronen baar ,
später
der Stadt noch 30 Kronen für die in Vcnner Fisch's Hause
verbrannten
Stadtfahncn , ferner wurden Junker Nathshcrr von Dießbach , Bauherr,
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alt Schultheiß Steiger von Burgdorf , Großrath Mutach und Werkmeister
Dünz hiehcr beordert, die nöthigen Maßregeln zu treffen, damit die neuen
Häuser in gerader Linie , von Stein und mit Brandmauern aufgeführt
würden . Ein Bauplatz in der Mitte der Schattseite der Schmicdcgaffc,
dem Jakob von Ballmoos gehörig, wurde von der Stadt gekauft, um den
früher in der Gaffe befindlichen Brunnen dahin zu verlegen. Eine reiche
in den Cantonen Bern , Luzcrn und Solothurn gesammelte Ecldsteuer in
der Stadt (Bern allein über Kr . 4l79 ) machte, daß dafür Gemäuer,
Dächer und Gemächer hergestellt werden konnten. Außerdem bekam davon
jede beschädigte Person Zeug oder Kleidungsstücke.
Kirchmcycr Vögcli
hier gab gleich nach dem Feuer jeder Haushaltung eine Portion Schnitze
und etliche Stücke irdenes Geschirr. — Am Abend vor dem Feuer waren
vier Aargaucr Studenten auf ihrem Wege nach Bern im Baren einge¬
kehrt.
Als Feuer und Rauch in ihre Zimmer drangen , sprang einer,
Rudolf Fröhlich von Brugg , zum Fenster hinaus , und blieb sogleich todt;
ein andrer gleiches Namens sprang auf das Zeichen (Taverne), den Bär,
und von da herab glücklich gerettet ; der dritte , Kayscrmeistcr von Brugg,
brach beim Sprunge ein Bein ; der vierte , Nufli , von Umcken, siel auf
den Kopf , mußte trcpanirt werden, wurde jedoch wieder hergestellt.
1707 . Juni 26. Abends fuhr ein Blitz in den Kirchthurm , ohne zu
schaden.
1707. Scpt . 13, Vormittags
hatten die Leute des untern Spitals
bei der Geiscnau Werg gebrochen.
Durch Unvorsichtigkeit gerieth ein
Theil des Hanfs in Brand . Um ihn zu löschen, warf man denselben in
die Emmcn.
Die Brücke daselbst war damals nicht so hoch über dem
Wasser wie jetzt; sie wurde daher sofort von dem brennenden Hanf ent¬
zündet, so daß die Hälfte derselben in Zeit einer halben Stunde in Feuer
stand. Vikar Grüner bemerkte das Feuer zuerst in der Stadt , als er
eben auf dem Kirchhofe spazirte.
Eilig ergriff er zwei Fcuercimer , eilte
damit Feuer rufend durch die Stadt , und verhinderte das gänzliche Abbren¬
nen der Brücke dadurch, daß er den Rath gab den noch nicht ergriffenen
Theil schleunigst abzubrechen.
1708 . Jan . 8. brach in dem Hause neben der oberen Badstube vor
„nächtlichem Küchlcn" Feuer aus , welches nebst zwei andren abbrannte;
dazu litt auch der nächste Mauerthurm durch Brand , „ wie noch dato die
Merkmale davon zu sehen."
1708. Juli 31. Die alten Kirchcnfenster hatten kleine runde Schei¬
ben. Im Chor befanden sich in derselben gemalte Schilde , mit der Jung¬
frau Maria , den Wappen von Bern und Burgdorf
mit Engeln ic.
Oben an den Fenstergcwölben waren dünne , steinerne in einander ver¬
strickte Säulen . An dem genannten Tage wurden leider alle diese bunten
Glasfenster an der Mittcrnachtfeite , die über 200 Jahre unversehrt ge¬
blieben waren, von einem furchtbaren Hagelwetter zerschlagen. Bei Men-
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schcngedenken hatte man ein solches Phänomen nicht erlebt.
Nur an Zie¬
geln und Fenstern an der Kirche betrug der Schaden an 300 Kronen.
1708. Sept . 20. entdeckte man , glücklicher Weise frühzeitig genug,
im alten Rathhause und der nachbarlichen Kreuzwirthschaft eingelegtes
Feuer. Man warf Verdacht auf des chem. Kleinwcibels Frau , M . M.
St . , weil sie das Feuer zuerst angezeigt hatte , sich jedoch bald darauf
flüchtete, ohne zurück zu kehren.
1708 brannte ein Haus in Oberburg ab.
1708 wurde eine öffentliche Uhr im Schlosse eingerichtet. Als Stundcnglocke derselben wurde die Glocke in der ehemaligen Margarclhen -Kapelle
benutzt. S . 1426.

1709 äscherte ein Blitzstrahl eine Scheune des Gutcnburghofs ein.
1709. Dez. 18. wurde „ denen von Sumiswald " ein Wochenmarkt
auf den Dienstag obrigkeitlich erlaubt . Langcnthal und Burgdorf „ mach¬
ten jedoch ihre Opposiiioncs dagegen," und so wurde 1710. Jan . 10. diese
Genehmigung wieder zurückgenommen!
1710 wurde eine Mineralquelle bei Hcimiöwyl entdeckt, ein Bade -haus dabei errichtet und das Badcgut genannt.
1710. Heinrich Grieb , Spitalvogt wurde wegen übler Verwaltung
des Spitalguts seines bürgerlichen Sitzes verlustig erklärt , und um 1600
Pfd . gebüßt — der einzige Fall der Art in der langen Reihe der Spitalvögte von 1346 — 1818.

17H . Fcbr . 10. hatte es seit zwei Tagen in den ohnehin großen
Schnee geregnet. Es erfolgte ein Auöbruch der Emmcn bei der Vasenmeistcrbrücke, welche fast sammt den Jochen fortgenommen wurde . Die
Fluth entführte ganze Trömcl von der Sägemühle , zerstörte die neu ge¬
wölbte Brücke auf dem obern Allmend , und die noch dabei befindliche
Drcxlcrwcrkstätte des berühmten Stückbohrers Moriz . S . 1700 . Man
überzeugte sich. daß bisher das Bett des Flusses zu eng eingedämmt wor¬
den war , weshalb er sein Bett höher mit Geröll füllen und daher um so
leichter und gefährlicher die Dämme übcrfluthcn und durchbrechen konnte.
1711 wegen Wasserschadens wurde eine Tellc von 3500 Pfd . erho¬
ben; dazu mußten die Zünfte teilweise 200 Kr . steuern; sie protestirten je¬
doch gegen solche Auflagen auf ihre Zünfte als solche.
Die Schützcngcscllschaft mußte 60 Kr . steuern.
1711. In Folge wiederholter Weigerung , zur Unterhaltung der Kirchberger für das geübte Zollrccht einen Beitrag zu leisten, wurde die Stadt
Burgdorf
abermals obrigkeitlich veranlaßt , zur Erbauung einer neuen
Brücke der Gemeinde Kirchbcrg 200 Thaler baar auszuzahlen, und alles
Holz zu liefern , das zu den Jochen in den Boden kommt.
1711 starb mit der verarmten Anna Spichti dieses sehr alte Ge¬
schlecht aus.

1712 . April 7. wurde Hans Haslibacher , von Sumiswald , wegen
verübter Betrügereien , vieler Diebstähle, verschiedener Ehebruchsfchler, und
überrretener Landesverweisung mit dem Strange hingerichtet.
1712. Die leidige kirchlich politische Trennung der Schweizer Kan¬
tone in zwei Parteien erzeugte abermals einen unheilvollen Religionskrieg
(richtiger : Pfaffenkricg ) , den man seit Jahren schon voraus gesehen hatte.
Für den Antheil Burgdorf 's an demselben sind wichtige O. ucllen , 1) das
Journal des Herrn Obristlieutnant Funkhäuser von Burgdorf , das er
während des Feldzugs schrieb. Sein Enkel - Tochtcrmann , L . Nud . von
Diesbach gab es 1788 (8. Seiten 50 ) in den Druck , unter dem Titel:
Merkwürdiges und zuverlässiges Tagebuch eines erfahrenen Offiziers aus
dem Kanton Bern über den Fcldzug von 1712. — 2) das Tagebuch
(DiHiinr ) Herrn David Grimm ' s, Gürtlers , das er während dieses Feldzugs, dem er beiwohnte, geführt hat.
Den 14. April mußten der Ausschuß, den 15. die unter Herrn Funk¬
häuser, nachherigcm Oberstlieutenant stehende Mannschaft des ersten Auszügerregimcnts , den 2. Mai je der 3. Mann aus der Füsiliercompagnic
ausziehen.
Funkhäuser wählte auf dem Marsche Jakob Kupferschmied jun.
zum Oberlieutcnant , und Georg Buri , Kleinwaibcl , zum Untcrlicutcnant,
. . . . Stähli
zum Fähndrich . Den 21 . Mai pasfirte unser Volk den Burg¬
bach um auf Mcllingcn zu marschircn. Auf dem Marsche traf es mit
den Luzcrncrn zum ersten Male zusammen, und nahm diesen 2 Kanonen.
Den 22. Mai zog unser Volk vor Mellingen , welches unserer Generalität
die Schlüssel sogleich überbrachte, den 25. gegen Brcmgarten . Ein weit
zahlreicherer Feind griff unfern von da aus dem Walde unsere Leute an.
Nach einem dreistündigen hartnäckigen Kampfe siegte unser Volk . Wesent¬
lich hatten dazu die wohlausgcdachten und vortheilhaftcn Postirungen bei¬
getragen, die Fankhaufer getroffen. Unverdrossen trieb er Reiter und Fuß¬
volk, die sich schon zur Flucht wendeten, wieder zusammen, stellte sie in
möglichster Eile wieder in Schlachtordnung , und führte auf diese Weife
bei 6 Bataillone Deutsche und Welsche aufs neue in den Kampf , zum
Trost derjenigen , die sich noch tapfer hielten. Unser Burgdorfer Batail¬
lon hatte mittlerweile eine vortheilhafte Stellung gehabt; es sendete Schaarwachen in den Wald , vertrieb den Feind daraus , so daß er endlich glück¬
lich aus dem Felde geschlagen wurde ( Donnerstag , den 26 . Mai ) . In
der Nacht darauf ergab sich die Stadt Brcmgarten . Den folgenden Tag
nahm unser Bataillon wieder den Weg nach Mellingen gegen Baden zu;
ihm war die Bedeckung der Artillerie anvertraut . Nachdem sich Baden
den 2 . Juni ergeben, wurde unser Bataillon in die Vorstadt cinquartirt,
dessen Bewohner sich gegen dasselbe vorzüglich dienstfertig und freundlich
erwiesen.
Nach einem Aufenthalte von vier Wochen mußte Fankhaufer
gegen Ende Juni s nach Muri ziehen, um sich daselbst mit der Hauptarmee zu vereinigen.
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Anfangs Juli trug sich, während Funkhäuser das in Baden eroberte
Geld , Silbergeschirr und Kriegsmaterial nach Bern rransportircn mußte,
folgender Einzclfall zu. Der Hutmachcr I . I . Moriz von Burgdorf stand
bei Muri auf einem Bohncnackcr im Nucken unsres Bataillons Schildwache. Hier spaltete er einem Genfer Marodeur den Kopf , worauf er in
Arrest zu scharfer Untersuchung gebracht wurde . Die Genfer, die als Frei¬
willige den Bcrnern zugezogen, und deshalb viel galten , drangen auf die
strengste Satisfaktion .
Alleinda sich fand , daß General von Dicsbach
die Bewachung dieses Platzes und Postens dem Herrn Fankhauscr beson¬
ders nachdrücklich empfohlen und dieser deshalb seinen Schildwachcn die
schärfste Eonsigne ( Verhaltungsbcfehl ) ertheilt hatte , der Marodeur aber
auf Abmahnen der Schildwache sich noch zur Wehr gefetzt, wurde diese
Sache ohne Weiteres abgethan.
Ohngcfahr um die Mitte des Monats Juli begann man Fricdensuntcrhandlungcn einzuleiten. Den 19 . Juli
kam Fankhauscr zu unserm
zu Snis postirtcn Dctachcment, um den Soldaten , seinen Mitbürgern,
etwas Geld auszuzahlen. Wachsam, wie er war , unternahm er eine Nccognoscirung der Umgegend, fand , das; der Feind einen nahen Ucberfall
vorbereitete, machte davon sofort die nöthige Anzeige, und traf die ange¬
messensten Dispositionen .
Wirklich erfolgte den 20 . Juli die Anzeige ei¬
nes Uebcrfalls zu einer Zeit , wo man keine Feindseligkeiten mehr erwar¬
ten durfte , der dann glücklich vereitelt wurde.
Während dieser Action trug sich folgender Vorfall zu. Hr . Samuel
Stahli , Wollweber , Soldat im Burgdorfer Bataillon , sah ein Weib , das
im Handgemeng einem seiner Milkricger mit einem Karst von hinten einen
tödtlichcn Streich versetzen wollte . Augenblicklich drang er auf diese Ver¬
wegene ein und durchstach sie mit dem Bajonnet . Er rettete dadurch sei¬
nen Kameraden, allein als die Frau todt vor ihm lag , bemerkte er erst,
daß sie schwanger war . Stahli ward darüber äußerst betrübt , meinte da¬
durch, als ein sonst tugendhafter Mann , sein Gewissen befleckt zu haben,
härmte sich darüber fortwährend , und kaum konnte ihn der Prediger auf
dem Sterbebette durch die Vorstellung beruhigen , daß dieses Weib durch
ihre Unbesonnenheit sich sammt ihrer Leibesfrucht in so augenscheinliche
Gefahr selbst gestürzt, er aber nur eine heilige Pflicht erfüllt habe, da¬
durch, daß er seinem Kameraden das Leben gerettet habe. Er starb im
December 1735.
Den 25. Juli , Montags , brach die ganze Armee vom Wohlenfeldc
ab , auf welchem sie seit einigen Tagen aufgestellt war . Unser Bataillon
war mit andren nah dabei auf einem Nebbcrglein gelagert , um die Ver¬
bindung mit dem Gebiete von Bern zu sichern. Diese ganze Bewegung
unsrer Armee hatte zur Absicht, den Feind aus feiner vortheilhaftcn Stel¬
lung auf das Feld heraus zu locken. Dies gelang. Er folgte uns unter
heftigem Kanonenfeuer , das aber Keinen der Unsren traf . Das Bataillon
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Fankhauser mußte nun die Höhe oberhalb Lenzburg einnehmen, weil man
besorgte, der Feind möchte unser Kriegsvolk vom Bcrngcbict abzuschneiden
suchen. Inzwischen ward das Treffen allgemein und ^hitzig ; der rechte
Flügel fing an zu weichen, stellte steh aber bald wieder her. Als der Sieg so
auf der Wage stand, brach Fankhauser mit seinen Leuten hervor und rückte
über die Höhe hin gegen Ammerschwyl. Von da sah uns der Feind als
frisches Volk daher kommen. Zu gleicher Zeit wurde er von einem ande¬
ren Corps, das von Scengen herkam, angegriffen.
Aus Furcht umringt
zu werden, ergriff er die Flucht dem Berge nach gegen Vilmergen , so daß,
wenn er nur noch eine Viertelstunde länger Stand gehalten hätte, bis das
Corps von Seengen sich mit dem Burgdorfcr Bataillon hätte vereinigen
können, ohne Zweifel ein guter Theil der feindlichen Armee abgeschnitten
worden wäre.
Die Action dauerte von Morgens 10 Uhr bis Nachmittags 4 uhr.
Unser Volk lag noch einige Tage unter den Zelten, bis es Sonntags da¬
rauf nach Schwarzenbach ins Luzcrnische zog.
Auf diesem Marsche hatte
eine Compagnie Burgdorfcr die Nachhut bei den Kanonen . Zu Schwärzcnbach dauerte das Campement 3 Wochen, bis der Friede geschloffen
wurde . Den 19. August langte unsere Mannschaft glücklich zu Hause
wieder an.
Zu Villmergen sind umgekommen: 4 Hauptleute , 6 Lieutenants , 5
Wachtmeister und 191 Gemeine, — 206 Mann .
Blessirt wurden 5
Hauptleute ( wovon einer nachher starb) , 8 Lieutenants , 5 Wachtmeister,
392 Soldaten , — 410 Mann.
Dem Hrn . Fankhauser wurde noch in d. I . von der Obrigkeit Ge¬
wicht ein goldncr Becher, an 140 Loth, als Zeichen Hochdcrsclben Zufrie¬
denheit durch ein hohes Standesglicd zugestellt, mit der Ueberschrift:

Fankhauser ! vor Dein ' treubezeugte Tapferkeit
Mit diesem G 'schirr Dich ehrt ein' hohe Obrigkeit.
Den 25. August wurde wegen des erfochtenen Siegs ein allgemeiner
Dank - und Bct -Tag gefeiert. Aeschl. 309.
1712. Das nahe Büttwyl -Holz , bisher nichts als ein schöner Bu¬
chenwald, wurde , mit Erlaubniß von Bern ( v. 1. April ) , unter Beding¬
ung völliger Zehntcnpflicht ausgcrutct , mit Wirlhschaftsgcbäudcn besetzt und
in ein Lehngut verwandelt.
1713 . Den 23 . Juli , Sonntags Nachmittags , wurde Vinzenz
Scheluzzi, Kaufmann von Lucca in Italien , auf der Reise von Luzcrn nach
Bern am Lcuwenberg bei Burgdorf von seinem erst zu Willisau in Dienst
genommenen Knecht, Andreas Schäffer, bei Köln am Rhein gebürtig , mit¬
tels eines Knüttels erschlagen, und seines Pferdes , Geldes, seiner Kleider
bis auf die seidenen Strümpfe beraubt.
Spater wurde an der Stelle
der Mordthat ein Kreuz in den Felsen gehauen. Es war eben Schnit-

ISIS

L7I5

ISS

tersonntag.
Nachkommende Schnitter fanden den Ermordeten und brach¬
ten ihn in das Schloß . Die Willisaucr baten jedoch um Ablieferung des
Leichnams, den sie feierlich bestatteten.
Als man den Entleibten nach Burgdorf brachte, hatte sich eine Menge
Zuschauer vor dem Wyninger Thore versammelt , darunter auch Anna
Kilchhofcr von Trachselwald , ein „ ledig Weibsbild " . Sie hatte sich auf
die Grabenmauer postirt . Plötzlich gab eine Steinplatte unter ihren Fü¬
ßen nach,, sie wankte und siel mit derselben hinab in den Graben. Obschon heftig von dem drei Centncr schweren Steine zerquetscht, genas sie
im Spitale , wohin sie sogleich gebracht wurde , bald wieder.
Der Mörder hatte sich in die Kleider seines meuchlings erschlagenen
Herrn geflüchtet. Allein schon Tags darauf wurde er in Oberwyl , als
er hinter dem Tische des Wirthshauses saß, von Jakob Bauert , Metzger
von Burgdorf , erkannt, sofort verhaftet, nach Buren zur Untersuchung ge¬
führt und daselbst den 2. August 1713 lebendig gerädert. Er starb sehr
unbußfertig unter schrecklichen Lästerwortcn.
1713. Anna und Verena Witschi endeten dieses alte Geschlecht
, jene
zu Basel , diese als Pfründcrin im obern Spital 1713.
1713 wurde das Pfarrhaus zu Hasli ncugcbaut, aber „ in ziemlicher
Entfernung von der Kirche."
1714 verbrannte ein Haus in Koppigen.
1715 . Juli verbrannten in Wyningcn 11 Häuser und ein Speicher,
wobei 2 Personen im Feuer verunglückten.
1715. Ende Juli oder ansang August, vierzehn Tage vor dem Brande
in der Unterstadt, schlug ein Blitz in Stähli , damals Einnugcrs , Scheuer
an der Bcrnftraße an der Simmlercn und legte sie in Asche. „ Ich über¬
gehe hier die fabelhaften Erzählungen , welche dadurch veranlaßt wurden
und lediglich auf eine Vorhcrsagung des bald nachher entstandenen Bran¬
des in der Unterstadt Bezug haben."
1715 Aug . 14. Zweite noch größere Feucrsbrunst in der Unterstadt.
Zuvor ist zu bemerken, daß ehemals zwischen den Häusern , wo jetzt die
Gerbrenzunft steht, sich eine Zwischengaffc, die Röhrlisgasse befand, welche
gerad auf das Mühlthor , sonst Röhristhor , zuführte . Auf den gegenwär¬
tig leeren Platzen und Gärten standen sonst Scheuern , wovon eine der
Spital besaß. An die Stadtmauern und Thürme , oben mit Lizincn (höl¬
zernen Gängen) versehen, hatte man allerlei Gebäude, besonders Ställe,
wie noch jetzt an dem Rest der südlichen Stadtmauer in der Oberstadt, angebaut.
— An dem genannten Tage, nachts zwischen 11 und 12 Uhr , brach in
Hafner Gammeter's Hause an der Röhrlisgasse Feuer aus. Er hatte beim
Schlafengehen ein Kerzcnstümpchcn in bloscr Hand getragen und gerad
vor seiner Kammerthüre fallen lassen, wovon Funken in nahe liegenden
Werchtingel gekommen sein mögen. DaS dadurch veranlaßte Feuer theilte
sich von da den nächsten Scheuern so schnell mit , daß in kurzer Zeit 52
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Wohnhäuser , die untere Mühle , 3 Thürme , darunter der Prägen - und
Setts -Thnrm in der Hinteren Gaffe, sämtlich Lizincn vom Kloster bis zum
Wyninger Thor , bei 19 Scheuern und 25 Schwcinställe , ohne die an den
Häusern , samt einigen ,,Pfa,inmitten " , eingeäschert wurden . Maria Rezard, eine gcistesblödc Person, fand ihren Tod im Feuer. Bei 74 Haus¬
haltungen wurden in äußerste Armuth verseht, oder erlitten schweren Ver¬
lust, da sie alle ihre Sommcrernte dadurch verloren . Es war beinahe die
ganze Unterstadt abgebrannt , verschont blieben nur die Häuserseite vom
Spital ( wo jetzt die Metzgerei ist) bis zum Wyninger Thore , gegenüber
Stegard 's Haus , das nächste am Thore , und die von Ulrich Gammetcr
und Jakob Baucrt , die alte Gerbrcnzunft , die obere Mühle . Gammetcr,
der durch Verwahrlosung zwei Jahr zuvor schon seine Hafncrhütte am
Gasteig in Feuer halte aufgehen sehen, wurde nach achttägiger Gefangen¬
schaft von der Stadt - und Burgcr -Zihl , und obrigkeitlich noch auf Ein
Jahr aus „ der Stadt und Landen" verwiese». Die Obrigkeit erkaufte
drei abgebrannte Baustellen , spendete 1000 Thaler Geld, Bauholz rc., schloß
aber mittels besondren Befehls alle Beschädigte von jedem Antheil an der
Brandstcuer aus, welche ihre Häuser „ nicht nach der von dem Bauherrn
Noth , Werkmeister in Bern , vorgeschriebenen„ Negularitäc " sollten auf¬
bauen wollen . Es wurden demgemäß die Scheuern außerhalb der Stadt¬
mauern verlegt, und die Wohnhäuser im Innern für die Zeit geschmack¬
voller aufgebaut.
Der Betrag der gesammelten Steuern für die Abge¬
brannten beließ steh auf wehr als 18,000 Kronen ; dazu gab die Stadt
Bern allein 3308 Kronen und Burgdorf selbst 2400 Kronen .
An die
Ringmauer in der Gegend zwischen dem ehemaligen Sellsthurm und dem
Ziegclthurm , wo jetzt das Kornhaus steht, ließ der Magistrat das Gesetz
in Stein einhalten (es ist jetzt innerhalb des Kornhauses zu lesen) :
„Mühle , Ringmauer , Thürme , Thor , mußten hier vor 2 Jahren in dem
Heu- und Schcurcnbrand jämmerlich zu Grund gehen; darum soll die
Bürgerschaft dieses stete Gesetz bewahren : An der Ringmauer soll kein
Bau nimmer angefüget stehen. 1717."
17l5 . Dez. 30. Erst nach dem Brande in der Unterstadt d. I . be¬
gann man an der Gyßnaustur Steine zu brechen.
Daniel Wcgmüllcr,
Steinbrecher von Rüxau , wurde dabei von einem vom Steinbruch herabgcworfenen Stein so zerquetscht, Laß er augenblicklich todt blieb. Vor
dem Steinbruche befand sich nemlich noch nicht ein so großer Schutthau¬
fen, wie jetzt, sondern die Wand des Steinbruchs ragte fast senkrecht von
der (alten) Straße nach oben.
1716 rollte eine Steinlawine von der Gyssnau herab , und über¬
raschte zwei Steinarbciter von Hcimiswyl ; dem einen, Jakob Widmcr
(Rubijoggcl ) wurden beide Schenkel vom Leibe gerissen, die erst drei Mo¬
nate später mit den Strümpfen unter dem Gesteine wieder gefunden wur-
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den. Er lebte dennoch im Spitale noch 1 '/, Stnnde . Der andre, -Peter
Pfister, blieb sofort todt.
1718 entzündete ein Blitz ein Baucrnhauö zu Zitlistall und legte
es in Asche.
1718. Seit 1711 war der Bau des großen Kornmagazins in Bern
zur Abhaltung des Gctraidemarktes begonnen und 1717 vollendet worden.
Der große prächtige Keller desselben wurde mit Lagcrfässern garnirt , die
zum Theil von Gemeinden und Städten der Obrigkeit in Untcrthänigkeit
verehrt wurden , angeblich aus freiem Willen .
Auch die Stadt mochte
sich der Ehre nicht entziehen und Übermächte ein schönes Lagerfest von 136
Sanm . Gern hätte sie ein noch größeres dargebracht, wenn nicht die
kurz vorher erlittenen Fcucrebrünste und andere außerordentliche Unfälle
diesem Wunsche hinderlich gewesen wäre .
Deshalb führte das Faß die
Aufschrift : i ' iui » rrrojstao inuin ^ ( fromme Gabe der Armuth ) 1717,
welche wohl auch andeuten sollte, daß es mit der Freiwilligkeit dieser Art
von Geschenken sein besonderes Bewenden haben mochte.
1720. Die
Stadt Burgdorf verkaufte am 4. März dieses Jahres
die ihr seit mehr als 300 Jahren zuständig gewesene Herrschaft Jnkwyl,
samt einigem dazu gehörigen Bodenzins in Getreide an Junker General
und Ritter Hieronymus von Erlach , nachherigen Schultheißen in Bern,
für 8000 Pfd . Er vertauschte sie später mit dem Stand Bern gegen eben
so vieles Herrschaftrccht zu Thnnstcttcn.
1721. Die
Herrschaft Hindelbank war nach und nach Besitz der
Geschlechter oon Ergäu und von Bonstcttcn .
Niklaus Lombach, Schult¬
heiß zu Burgdorf , übernahm sie ( 1665) crbwcife für 22,000 Pfund , seinem
Sohn , Rudolf , wurde sie( 1700) zu 05.000 Pfd . angeschlagen; nicht lange
danach ( 1703) wurde sie für 85,000 Pfd . verkauft .
Endlich erkaufte sie
Junker General Hieran , von Erlach ( 1721) für 100,000 Pfd . Er begann
sofort den Bau des neuen Schlosses.
Leider trug sich dabei das Unglück
zu, daß in der Stcingrube zu Krauchthal 20 Arbeiter verschüttet, und dar¬
unter sechs theils sofort getödlet, theils tödklich verwundet wurden . Der
hinterlassenen Kindbettern : eines der gctödtctcn Arbeiter schenkte Herr von
Erlach 2000 Pfd.
1721. Aug . 31 . stieg die Emmen über alle Maßen hoch. Sie ver¬
darb alle Gärten , Brundcn , Pflanzungen , die sie mit Kies (Grien ) über¬
zog; beide Wcrkhäuser auf der obern Abirrend wurden ruinirt , sowie die
kostspieligen hölzernen Kanäle, wodurch der Stadtbach an dem Schloßfel¬
sen vorbei auf die Mühlen geleitet wurde.
1722. Okt . 23. kam in der Kroncnwirthschaft um 2 Uhr Morgens
Feuer aus , wodurch sie in wenigen Stunden eingeäschert wurde . Das
südliche Nachbarhaus , Bcs . Dav . Grimm , Gürtler , litt stark durch die
Flammen und das Wasser der Löschenden
. Kaspar Guggcr , von Heimiswyl , hatte angeblich die Brunst dadurch veranlaßt, daß er ein Lichtstump-
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chen auf der Bettstatt
hatte abbrennen lassen.
Bescher der Wirthschaft
war damals Abraham Hagi , von Wechingen, Pachter, Ulli Arm.

1723

In Folge der Ueberschwemmung von 1721 gab man dem
Mnhlbach mit sehr großen Kosten eine neue Leitung durch den SchloßFelsen. S . 1721.
1723 ließ der Stand Bern dem Hans Wynistorf ( s. 1700) 10 Pfd.
Pfennige , und 1 Mntt Dinkel -c. verabfolgen.
1723. Fcbr . 17. wurde vom Magistrat dem Pfarrer Fueter wegen Alter und
Kränklichkeit , unter Genehmigung von Bern , gestattet, statt der seit der
Reformation beibehaltenen Montagspredigtcn , an welchen ehemals die mei¬
sten Taufen und Trauungen statt fanden, ein Gebet zu halten.
1723. Okt . 6. wurde die Kloster-Schaffnerci aufgehoben. Johannes
Aeschlimann war der letzte, der dies Amt bekleidete.
1724 wurde die ältere Lcebachmatt erkauft.
1724 verbrannte zu Fcrrenbcrg (Gcm. Wymingen ) ein Baucrnhaus,
das , kaum aufgebaut , durch einen Blitz H173l ) abermals eingeäschert
wurde.
1724. Juni 2l . traf ein Blitzstrahl den Nütschelcn-Thurm , kurz
nachdem ein Blitz auch in den Christoffelthurm zu Bern geschlagen hatte.
1724. Oktbr . 31. Nachmittags 2 Uhr ereignete sich der gewaltigste
Stcinfall von allen an der Geisenau. Unter furchtbarem Krachen stürzte
der noch überragende Theil der Flur herab , zerstörte den äußeren Stock
samt den 2 nächsten Feldern der damals längeren Emmcnbrücke, als sie
jetzt ist , und füllte eine nächst derselben im Flusse befindliche Haustiefe
„Glunke " ganz aus ; das darin befindliche Wasser wurde nebst den Fischen
weit jenseits der Emmc hinaus geschleudert. Dieser Fclsensturz überdeckte
die Straße dermaßen, daß man länger als ein Jahr brauchte, um sie ab¬
zuräumen und wieder herzustellen. Die Obrigkeit bewilligte der Stadt zu
diesen Arbeiten 300 Kronen und zur Sprengung der ungeheuren die Straße
bedeckenden Fclsmassen eine Tonne Schießpulvcr .
In dem "Augenblicke
des Steinfalles wollten drei Salzfuhrmänncr die Straße passircn. Der
erste jedoch lehnte dem Schwcllcnmeister, Nikl . Schuhmacher, zwei Pferde
vor seinem Wagen , um ihm eine Tanne auf die neue Mehr bei dem Einungergärichen schleifen zu helfen; deshalb mußten die beiden anderen her¬
wärts der Brücke mit ihren Wägen halten , bis jener sein Werk freund¬
licher Dienstwilligkeit vollbracht haben würde . Kaum aber hatte sich der¬
selbe eine Strecke mit der Tanne entfernt , so donnerten die gewaltigen
Felsblöckc herab auf die Straße , die er eben verlassen hatte!

1725. Schon
1701 hatte das OoIIe ^ ium mu ^ieuin seinen An¬
fang genommen, zu dessen Gebrauch der Magistrat durch den Orgelmacher
Jakob Mcßmer von Rheincck im Nheinthal ein Positiv für etwa Kronen
70 fertigen ließ.
Zum Kirchcugcsang bediente man sich seit der Mitte
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des 17. Jahrh . , wie auch zu Bern , noch immer der Posaunen
und Zin¬
ken.
Mit diesen Instrumenten wurden ursprünglich „ zur
Beförderung
häuslicher Andacht im Sommer morgens um 4. Uhr und abends
um 6
Uhr , im Winter morgens um 6 und abends um 8 Uhr , ferner
an Jahr¬
märkten mittags um 11 Uhr , etliche Verse eines Liedes oder
Psalms bei
den Glocken des Kirchthurms eine Zeit lang " herab auf die
Gemeinde
geblasen.
Jenes Positiv wurde auf dem steinernen Ccttner bei der
Sakristeithüre aufgestellt , und vom Schulmeister Scelmattcr gespielt.
Diakonus
Büntcli widersetzte sich in seinen Predigten dem Gebrauche desselben
, „ vor¬
gebend, man habe damit den Dagon der Philister neben die
Bundeslade
gesetzt."
So predigte auch 1704 der diesjährige Kapitelsprcdiger , Pf.
Erhard zu Sceberg , öffentlich dawider , und wollte aus dem 150.
Psalm
beweisen, daß die Instrumentalmusik im neuen Testament
abgeschafft sei.
1716 wurde Seelmctter Pfarrer zu Obcrburg und dieses
bescheidene Or¬
gelwerk blieb ruhig , bis Schulmeister Füchsli hierher kam.
Von nun
wurden Posaunen und Zinken abgedankt, das Positiv vorn an die
Lauben
des steinernen Lettners gesetzt und am Jacobi -Fest des gen. I .
zum ersten
Male zum öffentlichen Psalmengesang gespielt!
1725 . Dez. 19. that ein Sturmwind
an dem Schloßdachc großen
Schaden.
Den Tag darauf fiel der zur Reparatur berufene Dachdecker
Schertcnlcib von demselben herab und blieb todt.
1726 wurden die Abendprcdigtcn an den heiligen
Eommuniontagen,
nebst den Vorbcreitungsprcdigtcn des Tags vorher, welche den
lateinischen
Schulmeistern aufgebunden worden waren , jetzt aber den Pfarrern wieder
übertragen werden sollten , von der Obrigkeit abgeschafft, und statt
der
Danksagungsprcdigt eine Kinderlehre zu halten anbefohlen.
1728 . Jan . 7. wurde das zweite Jubeljahr der Reformation
mit
zwei Predigten gefeiert.
Dekan Grüner hatte auf dieses Fest mittels
zwölf vorher gehaltener Predigten über die Reformationsgefchichte
die Ge¬
meinde vorbereitet.
1728. Aug . 11. Pf . Grüner hatte 1727 den Neubau einer
Pfarrwohnung übernommen , für 800 Pfd . Gold und die alte Provisorci ,
was
beide ihm die Regierung dazu überließ. Das neue Gebäude sollte
zugleich
zur Wohnung des Helfers dienen. Im März 1727 wurde der
Grundstein,
in welchem Schultheiß Stürlcr eine große silberne Medaille ,
Pf . Grüner
einen Bericht über den Bau re. auf Pergament bargen , in der
süd- südöstlichcn Ecke gelegt.
An dem genannten Tage bezog der Pfarrer das
neue noch jetzt stehende Haus . Die kleine Scheuer wurde 1753
dazu für
800 Pfd . erbaut.
1728 starb Joh . Nud . Dysli .
Er hatte feinen Sohn Johann bis
Fraucnbrunnen begleitet, als er in die Fremde gehen wollte ; auf dem Rück-
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wegc verirrt er sich auf der Kerncnriedmoosmatte bei finsterer Nacht und
heftigem Schnee- und Regenwetter , bis er zuletzt in einem tiefen Wasser¬
graben fast erstarrt am nächsten Morgen gefunden wurde . Er starb am
folgenden Tage, den 13. Jan.
1729 . März 26. wurde das von Pf . Grüner vorgeschlagene Projekt,
die bisherige Ostcrfreude der Kinder in eine Solennitat umzuschaffen, ge¬
nehmigt . Die erste wurde den 10. Mai , nach Art der zu Bern , gehalten.
Gewöhnlich hält ein Student der Theologie von Burgdorf , der das Sti¬
pendium genießt , auf der kleinen Kanzel eine Siede; darauf ein andrer
eine der obersten, Latein lernenden Knaben ; „ vor und nachher ertönt schöne
Musik ? ' Nach Austheilung der Prämien hält ein kleinerer Schüler eine
Abdankung ; nachmittags ist gewöhnlich militärischer Umzug.
1729. Sept . 24 .
Morgens zwischen 7 und 8 Uhr fuhr ein Blitz
bei sehr dichtem Nebel in den Kirchthurm vom Knopf abwärts , beschädigte
jedoch nur drei Ziffern an dem oberen Zifferblatt der Uhr.
1729. Nov . 18 . Als man Mittags gegen 12 Uhr , an Ausbesser¬
ung des Dachstuhls des Rathhauses arbeitete, brach oben das Trdm , wo¬
ran der Flafchcnzug hing , womit man eine Nasen (Dachsparren) empor
zog. Das herabstürzende Holz traf den Stadt -Dachdecker Daniel Osti , so
heftig, daß er starb, ehe man ihn in die große Apotheke zum Verbinden
bringen konnte. Hierauf machte Aefchl. folgende etwas mysteriöse Bemer¬
kung ohne alle nähere Erläuterung : „ Sonntags darauf war der Bcgrabnißtag dieses Unglücklichen.
Eine zahlreiche Begleitung meinte
dem
Leichnam des allgemein geachteten Mannes die letzte Ehre zu erweisen.
Sonderbar war jedoch das Loos seiner Gebeine; diese können noch
im Natbhausc als Skelett gezeigt werden ! Der Hersteller desselben legte
zwar dadurch sein großes anatomisches Talent an den Tag ; allein er ent¬
ging nicht den deßhalb ins Publikum geschleuderten gehässigen Flugschrif¬
ten und Spottliedern ; sogar Fiskal -Untersuchungen zog er sich deshalb zu,
worüber der Magistrat 1730 Juni 28. sein Urtheil fällte !"
Acschl. sagt
nicht, wie das gewesen.
1729. Das Bedürfniß einer Sammlung von Büchern , Alterthü¬
mern, naturwissenschaftlichenGegenständen -c. zu öffentlichem Gebrauche er¬
wachte endlich auch in Burgdorf . Unter dem Namen einer Bibliothek
wurde eine solche in d I . begründet. Der Magistrat gewährte dazu ei¬
nen Platz ( s. 1641) nebst den nöthigen Regalen.
„ Der bei Einrichtung
derselben sehr thätige Pfarrer Grüner war einer der ersten Donatoren und
empfahl dieselbe allen seinen und sonstigen Freunden der Wissenschaft."
Schultheiß Stürler
schenkte einen 64 Ellen langen pcrgamcntncn Pentatcuch, hebräisch die fünf Bücher Mosis enthaltend ; ein Horn des Nar¬
wals ( Einhorns , ein Thranfischjtz )c. Sam . Rysold , Pf . zu Diesbach,
schenkte mehr als 500 Bande Wm^ cr, die er von seinem Schwager , dem
Pf . Trcchsel zu Hcimiswyl geerbt hatte, Pf . Moschard zu Hcimiswyl
50
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Thaler ; beide Stadtschrcibcr Ruth , schenkten
350 Bände , und 20 und et¬
liche meist silberne Münzen ; Venner A .
Kupferschmid gab Bücher, 21 silb.,
52 alte kupferne Münzen ; Bankier
Grüner zu Bern gab Bücher und 28
von Dacier in Genf gravirtc silberne
Medaillen mit Bildnissen von Refor¬
matoren rc. (f. 1777st
1729 und 1740 wurden die beiden
Scheucrbrunncn an der Bern¬
straße mit sehr großem Aufwand hergestellt.
Der Hofmann ' schc Brunnen
(S . 1594.) wurde dann unter Vorbehalt
des Wicderkaufs an die Schloß¬
scheuer für 100 Kronen abgetreten.
1731 . Juni 30.
Abends 10 Uhr entstand ein heftiges
Gewitter,
das ununterbrochen bis morgens 4 Uhr
unter dem stärksten Donnern dau¬
erte.
Es hatte sich weit verbreitet und über
hundert Feuersbrünste nur
in der Schweiz veranlaßt ; im Canton
Bern allein verbrannten mehr als
60 Häuser ; mehrere Sigristcn büßten
während des„ Wetterläutens " ihr Le¬
ben ei». Um 2 Uhr schlug auch ein
Blitz in unfern Kirchthurm unter
dem Helm mit solcher Gewalt , daß eine
53 Schuh lange Nasen ( Dach¬
sparren) dem Pfarrhaus gegenüber dadurch
zerschmettert wurde ; sie mußte
durch eine neue erseht werden.
1731. Okt . 31. am Ausschießtage ergriff
Jakob Stähli , Sohn des
Kupferschmieds Joh . Stähli , eine Pistole seines
Vaters in dessen Abwe¬
senheit, zielte auf seinen dreijährigen Bruder
Ludwig , und tödtete ihn durch
den Schuß ; er hatte nicht gewußt , daß
die Pistole geladen war.
1731 wurde die Wohnung des Helfers ,
da er fortan im neuen
Pfarrhause wohnen sollte , was diese Herren
jedoch vermieden zu haben
scheinen, als baufällig gegen ein andres in
der Unterstadt mit einer Zu¬
lage von 2000 Pfd . vertauscht, das dem
Rathsherrn Kupferschmid gehört
hatte.
1731. Das Geschlecht der Nupbrccht, von
Kirchberg und Bremgarten stammend, erlosch mit einer ledigen
Tochter.
1732 wurde das Pfarrhaus in Krauchthal
neu gebaut.
1732 wurde Daniel Müsli , Pf . zu
Koppigcn , „ ob « ojUiilii jwnooopti 8onnstnIn " abgesetzt.
1733 . Schon 1729 hatte der Magistrat
das Haus Jakob Acschlimann ' s ( Thvribeks ) für 2000 Pfd . gekauft ;
dazu kaufte er in d. I das
Haus David Fankhauscr s für 1800 Pfd .
In Folge dieser Erwerbungen
wurde beschlossen
, den Platz des alten Kaufhauses zum
Kornmarkc einzu¬
richten und ein neues Kaufhaus an der
Stelle jener beiden Häuser zu er¬
richten. Man begann sofort und schon 1734
war der Neubau vollendet.
1733. Sept . 14.
In Folge sehr langen Ncgenwetters
entstand eine
fürchterliche Ucberschwemmung durch die Emmcn.
DaS chcmal. grö¬
ßere Werkhaus und die ganze
Wascnmcisterbrücke wurden weggeführt, viele
Baumgärten und besonders die Bürgcrgarten
hinter der Schützenmatte
gänzlich verdorben.
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1734 — 1737 .
1734 . Juni 18. Nachts 10 Uhr fuhr ein Blitz an derselben Stelle,
wie 1731, in den Kirchthurm , wendete sich von da herum nach dem vor¬
dem Zifferblatt , fuhr an einer Rase hinab und schlug eine Glocke, daß sie
davon stark ertönte, ohne jedoch weiter zu schaden.
1734 spaltete sich beim Lauten eine alte Glocke im Thurme zu Ach¬
tungen, vom Jahre 1399, welche umgegossen werden mußte.
1734 verbrannte zu Ersingen ein großes Baucrhaus , Eigenthum ei¬
nes Pferdehändlers , mit 13 St . Vieh , 9 Pferden rc. in Folge boshafter
Ansteckung.
1735 . Nov . 13. wurde die Predigt des Sonntags zum ersten Male
um 9 Uhr, statt wie bisher um 8 Uhr, und so auch die Kinderlehre eine
Stunde später ( um 1 Uhr) gehalten ; bald darauf begannen auch die
Abendpredigtcn wieder am 1 heil . Communiontagc.
1737 . April 2. brannte das noch nicht ausgebaute Krankenhaus
des vn . Joh . Kupferschmid in seinem Bifang am Gesteig, ihinier dem
Das Feuer entstand ,,durch eine leichtsinnig gemachte
Pfarrhause , nieder.
Einstiche, wodurch Späne , die vor dem Ofen lagen, in Brand gcriethen."
Nur ein mit Steinen gewölbtes Gemach blieb stehen, das als Schwitzbadzimmer für Siphyliskranke dienen sollte.
1737. Die Frau Schultheißin , Ursula Manuel , geb. Ernst, weigerte
Erforderliche fer¬
sich den Frauen zu Burgdorf , das zur Hünersuppc
ner verabfolgen zu lasten.
Seit längerer Zeit schon ( s. 1388. 1659.) war dieselbe als ei»
jährliches geselliges Festmahl gefeiert worden, an welchen die Frauen ihre
Männer „ nicht aus Schuldigkeit , sondern aus bloscr uom ^ inisnuve " thcilJene Weigerung störte dieses Fest und erregte deshalb
nehmen ließen.
„ Die
größeren Sturm , als es sonst wohl der Fall gewesen wäre .
jedoch
Diese
Ehegatten.
ihren
bei
darüber
Frauen beklagten sich zuerst
wagten sich nicht in die Sache zu mischen, eben so wenig später der Ma¬
. Al¬
gistrat , sondern waren eher geneigt schweigend der Sache zuzusehen
Depu¬
eine
ernannten
Sie
lein dabei beruhigten sich die Frauen nicht.
von
Langhaus
.
geb
tation aus ihrer Mitte , Frau Margarethe» Trachscl,
Frau
und
Bern ( Gattin des Oberspitalvoigts Trachscl; sie starb 1741)
Anna Maria Acschlimann, geb. -Pcrrct von Bern ( Gattin des Einungers
Aeschlimann ; sie starb 1766), und sendeten diese mit dem bestimmten Auf¬
trage an die Frau Schultheißin , den Hüncrsuppenproviant zu reklamircn.
Sie wurden jedoch von dieser Nhabsake schnöde abgewichen. Im Bewußt¬
sein ihrer gerechten Sache beklagten sie sich sofort bei dem täglichen Rache
in Bern; derselben Obcrbchörde legte auch der Herr Schultheiß Manuel,
auf Befehl seiner Frau Gemalin , seine Opposilioneö gegen die fernere
Ausrichtung der guästionirlichen Beiträge zur Hünersuppc vor . Der Er¬
folg davon war der Bescheid der Berncr Behörde:
„Weilen diejenigen Offinnreste « von Hrn . Vcnner Funkhäuser zu

Burgdorf gegen den Hrn . Schultheiß daselbst nicht
erheblich ( ohne Erfolg)
gewesen, denen Frauen allda die Hünersuppcn wieder
zukommen zu lassen,
da doch solche Ausrichtung ein sehr altes
Herkommen : so soll er solche,
laut Hüncrsuppcn - Nodcls v. I . 1659 von Bestens
wegen entrichten, wei¬
len ihro Gnaden solche alte Gebräuche nicht gern
abschaffen. Datum den
14. Febr. 1737."
Herr Schultheiß Manuel mußte nun überdies noch
den deputieren
Frauen ihre gehabten Auslagen mit Kr . 24. 2. 1.
und ihre versäumte
Zeit von 16 Tagen mit vier neuen Dublonen
als Diskretion vergüten.
Herr und Frau Schultheißin hatten sich zwar für
den Augenblick gefugt;
allein sie gedachten die Sache noch an die
Zweihundert
in Bern , als
die höchste Gewalt , zu bringen . Wirklich war
ihr Vertrag dazu bereits
gedruckt; indeß sie gaben endlich doch dem Rathe
guter Freunde nach,
welchen es gelang, die Gestraften von der
Hoffnungslosigkeit dieses Schrittes
zu überzeugen.
Jetzt konnten sich die guten Frauen Burgdorss
eines
zweiten Siegs rühmen ; ihre Hünersuppc wurde
längere Zeit festlich ge¬
feiert , und die llnrcrthänigleit der getreuen
Burgdorfer gegen ihre gnädig.
Hrn . von Bern wurzelte noch einmal tiefer, als
sie es schon war.
1730 . Ion . 18. warf ein Sturmwind
( s. 1613. 1620.) mehr als
10,000 Stück Tannen in dem Gutenberg - Wald
nieder.
Dieser Unfall
bewog endlich den Magistrat daselbst eine Sägemühle
zu errichten , wozu
auch die Obrigkeit , unter Bedingen jedoch, die
Concession ertheilte. Ein
großer Theil jener Stämme wurde zu Siadtgebäuden
verwendet, der Nest
aber an Privatpersonen für 10,000 Pfo . verkauft ;
diese gewannen dabei
ansehnlich, zumal der folgende äußerst kalte Winter den
Verkauf des Abholzcs nicht wenig begünstigte.
1739. Aug . 18. Morgens zwischen 6 und 7 Uhr
fiel ein Blitzstrahl
auf den Thurm ohne zu schaden.
1740 wurden die Burgerbeunden beim
Siechenschacheu
, an das
,,Girisbergsträßli " stoßend, an Jak . Kupferschmid, gcw.
Einunger , für 400
Pfd . verkauft.
1740 kaufte die Stadt zur Vermehrung des
laufenden Brunnenwas¬
sers in der Unterstadt von Bürgermeister Fisch
eine Wasserquelle aus sei¬
ner Märzelcn für 60 Kronen.
1741 . Aug . 27. probirte Sam . Acschlimann,
Kreuzwirlh allhier , auf
der Schützenmatte seine Muskete, und schoß auf
ein Ziel am Abtritt des
Hauses. Die Kugel schlug Lurch und tödcte den
sechsjährigen Sohn des
Diak . Bay , welcher sich eben darin befand, was
Acschlimann nicht ge¬
wußt hatte.
1741 wurden die messingenen Zahlen auf der
Mittagscite des Kirchthurms von Gürtler David Grimm gefertigt für Kr .
130 — . Degen¬
schmidt I . I . Schnell lieferte zum Uhrzeiger Hand
und Halbmond , vcr-
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goldet, für Kr . 17. 15. , und beide Sterne auf dem Thurm , von vergol¬
detem Kupfer , für Kr . 23. 15. 2. und das Kupfer der alten Sterne.
1741 wurde der mittlere Gang in der Kirche „ zu besserem Behelf
des Pfarrherrn " im Winter mit Brctern (Laden) belegt.
Bei Tiefergrabung des Kellers im Spital fand man uner¬
1741.
wartet eine Menge Menschengebeine.
1742 starb mit Verena Münstnger dieses alte Geschlecht hier aus,
ferner mit dem Spitalbecker Bcndicht Ochscnbcin dieses gleichfalls sehr alte
Geschlecht.
1742 wurde die Kirche renovirt , besonders die Strebepfeiler nahm¬
haft rcparirt und der Dachstuhl fast neu gemacht — Kosten: 1200 Kro¬
nen. —
1742 wurde die Pfründerci des oberen Spitals aufgehoben und der
letzten Pfründen « , Barbara Flückigcr , jährlich ein gewisses Geld gegeben.
Seitdem wurde hier, wie im Kloster , bürgerlichen Hausarmen Wohnung
und wöchentlich ein Almosen in Brot gegeben; letzteres bekommen auch
außer dem Spital lebende Wittwcr und betagte Personen.
1743 . Aug . 17. Nachts 10 ' /- Uhr traf ein Blitzstrahl den Kirchthurm ohne zu schaden.
1744 verbrannten in Koppigcn vier Häuser ; ein Mann und zwei
Frauen fanden in den Flammen ihren Tod.
1744. Oct . 13. wurde Michel Trittibach , von Balm bei Messen, ein
fleißiger , braver, hier ansässiger Maucrmcistcr , von einer Mauer , welche
bei Grabung der Kellertreppe in Vcnncr Faukhaufer ' ö Haus einstürzte,
erschlagen.
1744. Dczbr . 17. wurde über Barbara Heß , Ulli Scheurer' s, von
Bargen , zu Eriswyl wohnhaft , Ehefrau, welche des Hcimiömatt -Bauers
Haus angezündet, wodurch daselbst beide Häuser mit
hinter Heimiswyl
24 Stück Vieh eingeäschert wurden , im Werlh von
und
allen Verrathen
10,000 Pfd . , ein obrigkeitlicher Landtag gehalten , und sie in Folge des
Urtheils desselben im Schlosse mit dem Schwerte hingerichtet.
1744 wurde das Fankhausersche Haus neben der großen Apotheke
an der Stelle der ehemaligen Wirthschaft zum Falken errichtet.
1745 . Juni 7. stürzte eine Mauer im Keller der großen Apotheke
ein, an welcher eben Arbeiter tiefer hinab graben sollten. Andreas Weg¬
müller , von Nüxau , kaum 22 Jahr alt , einziger Sohn einer Wittwe,
wurde dadurch so verschüttet, daß er erst am nächsten Tage todt ausgegrabcn werden konnte. Ein andrer, Hans Kühin , wurde gleichfalls ver¬
schüttet, doch war ihm mittels eines „ Träms " noch Oeffnung zum Ath¬
men geblieben; dadurch erhielt er sich am Leben und wurde gerettet.
1746 . April 21 . Das alte Nathhaus , die Kreuzwirthschafc und das
Brctcrhauschcn unterhalb , wurden endlich 1745 abgebrochen, um einem
neuen, umfassenderen Gebäude Platz zu machen. An dem gen. Tage wurde
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der Grundstein desselben
, unter der mittleren Ecke gegen Nord -Ost, gelegt.
In demselben wurde eine Kapsel mit einer Schrift niedergelegt, und wäh¬
rend dieser Ceremonie eine Partie kleiner neuer Scheidemünze (für 18. Hz.)
unter die Jugend geworfen.
Durch Fleiß und Anstrengung des Bau¬
meisters, Ulrich Schürcl/s , von Hcimiswyl , der den Riß dazu entworfen,
kam ein Theil des neuen Hauses schon 1747 unter Dach ; fertig wurde
es 1750 ; das Innere war 1755 vollendet.
Die Zimmerarbeit fertigte
2 > 2 - von Ergäu , Werkmeister. Philipp Füchsli , Schulmeisters Sohn
von hier , einer seiner Gesellen, hielt zuerst bei Aufrichtung dcS hintrcn,
dann des vordren Dachstuhles eine Oration , wobei die Arbeiter jedesmal
prächtig gastirt wurden ; die erstere kostete Kronen 62 . 10. die zweite
Kr . 88 . 13. 1. — Die Bildhauerarbeit fertigte Ein . Funk von Bern.
Die beiden Dachknöpfe lieferte Spengler Kupferschmied für 25 Kronen.
2n dem einen soll eine Schrift mit Erwähnung der Zeitumstände und
einem Verzeichnis sämmtlicher damaliger MagistratSglieder eingelegt sein.
Die Schlosserarbeit fertigte größrenchcils der Stadtschlosscr Aeschlimann,
die saubre Tischlerarbeit Felix Klinger , von Grummbach in Franken ; die¬
ser bekam für seine ausgezeichnete Arbeit ein „ Trinkgeld " von Kr . 90. —
Laut zwei Spczialrechnungcn der beiden der Burgcmcister Samuel Aeschli¬
mann und Bencdikt Stähli betrugen die gesammtcn Baukosten für das
Rath - und Stadthaus
Kr . 12401. 24 . Ich) . oder «iruu 41,000 Pfo.
Die Stadt nahm dazu Kapitalien in Bern und Solothurn auf , welche
nach einigen Jahrzehnten wieder abgetragen wurden . Außerdem lieferte die
Stadt dazu 220 und einige Tannen vom Gutenburg und die meisten
Steine aus den Brüchen an der Zicgclbrücke. Während des Baues hiel¬
ten Rath , Chorgericht und übrige Tribunale ihre Sitzungen im damali¬
gen Zunflhause zu Schmieden , nächst bei der Kirche.
Diese Gesellschaft
ließ ihr Haus dazu „ auf Ncstüution Seiten der Stadt , die aber noch
außen steht ( im I . 1816)" , besonders einrichten ; die Wirthschaft zum wei¬
ßen Kreuz wurde einstweilen in das erste Wohnhaus unterhalb des Salz¬
magazins verlegt.
1746 wurde die Halden hinter der damaligen Schmiedczunft von
Bcndicht Ochfenbcin' s Erben an die Pfrund verkauft für Kr . 300 — .
1746 verbrannte das Haus im Badegute , welches Kaspar Lüdi be¬
saß. Die Mineralquelle ( f. 1710) hatte sich nach und nach wieder ver¬
loren, oder war vielleicht niemals eine von Bedeutung gewesen.
1747 . April 11. wurde 2oh . Heinrich Stähli , Kronenwirth und
Besitzer der Eye in Bern , enthauptet.
,,Unzeitige Anwendung seiner
Kenntnisse" zog ihm dieses „ allzustrcnge Urtheil zu.
Sein Fall wurde
allgemein bedauert."
1747. Sept . 8 . Nachts zwischen 11 und 12 Uhr traf ein Blitz¬
strahl den Kirchthurm in zwei Schlagen. Er schmelzte den Drath , wo¬
mit man dem Thurmwächter läutete , ganz, und ließ eine Spur an der
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Mauer wie von einer zersprungenen Granadc zurück.
Außer einigen
Störungen im Uhrwerk kein Schaden weiter.
1747 wurde bei Betterkindcn die erste Fahrbrücke statt des bisheri¬
gen Fußstegs über die Emmcn gebaut.
1749 . Mai 27. verkaufte das geistliche Kapitel von Burgdorf ein
1430 demselben von einem Junker Nud . von Crlach, dessen direkte Erben,
zwei Töchter , als Nonnen in Fraubrunncn gestorben waren , so daß es
die Familie 1528 nicht reklamiren konnte, vermachtes Legat an den Altammann Daniel Tscharncr von Bern für 1100 Kronen baarcs Geld.
Es
bestand in 10 Mütc Dinkel , haftend auf dem vom Erlach'schcn Gute
Schemen ( Schüren) .
Das Kapitel -Vermögen belauft sich jetzt ( 1816) auf
3300 Kronen . Was die Bestimmung dieses Kapitals in todter Hand ist,
findet sich nicht angegeben.
1749. Juni 5 . 6 . 7 . regnete es nach einander so heftig, daß wie¬
der eine allgemeine Ucberschwemmung der Emmcn statt fand . Sie brach
bei der Wascnmcisterbrücke durch und nahm ihren Lauf nach dem Schloßfelsen zu.
Die Sägemühle rettete man mit großer Mühe nur dadurch,
daß man sie mit Ketten befestigte. Die umliegenden Ortschaften leisteten
bei diesem Nothfall treffliche Hilft.
1749 , Okt . 9 , abends fiel Lukas Strauß von Lenzburg , Viccamtscbrciber zu Thorberg, hier mit seiner Familie wohnhaft , im Stadthauft vom
ersten Gang die Treppe herunter in den Gang bei dem Keller . Man
mußte ihn in seine Wohnung tragen , wo er am nächsten Morgen ver¬
schied.
1749 wurde das der Ringmauer nach im obern Schlosse befindliche
Kornhaus (der dritte tiefer stehende Thurm ) , das dem Schlosse eben so
nützlich ist, wie es ihm zur Zierde gereicht, gebaut. Bei der Grabung des
Grundes fand man eine kleine ganz gut erhaltene Münze , auf der einen
Seite das Bild Valentinians III ., auf dem Revers ein Kreuz ohne Jah¬
reszahl.
Dieser war der Nachfolger des Honorius , des ersten weströmischen
Kaisers.
Er herrschte seit 424 n . Chr. ; unter ihm verheerte Attila mit
seinen fürchterlichen Hunnen
Westeuropa , wohl auch die römischen
Ansiedelungen Hclvctiens auf seinem Zuge nach Italien bis vor die Stadt
Rom , wo er bekanntlich durch den Papst bewogen umkehrte. Möglich , daß
römische Flüchtlinge deshalb im damals völlig wilden Emmcnthal eine
Zuflucht vor jenen noch wilderen Horden gesucht haben.
1749 wurde das alte Pfrundhaus in Obcrburg verkauft und ein
neues gebaut.
1750 . Okt . 2 , wurde das neue Nathhaus feierlich eingeweiht. Der
Magistrat zog von seinem Jnterimslokal in die Kirche , von da in das
neue Rathhaus . Hier begrüßte ihn Schultheiß Bondcli in „ einer wohlabgcfaßten'i Rede, welche Nenner Kupftrschmid „ mit der ihm eigenen Beredt-
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samkcit" beantwortete. Hierauf andre Verhandlungen und abends „ splen¬
dides Convivium " für 53 Personen, das Kronen 67. 12. — kostete.
1751. Juni
1. beschloß das Burgdorftr Kapitel eine Wittwenkaffe
für seine Angehörigen zu stiften , nach einem von Pf . Grüner entworfe¬
nen Plane , wofür das ZecrlcderschcLegat ( f. 1685) als erster Fond diente,
jedoch unter der Bedingung , daß diese Wittwenkaffe niemals mit der
Kapitelskasse verschmolzen werde. Im folgenden Jahre wurden die ersten
Einlagen gemacht, wobei jeder der anwesenden Herren Ammanner 1 Louisd' or beitrug . Diese Wittwenkaffe besteht jetzt in einem Kapitale von 7100
Kronen.

1752. März

20 . Von jetzt an fand man es zweckmäßiger, die
in Pacht zu geben.
1754. Erst 1748 war das Badehaus im „ Föns od Folz " bei
Oberburg neu gebaut worden, dessen Quelle schon zur Römcrzcit gekannt
und gebraucht worden sein soll.
Allein der Wirth Großenbacher leitete
in diesem Jahre die Quelle in sein Wirthshaus
und richtete da ein
Bad ein.
1755 wurde
der neue hölzerne Lettner gebaut , und das alce Po¬
sitiv (s. 1725) durch Faumann aus Pforzheim zum Scheine mir 8 Regi¬
stern vergrößert daselbst aufgestellt.
Oft mußten „ solche Flickercien" an
an diesem Werke wiederholt werden, doch, trotz der beträchtlichen Ko¬
sten ließ es das Publikum mit großer Geduld sich fortwährend gefallen
(s . 1813) .
1756 verbrannntc
zu Rüdisbach , Gem. Wyningcn , David Jost 's
Haus , vom Wetter entzündet.
Dasselbe Schicksal hatte dessen voriges
Wohnhaus einige Jahre früher betroffen.
1756 wurde das Hans der Wafenmcistcrei gänzlich neu aufgebaut.
1757. May 5. wurde Barbara Walther , von Kcrnenried , Ehefrau
des in holländischen Diensten befindlichen Jakob Mühlmann , von Alchistorf, wegen eines Kindesmords enthauptet.
Diese Exekution ist die letzte, welche in Folge von hiesigen Magisiratsurthcilcn und Namens der Stadt vollzogen worden ist. ( f . 1385.)
1757 hat die Stadt den Kaufhausbrunnen neu machen, „ auch ein
neues Gcrechtigkcirebild , und zwar mit offenen, statt vorher mit verbun¬
denen Augen, darauf setzen lassen, was „ damals zum Kritisiren ziemlichen
Anlaß gegeben."
1758 . Juli 19. 20. 21 . war eine „ sonderbar große" Ucberfchwcmmung , wodurch die Wasenmcister- und Ziegclbrücke weggerissen wurden.
1758 wurde die obere Tränkcmatt zum Gutcnburghof erkauft.
1759 schlug ein Blitz in den höheren Thurm des Schlosses, ohne
zu zünden.
1760. April 5. verbrannte zu Oberburg durch Verwahrlosung ein
Haus mit vielen Stockuhren und Uhrmacherwerkzeug.
Spitalgütcr
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1760. Juli . 26. verbrannte Hans Bannwart ' L zu Brcitölohn , Ge¬
richts Wyningen , großes Bauerhaus , samt allem Inhalt , vom Wetter
entzündet.
1760. Juli 30. verbrannte das Haus Peter Kunze' s zu Ersingcn,
obenher der untren Schmiede.
1760 wurde beim Gutenburghof eine Sägemühle errichtet.
1761. Pfingstsonntag
, wurde vom Blitz ein Baucrhaus zu Hei¬
denstatt, Gern. Wyningen , eingeäschert, samt allem Inhalt.
1761. Dezbr. starb I . Jakob v. Ergäu ( s. 1535) , als Bürgermei¬
ster, ein Mann „ von großen Meriten " ; leider wird nicht gesagt, worin
seine Verdienste bestanden. Mit seinem Sohne , Karl , starb 1783 dieses
alte Geschlecht aus.
1761 hat die Stadt das Monument des verstorbenen Dekans Grüner
(nächst hinter der Kanzel) durch Funk in Bern — Kosten: 4 Duplonen
— verfertigen lasten, aus „ Considcration wegen dessen 36 Jahre langen
Ministcrii , besonders gegen die Jugend bezeigten Fleißes und Eifers."
Nebst dem mit Blumen und Laubwerk eingefaßten Gruner'schen Wappen

enthält der Grabstein folgende Aufschrift : Aloinorino viri venornnsti
lost . Hucl . Oruueii , clockmi ckioooosoo
« stuju« ooolosiao zier annos
36 , not,^titis vi ^ ilnnlissimi , sonnluy oivox^ uo OknUrovilluni stoo
inonuinonlunr po ^nkwunl .
29 .
1680 . klon. 19 . Jlurt.
1761 . rost^ w. Kilo « 6, vopol68 25, Mnin.
1762 . Juli 10. Die Ziegclbrücke war seit 1758 kaum hergestellt,
als ein Wafferguß sie an diesem Tage wieder zerstörte. Ungeachtet des auf
Stadtgebiet erlittenen Schadens sammelte man doch für die Wafferbeschädigten von Oberhasli in Burgdorf eine Kirchensteuer von Kr . 315.
1762 wurde das Haus der Gebr. Ulrich und Nikl . Lcrch zu Mistelberg mit allem Inhalt eingeäschert
, vom Blitz entzündet.
1763. Aug . 2 . schlug ein Blitz unschädlich in den Kirchthurm.
1763. wurde bei Nüxau die erste Fahrbrücke statt des bisherigen
Fußstegs über die Emmcn gebaut.
1763 kaufte die Regierung das Weidgangsrecht im dritten Drittheil
des Hirscrcnwalds für 2000 Pfd . (s. 1540).
1764. Aug . 21. und 22. war die schrecklichste Wassergrößc. Alles
flache Land um Burgdorf
stand unter Wasser.
In der Unterstadt war
man genöthigt die untern Wohnzimmer im Erdgeschoß zu verlassen. Der
angerichtete Schaden wurde auf 9000 Kronen geschätzt, die Folgen aber
zeigten, daß er weit größer war . Trotz dem wurde für die andren im
Emmenthale in große Noth versetzten Gemeinden eine Kirchensteuer von
Kronen 267 gesammelt.
Alle Feldfrüchte , Hanf und Flachs , sogar die
Lebcnsmittel in den Häusern waren an den meisten Orten vernichtet wor¬
den. In der Holzmatte , Gerichts Hasli , war durch eine Lauine sogar
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ein Haus eingeschlagen und unter den Trümmern
ein Ehepaar mit drei
Kindern begraben worden.
1764 wurde die Bühlmatte erkauft.
1766. Juni 1. war die feierliche Einweihung des
Waisenhauses —
trotz vieler Hindernisse und Vorurtheile wesentlich
nur durch freiwillige
Privatbeiträgc gestiftet. „ Der Segen des Himmels ruhe
auf Euch, edle
Menschenfreunde, und begleite euch an jene freudenvolle Gestade
der Ewig¬
keit. Der Dank von mir ' ) und allen
rechtschaffenen Zöglingen dieses
Instituts , das frohe Bewußtsein Eurer verdienstlichen
Handlung und der
selige Lohn Eurer zum Besten leidender Menschen
angewandter Bemüh¬
ungen wird Euch dahin nachfolgen. Pfarrer
Messncr' ö Einwcihungspredigt wurde gedruckt der Obrigkeit zu Bern dcdizirt
, welche dem Institut
dafür 600 Kronen schenkte
.
Der Magistrat gab „ aus beiden Stubenseckcln" , d. h. nicht aus dem Stadtgutc sondern
aus seinem eigenen
Gute, Kr . 60 — ; die sämmtlichen Zünfte steuerten
nach und nach Kr.
540 — . Der Stand Bern bewilligte Kr . 600
dazu, für einen von
der Stadt abgetretenen Platz zu Erbauung des
großen Kornhaufes in der
Unterstadt. Schultheiß Oth schenkte, zur Bezeugung
seiner Freude über
seinen erstgeborenen Knaben , für jeden der acht
Waisenkinder ein Mütt
Korn . Die während zehn Jahren an den Beilagen
gesammelten Steuern
ertrugen die Summe von Kr . 2497 .
Venncr Funkhäuser vermachte Kr.
900
Jgfr . Magdalcna Schläfli ( 1793) Kr . 2400 — .
Die dem Waisenhause vermachten Legate werden
auf einer elegant
gerahmten Tafel verzeichnet, auf einer zweiten ähnlichen
die übrigen Steu¬
ern und Geschenke
; beide hängen in der großen Nathsstube , da
die An¬
stalt noch kein eigenes Haus besitzt.
Noch hat dieses Institut seit seiner Entstehung keine
seiner Bestimm¬
ung durchaus angemessene Einrichtung erhalten.
Nach der Revolution
wurde es sogar aus übel verstandener Oekonomie
aufgehoben; die Wai¬
sen versorgte man bei Privatpersonen .
Wie bald Burgdorf ' s Genius
diese an sich vortreffliche Anstalt ihrer möglichen
Vervollkommnung entge¬
gen führen werde steht zu erwarten ." ^)
1768 Aug . 17. verbrannte des Wirths
Werdmüller Haus zu Nicderösch, vom Blitz getroffen.
1768. Aug . 18. schlug ein Blitz unschädlich in den
Kirchthurm.
1769 wurde der ursprünglich sehr schlecht
gebaute Thurm der Kirche
zu Heimiswyl abgebrochen und durch einen etwas
solideren ersetzt.
Bei
l ) Der würdige Sammler dieser Chronik war
Waisenknabe von Burgdvrf.
seines dankbaren Herzens verdienen daher hier ihren
Ehrenplatz.

Die

Worte

D . H.
2) Die Fortsetzung dieses ersten Theils
Erwartung Aeschlimanns berichten,

der Chronik

von Burgdorf

wird die Erfüllung
D . H.

der
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Hans und Jost Kaiser zu Solothurn ließ die Gemeinde eine neue Glocke
gießen, wobei eine uralte kleinere von der ehemaligen Kapelle mit eingeschmolzen wurde.
1769. Schon 1763 ( s. auch 1708) beschloß man außer der Vollzieh¬
ung großer Reparaturen auch neue Fenster für die Kirche. Die Obrig¬
keit bewilligte dazu, als Collator , laut Zuschrift an Jkr . Schultheiß May,
Aber erst in d. I.
600 Kronen (Vergleiche 1471. d. Anmerk. d. H .)
kam es zur Ausführung . Der Schreinermeister Felix Klinger aus Frän¬
kisch Grummbach, fertigte die Fenster für Kr . 186 bz. 24 , für die Be¬
schläge bekam der Schloffcrgefelle Joh . Jung aus Nassau- Siegen Kr . 131
bz. 18, für Glas Kr . 180. für Anstreichen Hr . Sam . Aeschlimann, Gerbcrnwir !h, Kr . 150. Bestell-Lohn, Uerti rc. Kr . 21. 5. 2 ; das Holz gab die
Stadt dazu. Die Kirchcndiele fertigte Zimmcrmann Minder von Kreyligcn, zu Obcrburg , für Kr . 110 kr. 15. Leider wurde dabei der Fenster¬
schild ( von buntem Glase) Berchthold Michel 's , nebst vielen andren sehr
schönen und merkwürdigen bunten Glasfenstern , dummer Weise dem Ei¬
gennutz geopfert."
1770 zeigte sich in der Glocke des Kirchthurms von 1457 ( s. 1646
und 1617) ein neuer Spalt ; man fand nun für gut , dieselbe zu zerschla¬
Aus den Stücken wurde zu Aarau in d. I . Juni 14. eine neue
gen.
große Glocke von Jakob Bär von da, und Sam . Jmhoof , Noihgießer
, 60 Cenlr. 16 Pfd . schwer. Die
von Burgdorf , beide daselbst, gegossen
.
sämmtlichen Kosten dafür betrugen Kr 560. 15 . — , woran man , falls
man sie in Solothurn hätte gießen lassen, einige Hunderte hätte ersparen
können; dann märe sie freilich keine reformirtc Glocke geworden. Darauf
befinden sich die Worte : I?68lo8 Oeo sties,, 8 Uci' 08 cjU6 cwelns , «1
numen , inven«uininum piotiitiont
üiestiniil !u66in , ikitLstinn ,
(Ich kündige an
.
kmnuncno
«
teinpu
nirnstinnvum
(lelirütirm
r;t
,
ckin
die Gott geweihten Tage, die heiligen Versammlungen , die Zwielichtstunde,
die — wogegen Gott uns beschütze— Feuersbrünste und die bestimmte
Zeit der Jahrmärkte ).
1770 wurde die Wasenmeisterbrückewieder vom Wasser weggeschwemmt,
wobei ein Mann , der mit Holz darüber fahren wollte , nebst zwei Pferden
das Leben verlor.
1770 wurden den Graßwylern die Vorbehalte der Stadt auf den
Steiniberg für 3500 Pfd . überlassen. S . 1545.
1770 wurde das große Kornmagazin an der Ringmauer in der un¬
tern Stadt unter Schultheiß Oth . auf obrigkeitliche Unkosten erbaut , auf
Für den
Anlaß der damaligen außerordentlichen Getraidetheurung .
Platz, welchen die Stadt abtrat , gab die Obrigkeit dem Waisenhause 600
Kronen . ( S . 1766 )
1771 . März 3l . wurde

Junker Rudolf von Diesbach, von Bern,

irri

irrs
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Major in Holland. Diensten , Bürger und Stammvater seines Geschlechts
hier, für Kr . 640.
1771 verkaufte die Stadt den Bürgisweycr ( zu den alten Bürgen)
bei Lozwyl an Jakob Klay von Thunstetten, Lehenwirth zu Büzbcrg , für ISO Kr.
1772. Bis 1672 hatte man ein schafwollenes buntes Decktuch
über den Tausstein ; da wurde es durch ein weißes leinenes ersetzt. Schult¬
heiß Oth machte 1770 ein Geschenk von 6 Louisd 'ors zu einem neuen,
welches , nun in sonderbar schöner Qualität angeschafft und wurde außerdem,
ohne das Macherlohn , noch extra von der Stadt 54 Kronen dazu gelegt.
Im November d. I . wurde jedoch dieses „ köstliche" Tuch nächtlicher Weise
aus der Kirche gestohlen, und der Dieb blieb unentdcckt! Seither behilft
man sich wieder mit einem gemeineren Taufsteintuche.
1772. Okt . 3. wurde das Geschlecht der Bürger durch Chirurg Sam.
Bürger , von Eggiwyl , erneuert, der sich für Kr . 1280 — einkaufte.
1772. Nov . 21. wurde Nillaus
Düng , Herrschaftsschreibcr zu
Jegcnstorf, geb. von da, hiesiger Bürger für Kr . 1280. Sein Sohn , Ja¬
kob, starb als Oberstlieutenant 1816.
1773. Seit
1664 waren die Kinder der Bürger und Hintersassen
zugleich in der „ deutschen Lehrmeistern" ( s. 1664) geschult worden. Die
allmähliche Vermehrung der letzteren ließ es zweckmäßig erscheinen für die
Hintersaß -Kinder eine eigene Schule zu etabliren , die seitdem stets von der
Bürgerschule getrennt geblieben ist.
1773. Aug . 28. als der Kirchthurm zn Kirchbcrg reparirt wurde,
brach ein Dachsparren , an welchem das Gerüste hing . Der Dachdecker,
Jsaak Brand von Nüxau , fiel durch das Kirchenbuch auf die Thiele der
Kirche, wurde aber von den Folgen des Falles in einigen Tagen wieder
hergestellt; einige Jahre später fiel er nur von einem Ofenhausdach in
Unterbcrg und blieb todt. Ein Zimmermann fiel 140 Fuß hoch herab auf
den Kirchhof und blieb unbeschädigt. Ein dritter Arbeiter , Hans Ramseyer
von Hcimiswyl , fiel mit dem Holze, worauf er eben saß, auf die zufällig nach
ihm zugekehrte Windfahne des südwestlichen Taglichts , wodurch er eben¬
falls gerettet wurde
1773. Aug . 17. schlug ein Blitz unschädlich in den Kirchthurm.
1773. Aug . 17. schlug abermals ( s. 1759) ein Blitz in den höheren
Thurm des Schlosses, ohne jedoch zu zünden.
1775. Juni 2. erkaufte die Stadt das Sommerhausbad samt Land
von Emanuel Acschlimann's ( Metzgers) Wittwe , geb. Flückiger, für 8000
Pfd ., worauf das Haus mit großen Kosten reparirt wurde . Schon Mel¬
chior Stähli , früherer Besitzer, hatte 1659 vom Magistrat die Bewillig¬
ung auf zehn Jahre erlangt , dortiges Wasser zu einer Badeanstalt zu
gebrauchen. Nach ihm besaß das Haus I . Ulr . Grimm , und sein Sohn
Andreas , der 1713 vom Magistrat ein Stück Land, an den Leuenwald
stoßend, erkaufte und das Badhaus etwas bequemer einrichten ließ.
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1776 . Juni 17. wurde Jsaak Ebersold von Vechigcn für Kro¬
nen 1280 Bürger , zog jedoch nach Bern , wo er 1794 als Stadthafncr starb.
1777 . Die 1729 ( s, d.) gegründete Bibliothek war fast ohne al¬
len Gebrauch und Nutzen im obersten Stock des Schulhaufes liegen ge¬
blieben , bis in d. I . die Schulvorstchcr , in Verbindung mit andren
Freunden der Literatur , „ voll Mitleid über diese vorn Staub erdrückten
Beförderungsmittel nützlicher Kenntnisse" einen Magistraksbcschlussauswirk¬
ten, dieselbe durch einen besseren Platz und zweckmässigere Aufstellung ge¬
„ Bald wurden diese Bücher aus ihrem Jahr¬
meinnütziger zu machen.
zehnte langen Schlaf aufgeweckt;" einen Theil derselben machte man als
unzweckmässig durch eine Lotterie zu Geld , und die brauchbarsten wurden
im obersten Stockwerk des Nathhauses aufgestellt. Helfer König , als Biblio¬
thekar angestellt, nahm sich derselben eifrigst an , und vermehrte sie mit
neuen ausgesuchten Werken aus allen Fächern der Litteratur , so weit
es die Beiträge von der Stadt , den Zünften und einigen Privaten er¬
laubten.
1778 grosse Ucberschwemmung der Emmen.
1780 . Aug . 31. brannte der Spital in Oberburg ab.
1780 wurde hier das letzte Todcsurthcil auf obrigkeitlichem Befehl
vollzogen ( s. 1385) .
1781 . März . 21. wurde Jakob Zürcher, von Nüdcrswyl , dessen Va¬
ter hier Kroncnwirth gewesen, Bürger für Kr . 1280 — .
1782 erstickte Joh . Dübcld , Spengler , ( geb. 1744) in einem ver¬
schlossenen„ Tröglin " .
1782 wurde das Obcrburggut an Peter Lerch und Mithafien für
4242 Kr . verkauft.
1782 wurde die Einunger -Matte an Jakob Gcrig zu Obcrburg für
1200 Kronen verkauft.
1782 wurde die Knupcn -Matte , lst /4 Mäht , dem Hans Brand zu
Heimiswyl für 1840 Kr . verkauft.
1783 . Jul . 1. kam nach 6 Uhr des Morgens in der Weissgcrbcrwalke — sie stand auf der Stelle der 1705 gebauten Stückgicsscrei des
Besitzer war
vcrst. Sam . Leu — Feuer aus , wodurch sie abbrannte .
Als Veranlassung nennt
Sam . Heggi , Weissgerbcr, später Kleinweibel .
, das nicht mehr ge¬
man, dass man das Feuer unter einem Wasserkessel
braucht wurde, zu löschen versäumt hatte.
1783 verkaufte die Stadt das Weycrgut , erst im 17. Jahrhundert
urbar gemacht, an Hans Ulrich Lüdi zu Bikingen für 7350 Kronen , kaum
die Hälfte seines Werths.
1783 verbrannte ein grosses Bauerhaus zu Ersingen , dem Ammann
Peter Kunz gehörig, vom Blitz getroffen.
1783 wurde die untere Sägemühle mit 2 ' /is Juch . Land an Jakob
Christen von Rachisberg für 3240 Kr . verkauft.

1784 — 1788 .
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1784. Okt . 4. steuerte die Stadt Burgdorf

zur Erbauung einer reKirche in Wien 240 L . Tournois.
1784 wurde statt des alten, 1782 wegen Baufälligfeit
abgebrochenen
Schützenhauscs ein neues zu bauen beschlossen
.
Mit der Erlaubniß dazu
bewilligte der Magistrat Materialien und 4000 Pfv ., wozu 1786 zum völ¬
ligen Ausbau noch 400 Pfd . erkannt wurden.
1784 wurde der Knopf des Thurmes mit der Helmstangc wieder her¬
gestellt.
formirten

1785

hat der Magistrat dem hier verstorbenen, mit außerordent¬
licher Schönheit und herrlichen Anlagen begabt gewesenen einzigen Töchtcrlein des eben von seinem Amte abtretenden, rechtschaffenen Herrn Schult¬
heißen von Grafenried ein , der Kirche zur Zierde gereichendes Grabmahl
im Chor neben dessen Grabstätte aufrichten lasse». Kosten dafür an Hr.
Funk in Bern : Kr . 115 bz. 15.
Dieses schöne Monument führt die
Inschrift : Dem hoffnungsvollen einzigen Kinde dcs durch feine edlen Ge¬
sinnungen unvergeßlichen Herrn Schultheißen Emanucl von Grafenried,
und der edlen Frau Nosina Elisabeth von Mülinen , hat der hiesige Rath
dieses Denkmal feiner Trauer gewidmet.
Maria Rosina Elisabeth von
Grafenried , geb. d. 21. Dez. 1778, starb hier den 0. Okt . 1785. „ Ihr
Winde wehet sanft, — die hcil 'gc Asche ruht/'
1785. Juli 20 . bestätigte der Stadtrath zu Solochurn die gegensei¬
tige halbe Zollfreiheit für Solothurn und Burgdorf . S . 1804
1785 wurde das Kaufhaus ,,sauber" angestrichen und ausgebessert.
1785 verbrannte Niklaus Walther 's Haus im Loch bei Obcrburg , mit
einem Knaben.
1785 erwarb die Stadt den Risen-Bifang
Hause beim Wyningcr Thor für Kr . 300.

nebst dem Thorwärter-

1786 ist
bei Ausgrabung der großen Wasscrguelle auf dem Binzbcrge durch Brunnenmcister Ernst von Münster im Aargau an verlohntem
Wasser so viel gefunden worden , daß mau davon einen Brunnen am
Rütschelen- Gäßchen, und einen am Kirchbühl herstellen konnte.
1766 wurde Hans Aebi's , Bauers im Thale bei Wyningcn , großes
Haus vom Blitz getroffen und eingeäschert; kaum aufgebaut traf es das¬
selbe Schicksal wieder ( 1788).

1787. May 5. erhielt die Stadt von der Obrigkeit die Erlaubniß
die Pulver - und Spczerci- Stampfe errichten zu dürfen, gegen einen Pfen¬
nig jährlichen Zins . Früher mußte man zu Bern stampfen lassen.
1787. Nov . 16. wurde Hauplmann Joh . Bürki
von Oberdiesbach für Kr . 1280 Bürger , aber 1793 auch in Bern , wo er 75 Jahralt starb.
1788. Nov . 22.

Der Magistrat , ohngeachtet er laut früherer Ver¬
träge ( 1584) 1677 nicht dazu verpflichtet war , erkannte dem Pfarrer jähr-
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, halb tannencs, und 4 Klafter Knebel- Holz
lich 16 Klafter halb buchenes
zu, um endlich stets wiederholte Ansprüche zu beseitigen.
1789 wurde dem wahrend seiner Amtszeit hier verstorbenen Schult¬
heißen Wurstembcrger ein Grabmal an der Seitenmaucr der Kirche errich¬
tet. Kosten an Funk in Bern dafür: Kr . 200 bz. 10. Aufschrift (Vers.
desselben ist Hr . Du. zuu. Joh. Schnell von Burgdorf ) : „ Die um^ riekoit
liumnnitnt «, jimtitin eni'U8, ckum vixit , rilulviu 8ti6iiuuK ,
1i«, iriino sto8ist6intu8, 1o!>. Hosi. VV. , l eipuftlione Lvrri6U8 >8 ckiieuiftuinvii ' , 1uiliunu8 inilituiu , 0n8lioviIIn6 prn6s6c;tu8 , imtii8 13.
Aftn 1737 . il «u. 8. Doo. 1789 . , csiwni, puopernnto Into/pntiino,
81118 /8Ü»i orejrtnni iloioim civitn8 Oki8t, »villknin pi6lklti8 Iroa MOI111mmitilin zmbli' ve ;rn8iiit ."
1789 wurde das Sommerhaus- Zelglin von Du. ^uu. Joh. Schnell
für Kr . 3380 erkauft.
1789 wurde die neue Trankematt zum Gutenburghof dem dasigen
Wirth für 10000 Pfd. abgekauft.
1791 . Jan . 5. wurde der Stadt Burgdorf von der Landesregierung
ihre bisher genossene Zollfreiheit an der Brücke zu Lützelflüh bestätigt.
S . 1584.
1791. Febr. 7. kaufte der Magistrat eine neue llhr für den Bogen
in der Schmicdengasse von Christian Tcllcnbach in Haßli für Kr . 170 — .
Die Glocke der alten Uhr wurde wegen ihres schlechten Tones nach
Aarau für Kr . 73. 16. verkauft, und eine andre, 223 Pfd . schwer, vom
, mit der Um¬
. Diese sehr alte Glocke
Wyninger Thurm dafür genommen
dazu gedient
nur
Zeit
ältester
seit
soll
jilun,'!,
u
tftt
»u.
r
.
sslnui
schrift:
haben, den zur Hinrichtung Verurtheilten bei ihrer Ausführung zum Schaf¬
fst das letzte Geläute nachtönen zu lassen.
1791. Aug. 8. Abends 6 uhr schlug ein Blitz unschädlich in den
Kirchthurm.
1792 . Jan. große Uebcrfchwcmmung der Lmmcu.
1793 . Juli 1. verbrannte Ammann Peter Heubergcrs Haus im
Heuberg, Gem. Crsingen, vom Blitz getroffen.
1793. Juli 1. Nachts 11 Uhr schlug ein Blitzstrahl in den Kirchlhurm, während sich eben eine Menge Personen an dem Kirchhof versam¬
melt hatten, um von da aus jene Fcucrsbrunst zu Erhingen im Hcuberg zu
. Die vom Thurm herab fallenden Ziegel verletzten viele Per¬
beobachten
sonen, die sich jedoch größtentheils unter das Dach der „ laugen Stege"
retteten. Der Burgemcister, Hr . S - Schnell, als Brandmeister zugegen,
' s von fallenden Steinen zu Boden
wurde trotz seines starken Negenschirm
Tschumi's Frau wurde stark
Uhrmacher
.
verwundet
schwer
und
geschlagen
, erholte sich zwar, starb jedoch bald danach— „ eine
am Hirnschädcl verletzt
Warnung bei einem Gewitter nie dem Thurme zu nah zu verweilen.
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1793. Sept . 13. schlug ein Blitz in einen Nußbaum in der Hängclen bei Hettiswyl .
Chr. Kobcl wollte eben zu Acker fahren ; der Blitz
machte seine Pferde scheu, der Bauer kam unter das Pflugeiftn , dieses
faßte ihn am Körper und schleppte ihn einige Schritte weit , was ihm
bald darauf den Tod zuzog.
1793. Sept . 29. ist Kasp . Aebi' s Haus auf dem Gutisbcrg durch
vorsätzliches Anzünden verbrannt.
1795 . Febr . 24. wurde im Chor der Kirche, jedoch ohne Monument
und Kennzeichen, die verstorbene Mutter des Schultheißen Wagner , Margr.
Elis Lienhard , Wittwe des ehcm. Salzkasscnvcrwalters, beigesetzt
; dcsgl.
1797 Sept . 18. der gew. Landvogt von Thorbcrg, Franz Emm . von Bonstettcn, Schwager des dam. Schultheißen von Erlach.
1795. Mai 10. verbrannte Hans Eberhart 's zu Bielbringcn großes
Bauerhauö mit vieler Lebwaare.
1795. Juli 27. große Uebcrfchwemmung der Emmen.
1795. Aug . 25. 26. 27 . An diesen Tagen wurde endlich der Kirchthurm , nachdem ihn seit 1560 bei 15 Blitze -— durchschnittlich in je 15
Jahren einer, meist im August — unsanft getroffen hatten , mitFranklin ' s, des großen Amerikaners , wohlthätiger Erfindung , einem Blitz¬
ableiter , versehen. Hr . David König von Bern fertigte ihn ; er besteht
aus drei Magnctspitzcn an den Strcncn und einem eisernen Drahte am
Thurm herab, welcher 215 Pfd . wiegt.
1796 im Frühjahr wurde die Graben -Promenade vollendet und mit
24 Kastanienbäumen bepflanzt, die man von Richard in Genf gekauft
hatte. Früher war hier seit alter Zeit schon ein kleiner Lustplatz, ohngcfähr den vierten Theil des jetzigen Raumes enthaltend, in der Mitte mit
einer alten großen Linde, darunter eine steinerne Bank um dieselbe. Das
nahe Schmiedcnlhor jedoch und die Faffungsmaucrn des Plätzchens wur¬
den immer baufälliger und vertrugen keine Ausbesserungen mehr.
So
entschloß man sich zu diesem Erdbau, welcher mit Erwerbung eines Theils
nächst gelegener Gärten gegen 3000 Kronen kostete.
Die Seitenmaucrn
vollendete Christen Blindcnbachcr von Uetigcn für 684 Kronen.
1796. Bei Grabung des Fundaments einer kleinem Scheuer neben
dem Spital fand man eine Menge Menschcngebcine, wie bereits 1741 un¬
ter dem Spitalgcbäude selbst.
1797 . Juni 13. schlug bei nicht heftigen Gewitter das Feuer vom
Himmel in das Haus zu Hcimiswyl , Platten genannt ; ein junger Mensch
von Mclchnau , Vinzcn ; Berchthold , als Zwilling geboren, wurde durch den
Blitz gelobtet und das Haus brannte ganz nieder.
1798 . April 14. gerieft) das Schloß Brandts , einer der ältesten
Rittersitze des Emmcnthals , „ glaublich durch boshafte Ansteckung" in Brand.
Viele herrliche Mobilien und bei 500 Mütt besten Gctraides gingen dabei
zu Grunde . Das gewaltige Feuer schmelzte sogar die Eiscnstäbc in den
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Fenstcrhöhlen. Der Brand wüthete innerhalb der Mauern fast zwei Tage
laug. Dasselbe Schicksal befürchtete man „ nicht ohne Grunds auch für
das Schloß zu Burgdorf ; die Flammenlohc von Brandls sehte wenigstens
die Gemüther der bis jetzt noch Gewaltigen des Tags in großen Schrecken.
Dadurch bewogen, vielleicht auch um der aufwachenden Volksstimme ein
äußeres Zeichen von Beachtung zu geben, befahl die Regierung im Mai
den gemalten Bären und das Standesgepräge am Kornhaufc des Schlosses
„zu aboliren " , wie Achnliches überall vollzogen wurde.
1798. Als ein schweres Ungewittcr erschien die französische Revo¬
lution für die — Hünersuppe der edlen Frauen von Burgdorf ; sie drohte
diesem vierhundert Jahre altem Herkommen gänzlichen Untergang . Landvoigte und Schuliheißcn wurden abgeschafft
, sie zogen wieder dahin, woher
sie gekommen Die Schlösser erhielten eine mehr auf Oekonomie berechnete
Bestimmung , mithin andre Bewohner . In jedem der Distrikte , in welche
der Eanton getheilt wurde , befehligte jetzt ein Statthalter , ein Sohn des
Landes. Den 17. April 1798 entfernte sich der Herr Schultheiß von hier,
und mit ihm seine Gattin ; in ihrer Person verloren daher die guten
Frauen von Burgdorf ihre rechtmäßige Hüner « und Fleisch-Lieferantin für
die Hünersuppe — uralten Herkommens. Die neuen Statthalter sowohl
wie ihre Frauen konnten von dergleichen Schuldigkeiten nichts wissen wol¬
len ; am wenigsten war die damalige Regierung geneigt solche durch das
Alterthum geheiligte Gefalle zu gewähren. Manche der damaligen Schö¬
nen mag da den Verlust eines so ausgezeichneten Privilegii im Geheimen
bcseufzt und die gottlose Revolution , die alles Heilige verwitterte , ver¬
wünscht haben.
Manche hätte wohl lieber andre Vorrechte nur dieses
nicht der Revolution zum Opfer gebracht! ( S . 1 . 1807).
I7W . Ein Gesetz der Revolutionsregierung befahl alle Galgen in
Helvctien ausgenommen, die der Kantonshauptorte , abzuschaffen
. Darauf
wurde auch der hiesige 1536 neu gebaute Galgen beseitigt, der so manches
Unglücklichen und leider auch Unschuldigen Wanderung in die Ewigkeit
hatte beschleunigen müssen.
Niemand wird Ursache finden, den durch die neue Staatseinrichtung
für Burgdorf erfolgten Verlust des Blutbanns zu bedauern, wenn er die
früher angegebenen, äußerst strengen Todcsurtheile und Exekutionen mit
Aufmerksamkeit durchliest.
Alle die schönen Nevenücn wie die Herrschaftsrechte aller Stadtgcmcindcn über die Dörfer gingen 1798 verloren!

Bemerkungen zu Abschnitt VIH
Nach Erlangung ihrer politischen Selbstständigkeit und der Niederschlagung
des Bauernaufstandes erlangte die Eidgenossenschaft den stationären
Charakter
dieser Periode . Auf der einen Seite die rcformirten Kantone mit der Mehrheit der
Bevölkerung der gcsammten Schweiz , auf der andre» die katholische» Kantone mit
der Minderheit der Bevölkerung , leide Theile ihre resp. rcformirten und katholischen
Bestandtheile austauschend; innerhalb jedeS Kantons eine souveräne Hauptstadt mit
,,unterthänigcn " Landgemeinden.
Diese politischen Forme » bestimmten fortan die
politischen Handlungen der Schweizer und somit ihre Geschichte bis zur ersten franz.
Revolution und deren Einfluß auf die Schweiz ( 1798 ) . Die Ruhe jedoch , welche
diesen relative » Stillstand begleitete, hatte die guten Folgen , daß nach und nach die
europäische Civilisatiou »m so ungehinderter in den Hauptstädten Eingang fand : Industrie
und Handel mit ihren Werkstätten, Wissenschaften und Künste mit ihren Schulen , feineres
geselliges Lebe» mit seinen Genüssen, und das zwar, so wenig es leider die Großstädter woll¬
ten und beförderten, auch in den kleineren Städten , ja selbst! » dcngrößercn, den Städten
näher liegenden Dörfern . Oft genug wurde diese Periode noch durch Streitigkeiten
und Kämpfe zwischen den so gestaltete» Parteien der Kantone , zwischen Protestan¬
ten und Katholiken , Herrschaften und Unterthanen, gestört, doch nicht so, Laß diesel¬
ben das Aufdämmern und Fortschreiten der allgemeinen Bildung hätten unmöglich
machen können. Diese gedieh trotz großer Schwierigkeiten immer erfreulicher, und
mit
ihr
die erste und wesentlichste
Bedingung
der bürgerlichen
Freiheit,
d . h. der Gleichheit des Rechts und der Pflicht für die Individuen
in
der Gemeinde, für die Gemeinden im Staate und für die Staaten im Bunde , welche
bis 1798 nirgends i » der Schweiz irgendwo zur Wahrheit geworden war . Die
souveräne» Städte herrschten bisher wie souveräne Fürsten , und ihr Despotismus
war weit konscgnenter und weit drückender, weil er ei» korporativer war . Fürsten
sterben, nicht aber politische Korporationen . Der Wechsel der Fürsten hat gewöhn¬
lich Wcchtcl ihrer politischen Systeme znr Folge ; schon diese Beweglichkeit ist dem
Fortschritt günstiger, eben weil er kein Stillstand ist, der alles Leben erstarren macht.
Politische Kasten aber wechseln ihre moralische Person nicht, sie stehen „ ewig still wie
die Vergangenheit " ; sie beharren daher in ihrem Despotismus , geben , ,die Schlange
ihres Privilegiums nie freiwillig auf , sondern wolle » schlechterdings die Ehre haben
mit Gewalt daraus verjagt oder sogar darin todt geschlagen zu werden." Aber so
konsequent auch der oligarchischc Despoiismus der regierenden Hauptstädte war , er
vermochte sich doch nicht zu behaupten.
Eben die nach allen Seiten sich ausbrei¬
tende Bildung untergrub den Boden , worauf jener Despotismus ruhte, die von dem¬
selben geflissentlich
unterhaltene
Unwissenheit
des Volkes!
Diciclbe Wirkung äußerte die fortschreitende Bildung
auch auf die zu
aristokratischen
Vereinen
gewordenen Bürgerschaften der kleinen Städte . Dies
waren diese,in dem Verhältniß geworden , wie sie mit dem steigenden Grundwcrthe
ihres Grundbesitzes das Eintrittsgeld in ihre Vereine erhöht hatten. Wir sahen am
Schlüsse des vorigen Abschnitts , Laß die Burgdorfcr Bürgerschaft in erfreulichem

15

-

Wachsthum bis dahin begriffen war ; das war jedoch nur so lang der Fall , als der
Grundbesitz noch so wcrthlos war , daß Auswärtige sich nicht versucht fühlen konn¬
ten, nur dieses Besitzes willen Mitglieder der Bürgerschaft zu werden.
Allein ganz anders gestaltete» sich Stellung , politische Beziehung , über¬
haupt der moralische und politische Charakter der Bürgerschaft , seit mit dem Ertrag
des Grundbesitzes auch der Kapilalwerth desselben sich erhöhte, und die Gesellschaft
es für angemessen erachtete dieser steigenden Vortheile wegen auch das Eintritts¬
geld in dieselbe (das Bnrgcrgcld ) zu erhöhen.
Sofort änderte sich auch die älteste politische Bestimmung der Gesellschaft;
sie war nun nicht mehr wie ursprünglich für alle Personen zugänglich , die sich in¬
nerhalb der Mauern Bnrgdorfs niederlassen wollten , sondern blos für Reiche , die
das, hohe Eintrittsgeld bezahlen konnten ; sie war jetzt nicht das, was sie beim Ent¬
stehet, sein sollte, der militärische Schutz des Orts , sondern eine Gesellschaft von
Kapitalisten oder Aktionärs zur Ausbeutung ihreS gemeinschaftlichen Besitzthnms;
sie konnte nicht mehr als die allgemeine oder gemeinsame Ortsgcmcinde gelten, son¬
dern nur als eine So n derg emcind c in der Gemeinde , weil sie nicht hindern
konnte, sonder» selbst für den tägliche» Verkehr es gern sehen mußte, daß Arbeiter,
Künstler und wissenschaftliche Männer aus allerlei andren Gemeinden sich innerhalb
ihres Gebietes niederließen, die jedoch das hohe Eintrittsgeld
in die Bürgerschaft
weder bezahlen konnten noch wollten.
So wuchs neben der Bürgerschaft in dieser Periode die Hin tcrsassenschaft an , die wieder aus Bürgern andrer Gemeinden, besonders dcS platten Lan¬
des, aber auch der andren Kantone und, jedoch nur i » wenigen Individuen , auch
des Auslandes bestand. Die Bürgerschaft that keinen Schritt diesen Zuwachs ihrer
Gemeinde in sich aufzunehmen ; wie das die Nätcr derselben so willig gethan hat¬
ten, aus Gründen , die sich nach Vorstehendem leicht erkenne» lassen. Der Privatvorthcil von ihrem Bnrgergnt , das sie nun im Verhältniß seiner gestiegenen Ein¬
träglichkeit mehr und mehr als ihr persönliches
Pr iv a t c i g cn t h n in anzusehen
sich gewöhnt hatte , machte vielmehr , daß sie zu dem beklagcnswcrthen Schritt sich
bewegen ließ , die Kinder
der Hintersassen
aus der bisherigen
Ge¬
rn ein beschule
auszuschließen,
und nun zwei separirtc Schulen für ihre und
der Hintersassen Kinder z» etablircn.
Somit gab es nun aber auch zwei Gemeinden auf den, Gcmeindegebiet( Bnrgerziel)
von Bnrgdorf , die herrschende Gemeinde der Bürgerschaft mit dem Rechte über Le¬
ben und Tod, und die der Hintersassen, die weder Form , noch Gestalt , noch Bür¬
gerrecht hatte, ja unter dem Secptcr der „ gnädigen Herren " kaum zu athmen wagte.
Eine solche Ausartung des alten Bnrgcrgemcindewcscns war aber der leib¬
hafte Tod für das eigentliche wahre Gcmeindelcbcn.
Sehen wir , welche traurige Folgen daher , nach der G ein c i nd cst a t i st ik
des Orts , zuerst über die Bürgerschaft selbst kamen.
So lang das Bnrgcrgcld noch so billig war , daß Personen von mittleren
Vcrmögcnsnmständcn leicht Zutritt erhielten , mchrie sich die Bürgerschaft stets, so
daß von 1551 bis 1030 , also in 8 Dezennien , die Zahl der jährlich geborenen
Bnrgcrkindcr durchschnittlich noch ohngcfäbr 54 (vier und fünfzig ) betrug.
Allein von der Zeit an , wo das Bnrgcrgcld immer steigend bis zuletzt aus
1280 Kronen (200Dublonen ) erhöht wurde, verminderte sich die Zahl der Gebore¬
nen dermaßen, daß von 1031 bis zu 1810 , also in 18 Dezennien, durchschnittlich
aufs Jahr nur noch ohngcfähr 25 ( fünf und zwanzig) kommen!
Hieraus rrgiebt sich, daß die Bürgerschaft in dieser Periode bis unter die
Hälfte ihrer früheren Mitglicdcrzahl herab sank. >)
l ) AeschlimannS . 449.

Was aber war die Ursache dieses auffallenden Sinkens der Zahl der Mit¬
glieder der Bürgerschaft?
Keine andre , als daß sie seit der enormen Erhöhung des Bnrgcrgcldcs zu
einer geschlossenen
Gesellschaft
mit unbeweglichem Grundbesitz geworden war.
Damit erzeugten sich in derselben alle die Uebel, welche solche Vereine von jeher und
in alle» Länder » einem allmähligcu
, aber sichern Aus st erben entgegen
führen . Das sich Verlasse»
aus den gemeinschaftlichen unantastbaren Grund¬
besitz und dessen arbeitslos den Mitgliedern
der Gesellschaft zufließende Vortheile
erschlafft Fleiß , Thätigkeit , Unternehmungsgeist, und häusliche Ordnungsliebe ; das
Jagen »ach den Aemtern und Aemlerchen, welche die Verwaltung des Gcmciuvcrmögens nothwendig macht oder auch nicht , nimint die Geister und Herzen der
Trägeren mehr und mehr ein ; von Jahr zu Jahr versinken einzelne Familien in
solche» Gesellschaften von früherem Wohlstände in Armuth ; die Besseren der armen
Bürgersöhnc wandern aus, oder, wenn sie bleiben, hcirathcn sie größtcntheils lieber
wohlhabende Töchter von auswärts , oder sie bleiben ganz »»vermählt ; die armen
Bürgcrstöchter theilen natürlich das letzte Loos weit gewisser, da sie von auswärts
»och weniger gesucht werden , als im Orte selbst; so vermindert
sich der Kin¬
dersegen , die Sterblichkeit
nimmt dagegen zu.
Wer möchte bei solchen Thatsachen noch läugnen , daß solche Institute aller
Orten sich überlebt haben und jetzt nur noch als politische Caduzitäten angesehen
und behandelt werden können? —
Wir könne» diese Periode des Stillstandes und somit auch Rückganges in den
politischen Verhältnissen Bnrgdorfs und der übrigen Gemeinden unter Ber », in Folge
des unbeschränkten Despotismus der Berner „ Obrigkeit " über ihre vollkommen „ unterthänigcn " Gemeinden, mit nichts Besserem schließen, als mit folgenden einfachen
aber höchst treffenden Worten Aeschlimann' s über dieses mächtigste Bcwegungsjcihr
(1798 ) der neuen Zeit.
„In
der ganzen Schweizcrgcschichteist kein Zeitpunkt an merkwürdigen Er¬
eignissen so reich, wie das unvergeßliche Jahr von 1798 . Frankreich hatte das Kö¬
nigthum abgeschafft und trotz alles innre » und äußren Widerstandes erst sich selbst,
dann die Vereinigten Niederlande zu einer Republik nach repräsentativem Systeme
umgeschaffen. Leicht ließ sich nun auch Helveticas Schicksal voraussehen. Ob¬
gleich die Schweiz
schon seit Jahrhunderten
den Na inen einer Re¬
publik
führte , so war
doch in den Kantonen
, besonders
in den
mächtigsten , nicht einmal
der Schatten
einer repubikanisehcn
Ver¬
fassung
vorhanden.
Die
Hauptstädte besaßen völlig alle Gewalt in allen
LandeSangclegcnheiten. Unglaubliche Mißbränche hatten sich nach und nach eingcsehliche
», und in allen Ständen ein so allgemeines Mißvergnügen erzeugt, daß die
alte Furcht vor Bern fast ganz dem Hasse gegen dasselbe gewichen war . So war
es Frankreich äußerst leicht, die eidgenössische Harmonie , welche ursprünglich nur aus
Herrschaft und Knechtschaft, durch Furcht verbunden, bestand, zu störe» , und bei
den Unterthanen Verachtung der alten Verfassung und das Verlangen nach besser
sch'.iucuder Freiheit zu erwecken oder zu erkünsteln.
Im Grunde aber hatte Frankreich ganz andre Absichten; das dem Schwcizervolk vorgespiegelte Glück einer freie» demokratische» Verfassung war nichts we¬
niger als dessen Hauptabsicht. Au den Folgen des französischen Einfalles konnte
man sie erkennen. Frankreich , durch seine Revolntionskricgc erschöpft, war darauf
bedacht, mittels der Ersparnisse der mächtigeren Kantone sich zur Fortsetzung des
Kriegs den nöthigen Nerv zu verschaffen.
Es gelang ihm . Der Wurm im In¬
ner» , die Gewalt von Außen beschleunigten den Einsturz des alten eidgenössischen
Slaatsgcbäudes .
Wenn auch auf einer Seite durch den siegreichen Kampf bet
Ncuencgg die fränkischen Schaaren zurück getrieben wurden , so gelang es doch auf

der ander» dem General Scheucnbnrg von Solothnrn , zwar nicht ohne großen Wi¬
derstand und Volksvcrlust , bis auf Bern vorzudringen . Bern ' s Fall am 5. März
1798 beschleunigte auch den Fall der übrigen Kantone.
Bald erschien eine auf Einheit und llnthcilbarkeit mit repräsentativem Sy¬
stem begründete Verfassung, die den 8 . März von den Urversammlnngen des gan¬
zen Bernkantons einhellig
angenommen , an andre» Orten aber nicht ohne Wi¬
derstand eingeführt wurde.
Es sei mir indeß erlaubt , nur noch zweier Umstände zu gedenke» , die der
Revolution vorangegangen sind ; selbst die späteste Nachwelt wird sie nicht ohne ge¬
rechten Tadel beurtheilen.
Erstens : daß beinah alle Gemeinden unsres Kantons feierlich mit schmei¬
chelnden Dank - und Ergebenheits- Adressen gegen ihre Obrigkeit sich verpflichteten,
Gut und Blut und Alles für die alte Verfassung hinzugeben.
Dennoch hatten
sie dazu nicht den mindesten Willen , als diese in Frage gestellt war ! Diese Adres¬
sen wurden meist in der damals neu angefangenen Bernzcitnng dem Publikum un¬
ter Augen gestellt. Die von Burgdorf führt das Datum des 16. Jan . t798 . Sie
klang zierlich auf dein Papier , wurde von vier Dcpntirtcn in Uniform gekleidet der
Behörde nntcrthänig überreicht, und von derselben den 17 . Januar in sehr eleganten
Ausdrücken beantwortet.
Zweitens : daß am 25 . Januar 1798 die zu Aarau versammelten Eidge¬
nossen, obgleich nicht vollzählig , kaum Einer des Andern wabrer Freund , noch ain Ende
ihrer Laufbahn nichts weiter thaten, als jene verrosteten Bünde wieder zu erneuern
und zwar mit feierlichen Eidschwüren, wie wenn sie damit allein Frankreichs Ucbcrmacht zu trotzen im Stande gewesen wären !"

