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Vorwort
von Urs Flükiger-Meier
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Die Zeit verrinnt, gute und schlechte Ereignisse - zum Teil prägend – bilden die 
Zeitgeschichte. Was hat da aber ein kleines Familienunternehmen für einen Ein-
fluss in der Geschichte einer Welt, Kontinentes, Staates oder Region? Vielleicht als 
etwas größeres Unternehmen kann dieses einen kleinen Einfluss in der Gemein-
degeschichte aufzeichnen, wie unsere Jubilarin. 1672 – vor 339 Jahren – erhielt 
ein Handwerker die Erlaubnis, in der kleinen emmentalischen, bisher ausschliess-
lich von einer Landwirtschaft geprägten, Gemeinde Oberburg ein kleines Draht-
ziehwerk zu betreiben. 100 Jahre später wurde dieses Werkstättchen infolge der 

Inbetriebnahme eines Schwanzhammerwerkes erstmals als „Hammerschmitte“ erwähnt und weitere 
gute 100 Jahre später trat mit Gottfried Flükiger-Stalder der erste „Flükiger“ in die Geschichte dieses 
alten Firmensitzes ein. Zu Beginn der vierten Generation, wiederum 100 Jahre später, dann das Hun-
dertjahrjubiläum und diese Jahr – 2011 – an der Schwelle zur fünften Generation dürfen wir und Sie 
am 125- Jahre- „Flükiger“- Jubiläum teilnehmen.

Gerne werden bei solchen Gelegenheiten die Arbeitsamkeit der Unternehmer, derer Weitsicht und Aus-
dauer lobend erwähnt. Dabei wird gerne vergessen, dass viele loyale, fähige und treue Mitarbeiter ihr 
Wissen und Können in ebensolcher Weise in eine erfolgreiche Firma eingebracht haben. Viele haben 
einen grossen Teil, wenn nicht gar das ganze Berufsleben im selben Unternehmen verbracht. Darum 
hier meinen Dank auch an all meine Vorfahren und die Vorfahren der Flükiger- Mitarbeiter, die zusam-
men mit einem treuen Kundenstamm allesamt mitgeholfen haben, ein solch langes Bestehen der Firma 
Flükiger und somit das diesjährige Jubiläum zu ermöglichen.

Folgende Abschrift wurde von meiner lieben Frau Eliane Flükiger-Meier mit einem Zusammensammeln 
von Informationen aus bestehenden Chroniken und anderen Unterlagen erstellt. Ein großer Teil der 
historischen Informationen sind 1960 von meinem Großonkel und als „Emmendichter“ (Ämmeluft, 
Bärndütschi Gschichte) bekannten Walter Marti-Glanzmann zusammengestellt worden.
Interessante Einblicke in das Tagesgeschehen und Schicksalsschläge der Familie Flükiger werden durch 
die Zeilen meines Großvaters Franz Flükiger-Glanzmann ermöglicht. Im Anhang findet sich neben den 
zusammengefassten historischen Eckpfeilern auch eine Gebäudechronik. Das Werk ist mit zeitgenös-
sischen Aufnahmen reich illustriert.

Ich bin sicher, dass auch Sie Interessantes in dieser umfangreichen Jubiläumsschrift finden werden und 
wünsche Ihnen beim Durchstöbern viel Unterhaltung und danke Ihnen als unser Kunde, Mitarbeiter 
oder Freund für Ihre Wohlgesonnenheit unserer Firma gegenüber.

Oberburg, im Jahre 2011
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Zum geleit
von Franz Flükiger-Glanzmann

Die nachfolgende Chronik über die Entstehung und Entwicklung des Hammerwerkes in Oberburg wur-
de anlässlich des 75 Jährigen Jubiläums der Firma Flückiger zusammengestellt. Die beansprucht nicht 
Vollständigkeit.

Der erste, geschichtliche Teil wurde von meinem Schwager, Oberlehrer Walter Marti in Oberburg, ge-
schrieben. Durch Nachforschungen im Staats- und Gemeindearchiv, sowie aus anderen Quellen, wurde 
es ihm möglich, eine umfassende, sehr interessante Urschrift zu erstellen, welche s.Z. im Burgdorfer 
Jahrbuch sowie im „Alpenhorn“ (Beiblatt des Emmenthaler Blattes) abgedruckt wurde. Den zweiten 
Teil, im Anfang mehr familiärer Natur, besorgte der Unterzeichnete hauptsächlich aus dem Gedächtnis, 
sowie aus verschiedenen Dokumenten.

Möge diese Chronik der Nachkommenschaft als kleines Nachschlagewerk gute Dienste leisten und 
auch als Grundlage für das 100 jährige Jubiläum nach weiteren 25 Jahren dienen.

Oberburg, im Jahre 1961
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Hammerschmiede Oberburg, 1672 – 1946

ein Beitrag zu ihrer geschichte und zur geschichte 
des bernischen Handwerks auf dem lande
von Walter Marti-Glanzmann
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einleitung
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Wenn einmal ein Historiker eine umfassende Geschichte des bernischen Handwerks auf dem Lande 
verfassen will, so muss er uns in erster Linie das alte bernische Prozessverfahren schildern, da die mei-
sten Landhandwerker meistens nur durch ränkevollen, mühsamen und teuren Weg des langatmigen 
Prozesses zu ihren gesetzlich verankerten Konzessionen (Zugeständnis, behördliche Genehmigung) 
kommen konnten. 

Die alte bernische Staatsverfassung erlaubte anfangs nur Burgern einer Stadt, innerhalb der engen 
Stadtmauern gewerbliche Berufe zu führen, so dass die ausschließlich bäurische Landbevölkerung nur 
mit Gewerbetreibenden der Stadt in geschäftliche Verbindung treten konnte. Mit diesen harten gesetz-
lichen Bestimmungen, die den geltenden Zunftvorschriften durchaus entsprachen, sicherte sich jede 
Stadt das mächtig aufstrebende Handwerk und da schon früh das Sprichwort „Handwerk hat goldenen 
Boden“ seine Berechtigung besaß, hatte jede Stadtregierung in den werktätigen Handwerkern auch 
steuerkräftige Burger. Zudem ist nicht außer acht zu lassen, dass die Gewerbetreibenden der Städte ih-
ren schützenden und gnädigen Regierungen die militärische Widerstandskraft erheblich stärkten, denn 
die Angehörigen einer Zunft zogen unter eigenem Banner in die befohlenen Kriegszüge aus, wenn dies 
von den Gnädigen Herren Oberen angeordnet wurde.

Da es nun aber auf dem Lande ungezählte nicht bewilligte Winkelwirtschaften und nur dem Land-
volk bekannte Bäderpinten gab, in welchen nicht selten revolutionäre Gedanken gegen die Stadtherr-
schaften verbreitet wurden, so können wir es wohl verstehen, dass da und dort, oft notgedrungen, 
auch verbotene handwerkliche Betriebe eröffnet wurden. Die Neugründungen wurden meistens von 
Handwerkergesellen vorgenommen, welche nach jahrelanger strenger Lehrzeit und Wanderungen von 
Stadt zu Stadt unbefriedigt und nicht selten verärgert auf das Land zurückkehrten. 



Die Bewilligungen zur Ausübung eines Berufes wurden meistens in Stadtnähe grundsätzlich nicht er-
teilt. Da nun aber Armut, Not, Elend und persönlicher Tatendrang erfinderisch machen und oft zu Geset-
zesübertretungen führen müssen, arbeiteten nicht selten Landhandwerker in ihren versteckten, geheim 
gehaltenen und primitiven Werkstätten. Eine zahlungskräftige Kundschaft der städtischen Handwerker 
ging damit nach und nach verloren, trotzdem das Kaufen bei „nichtkonzessionierten“ Handwerkern 
verboten war, so dass das Einkommen der anerkannten Handwerker zurückging. Aus diesem Grunde 
wurde alsdann auf dem Lande nachgeforscht. Die Chorrichter und Heimlicher wurden vom regierenden 
Schultheissen einer Grafschaft dazu aufgeboten. Spitzel wurden angestellt, denn nicht selten verrie-
ten die Landchorrichter ihre Gemeindebürger nicht. Das ausschließliche Monopol der Handwerker der 
Städte war natürlicherweise auf dem Lande verhasst. Wurde aber eine geheim gehaltene Werkstätte 
auf dem Lande entdeckt, so musste sie augenblicklich wieder geschlossen werden. Der Betriebsinhaber 
erhielt neben einer gesalzenen Busse, die ihn gar oft finanziell ruinierte, noch eine zusätzliche Gefan-
genschaft aufgebrummt. 

Das verbitterte die Landbevölkerung, aber verband die städtischen Handwerker naturgemäß immer 
enger und freundschaftlicher mit der schützenden Stadtregierung, welche eine beinahe zu ängstliche 
Zurückhaltung einnahm. Trotzdem wir dem aufblühenden Zunftwesen große wirtschaftliche, soziale, 
politische und nicht zuletzt künstlerische Fortschritte zu verdanken haben, hemmte es eine dringend 
notwendige Entwicklung auf dem benachteiligten Lande. Es war überdies Handwerkern wie Wagnern, 
Sattlern, Schmieden usw. auch streng untersagt, von Hof zu Hof zu ziehen, um sich für sogenannte 
Störarbeiten anzubieten, was allerdings wiederum nicht heißen will, dass sie trotzdem nicht angeboten 
und angenommen wurden.

Die Stadthandwerker galten als nicht besonders ideenreich. Sie wurden frühzeitig handwerksmüde und 
versuchten im Handel ein einträglicheres Einkommen zu erzielen. Aber gleichwohl stellten sie sich tat-
kräftig zur Wehr, wenn ein junger, befähigter Handwerker auf dem Lande die notwendige Bewilligung 
zu erhalten versuchte, sich in seinem Heimatdorfe eine Werkstätte einzurichten. Erst die Auswirkungen 
der französischen Revolution brachten unserem Lande die erste Gewerbefreiheit, allerdings nicht im 
Einverständnis der städtischen Handwerker, doch war es ihnen glücklicherweise diesmal versagt, hem-
mend wider den anschwellenden Strom zu arbeiten. Die neuen Gedanken brachen lawinengleich über 
unser Land hinein, und die Landhandwerker sahen einer goldenen Zukunft entgegen, in welcher es ih-
nen nun möglich war, technische Neuerungen ohne weiteres auszuprobieren und zu vervollkommnen. 
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Doch gehen wir wieder rückwärts. Nach strenger Zunftordnung waren alle konzessionierten Hand-
werker an Gesetze, Regeln und Ordnungen gebunden. Kein Handwerker durfte ungestraft Erzeugnisse 
auf den Markt bringen, für deren Herstellung er keine behördliche Erlaubnis vorweisen konnte. Die 
ausführenden, alteingesessenen Handwerker der Stadt konnten einer Neugründung auf dem Lande 
alle erdenklichen Hindernisse in den Weg legen. Wenn eine bestimmte Berufsgruppe ihr Vetorecht en-
ergisch einlegte und gleichzeitig durch untertänigstes Kriechen bei den Oberbehörden Gehör erlangte, 
so war es schlechterdings unmöglich, Neugründungen – vor allem auf dem Lande – vorzunehmen. So 
versuchten alle Handwerker der bernischen Städte, vor allem in Bern, Thun und Burgdorf, den Handwer-
kerstand auf dem Lande zu unterdrücken, damit die gutbesuchten Märkte innerhalb der engen Grenzen 
der Stadtmauern nicht konkurrenziert werden konnten. Es war somit aufstrebenden Handwerken auf 
dem Lande einfach unmöglich, auch nur bescheidene Geschäfte zu gründen.

Besonders aber in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, nach dem unglücklichen Bauernkrieg 
(1653), mussten die Landbewohner die starke Hand der berner Regierung wieder fühlen und – wäh-
rend das Handwerk in den bernischen Städten wieder aufblühte – wurde die Landbevölkerung rück-
sichtslos gezwungen, bei ihrer althergebrachten Landwirtschaft zu bleiben. Die Landbewohner waren 
auch militärisch entwaffnet, und man beobachtete von den Städten aus mit scharfen Augen das Treiben 
der Landleute, damit es ihnen ja nicht ermöglicht würde, eigene Waffen für einen neuen Bürgerkrieg zu 
schmieden. Aber auch die Handwerker der Städte selbst suchten unter sich eine starke Arbeitsteilung 
innezuhalten. So unterschied man beispielsweise bei den Schmieden 15 anerkannte und geschützte 
Unterabteilungen, so dass es einem anerkannten Hufschmied streng verboten blieb, in der eigenen 
Schmiede Nägel zum Beschlagen der Pferde herzustellen, und es war ihm ebenso untersagt, Sensen zu 
schmieden oder landwirtschaftliche Fuhrwerke zu erstellen. 
Die Berufsausübung hing von Konzessionen ab, die nur in Bern erteilt werden konnten, und ein Hand-
werker erhielt nur eine Bewilligung, die wiederum nur ihm erteilt wurde, also niemals auf Söhne oder 
andere Verwandte übertragbar war, so dass stets neue Gesuche eingereicht werden mussten und dem-
nach auch wieder neue Abgaben notwendig wurden. Die Gewerbebetriebe wurden mit einem jährlich 
wiederkehrenden Bodenzins belastet. 
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Besonders streng waren die Vorschriften für die Schmiede. So unterschied man noch im 17. Jahrhun-
dert in bernischen Landen folgende Untergruppen im ehrbaren Schmiedehandwerk: Harnischmacher, 
Schwertfeger, Hufschmied, Wagenschmied, Nagelschmied, Kettenschmied, Nagler, Drahtzieher, Schlos-
ser, Pflugschmied, Messerschmied, Sensenschmied und Windenschmied. Wenn ein Junghandwerker da-
mals einen Betrieb eröffnen wollte, so musste er vorerst seiner Gemeindebehörde ein vorgeschriebenes 
Konzessionsgesuch einreichen. Es ist nun wohl verständlich, dass die verantwortungsbewussten Ge-
meindeväter beispielsweise einem Hufschmied keine Hindernisse in den Weg legten, denn es war allen 
Bauern angenehmer, die eigenen Pferde im Dorfe beschlagen zu lassen, als dass man ihnen zumuten 
musste, eine weitentfernte Hufschmiede der Stadt aufzusuchen. Der Gemeindeammann leitete alsdann 
ein derartiges Gesuch meistens empfehlend an den Landvogt seiner Grafschaft weiter, und dann, nach 
altem Gesetz, musste der Landvogt das Konzessionsgesuch der Meisterschaft seiner Grafschaft zur Ver-
nehmlassung vorlegen, was nichts anderes heißen will, als dass die Konkurrenz die neue Konkurrenz 
ohne weiteres ausschalten konnte. Nur in den allerseltensten Fällen opponierten die Stadtmeister – aus 
begreiflichen Gründen – nicht gegen eine Neugründung, denn sie wollten sich die gute Kundschaft auf 
dem Lande nicht entgehen lassen. 

Mit einem negativen Entscheid der städtischen Meisterschaft war allerdings das eingereichte Kon-
zessionsgesuch noch nicht abgelehnt, denn es stand dem amtierenden Landvogt frei, den Antrag der 
städtischen Handwerker zu unterstützen oder abzulehnen. Es ist wohl zu verstehen, dass sich sein 
Antrag in den meisten Fällen mit demjenigen der Stadthandwerker deckte, welcher nun vom Deutsch-
Seckelmeister und der Vennerkommission, einer langen und gründlichen Beratung unterzogen wurde. 
Allerdings hatten auch sie noch keinen endgültigen Entscheid zu fällen, doch widersetzten sich der 
Schultheiss und der Rat zu Bern selten ihren Anträgen, wobei nun bei einer Bewilligung die jährlichen 
Gebühren für den Gesuchsteller festgelegt wurden. Der Rat zu Bern, unter dem Vorsitz des Schultheis-
sen der Stadt, entschied schlussendlich über das Gesuch des Landhandwerkers, wobei neben oft auch 
verwandtschaftlichen Hintergründen in erster Linie staatspolitische, wirtschaftliche und steuerrecht-
liche Vorbehalte entscheidend in die Waagschale gelegt wurden.

Auf alle Fälle: Jeder Handwerker schwebte längere Zeit zwischen Hoffen und Bangen, bis er endlich 
Bericht erhielt, ob er arbeiten dürfe oder nicht, und noch sei erwähnt, dass die Konzessionsgesuche 
meistens alljährlich erneuert werden mussten. Es hatte so jeder Handwerker seinen Grund, sich als ge-
horsamer Staatsbürger aufzuführen. Blieb er aber seine Abgaben an den Staat und die Stadt schuldig, 
so erhielt er auch keine Berufsbewilligung mehr. Wenn wir in Kriegszeiten vom schädlichen Schwarz-
handel sprechen, so können wir uns dabei am besten die verbotene Ausführung eines Berufs in der 
guten alten Zeit vorstellen.
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Oberburg erhält im Jahr 1672 
die erste „industrie“

10

Am 2. August 1608 wird in einer Schmiedeordnung der bernischen Grafschaft Burgdorf ausdrücklich 
erklärt, dass die behördliche Schmiedekonzession nur den ehrbaren Schmiedmeistern Johann Bütz-
berger und Jakob Dötz, beide zu Burgdorf, und Niklaus Wild zu Wynigen erteilt werde, während alle 
anderen Gesuchsteller auf dem Lande abgewiesen werden mussten. Diese ausdrückliche Monopolstel-
lung war wohl sehr einträglich, und wenn wir außerdem bedenken, dass alle Bauern der ausgedehnten 
Grafschaft Burgdorf ihre Pferde nur von drei anerkannten, oft weit entfernten Handwerkern beschlagen 
lassen durften, so ist das oft zutage tretende „rebellische“ Wesen der Bauernsame wohl zu verstehen, 
die in einer freien Handwerkerauswahl mehr als nur stark behindert waren.

Nach Prof. Dr. Fernand Schwab, „300 Jahre Drahtindustrie“, Festschrift zum dreihundertjährigen Beste-
hen des Werkes Bözingen der Vereinigten Drahtwerke AG, Biel (1634 bis 1934, Druck und Verlag: Buch-
druckerei Vogt-Schild in Solothurn), einer mustergültigen und prächtig illustrierten Arbeit, befand sich 
bereits 1664 in Oberburg am Dorfbach (Biembach) eine Pulverstampfe, was aber nicht ohne weiteres 
nachgewiesen werden kann, da sich der oben erwähnte Volkswirtschafter nur auf ein Aufhebungsge-
such eines Pulverstampfe-Bodenzinses vom 24. Dezember 1807 stützt. Die Aufzeichnungen, welche im 
bernischen Staatsarchiv aufliegen, sind leider sehr unvollständig und weisen nirgends auf direkte Akten 
des Jahres 1664 hin. Erst später vernehmen wir, dass in Oberburg Munition hergestellt wurde, so dass 
also wohl eine Pulverstampfe dazu benötigt wurde.



1672, also verhältnismäßig wenige Jahre nach dem Bauernkrieg, ersuchte dann ein Burger aus Burg-
dorf, Heinrich Dürr, man möchte ihm die Konzession zu einem Drahtzug „nechst bei Oberburg“ erteilen. 
Wer war Heinrich Dürr, wohl der erste Inhaber eines gewerblichen Betriebes in Oberburg? 

Er stammte aus einer angesehenen Burgerfamilie der Stadt Burgdorf, welche nach erfolgter Reformation 
von Solothurn nach Burgdorf übersiedelte, um dem neuen Glauben dienen zu dürfen. Der Stammvater 
der Burgdorfer Linie, jetzt Dür geschrieben, war Ludwig Dürr, welcher 1535 starb. Sein Bruder Melchior 
war ein Freund Ulrich Zwinglis, und Melchior Dürr gilt als erster urkundlich erwähnter Anhänger der 
neuen Lehre in Solothurn. Mit seinem treuen Freund Philipp Grotz beabsichtigte er, den neuen Glauben 
in seiner Vaterstadt einzuführen. Er war Stadtschulmeister und beteiligte sich 1522 am bekannten 
Tischgespräch im Nonnenkloster zu Fraubrunnen, welches 1246 von Schwestern des Cisterzienseror-
dens gegründet und durch das Reformationsmandat vom 7. Horner 1528 aufgehoben wurde. 

1591 bis 1659 lebte in Burgdorf ein Büchsenschmied Heinrich Dürr, welcher zwei Söhne, Tobias und 
Heinrich Dürr, besaß. Auch sein Vater Jakob Dürr, geboren 1568, war bereits Büchsenschmied und war 
zudem zweimal Burgermeister zu Burgdorf, und die angesehene Familie Dürr stellte aus ihrer Mitte 
auch Hauptleute in bernischen Regimentern im 17. Jahrhundert, wohl nicht zuletzt deshalb, da sie mit 
Feuerbüchsen umzugehen verstanden. Ebenfalls aus der großen Familie Dürr aus Burgdorf stammen 
angesehene Silber- und Goldschmiede ab, und so vernehmen wir, dass ein Heinrich Dürr 1568 Kinder-
pfennige prägte, welche fleißigen Schülern ausgeteilt wurden, die den bernischen und heidelbergischen 
Katechismus auswendig hersagen konnten. Diese berühmten Psalmenpfennige, heute noch aufbewahrt 
im Museum zu Burgdorf, trugen auf der einen Seite in Inschrift: „Den so die Psalmen glehrt, wird ich zu 
Dank verehrt“ und auf der anderen Seite lesen wir „Got zu Lob und Prys sing ich mit ganzem Flys“. 

11



Es ist nun wohl möglich, dass Heinrich Dürr immer noch verwandtschaftliche und freundschaftliche 
Beziehungen mit seiner früheren Vaterstadt Solothurn unterhielt. Solothurner Burger gründeten 1634 
in Oekingen einen Drahtzug, nachdem bereits im gleichen Jahr in Bözingen eine gleiche Fabrik eröffnet 
wurde. Die Idee, in bernischen Landen ein Konkurrenzgeschäft zu eröffnen, war nicht unangebracht. 
Warum aber Heinrich Dürr die Neueröffnung seines Drahtzuges nicht in seiner neuen Vaterstadt Burg-
dorf oder doch wenigstens unmittelbar anschließend an die Mauern der bewehrten Stadt beschloss, 
ist heute unerklärlich, denn die notwendige Wasserkraft wäre in Burgdorf selber auch zur Verfügung 
gestanden; doch musste er wohl, wie wir später sehen werden, auf die umfangreichen Wälder der 
Burger Rücksicht nehmen. Es ist aber auch möglich, dass Heinrich Dürr schon anfangs beabsichti-
gte, sein Konzessionsgesuch später auf ein vorgesehenes Hammerwerk auszudehnen und vorerst nur 
eine Neugründung beabsichtigte, die den Stadthandwerkern keine Konkurrenz brachte und auch keine 
ernsthafte Opposition herauf beschwor.

Landvogt Samuel Frisching in Burgdorf leitete nun das Konzessionsgesuch ordnungsgemäß vorerst 
nach Oberburg, wo das Bittgesuch von Ammann Tobias Liechti, wohnhaft in der Lueg, und Pfarrer 
Johannes Erb den Gemeindevätern vorgelegt wurde und „kein grundtliche Ursach der Widersetzung“ 
vorgebracht werden konnte.
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Oberburg freute sich wohl, dass in der Gemeinde seine erste „Industrie“ einziehen sollte. Doch machte 
die Gemeinde immerhin den Vorbehalt, „dass ihnen keine fernere beschwärd daraus erwachse und 
nichts anderes, als wass diessmahl fürgeben wird, gesucht werde“. Ferner wurde aus Oberburg der 
ausdrückliche Vorbehalt gemacht, dass Heinrich Dürr kein Dorf- oder Wohnrecht in der Gemeinde er-
halte, ohne sich vorher in üblicher Weise darum zu bewerben. Da es sich um ein völlig neues Gewerbe 
handelte, fanden auch die Handwerker der ehrbaren Stadt Burgdorf keinen stichhaltigen Grund, gegen 
einen initiativen Freund und Burger zu opponieren, doch stellte die Vennerkammer des Staates Bern die 
Bedingung auf, dass sich Dürr „dess Nothwendigen Holtzes und Kohls (Kohle) sich anderswo umsähen 
sollte“ und somit die Staats-, Burger-, Gemeinde- und Privatwälder nicht schädigen dürfe, da man wohl 
wusste, dass für die Fabrikation des Drahtes ausserordentlich viel Brennmaterial notwendig war. 

Interessant ist nun vor allem die Bedingung, dass Heinrich Dürr zu seinen Fabrikationsarbeiten keine 
fremden Arbeiter anstellen dürfe und „sich so weit möglich Religions-Genossen oder, wo deren nicht 
anzukommen, doch solcher Bediene, die niemandts Beschwerdlich seyen“. Der Vorbehalt ist wohl ver-
ständlich, wenn wir uns erinnern, dass 1656 der erste Villmerger-Krieg für die Reformierten verloren 
ging, und auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Unabhängigkeit von den Katholiken angestrebt wurde. 
Zudem ist neuerdings darauf aufmerksam zu machen, dass vorerst nur in katholischen Landen Draht-
züge eingerichtet waren, und die Vermutung, Heinrich Dürr hätte beabsichtigt, bereits eingearbeitete 
Drahtzieher anzustellen, ist wohl möglich. 
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So wurde am 19. Dezember 1672 folgende Konzession in aller Form ausgestellt:

Tratzugbauwa Bewilligung Heinrich Dürrs von Burgdorff

Wir, Schultheiss und Rath der Statt Bern thun kunndt hiermit: demnach der ersame unser liebe und ge-
treue Heinrich Dürr von Burgdorff uns mit mehreren in Underthänigkeit vortragen lassen, was massen 
er ihme vorgenommen, einen Trahtzug nechst bei Oberburg, allwo nebendt anderer Zugehördt auch 
der bequeme Wasserfahl vorhanden, aufzerichten, daführ uns belieben werde, die hierzu erforderliche 
oberkeitliche Bewilligung imme zu ertheilen, um dieselbe uns darbey underthänig pittlich ersuchende, 
und nun wir dieses Vorhaben dahin zielend und dienstlich befunden, ein gemein und landnutzlich 
Werck einzuführen, dass wir, demselben aufzehelfen, ermeltem Dürr über dieses sein Anbringen die 
Bewilligung erteilt, dieses Werck eines Trahtzugs obgedachten Orts aufzerichten und dessen sich zu 
seinem Nutzen und Frommen zu gebrauchen; under vier Pfunden Bodenzinses, den er jährlich zu un-
seren Handen in unser Schloss Burgdorff unserem Ambtsmann daselbst entrichten sol, auch mit dem 
austruckenlichen Vorbehalt, dass er Holtzes halb so wol zum Gebeüw, als hernach zu dessen Erhaltung 
und Vortsetzung des Wercks mit Kohl und Brönnholtz, weder unseren eigenen, noch denen von uns 
dependierenden lehenpflichtigen Wälder Beschwerlich und nachtheilig sein, sondern sich anderstwo 
her zu versehen wüssen; mit weniger auch zu den notwendigen Arbeiteren und Diensten, die so unser 
reformierten Religion zugethan, anderen vorzuzüchen bedacht sein solle.
Under gebührenden Beobachtung, wir ihme und seine Nachkommen bei dieser Concession zu handt 
haben gemeint sind, solche Handthabung auch unsere jewesenden Ambtleuten zu Burgdorff anbevoh-
len haben wellend: In Craft dise Briefe urkundtlich mit unser Statt Secret Insigel verwahrt und geben 
den neunzechenden Novembriss diss eintausendsechshundert zwei und sibenzigsten Jahrss. 1672.



Ausdrücklich wird also in der Konzession hervorgehoben, dass Heinrich Dürr „ein gemein- und land-
nutzlich Werck“ einführe und dass der Inhaber der Erlaubnis jährlich vier Pfund Bodenzins dem Staate 
Bern abzuliefern habe.

Aus welchen Gründen war das Vorhaben „landnutzlich“? Draht wurde damals nirgends im Staate Bern 
fabriziert und diente vor allem dem Kriegshandwerk, d.h. zur Herstellung der immer noch üblichen 
kettenpanzer (Drahtzäune für Weiden kannte man noch nicht), ferner als Ersatz der dicken Seile zur 
Beförderung der Feldkanonen, so dass als Drahtabnehmer in erster Linie die Zeughäuser in Betracht 
kamen. Da nun aber der Staat Bern, wie die Eidgenossenschaft, fortwährend von Kriegen bedroht 
war, oder da selber Kriegszüge organisiert wurden, waren die bernischen Zeughäuser große Drahtkon-
sumenten. Die notwendigen Drahtmengen konnten nur aus katholischen Landen (Bistum Basel und 
Solothurn) bezogen werden, so dass in der Herstellung des notwendigen Kriegsmaterials eine Unab-
hängigkeit angestrebt werden musste. Aus diesem Grunde hatte der Staat Bern allen Grund, die neue 
Industrie in Oberburg zu fördern und zu unterstützen. Heinrich Dürr aus Burgdorf ging somit vorerst 
keine Fehlspekulation ein.

Wie wurde nun aber früher Draht erstellt? 

H. Fehland gibt uns folgende kurze Definition des Fabrikationsprozesses:

„Draht ist das Produkt einer Operation, bei welcher Metalle durch Öffnungen von bestimmter Form 
gewaltsam durchgezogen werden, so dass sie im Querschnitt die Größe und Gestalt dieser Öffnung 
annehmen, während ihre Länge auf Kosten der übrigen Dimensionen sich vergrößert.“

Grobe Drahtknüppel wurden zu fingerdickem Draht geschmiedet (Handarbeit, darum der Ausdruck 
‚Drahtschmied‘), dann in Zangen-Ziehwerken mit menschlicher Muskelkraft vorgezogen, und feinere 
Drähte erhielt man auf sogenannten Ziehscheibenbänken. Erst in späteren Jahrzehnten bediente man 
sich mechanischer Kraft und Hilfsmittel. Die Arbeit war demnach außerordentlich beschwerlich und ver-
langte zum Schmieden des Rohmaterials, welches aus dem heutigen Berner Jura oder der französischen 
Nachbarschaft bezogen wurde, sehr viel Kohle, d.h. Holzkohle. Aus mehreren Urkunden ist ersicht-
lich, dass im Drahtzug Oberburg die Drahtknüppel zu fingerdickem Draht vorerst mit gewöhnlichen 
Handhämmern vorgeschmiedet wurden, denn erst am 21. Brachmonat 1686 erhielt Heinrich Dürr die 
ausdrückliche Bewilligung, „einen Hammer aufzurichten“, damit die mühsame Vorarbeit auf einfachem 
mechanischen Wege vorgenommen werden konnte.
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Über den kaufmännischen Geschäftsgang der Drahtzieherei in Oberburg ist uns nichts bekannt. Es ist 
wohl möglich, dass die bernischen Zeughäuser vorerst Aufträge erteilten, so dass der Betrieb in Ober-
burg rentierte. Allerdings vernehmen wir aus dem Jahr 1691, dass der Hammerschmied in Oberburg 
– er wird erstmals nicht mehr Drahtzieher genannt – ein Konzessionsgesuch als Hufschmied einreichte. 
Die Burgdorfer Schmiede setzten sich aber vorerst tatkräftig zur Wehr, da sie verhindern wollten, dass 
ihnen immer mehr unliebsame Konkurrenz auf dem Lande erwachse. 

Heinrich Dürr versuchte mit einer damals gebräuchlichen List zu seinem Recht zu kommen, denn er 
meldete dem regierenden Schultheißen Niclaus Lombach, es handle sich nicht um ein neues Huf-
schmiederecht, da er nur das Konzessionsgesuch des Hufschmiedes zu Bigenthal erwerben möchte, da 
die Schmiede in Bigenthal eingehen werde. Das Konzessionsgesuch wurde aber am 19. Jänner 1691 
auf Antrag des Deutsch-Seckelmeisters und der Vennerkommission abgewiesen. Es ist wohl möglich, 
dass Heinrich Dürr schon 1672 beabsichtigte, seinem Drahtzug später eine Hufschmiede anzugliedern, 
da er annehmen durfte, die Bauern außerhalb der Stadt Burgdorf würden es vorziehen und begrüßen, 
wenn sie eine Landschmiede zur Verfügung hätten. 

Ein fernerer Grund zum Ausbau des Etablissements in Oberburg könnte aber auch darin liegen, dass 
die Drahtfabrikation im Emmental zu teuer zu stehen kam (weite Fuhrungen des Rohmaterials) oder 
dass der Bedarf des Staates Bern an Kriegsdraht vorläufig gedeckt war. Private Drahtabnehmer kamen 
kaum ernsthaft in Frage. 

16



eine Hintersässenfamilie kämpft 
für die gewerbefreiheit: 1693 – 1760

Heinrich Dürr sah wohl ein, dass die streng geführte Opposition der Burgdorfer Schmiede nicht ohne 
weiteres niederzuringen war, trotzdem er Burger der Stadt war, und wohl aus diesem Grunde war 
er bereit – oder seine Erben – die Besitzung in Oberburg abzutreten. Ein Käufer stellte sich ein,  
Hans Jakob Mahler, wohl aus einem Geschlecht des Bernbietes stammend, trotzdem auch der Kan-
ton Zug den Familiennamen Mahler, oft auch Maller geschrieben, kennt.

Da aber der damalige Religionshass zwischen Reformierten und Katholiken noch nicht erloschen war, 
so wagte es kaum ein Zuger, sich in bernischen Landen niederzulassen, da ihm sehr wahrscheinlich 
die Berufsausübung verweigert worden wäre. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben, dass ein Stamm 
der Familie Mahler sehr oft hohe Beamtenstellen beim Fürstbischof von Basel bekleidete, welcher 
der Drahtindustrie in Bözingen sehr nahe stand, und bemerkenswert ist ferner die Tatsache, dass ein 
Bernhard Mahler sich in der ruhmreichen Schlacht bei Murten (1476) als Venner der Waldstätte aus-
zeichnete, so dass es nicht ausgeschlossen wäre, dass aus jener Familie sich Nachkommen mit der 
Kriegsindustrie beschäftigten und sich vielleicht später dem reformierten Glauben anschlossen. 

1695 reklamierten nun die Burgdorfer Schmiede, es sei dem Hammerschmied in Oberburg, gestützt auf 
die ausgestellte Konzession, nicht erlaubt, „große Stücke“ zu schmieden, doch setzte sich das Land-
volk für das Oberburger Gewerbe tatkräftig ein. Der regierende Schultheiß Samuel Frisching meldete 
nach Bern, es sollte nun auch den Huf- und Hammerschmieden ermöglicht werden, Fuhrwerke für den 
landwirtschaftlichen Gebrauch zu erstellen, um so mehr, da die Fabrikation auf dem Lande bedeutend 
billiger zu stehen komme. 

Schultheiß Samuel Frisching, der spätere greise Berner Venner in der zweiten Villmerger Schlacht (25. 
Juli 1712) zeigte sich schon 1675 als Freund der Kirchgemeinde Oberburg, als er mit einem namhaften 
Beitrag den Abendmahltisch in Oberburg ermöglichte, welcher sein Wappen trägt und dasselbe seiner 
Ehegattin. Der Abendmahltisch, aus solidem Oberburger Sandstein gehauen, ebenfalls durch Beiträge 
von Ammann Daniel Oppliger und Jakob Bächtold, Kilchmeier, beide zu Oberburg, finanziert, bildet 
noch heute eine sehr beachtenswerte Zierde unseres vorreformatorischen Gotteshauses, das 1497 
erbaut wurde.
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Allein der neue Besitzer der Hammerwerke in Oberburg wurde nie müde, seinen Betrieb auszubauen, 
und so gelangte er neuerdings mit einem Gesuch nach Bern, es sei ihm die Erlaubnis zu geben, Waf-
fen zu schmieden, so dass die bescheidene „Fabrike“ in eine Waffenschmiede umgeändert werden 
sollte. Aus einem längeren Schreiben des Schultheißen Samuel Frisching vom 23. Juli 1697 ist deutlich 
ersichtlich, dass sich die Burgdorfer wiederum widersetzten, in Oberburg „grobe stuck“ verfertigen zu 
lassen. Auf alle Fälle aber behielten sie sich vor, dass wenigstens die Halbfabrikate ihnen zur vollstän-
digen Ausfertigung und zum Handel überlassen werden sollten. 

Samuel Frisching, der Freund und Förderer des Landvolkes, übernimmt neuerdings die Partei des Ober-
burger Handwerkes; „man möge ihm Vätterlich die weitere Verarbeitung der groben stuck Vergünsti-
gen“. Gleichzeitig meldete er seinen Gnädigen Herren zu Bern, er sehe keinen stichhaltigen Grund, 
Hans Jakob Mahler die Zubereitung der Waffen zu verbieten, um so mehr, da weder in der Stadt Burg-
dorf, noch in der ganzen Grafschaft dadurch andere Handwerker benachteiligt würden. 

Die erweiterte Konzession wurde aber trotzdem verweigert, aber Mahler, wohl durch Samuel Frisching 
direkt oder indirekt eher dazu ermuntert als abgehalten, fabrizierte gleichwohl Waffen, so dass auf 
Drängen der neidischen Burger zu Burgdorf, die das aufblühende Gewerbe auf dem Lande nicht dul-
deten, Mahler am 31. Mai 1698 ernstlich vermahnt wurde, „Hauen, Biel, Schauflen und allerley Waffen, 
so dem Zeug- oder Huf- oder Waffenschmitt-Handwerk anhängig sind, zu schmiden und gantz aus zu 
arbeiten“. Aber hier gilt wohl das Sprichwort „Verbotene Früchte schmecken gut“ oder die Redensart 
„Verbote sind da, um übertreten zu werden, sonst sind sie wertlos!“.

Nun versuchte Jakob Mahler mit einem schlauen Schachzug sowohl die Berufskollegen der Stadt Burg-
dorf wie auch die Regierung zu Bern zu täuschen, denn, da er ebenfalls verbotenerweise Nägel schmie-
dete, wofür er ebenfalls keine Erlaubnis besaß, und demnach auch keine Steuern entrichtete, meldete 
er untertänigst nach Burgdorf, er sei ab 10. September 1698 bereit, jährlich zwei Pfund zu bezahlen, da 
in seiner alten Konzession das Nagelschmieden erlaubt sei, aber er habe dafür irrtümlicherweise noch 
keine Steuern bezahlen dürfen! Er wurde aber mit seiner unwahren Angabe durchschaut, man wies ihn 
ab, und man verbot ihm, fernerhin Nägel herzustellen.
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Mahler verlor aber die Ausdauer, mit den Behörden zu handeln, dennoch nicht. Jahr um Jahr sandte 
er neue, erweiterte Konzessionsgesuche nach Bern. Die misstrauischen Burger von Burgdorf lehnten 
aber, als vorentscheidende Instanz, alle Gesuche rundweg ab. Wiederum ein Hintertürchen Mahlers: 
Er erwirbt eine alte Hufschmiedekonzession in Utzenstorf und glaubt damit berechtigt zu sein, den 
Hufschmiedeberuf auszuüben. Der nachfolgende Brief aus Burgdorf folgt nur deshalb im Wortlaut um 
ausdrücklich zu illustrieren, wie einmütig versucht wurde, das Gewerbe der Stadt Burgdorf zu schützen, 
sondern auch aus dem Grunde, um zu zeigen, wie untertänig und kriecherisch der Rat zu Burgdorf, 
allerdings nach Brauch und Sitte, bitten musste, wenn mit einer Eingabe an die Herren zu Bern auf 
Erfolg gerechnet wurde.

„Denen hochgeachteten, Wohl Edelgebohrenen, Gestrengen, Vesten, Ehren- und Rahts-Vesten, From-
men, Fürnehmen, Fürsichtigen, Hoch- und Wolweisen Herren Schultheissen und Raht Loblicher Statt 
Bern, Unser Insonders Hochgeachten, Gnädigen Herren und Oberen!
Hochgeacht, gnedig, filgeliebt, gebietende Herren und Oberen! Unsere Bürger, die Meistere Schmid 
Handwercks, haben uns vorbringen lassen, wie dass Hans Jakob Mahler, der Hammerschmied zu Ober-
burg, aus Vorwandt Er zu Utzistorf ein Huffschmid-Recht erkaufft, wider Euer Gnaden Erkandtnus, son-
derlich der letzhin underem 31. August 1701 allerhand Hufschmid arbeit machen lassen und arbeite, 
abermahlen zum höchsten nachtheil Ihrer Handwercken- und Schmidten-Rechten.
Ist Bedenklich ein solch Schmidten-Recht, aus einer anderen Herrschaft, drey stundt wegs, nach Ober-
burg zezezüchen, da Sie doch drunden der Schmidten mehrens als hier Vonnöthen, deswegen an Hoch-
Ehrengemeldt Er, Gnd. Sie suppl.: Uns umb ein Fürbitt ersucht, wie man Uns Bekandt, dass diesses dem 
Huffschmid-Handwerck, allhier und Benachbarten orten, ein Gross abbruch und Schaden. Also haben 
wir Sie mit einem Von Unserem Raht Begleiten und erscheinen vor Hochgedacht Er. Gnd. in Schuldig 
Gehorsamme underthänigkeit, und langt an dieselbige, Unsere Gehorsam underthänigste Bitt, Sie die 
suppl. in Gnädigst Zuhandhaben, ernandten Hammerschmid wiederum abzeweisen, damit Sie doch 
dermahlen (wie Sie schon Seinethalben Vil erlitten) aus den grossen Cösten zu Ruwen gebracht und 
sich sambt Weib und Kindern desto Besser ernehren und durchbringen können, Wir in Ungezwyfleder 
Hoffnung, zu Hochehrengedachten Er. Gnd. wir Geloben, dieselb hiermit Göttliche protection, die sup-
pl. aber zu günstiger recommendation wohlbefohlen.

Dat. 30. Jenner 1702
Hochgedacht Er. Gnd. Gantz gehorsamme unterthanen Schultheiss und Raht zur Burgdorff“
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Wie nicht anders zu erwarten ist, siegte auch diesmal wieder das starke Burgdorf, Mahler wurde glatt 
abgewiesen, und dazu hatte er zu den eigenen Kosten auch diejenigen des Staates, der Stadt Burgdorf 
und der Schmiedmeister der Grafschaft zu berappen, so dass man annehmen könnte, der Gesuchsteller 
sei nun nie mehr gewillt, weitere Eingaben nach Bern zu senden. Aber „Nüt nahlah gwinnt!“ sagte sich 
wohl der geplagte Handwerker in Oberburg, und mit geradezu verbissener Härte versuchte er immer 
wieder, neue Bittgesuche in Bern anzubringen. Es ist wohl zu begreifen, dass vor allem die Bauern in 
Oberburg unter der Führung von Gemeindeammann Hans Wiedmer zu Dürrenägerten (Nachkommen 
befinden sich noch immer auf dem gleichen Hof) und die Chorrichter Hans Jakob Mahler immer wieder 
ermunterten, das Hufschmiederecht zu erwerben, und sie begründeten ihre gemeinsame Bitte am 22. 
Juli 1707 mit den Worten:

„dass Oberburg eines von den Besten und Grössten Dörfferen in Er. Gnd. Bottmässigkeit sey, darbey 
aber diese Unkumligkeit habe, in deme weder daselbsten, noch sonst in der Nachbarschaft kein Huff-
schmid vorhanden seye, also dass die dortigen Gmeins-Genossen mit Höchster Beschwerdt nach Burg-
dorff fahren müssen, Ihre Pferdt Beschlagen und andere arbeit verrichten ze lassen.“

Es ist kaum denkbar, dass der damalige Pfarrer in Oberburg, Johannes Grimm (seine Grabtafel schmückt 
noch heute unsere Kirche), die Bittschrift verfasste, da die Pfarrherren sehr städtisch gesinnt waren und 
bei einer geringsten Auflehnung gegen die Obrigkeit ihre Mitarbeit ablehnten. „Duck dich, oder ich 
fress dich!“ heißt ein altes Sprichwort, und immer noch hatten Burgdorf und Bern den rebellischen 
Bauern zu Oberburg nicht ganz vergessen, dass sie sich – mit Christian Wynistorf – dem alten Ammann 
an der Spitze (er wurde in Bern gevierteilt) im Bauernkrieg gegen die Gnädigen Herren gewandt hatten, 
und deshalb wurde die Eingabe mit den Worten abgewiesen:
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„…Denn Erstlich ist Menigklich Bekandt, dass Oberburg nicht von den Grössten, aber wohl mit vielen 
Armen Beladenen Gemeinden eine ist. Denn nicht mehr dorten als aufs höchste sich Bey acht Radzü-
gen (heute Fuhrwerke) Befinden. Dass aber Ihnen eine so große Beschwerdt seye, sich nach Burgdorff 
ze begeben, und Beschlagen zelassen, ist abermahlen das Widerspiel, Sinttemalen Oberburg, wie Be-
kandt, nur eine halbe stundt von Burgdorff entlegen, und was die Landleut der gleichen ze thun zeha-
ben, mehrerenteils an Wuchen- und Jahrmärkten, da sie ohne das dahin kommen, Verrichten, massen 
es Ihnen kein Beschwerdt, sondern Vilmehr eine Kömmlichkeit ist. Ja wen es schon wäre, so haben sie 
dennoch aller nechst eine Schmidten zu Hasle Beyhanden, selbige komlich zegebrauchen.“

Die Burgdorfer hatten auch mit dieser Eingabe Erfolg. Nun ist allerdings zu bemerken, dass man wohl 
von der Kirche Oberburg aus die Stadt Burgdorf in einer halben Stunde erreichen kann, doch waren 
damals die Straßenverhältnisse nicht so gut wie heute, aber die Bauern der Gemeinde wohnten nicht 
im heutigen Dorf (damals Schachenviertel der armen Tauner), sondern auf den entlegenen Bergen, auf 
Zimmerberg, Hof, Brünsberg, Tannen, Breitenwald, Gumm und Oschwand. Selbst heute trabt man mit 
schlecht beschlagenen Pferden kaum in einer halben Stunde von Tannen oder Breitenwald nach Burg-
dorf oder Hasle. Der Vorwurf, die Bauern kämen ohnedies nach Burgdorf an den Markt, ist ebenfalls 
nicht ohne weiteres stichhaltig, denn sie wollten die landwirtschaftlichen Erzeugnisse nicht in Burgdorf 
verkaufen, sondern sie wurden dazu aus politischen und wirtschaftlichen Gründen gezwungen. 

Der Rat zu Burgdorf ging aber in seinem Schreiben weiter, wenn er behauptete, durch die Neueröff-
nung einer Hufschmiede in Oberburg gerieten die Meister der Stadt in „große Armut und in Völligen 
Ruin“. Auch aus diesem Grunde sei das unberechtigte Begehren abzuweisen, und der Hammerschmied 
in Oberburg habe sich in seinem Beruf zu „ersettigen“, da er zudem das Hufschmiedehandwerk nicht 
verstehe, während die konzessionierten Handwerker in der Stadt „mit großen Costen und langer Wan-
derschaft“ den Beruf erlernt hätten.
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Da aber Hans Jakob Mahler in Oberburg angesehen war und sein Wirken in der Gemeinde anerkannt 
wurde, nahm ihn die Gemeinde 1708 mit zwei Söhnen als Hintersäss auf, der Schultheiß von Burgdorf 
unterstützte das Gesuch mit einem Schreiben nach Bern mit der Begründung: „… weilen dieser Mah-
ler Ihnen durch seine Arbeit ins Zeughaus nützliche dienste leistet“. Hans Jakob Mahler starb wenige 
Jahre darauf (1714), aber seine beiden Söhne versuchten fortwährend, den handwerklichen Betrieb des 
Vaters auszubauen. 

Amtmann Albrecht Knecht zu Burgdorf, einer Berner Patrizierfamilie angehörend, war Schultheiß zu 
Burgdorf und Kastlan zu Zweisimmen, sah sich am 25. März 1715 gezwungen, die Gebrüder Mahler 
in Bern scharf anzuklagen, auf Drängen der Schmiedmeister zu Burgdorf und Hasle, da die Mahler den 
konzessionierten Schmieden „in ihrem Handwerk und nahrung menglischen schaden und abbruch zu 
thun fortgefahren“. Leider müsse er die Gnädigen Herren zu Bern neuerdings mit einem Handel aus 
Oberburg „beschweren und beunruhigen“, denn der ältere Sohn Mahlers verfertigte „räder, ja ganze 
nüwe Wägen, sin jungerer Bruder aber sogar pferdt beschlage“. Die Gebrüder Mahler behaupteten, 
die beanstandeten Arbeiten ausführen zu dürfen, denn sie seien in der erhaltenen Konzession auch 
nicht ausdrücklich „verbotten“. Der Rat zu Bern wird demnächst untertänigst ersucht, „dervo Hohe 
auttoritet“ den Meistern zu Burgdorf und Hasle Ruhe zu verschaffen.

 Weiter meldet Albrecht Knecht, „der unruhige Oberburger, dieweil er die Schmieden vielfältigt vexiert“, 
sei nun vom Zeitlichen gesegnet, aber die Söhne hätten „sithar genugsam an Tag gegeben“, dass sie 
wie der verstorbene Vater fortfahren möchten, Stadt und Meisterschaft zu schädigen. Man stellte sogar 
in Bern den Antrag, die dem Vater und den Söhnen ausgestellte Konzession zurückzuziehen, um so 
mehr, da die Söhne Mahler nicht mehr gewillt seien, „eine gewüsse quantitet an munition in Er. Gnd. 
Zeugnaus“ zu liefern. Und zudem habe Vater Mahler nur ein Jahr lang Munition fabriziert, um sich her-
nach verbotenen Arbeiten zu widmen. Durch die neuerliche Konkurrenz der Gebrüder Mahler würden 
die konzessionierten Meister schwer geschädigt. Die Hilfe an die ehrbare Meisterschaft sei dringend, 
da drei Meister der Stadt an einer großen Feuersbrunst das ganze Vermögen verloren hätten und sich 
„noch nicht wieder erholet“. 
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Das Gesuch der Gebrüder Mahler wurde glatt abgewiesen, und die Konzession konnte nicht ausge-
dehnt werden. Auch das Hufeisenschmiederecht aus Utzenstorf konnte nicht nach Oberburg übertragen 
werden. Die hohen Kosten hatten die Gebrüder Mahler zu übernehmen. Der Entscheid aus Bern war 
endgültig und für Oberburg entmutigend, so dass neue Konzessionsgesuche wirklich jahrzehntelang 
nicht mehr eingereicht wurden. Ohne Zweifel haben aber die Gebrüder Mahler dennoch Wagen erstellt, 
Pferde beschlagen, Eisenschienen geschmiedet, aber wo kein Kläger mehr ist, ist auch kein Richter. 

Später übernahm Johannes Mahler das Hammerwerk in Oberburg allein. Sein Bruder wurde ausgekauft. 
Da nun Johannes Mahler in seinem Betrieb außerordentlich viel Kohle verbrauchte, kaufte er „hinter 
Sumiswald“ (der Ort ist leider heute nicht mehr zu bestimmen) einen großen Wald, um jederzeit Holz 
zur Verfügung haben zu können, um Holzkohle zu köhlen. Da nun aber zu jener Zeit die Forstgesetze 
noch schlecht und unausgebaut waren, trieb Johannes Mahler unvorsichtigen Raubbau und durch ei-
nen Wolkenbruch im Jahr 1759 zerstörte der verheerende Regen den ganzen Wald. Die reißende Grüne 
schwemmte die aufgestapelten Holz- und Kohlevorräte in die flutende Emme, so dass Mahler „viele 
tausend Pfunden verlore“.

Er verarmte plötzlich. Bargeld war nicht vorhanden. Die Materialvorräte in Oberburg waren unbedeu-
tend. Der Betrieb musste eingestellt werden. Mahler stellte daher nach Bern ein notwendiges Gesuch, 
da der Konkurs drohte, man möchte ihm erlauben, den Wald zu Sumiswald zu verkaufen, und er bat 
gleichzeitig um finanzielle Hilfe des Staates. Er dachte wohl an eine heute angewendete Sanierung 
eines gewerblichen Betriebes mit staatlicher Hilfe. Seine Konkurrenten unterstützten aber aus begreif-
lichen Gründen das Gesuch nicht, so dass auf Drängen zahlreicher Gläubiger am 7. Januar 1760 der 
Konkurs ausgerufen werden musste.

Damit endet für unsere kleine Chronik die Dynastie Mahler in den Hammerwerken zu Oberburg, aber 
trotzdem verfolgen wir nun rasch noch die abwärtssteigende Familiengeschichte Mahler, die ein beina-
he tragisch zu nennendes Ende nimmt. 

Johannes Mahler, der stolze und vornehme Schmiedmeister – wie er einst genannt wurde – wurde bet-
telarm. 1769 stellt ihn die Gemeinde als Profos (Gemeindepolizist) mit einem mehr als bescheidenen 
Jahresgehalt an, denn er bezog für seine Botengänge nur 20 Kronen Gehalt, doch konnte er des hohen 
Alters wegen das kleine Ämtlein nicht zufriedenstellend besorgen, so dass er im hohen Alter als „Um-
gänger“ starb, also von Hof zu Hof ziehen musste, einem Bettler gleich, und demütig um Verpflegung 
und Nachtlager bitten musste.
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Seine Ehefrau Elsbeth Mahler, auch Hammerschmied-Bethli oder Dreizingglere genannt, wurde eben-
falls unterstützt, so beispielsweise am 26. Herbstmonat 1817 mit 100 Reiswellen. Sie wohnte als 
Wittfrau im Windenschmiedli, im heutigen hinteren Vögelihaus, wo die Gemeinde jährlich drei Kronen 
Hauszins für sie bezahlte. Später, ab 1826, wurde sie sogar, als betagte Greisin, um 18 Kronen bei 
einem Johannes Howald verkostgeldet. 

Ihr noch einziger Sohn Ulrich Mahler wohnte nun in Bern, aber unterstützte sie keineswegs; er interes-
sierte sich schon lange vor ihrem Ableben bei der Gemeindebehörde um den Nachlass seiner Mutter, 
vor allem um die hausrätlichen Effekten, doch wurde ihm mitgeteilt, er sei nur erbberechtigt, wenn er 
den Hauszins für die Mutter übernehme oder das Kostgeld bezahle. Er tat es nicht, aber scheute sich 
trotzdem auch nicht, die Gemeinde 1822 um ein Darlehen von 100 Kronen zu bitten, da er beabsichti-
ge, in Bern eine Sägeschleiferei zu eröffnen. Er fand natürlich in Oberburg kein Gehör.

Am 22. April 1852 starb Ulrich Mahler in Bern als Schleifer in einem Mietshaus an der Matte und hin-
terließ eine trauernde Gattin, Anna Maria Mahler, geborene Fischer, mit drei erwachsenen Kindern. Der 
einzige Sohn, Gottlieb Mahler, war taubstumm. Die Tochter Elisabeth war verehelicht mit einem Küpfer 
in Bern, während die andere Tochter, Marianne geheißen, ledig blieb. 

Witwe Mahler klagte mehrmals nach Oberburg, der taubstumme Sohn sei arbeitsscheu und zudem ein 
Alkoholiker, und seinen ohnehin geringen Verdienst verjuble er meistens an Sonntagen in schlechter 
Gesellschaft, und nachher werde er jähzornig, dass er die Mutter mit argen Schlägen traktiere, wobei 
ihm die ledige Schwester noch behilflich sei. 
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Die Mutter klagte in einem längeren Brief nach Oberburg: „…wollte ich Ihnen sein gottloses Betragen 
gegen mich nur einigermaßen schildern, ich fände nicht Raum genug.“ Die ledige Tochter charakteri-
siert sie als unverschämt, faul, lasterhaft, gottlos. Ohne Zweifel erhoffte die greise Frau finanzielle und 
moralische Unterstützung aus der Heimatgemeinde Oberburg, aber weder der Gemeinderat noch die 
Armenbehörde fanden Kraft, Mut, Lust und Gedanken genug, beizustehen.

Wohl waren die damaligen Armengesetze nicht sozial und menschlich ausgebaut wie heute, aber als 
wahre Christen der Tat, nicht als bloße Hüter des Gemeindeseckels, hat man auch in derartigen Fällen 
einzugreifen. Liebe säen, Frieden stiften, Ruhe in Haus und Heim fördern, geht über alle Gesetze und 
Vorschriften.

Welche Gegensätze: Hans Jakob Mahler zieht 1693 als ideenreicher Gewerbler nach Oberburg, er 
versucht mit allen Mitteln zu Reichtum zu gelangen, und in der Mitte des 19. Jahrhunderts lebt sein 
einziger männlicher Nachkomme als taubstummer Schleifer und Alkoholiker in Bern in größter Armut 
und bringt es nicht fertig, seiner Mutter beizustehen!
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Neues leben blüht aus den ruinen

Der Charakter eines Geschäftsinhabers bestimmt ohne Zweifel die Eigenart, Beständigkeit, Ordnung 
und Solidität eines gewerblichen, industriellen oder allgemein kaufmännischen Betriebes. So führte die 
rechthaberische, unüberlegte und allzu initiative Arbeit der Familie Mahler zu einem unvermeidlichen 
Niedergang. Besonders aber die Söhne des Hans Jakob Mahler gehörten auch bei den gnädigen Herren 
der Stadt Bern zu den bestgehassten Handwerkern des Landes, so dass sie zweimal von einem berni-
schen Kanzlisten in einem Inhaltsverzeichnis als „störrische Cyclopen“ angeführt werden.

1760 wurde Walter Zündel neuer Besitzer der Hammerwerke Oberburg. Der Name des neuen Unter-
nehmers tönt fremd. Ein gewisses Misstrauen wird nicht selten Leuten entgegengebracht, die etwas 
fremdklingende Namen führen. Herkommen, Gesinnung, in früheren Zeiten auch religiöse Einstellung, 
waren in bernischen Landen damals ausschlaggebend.

Über die Familie Zündel vernehmen wir, dass sie 1582 in der Stadt Schaffhausen aufgenommen wurde 
und dass die Träger des Namens dort rasch zu Ansehen und Bedeutung gelangten. Walter Zündel, der 
„neue Mann“ in Oberburg, war aber offenbar kein Schaffhauser. 

Eine Bescheinigung des Stadtschreibers Hofer aus Mühlhausen vom 13. August 1760 beweist uns, dass 
Zündel ein Mühlhauser war. Er wurde, wie berichtet wird, von seinen Eltern Lorenz und Rosine Zündel 
in „christlicher Zucht geboren und erzogen“, und nach vollendeten Jugendjahren wanderte er mit  
seinem ebenfalls unternehmungshungrigen Bruder Lorenz nach Aarburg aus.

Aarburg kam bereits 1415 an Bern, wo sich im Schutze der festen Burg vor allem zahlreiche Handwer-
ker und Schiffer niederließen. Das Flössen von Bauholz und der Flusstransport des begehrten feurigen 
Waadtländer Weines brachten Reichtum, Wohlstand und Arbeit in die kleine Stadt. Die Landvogtei 
Aarburg ging erst 1798 ein, und das Gebiet gehört seither zum aargauischen Bezirk Zofingen.
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Walter und Lorenz Zündel erhielten zunächst in der Hammerschmiede Aarburg, welche von einer Wit-
frau Bärr geleitet wurde, Arbeit und Verdienst. Sie arbeiteten wohl sehr fleißig, waren anständig und 
unterzogen sich den landesüblichen Sitten und Gebräuchen. Beide Brüder verliebten sich in die beiden 
Töchter der Witib Bärr, heirateten sie und schlossen der Hammerschmiede in Aarburg einen Drahtzug 
an.

Heute ist jede Gemeinde dankbar, wenn innerhalb ihrer Marken neue Industrien aufblühen. Die Aar-
burger aber setzten sich gegen die Gebrüder Zündel ränkevoll zur Wehr, ja sie hassten sie, denn die 
alteingesessenen Burger des Aarestädtchens konnten es nicht „verdäuwen“, dass ihren eigenen hei-
ratsfähigen Söhnen die sehr begüterten Töchter Bärr durch zwei Ausländer weggeschnappt worden 
waren.

Mühlhausen war zwar damals mit der Eidgenossenschaft eng verbündet, und seine Bewohner waren 
reformiert, aber dennoch musste die Stadt Aarburg „diesen Frembden, so dennoch liebe Eyd- und 
Religions-Genossen sind, einen Prozess an Hals werfen“. Leben, Lieben und Treiben der beiden Brüder 
Zündel wurden in Aarburg nach und nach unerträglich. Besonders Kupferschmied Jakob Reinli, welcher 
heiratsfähige Söhne für die beiden Mädchen Bärr reserviert gehabt hatte und so durch Heirat sein 
Geschäft vergrößern wollte, wurde bald einmal der unerbittliche Feind der Gebrüder Zündel, so dass 
er sogar tätlich gegen sie vorging. Der damalige bernische Kommandant der Stadt Aarburg, der einer 
neuen Industrie in bernischen Landen nicht abgeneigt schien, bestrafte Reinli wegen Tätlichkeiten am 
29. April 1758 mit zweimal vierundzwanzig Stunden Gefangenschaft, aber die beiden verfolgten Brü-
der Zündel zogen es doch vor, Aarburg mit dem bedeutenden Vermögen ihrer Frauen zu verlassen.

Lorenz Zündel-Bärr siedelte als Kürschner nach Murten über. Ob er wirklich früher schon Kürschner war 
oder den Beruf erst in Murten erlernte und ausführte, ist nirgends ersichtlich.

Walter Zündel-Bärr blieb aber seiner Idee, einen Drahtzug zu führen, treu und reiste nach Solothurn, wo 
ihm aber die Konzession zum Betrieb eines Drahtzuges nicht erteilt wurde, und deshalb siedelte er nach 
Oberburg über, da er inzwischen wohl vernommen hatte, der Inhaber der Hammerwerke im Emmental 
sei Konkursit und zudem besitze er die Konzession, einen Drahtzug zu führen.
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Walter Zündel kaufte das Hammerwerk Oberburg für 8‘000 Kaufschilling oder 400 Pfund. In heutiger 
Währung gab er ca. Fr. 3‘500.– aus, was uns wohl wenig erscheint; ohne Zweifel waren aber die Ein-
richtungen des Hammerwerkes verlottert, der Drahtzug eingegangen, und das damalige Wohnhaus 
sah offenbar nicht besonders stattlich und wohnlich aus. Im Kaufvertrag sicherte Zündel den beiden 
Söhnen Mahler in der neuen Fabrik Arbeit zu „mit einem schönen Wuchenlohn und darzu dürffen sie 
das Drahtziehen erlernen“. 

Wie stellte sich nun aber Oberburg gegen den Ausländer? Keine Fremden durften sich dauernd in ber-
nischen Landgemeinden niederlassen. Um Hintersäss zu werden – die Einbürgerung wurde offenbar 
überhaupt nicht in Betracht gezogen – musste Walter Zündel-Bärr vorerst versprechen, auf eigene Ko-
sten sich als Gemeindedragoner auszustaffieren, und bei kommenden kriegerischen Ereignissen musste 
er stets willig und tapfer zur Verfügung stehen. 

Eine merkwürdige, sonderbare Einstellung. Oberburg hatte damals dem Staate Bern zwei Gemein-
dedragoner zu stellen. Oswald Schertenleib, der Sohn des Freudigenbauers, war als erster Dragoner 
bereits verpflichtet, bestimmt und nach Bern gemeldet worden. Zündel nahm die ihm auferlegte Bedin-
gung an, denn er wollte nun einmal irgendwo sesshaft bleiben, Arbeit, Ruhe und Verdienst finden. Man 
offerierte ihm einzig als Entschädigung ein Stück Erdreich zur Nutzung, d.h. wohl zum Unterhalt des 
Pferdes. Am 13. November 1761 wurde der Ausländer alsdann wirklich als Hintersäss aufgenommen, 
gegen eine jährliche Abgabe von 1 Krone, 12 Batzen und 2 Kreuzer, doch wurde die Hälfte der Steuer 
den Arbeitern Zündels zur Bezahlung überbunden!

Oberburg hatte damals kaum 700 Einwohner, worunter fast alle restlos der landwirtschaftlichen Be-
völkerung angehörten, und die „geringen und armen Schachenleute“ verdienten ihr tägliches Brot 
als Tauner bei gutsituierten Landwirten in den großen Werkzeiten wie Heuernte, Getreideernte, Dre-
schen, Waldarbeiten im Winter, und einige wenige Nichtlandwirte arbeiteten zeitweise in der Hammer-
schmiede. Da nun aber die Konzessionen zur Betreibung eines Handwerkes weder erblich übertragbar 
noch käuflich waren, musste Zündel die Erlaubnis zu einem neu zu errichtenden Drahtzug neu erwer-
ben. 
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Merkwürdigerweise übersandten die „Feuerarbeiter“ der nahen Stadt Burgdorf, wohl auf Druck und 
Ansuchen der löblichen Meisterschaft, eine sogenannte Oppositionsschrift nach Bern, man möchte 
dem Supplicanten keine Drahtzugkonzession erteilen und die Errichtung einer „schädlichen fabriquen“ 
kurzerhand verbieten, da dadurch nicht nur „ein großer Mangel an Kohl entstehe, sondern auch der 
Pryss desselben um ein nahmhaftes steigen würde“. Die vorerwähnte Eingabe schließt mit der de-
mütigen Bitte „…dass die Gnädigst geruhen möchten, Ihme, Zündel, dahin einzuschränken, dass er 
sich mit der auf dieser Schmitten bisher üblichen Arbeit genügen und hernach alle fernerer Arbeit und 
tendierenden Neuwigkeiten begeben müsse“. 

Auch die „Hufschmitten des Amtes Burgdorff opponieren sich wider die dem Zündel nacherwerbende 
Drahtzugsconzession“, und in ihrer Schrift wird kurz erwähnt, Zündel habe vorerst in der Stadt Solo-
thurn drahtziehen wollen, sei aber als zu „revolutionär“ in handwerklichen Dingen glatt und mit Recht 
abgewiesen worden. Sie klagten zudem, Zündel stürze alle Meister bald einmal in große Armut, da 
durch ihn eine große Holz- und Kohlenteuerung eintreten müsse. 

Es sei außerdem sehr fraglich, ob er selber die beinahe unerschwinglichen Preise bezahlen könne, so 
dass er einem Konkurs kaum entgehe, denn auch die bekannte Familie Mahler habe dem gerechten 
Garaus nicht entrinnen können. Auf alle Fälle sei Zündel, trotzdem er nun Hintersäss der Gemeinde 
Oberburg geworden sei, immer noch als ein ungerufener Ausländer zu betrachten, und wenn er einmal 
hauslich etabliert sei, kümmere er sich bald einmal kaum mehr um Landes Brauch und Sitte und miss-
achte bald einmal alle Polizeivorschriften.

Die Burgdorfer behaupteten in ihrer scharfen Eingabe, es werde wohl nicht lange dauern, so werde 
Zündel auch Handel treiben mit Wein, Branntwein, Spezereien, Tabak und kurzen und langen Eisen-
waren. Eine Begründung dieser Anklage fehlt, doch es ist zu vermuten, die Schwiegermutter Bärr in 
Aarburg habe mit diesen Waren gehandelt, so dass man annahm, in Oberburg würde eine kleine Han-
delsablage aus Aarburg eröffnet. Vielleicht war aber Zündel ein unvorsichtiger Schwätzer und Blender, 
der unbedachte Drohungen aufstellte und seine Gegner einschüchtern wollte. 
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Ebenfalls beängstigend sei die stetige Zunahme der Armen in Oberburg, und Zündels Arbeiter würden 
die Armut nur noch vergrößern, wird berichtet. Die scharfe Opposition aus Burgdorf ist wohl zu ver-
stehen: Den „Cyclopen“ Mahler sollten keine Nachfolger entstehen, da man besonders mit einstigen 
Ausländern noch uneiniger leben müsse als mit Kantonsbürgern. 

Die vorbereitenden Kommissionen, einschließlich des regierenden Schultheißen von Burgdorf, waren 
aber Zündel durchaus nicht unsympathisch gegenüber eingestellt, um so mehr, da der Gesuchsteller 
die in Oberburg „landesnutzliche“ Drahtindustrie wieder aufblühen lassen wollte. Die Einwände der 
„Feuerarbeiter“ und die vergifteten Anklagen der Meister von Stadt und Land Burgdorf wurden als 
unstichhaltig abgewiesen, um so mehr, da „Zündel ein haushablicher, wackerer und geschickter und 
nützlicher Mann“ war. 

Als die enttäuschten Opponenten ihr Vorhaben schwinden sahen, sandten sie zuletzt sogar eine De-
putation von den Hohen Rat der Stadt zu Bern, um doch noch mit mündlichen Fürbitten zu retten, was 
noch zu retten sei. Drei Meisterschmiede, nämlich aus der Stadt Bern, Burgdorf und der Grafschaft 
Burgdorf, klagten nun mündlich wider Zündel, aber „nachdeme MGH. nicht einen Schein von einem 
guten Grund wider des Zündels begehren wahrnehmen können, mithin disohrts nichts anderes dann 
Neid, Missgunst und ein aufgetriebenes Wesen bey sollchen Huffschmiden waltet*, wurde die Konzes-
sion am 28. April 1761 erteilt, und Zündels eigene Offerte, jährlich 4 Pfund und 10 Batzen zu entrich-
ten, wurde angenommen. 

Der tapfere und ungewohnte Entscheid des Rates zu Bern löste wohl große Freude in Oberburg, aber 
so stärkeren Widerwillen in Burgdorf aus, „…maßen in dasiger Gegend sehr viel Draht Consumiert 
wird“, lenkte die Regierung zugunsten Zündels gerne ein, besonders auch, „weil er nicht gesonnet 
Euer hohen Gnaden Landen Beschwerlich, sondern nützlich zu seyn“. 
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Zündel selber hatte in seiner Eingabe trefflich geschrieben: „…Indem da in Euer Hohen Gnaden gantzen 
Landen Kein Drahtzug ist, Jedoch in selbigem unzehlich viel Draht Consummiert und verbraucht wird, 
folglich derselbe aus anderen Ländern hat müssen geholet werden und dahero Jährlichen Viele Tausen-
den an Gelt im Land fabriciert, würde das Gelt auch im Lande bleiben, und noch darzu denjenigen, so 
den Draht Verarbeyten gar bequem wäre, wan sie denselben in der Näche und noch in billicherem preis 
haben könnten. Auch seyn Viele von Euer hohen Gnaden Underthanen, die das Drahtzieher-Handwerk 
Treiben und dahero außer Land, ja Viele an Catholischen ohrten Ihr brott suchen müssen, wann sie nun 
durch die aufrichtung dieses Drahtzugs in Ihrem Vatterland Ihr brott gewünnen könnten, so wäre es 
auch diesen sehr nützlich und bequem. Es thut auch ein Drahtzug Euer ganden Landen in ansechung 
des Holtzes und Kohls so Viel als nichts Beschwerlich fallen. Indeme im Drahtzug kaum der 4te oder 
6the Theil so viel Kohl consummiert als eine Hammerschmitte das Recht dazu hat. Ja, die Gegende von 
Oberburg werden solches in ansechung des Holtz und Kohls im Geringsten nicht Verspühren mögen. 
Diese Schmitten hat die Drahtzugs-Gerechtigkeit und Hammerschmitten- und Schmelzi-Recht, lauth 
beygegebenden Concessiones, schon seit langen Jahren Verbodenzinsen müssen.“ Eine wirtschaftliche 
Unabhängigkeit von kantonsfremden Drahtfabrikanten (Bözingen) war also stark ausschlaggebend.

Walter Zündel-Bärr konnte also nun neuerdings mit der Drahtfabrikation in Oberburg beginnen. Vorerst 
mussten aber Neu- und Umbauten vorgenommen werden. Zündel besaß aber, trotz einem ansehn-
lichen Vermögen seiner Ehefrau, zu wenig Barschaft. So sah er sich gezwungen, die ganze Liegenschaft 
gültbrieflich zu verschreiben, was am 2. Juli 1762 geschah.

Wo sollte er aber Geld hernehmen? Dass ihm die wohlhabenden Bauern der Gemeinde kein Geld 
vorstreckten, ist wohl zu begreifen, denn es war damals noch nicht üblich, Geld in der Industrie an-
zulegen. Oder sollte Zündel die reichen Burger der Nachbarstadt Burgdorf um ein Darlehen bitten? 
Es wäre bestimmt lächelnd und abgewiesen worden. In Oberburg hatte Zündel schon 9000 Pfund 
für Neubauten ausgegeben. 5000 Pfund brachte er persönlich auf, und nun gelangte er an den Staat 
Bern um ein Darlehen von 4000 Pfund, wobei er seinen Stiefschwiegersohn Hans Adam Senn, Burger 
zu Zofingen (seine Schwiegermutter Bärr war zum zweiten Mal verheiratet) und den Bruder Lorenz 
Zündel-Bärr, Kürschner in Murten, als Bürgen stellte. Trotzdem die beiden genannten Bürgen als nicht 
wohlbemittelt galten, aber dafür als „habhafte, fleißige und ehrliche Handwerker“ bezeichnet wurden, 
gewährte der Rat zu Bern das verlangte Darlehen zu 2 Prozent Zins (Zündel selber offerierte 2.5 bis 3 
Prozent Zins), „da das erstellte Etablissement landeswichtig“ sei. Das Vorgehen der Landesregierung, 
neue Industrien zu fördern, ist vorbildlich und bemerkenswert.
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Walter Zündel-Bärr ist der Erbauer des noch heute prächtigen Wohnhauses der Hammerschmiede, 
welches demnach 1672 erstellt wurde. Vergleichsweise sei angedeutet, dass das Pfarrhaus in Oberburg 
1749 neu errichtet wurde, und zwar für 5333 Pfund, 6 Schilling, also für zirka Fr. 25‘000.– nach heu-
tiger Währung. Zündel verausgabte aber zirka Fr. 36‘000.–, wohl zur Hauptsache für die notwendigen 
handwerklichen Bauten. Leider war nun Zündel sehr stark verschuldet. Der Absatz seiner Erzeugnisse 
war offenbar nur gering. Auch er kam, wie sein Vorgänger Mahler, in Konkurs. 

Der Staat Bern verpflichtete nun die Gemeinde Oberburg, die Fabrik zu übernehmen, und zwar um 
5000 Pfund, denn er wollte sein Darlehen auf diese Weise sichern. Zündel verschwand von der Bild-
fläche. Wohin er verreiste, ist nicht bekannt. Sein Denkmal, die stattliche Hammerschmiede mit den 
prächtigen Sandsteinarbeiten und dem hohen Gewölbe ehrt aber sein Wirken in Oberburg, denn das 
unter der Leitung von Walter Soom, Kunstgewerbler in Heimiswil, renovierte Haus gehört noch heute 
zu den schönsten in unserer Gemeinde.
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Wechselvolle Jahre: 1767 – 1886

Die Gemeinde Oberburg hatte nun natürlich alles Interesse daran, die Liegenschaft wieder zu verkau-
fen, um so mehr, da man damals noch keine industriellen Betriebe kannte, welche auf Rechnung der 
Gemeinde verwaltet wurden. Ein nicht näher bezeichneter Professor Matthey aus Bern (ein heute 
ausgestorbenes Geschlecht der Stadt Bern, welches 1613 eingeburgert wurde) kaufte die Hammer-
schmiede in Oberburg um die Summe von 5‘000 Pfund und 2 Dublonen, so dass die Gemeinde Ober-
burg schadlos gehalten werden konnte, und die Staatskasse erhielt das Darlehen zurückbezahlt. 

Leider ist über den neuen Besitzer im Staatsarchiv Bern keine Auskunft zu erhalten. Nirgends wird 
dieser Professor Matthey erwähnt. Er war offenbar keine wissenschaftliche Kapazität, besaß aber Ver-
mögen und wandte sich deshalb der Industrie zu. Die Drahtfabrikation ging aber vollständig ein. Fünf 
Jahre lang wirtschaftete Professor Matthey mit einigen Arbeitern in Oberburg. Er besaß wohl keine 
technischen Kenntnisse und war jedenfalls auch kein praktischer Berufsmann. Die notwendigen auf-
schlussreichen Quellen fehlen hier vollständig. Man ist deshalb bloß auf Vermutungen angewiesen. Die 
Mitteilung von Pfarrer Karl Schweizer in seiner 1902 erschienenen Chronik über Oberburg, Matthey 
habe die Hammerschmiede 1767 aus dem Nachlass der Mahler gekauft, kann nicht stimmen, da der 
gewerbliche Betrieb bereits 1760 an Walter Zündel-Bärr überging.

Professor Matthey fand bald einmal einen Käufer in Andreas Beck von Sumiswald. Beck ist ein 
altes Geschlecht aus der emmentalischen Gemeinde Sumiswald, welches schon früh sehr fleißige und 
begabte Handwerker stellte. So richtete beispielsweise ein Hans Beck am 20. März 1763 das Gesuch 
nach Bern, man möchte ihm die Nagelschmiedekonzession in Grosshöchstetten erteilen. Es ist wohl 
möglich, dass es sich hier um den Vater des neuen Hammerschmiedebesitzers in Oberburg handeln 
könnte. Er wird als armer, aber ehrlicher und fleißiger Handwerker geschildert und lebte in „großen 
Höchstetten“. 
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In Horben, Kirchspiel Eggiwil, erwarb er mit etwas erspartem Geld eine halbe Nagelschmiede, und das 
dazugehörende Feuerrecht wollte er nach Grosshöchstetten ziehen, denn es sei ihm außerordentlich be-
schwerlich, jeden Tag von Grosshöchstetten aus, wo er zudem ein kleines Heimwesen bewirtschaftete, 
drei Stunden nach Horben zu wandern, um sein Handwerk auszuüben. Die Gemeinde Sumiswald mel-
dete in einem treffenden Empfehlungsschreiben (1763), Beck sei „from, Ehrlich, Arbeitsamm, Redlich, 
aber Vast mittellos, doch besitze er eine anständige Frau und viele fleißige Kinder“. Es ist erfreulich und 
bemerkenswert zugleich, dass Charaktereigenschaften stärker bewertet wurden als Mittellosigkeit! Der 
Rat zu Bern bewilligte das Gesuch, so dass die Nagelschmiede in Grosshöchstetten betrieben werden 
konnte. Ein Verwandter führte in Sumsiwald eine Eisenhandlung, welcher beispielsweise 1789 Müm-
pelgarder-Stabeisen für 7 Kronen verkaufte, Kessel- oder Gattereisen für 7 Kronen 20 Batzen, Nagel- 
eisen für 8 Kronen 15 Batzen, je 1 Zentner, während Blech pfundweise zu 3 Batzen abgesetzt wurde.

Als nun Andreas Beck, der neue Besitzer der Hammerschmiede, seit 1771, den Betrieb auf eigene Rech-
nung übernahm, musste er alle Kräfte aufbieten, damit er sein Auskommen hatte, denn unter Zündel 
und Matthey gingen die meisten Kunden verloren. 

Von der Drahtzieherei wollte Beck aus verständlichen Gründen nichts mehr wissen, denn er hätte das 
Handwerk auch nicht beherrscht. Er begnügte sich vorläufig mit der Fabrikation von „Sichelen und Sä-
gissen“ und darum ersuchte er um eine diesbezügliche Konzession. Er war ja bedeutend bescheidener 
in seinen Ansprüchen als seine Vorgänger und er glaubte auch die „gnadenreiche“ Landesregierung 
werde sicher jeden Versuch unterstützen, um neue Industrien einzuführen. Andreas Beck meldete in 
seinem Gesuch, er sei fähig, gute „Sichelen“ herzustellen, „aber was hilft mir dies Geschick und die 
Wissenschaft, wen ich das Handtwerck nit usüben darf“, fügte er demütig und doch hoffnungsvoll 
seinem Bittgesuch bei. Der Deutsch-Seckelmeister und die Vennerkommission bewilligten das Gesuch, 
unter Auferlegung einer jährlichen Steuer von 2 Pfund. Beck musste sich aber verpflichten, alle Sicheln 
und Sensen mit dem Aufdruck „Oberburg“ zu versehen. 
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Nun waren augenblicklich die neidischen Schmiedmeister des Emmentals zur Stelle. Sie setzten sich 
gegen Beck zur Wehr mit der Begründung: „Die Verfertigung der Sichelen gehört gar nit dem Ham-
merschmiedehandwerck zu, das sich nur mit der Bearbeitung der gröbsten Materie beschäftigen soll.“ 
Interessant ist ferner die Nachricht, im Emmental seien 1771 bereits 21 Hufschmiede tätig, welche 
alle befähigt seien, Sicheln und Sensen zu fabrizieren und man müsse deshalb energisch gegen Beck 
auftreten, da er bereits Hausierer ins Land schicke, um seine Sicheln und Sensen zu verkaufen. 

Neuerdings begann ein unangenehmer Konzessionsstreit und diesmal traten die Schmiede der Stadt 
Burgdorf – unterstützt durch die Meister des ganzen Emmentals – abermals gegen Oberburg auf. Am 
26. August 1771 berichtete der Landvogt von Burgdorf nach Bern, aus Oberburg opponiere allerdings 
niemand gegen Beck, dagegen die gesamte Meisterschaft der Stadt Burgdorf, trotzdem von ihnen 
keiner Sicheln und Sensen produziere und auch nicht damit Handel treibe. Becks Versicherungen, er 
beabsichtige nie Huf- Zeug- und Waffenschmiedearbeiten auszuführen, machten keinen nachhaltigen 
Eindruck und seine volkswirtschaftlichen Absichten, er versuche nur die importierten „Tyroleren-Si-
chelen“ in unserem Gebiet zu konkurrenzieren, wurden rundweg verlacht. Ja, man mutete ihm sogar 
zu, den Betrieb in Oberburg zu schließen, da ja für Hammerschmiedearbeiten flaue Zeiten seien und 
dazu müsse man alle handwerklichen Neuerungen auf dem Lande scharf bekämpfen. 

Andreas Beck behauptete sich aber. Um das Jahr 1802 herum starb er. Seine Witwe Maria Beck-Buri 
führte das aufblühende Geschäft weiter, unterstützt durch vier Söhne und eine Tochter. Der älteste 
Sohn, ebenfalls auf den Namen Andreas getauft, war nun die Seele des Geschäftes. Er war mit seinen 
heranwachsenden Brüdern außerordentlich fleißig, so dass 1812 die Liegenschaft hinter der heutigen 
Hammerschmiede, die spätere Mühlebauwerkstätte der Brüder Vögeli, auf Burgdorfer Boden stehend, 
um 750 Bernkronen erworben werden konnte. 

Nach der französischen Revolution waren nun die Konzessionsbedingungen im Kanton Bern bedeutend 
lockerer und freier. Die Gewerbefreiheit war errungen. Die steuerlichen Belastungen auf den gewerb-
lichen Betrieben blieben aber bestehen. 
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Dieselben wurden den Gemeinden überlassen und sollten vor allem die Armenkassen speisen. So hatte 
Andreas Beck, Sohn, ab 31. März 1813 für das nun übertragene Hufschmiederecht jährlich 5 Kronen 
Lehenzins an die Armenkasse der Gemeinde Oberburg zu entrichten. Die Gemeinde durfte ein Huf-
schmiedrecht versteigern, welches dem Höchstbietenden, also Andreas Beck, zufiel.
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Schmiedeisen im Holzkohlenfeuer geschmolzen wurde. Ca. 1780 – 1948



Maria Beck-Buri wurde alt und gebrechlich. Es war ihr nicht mehr möglich, das wieder zur Blüte aufer-
standene Handwerk ihres Mannes weiter zu führen. Leider konnten sich die vier Söhne und die Tochter 
mit dem kommenden Erblass nicht einigen. Aus diesem Grunde bestellte Frau Witwe Maria Beck-Buri 
drei Bekannte aus Sumiswald, nämlich Johannes Bolzli, Gemeindevorsteher, Johannes Hirsbrunner, Ge-
richtssäss und Ulrich Reist, alt Chorrichter, als unparteiische Schieds- und Erbrichter. Zu teilen waren in 
Bargeld 7160 Kronen, ferner die beiden Liegenschaften diesseits und jenseits des Baches. Die Mutter 
starb während den wochenlangen, unerfreulichen Verhandlungen. 

Der Entscheid der drei befreundeten Männer aus Sumiswald musste von allen Erbberechtigten  
anerkannt werden. Andreas und Ulrich Beck, der älteste und der jüngste Sohn, erhielten am  
7. Januar 1822 zusammen die heutige Hammerschmiede, doch ließ sich Ulrich noch im gleichen Jahr mit  
Fr. 4‘725.–auskaufen, so dass nun Andreas Beck alleiniger Besitzer der Hammerschmiede wurde. 
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Grabkreuz unseres Großvaters Friedrich Flückiger, 1829 – 1880.
Dieser Anker – Symbol der Hoffnung – wurde von seinem Sohn Gottfried geschmiedet



Jakob Beck erhielt die kleine oder hintere Schmiede zugesprochen, während Johannes und Maria Beck 
sich mit je Fr. 1‘432.– begnügen mussten. Eine Abtretung der heutigen Vögelibesitzung trat erst 1859 
ein, als Johannes Beck die Liegenschaft von seinem Vater Andreas Beck erhielt, enthaltend eine Win-
denschmiede, Knochenstampfe und ein kleines Hammerwerk, welches sie 1866 an Ulrich Wiedmer und 
dieser bereits 1867 an die Gebrüder Johann und Friedrich Vögeli weiter verkaufte, welche alsdann die 
in der ganzen Schweiz bekannte Mühlenbauerei betrieben. Heute ist der Betrieb beinahe lahm gelegt. 
Jakob Beck, der Besitzer der sogenannten kleinen oder hinteren Hammerschmiede, verkaufte 1823 
seinen Besitz seinem Bruder Ulrich. 

Nach der neuen Gewerbeordnung war es der Dynastie Beck auch vergönnt, das Gewerbe als Huf-
schmied auszuüben. Mehrmals vernehmen wir durch die vorhandenen Gemeinderatsprotokolle, dass 
Ulrich Beck der Höchstbietende war bei den Steigerungen und nur vorübergehend fiel das Gemeinde-
recht einmal an Hufschmied Peter Thomi auf dem Zimmerberg, aber bereits nach zwei Jahren (1830) 
erhielt Ulrich Beck wiederum das alleinige Recht, Pferde in der Gemeinde Oberburg zu beschlagen. Es 
war bestimmt für alle Landwirte angenehmer, den Schmied im Dorf aufzusuchen und nicht auf dem 
entlegenen Zimmerberg. 

Ebenfalls die an einer öffentlichen Steigerung festgesetzten Konzessionsgebühren für den Betrieb der 
Dorfpinten, der Öle und der Schaal flossen der Armenkasse zu. Die Öle war damals notwendig, weil die 
Bauern viel Raps anpflanzten und das Lewatöl (Dägeli) selber erzeugten. 

Die Gemeinderatsprotokolle des 19. Jahrhunderts lassen erkennen, dass die Familie Beck in Oberburg 
in hohem Ansehen stand, stellten sie doch Gemeinderatsmitglieder, Brandmeister, Mitglieder der Ar-
menbehörde und der Steuerkommission, Armenvögte usw. Doch ist leider nirgends ersichtlich, auch 
nicht aus Kauf- oder Tauschbriefen, was in der Hammerschmiede fabriziert wurde. 
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Eine kleine Nebenbemerkung sei mir hier erlaubt: In einer anderen, neuen Fabrik, in der Gießerei 
Schnell und Schneckenburger (heute Nottaris & Wagner), wurden Geschossteile gegossen, und 1847 
ging sogar das Gerücht um, die Geschosskugeln würden den Sonderbundskantonen verkauft. Eine 
Untersuchung wurde angeordnet. Das Resultat derselben ist leider nicht bekannt, doch beweist schon 
die Anordnung einer Untersuchung, dass man dem einen Fabrikinhaber, dem deutschen Staatsange-
hörigen Max Schneckenburger (1819 bis 1849) kein besonderes Vertrauen entgegenbrachte, denn er 
hat ja seine deutsche Zugehörigkeit mit der Dichtung des unsterblichen Liedes „Die Wacht am Rhein“ 
während einer Spannung zwischen Preußen und Frankreich im Jahre 1840 ja auch nie verleugnet. Das 
Lied erhielt allerdings erst 1870 bis 1871 seine große propagandistische und soldatische Bedeutung. 
Doch nun zurück zu unserer Geschichte der Hammerschmiede Oberburg. 

1856 mussten die Wasserwerkbesitzer in Oberburg, zu welchen ebenfalls Andreas Beck gehörte, um-
fangreiche Wasserarbeiten vornehmen lassen. Zu den Wasserwerkbesitzern gehörten damals drei Zim-
mermeister, ein oberer Müller, der Hammerschmied, ein Walker, ein unterer Müller und ein Sägemei-
ster. 

1859 trat Andreas Beck von seinem Gewerbe zurück, welches nun von seinen Söhnen Jakob und Rudolf 
übernommen wurde; 1860 trat Jakob seinen Anteil an Bruder Rudolf käuflich ab, so dass Rudolf Beck 
alleiniger Besitzer wurde.

Samuel Gottlieb Haueter aus Eriswil, Schreinermeister in Oberburg, betrieb einige wenige Jahre, ab 
März 1869, in den obersten Räumlichkeiten der Hammerschmiede eine mechanische Schreinerei, aber 
bereits 1873 kam er in Konkurs, und Johannes Beck, der nunmehrige Besitzer der kleinen Hammer-
schmiede, zog das Grundstück mit Wohn- und Geschäftshaus wieder an sich.
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Seit 1886 drei generationen Flückiger

Mit der käuflichen Übernahme der Hammerschmiede in Oberburg durch Schmiedmeister gottfried 
Flückiger-Stalder beginnt eine neue Ära. Sie bringt dem ältesten Handwerk unserer Gemeinde einen 
ungeahnt schönen Aufschwung.

Die Familie Flückiger ist heimatberechtigt im emmentalischen Bauerndorf Lauperswil, wo allerdings der 
Name Flückiger ohne „c“ – also Flükiger – geschrieben wird.

Gottfried Flückiger wurde 1853 in der Schmiede zu Kaltacker, Gemeinde Heimiswil, geboren als Sohn 
des Kaltackerschmiedes Friedrich Flückiger, geboren 1829, gestorben 1880.

Vater Friedrich Flückiger, Sohn des Johann Flückiger, gewesener Schuhmacher, ging in der Kirche zu 
Muri bei Bern am 8. Oktober 1853 die Ehe mit Maria Obrecht von Wangenried, wohnhaft gewesen in 
Grünenmatt, ein. Maria Obrecht wurde von Pfarrer Albert Bitzius (Anm.: besser bekannt als Jeremias 
Gotthelf, dem berühmten Schriftsteller) unterwiesen und nahm erstmals bei ihm an einem Abendmahl 
teil. 

Noch darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Schwiegervater von Friedrich Flückiger, Johann Obrecht, 
am 5. März 1798 im Grauholz gegen die eindringenden und siegreichen Franzosen kämpfte und 1866, 
bei der Einweihung des Schlachtdenkmals in Neuenegg, mit 24 anderen Veteranen geehrt wurde. Jo-
hann Obrecht starb als neunzigjähriger Greis. 

Friedrich Flückiger-Obrecht erwarb die kleine Schmiede auf dem Kaltacker und neben einer bescheiden 
eingerichteten Bäckerei bewirtschaftete er noch ein kleines Heimwesen mit einem Viehbestand von 
einer Kuh und einigen Jungtieren. Ein typischer Gewerbebetrieb, wie er noch heute da und dort im 
Bernbiet angetroffen wird und verlangt, dass Ehefrau und die heranwachsenden Kinder tapfer in die 
Stricke liegen und Tag und Nacht mitarbeiten.
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Friedrich Flückiger brauchte sich im 19. Jahrhundert nicht mehr an die beengenden Konzessionsbestim-
mungen der früheren Jahrhunderte zu halten, so dass er seinen Beruf als Hufschmied, Wagenschmied, 
Werkzeugschmied, Bäcker und Landwirt ausführen durfte. Eine merkwürdige Vorahnung plagte ihn in 
den letzten Lebensjahren, denn er sagte immer, er werde in seinem 51. Lebensjahr sterben müssen. 
Und richtig verschied er 1880 an einer schweren Lungenentzündung, so dass der Sohn Gottfried die 
Schmiede pachtweise von der Mutter übernahm.

Gottfried Flückiger verbrachte eine ungetrübte Jugendzeit mit einem Bruder und einer Schwester zu. 
Die Schwester, Frau Elisabeth Schütz-Flückiger, geboren 1860, lebt noch heute, hochbetagt, aber geistig 
und körperlich sehr rüstig, bei einem Neffen, Fritz Flückiger-Roth, in der Gurzelengasse zu Solothurn. 
Vater Friedrich Flückiger-Obrecht war ein Handwerker nach alter guter Prägung, ein Mann, welcher die 
Nacht zum Tage werden ließ, um seiner Familie und sich zu dienen. Damals musste der Landhandwer-
ker noch die meisten Arbeiten mit eigener Mühe und menschlicher Kraft ausführen. Maschinen waren 
noch sehr selten in Gebrauch. Die Zahl der Arbeitsstunden bildete nicht einen Hauptfaktor wie heute 
bei der ausgeklügelten Kalkulation, und darum ließen sich die Handwerker Zeit, auch scheinbar neben-
sächliche Dinge kunstvoll, mit freudigen Formen zu gestalten.
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Der Sohn Gottfried Flückiger wurde schon in den frühesten Jugendjahren in der Kaltackerschmiede 
beschäftigt, und da er von Wuchs vorerst klein blieb, erstellte ihm der Vater vor dem Amboss ein  
„Brügli“, damit der Bube wacker mitschlagen konnte. Vor dem Schulbesuch musste der Bube jeden 
Morgen in der rauchgeschwärzten Schmiede mitarbeiten, und nicht selten soll es vorgekommen sein, 
dass er von seinem Schulmeister nach Hause geschickt worden sei, um die rußgeschwärzten Arbeits-
hände zu reinigen.

1877 verheiratete sich Gottfried Flückiger mit Anna Maria Stalder, der Tochter des damaligen Nagel-
schmiedes auf der Egg beim Kaltacker. Die junge Schmiedfrau war an harte und ersprießliche Arbeit 
gewohnt. Je und je stand sie ihrem Ehemann treu und tapfer bei, zeigte sich als außerordentlich liebe 
und erziehungsreiche, einfache Mutter und Gattin, und es war ihr ein inneres Bedürfnis, im Notfall 
ihrem lieben Mann tatkräftig in der Schmiede beizustehen. 

Frau Flückiger-Stalder schenkte ihrem Ehemann auf dem Kaltacker vier Kinder, nämlich 1879 Ida (nun 
Frau Witwe Ida Lüthi, alt Arbeitslehrerin der Sekundarschule in Oberburg), 1880 Pauline (später Frau 
Pauline Grossenbacher-Flückiger, Schmiedemeisters im Gammenthal bei Sumiswald, verstorben 1939), 
1881 Marie (Frau Marie Siegfried-Flückiger, Kaufmanns, Oberburg) und 1883 Franz, der spätere Inha-
ber der Hammerschmiede zu Oberburg. 

Gottfried Flückiger-Stalder war ein Berufsmann eigener Prägung, initiativ, weitblickend, wagemutig, 
planend, arbeitseifrig, außerordentlich unternehmungsfreudig, ein Mann welcher allen erwachsenden 
Widerwärtigkeiten tapfer trotzte und anfangs seine mühevollen Ersparnisse im kleinen Betrieb anlegte, 
um der aufsteigenden Technik gerecht zu werden und der stets steigenden Konkurrenz zu begegnen. 

Im nahen Walde erbaute er sich beispielsweise eine einfache Köhlerhütte und unterhielt dort eine 
Köhlerei, um eigene Schmiedekohle zu erstellen. Die Bedienung des Kohlemeilers wurde meistens nach 
schwerer Tagesarbeit in der Nachtzeit ausgeführt. 
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Sein Bruder, welcher vorerst die kleine Kaltackerbäckerei betrieb, siedelte später nach Solothurn über, 
wo sein Sohn noch heute der großen Bäckerei und Küchlistube Flückiger an der Gurzelengasse mit 
größtem Erfolg und dankbarer Kundschaft vorsteht.

Es will schon etwas heißen, wenn wir vernehmen, dass Gottfried Flückiger bereits mit 18 Jahren das 
kantonalbernische Hufschmiedpatent mit bestem Erfolg erwarb und als einer der besten Hufschmiede 
weit und breit galt. Trotzdem Vater und Mutter Flückiger mit den Bewohnern auf dem Kaltacker eng 
verbunden waren und die beiden Eheleute den Sinn und das tägliche Streben und Arbeiten der Bau-
ernsame aus eigener Erfahrung gründlich kannten, wurde Gottfried Flückiger nicht immer verstanden. 
Wohl liebte er sein angelerntes Handwerk als Hufschmied, aber immer mehr wandte er sich dem 
vorerst noch sehr einfachen Wagenbau zu, um landwirtschaftliche Gebrauchswagen und Schlitten zu 
erstellen, später auch Chaisen und Bernerwägeli. Er beschäftigte höchstens zwei Arbeiter und einen 
Lehrbuben. Sein Schwager Andreas Schütz war längere Zeit in Paris als Wagenmaler beschäftigt, und 
ihm verdankte Vater Flückiger-Stalder wohl in erster Linie den Hinweis auf die neuen Konstruktionen 
im Wagenbau, aber immerfort war er bestrebt, eigene Verbesserungen herzustellen.

Der Kaltackerschmied verunfallte und trug an seiner rechten Hand einen bleibenden Nachteil davon. 
Aus diesem Grunde sah er sich gezwungen, einen mechanischen Schmiedebetrieb zu kaufen, damit 
ihm das Arbeiten überhaupt noch möglich war. Als nun Gottfried Flückiger-Stalder 1886 die Hammer-
schmiede Oberburg käuflich erwarb, wo vier oder fünf Arbeiter beschäftigt wurden, trat er nach drei 
Jahren von der Hufschmiedearbeit völlig zurück, um sich nach und nach immer mehr mit zehn bis zwölf 
Arbeitern dem Wagenbau, dem Erstellen von Wagenachsen, der Werkzeugfabrikation, landwirtschaft-
lichen Geräten, Waldgeräten und Metzgerwerkzeugen zu widmen. 

Dabei dürfen wir nicht unerwähnt lassen, dass die meisten Gesellen und sozusagen alle Lehrlinge am 
Tisch des Arbeitgebers verpflegt wurden und auch in der großen Wohnung der Hammerschmiede ein-
logiert waren. In mustergültiger Art und Weise wurde die Führung des großen Haushaltes von Mutter 
Maria Flückiger-Stalder besorgt, gewiss eine Verpflichtung, die nicht immer leicht zu lösen war bei all 
den verschiedensten Wünschen der Kostgänger, und es brauchte wohl ein feines erzieherisches und 
anpassungsfähiges Talent, die „Söhne aus allen Kantonen“ mütterlich zu leiten.
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Wenn wir zudem bedenken, dass Vater Flückiger in den ersten Jahren seines Wirkens in Oberburg noch 
die Oberaufsicht der Schmiede auf dem Kaltacker übernahm (sie gehörte noch seiner Mutter), welche 
vom Schmiedmeister Gottfried Lüdi (später Besitzer der Dorfschmiede beim Badhaus zu Oberburg) 
lehensweise besorgt wurde, so können wir uns bei den damaligen Verkehrsverhältnissen die Unsumme 
an Arbeit, Mühe und Aufopferung kaum vergegenwärtigen. 

Stetsfort war der neue Hammerschmiedebesitzer in Oberburg bestrebt, seinen Betrieb zu vergrößern, so 
dass es uns nicht wundert, ihn an der 1889 in Paris abgehaltenen Weltausstellung als äußerst aufmerk-
samen Beobachter zu wissen, wo er vor allem den französischen Wagenbau studierte, um die vielen 
Vorteile landesfremder Konstruktionen auch im Bernerland anzuwenden. Die auswärtige Kundschaft 
vermehrte sich von Jahr zu Jahr, aber trotzdem wurde die Bauernkundschaft festgehalten, besonders 
mit der in Oberburg geführten Knochenstampfe, welche erst 1916 aufgegeben werden musste, da das 
Rohmaterial kaum mehr käuflich war. Während Vater Flückiger hier den Einkauf tätigte und die Fabrika-
tion überwachte, besorgte Mutter Flückiger mit nie erlahmendem Eifer und großer Gewissenhaftigkeit, 
neben all den Büroarbeiten, den Verkauf der Düngeprodukte an die Landwirte. 

Es ist selbstverständlich, dass Gottfried Flückiger-Stalder auch in der Gemeinde Oberburg auf verant-
wortungsvolle Posten berufen wurde. So gehörte er dem Gemeinderat und der Spendkommission an 
und diente der Gemeinde als vortrefflicher Vizebrandmeister. 

Seine Mussezeit verbrachte er bereits als Bläser eines Althorns im Kaltacker bei der damaligen Musik-
gesellschaft, und später wirkte er mit als Bläser in der Musikgesellschaft Wynigen, welche „Schnoran-
denkapelle“ genannt wurde, geleitet von Dr. Schaufelbühl in Wynigen. Jahrelang spielte Papa Flückiger 
später als Trompeter im Orchester Oberburg mit, welchem er auch nach seinem Rücktritt als Aktivmit-
glied stets die Treue hielt, und nie war es umsonst, wenn er für Barbeiträge zum Ankauf von Musikalien 
oder Instrumenten angegangen wurde.

Als 1922 Vater Gottfried Flückiger-Stalder mit seiner Gattin in den 1913 erbauten Wohnstock an der 
Emmentalstrasse übersiedelte, waren die beiden Ehegatten nie untätig. Stets interessierten sie sich um 
den Betrieb.
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Vater Flückiger starb 1930 und 1932 folgte ihm seine Frau in die ewige Heimat nach. Beiden Verstor-
benen gilt noch heute ein dankbares Erinnern, umsomehr, da sie zeigten, wie auch Handwerksleute aus 
bescheidenen Verhältnissen kommend, mit eigener Tatkraft, Arbeitswillen und nie erlahmender Energie 
mit einfachen Schulkenntnissen aufbauend und wegweisend wirken können. Sie bewiesen vortrefflich, 
dass nicht ein gefüllter Schulsack allein zum Leben notwendig ist, sondern dass der persönliche Cha-
rakter ausschlaggebend bleibt, auch dann, wenn es heißt, mühsam errungene Ziele im Kampf mit der 
Konkurrenz aufrechtzuerhalten.

Es ist nun ohne weiteres verständlich, dass Vater Gottfried Flückiger bei seinem 1922 erfolgten Rücktritt 
von der Leitung des Betriebes das Geschäft käuflich seinem einzigen Sohn Franz Flückiger-Glanzmann 
abtrat. Franz Flückiger, geboren 1883, besuchte nach vierjähriger Primarschulzeit in Oberburg das 
Progymnasium Burgdorf. Seine berufliche Lehrzeit absolvierte er im väterlichen Geschäft, und stetsfort 
war er durch initiative Selbststudien bemüht, sich in das Wesen der neuzeitlichen und fortschreitenden 
Mechanik einzuarbeiten. 1912 verheiratete er sich mit Rosalie Glanzmann, geb. 1889, Landwirts, bei 
der Kirche. 

Frau Rosalie Flückiger übernahm die Besorgung der großen Haushaltung in der Hammerschmiede, 
denn auch die beiden neuen Besitzer verköstigten und beherbergten noch mehrere Jahre viele Arbeit-
nehmer und Lehrlinge, und zudem fand die harte Arbeit gewohnte Hausfrau Beschäftigung in Hülle und 
Fülle in der immer noch angegliederten kleinen Landwirtschaft. Gleichzeitig besorgte sie zum größten 
Teil die stets umfangreicher werdenden Büroarbeiten. 

Dem Betrieb wurde nun eine mechanische Werkstätte angeschlossen. Die Arbeiterzahl stieg. Die Ar-
beitsmethoden wechselten. Die Kundschaft erweiterte sich. Neue Probleme mussten gelöst werden. 
Der Grundsatz, Qualitätsarbeit steht über dem Verdienst, der ehrbare Geschäftsname ist wertvoller als 
ein scheinbares Gutlebenkönnen, wurde hochgehalten.
Während vorerst der Wagenbau weitergeführt wurde (Möbeltransportwagen, schwere Tiefgangwagen), 
verlangten die Erfordernisse der Technik und des Verkehrs auch hier fortwährende Entwicklungen. Der 
Autoanhängerbau wurde gefördert, man erstellte Glockenstühle für mehrere Kirchen, baute kleinere 
Eisenbrücken (z.B. die Emmenbrücke Ranflüh – Rüderswil), und zudem übernahm Franz Flückiger-
Glanzmann stetsfort Lieferungen an die schweizerische Armee, an verschiedene schweizerische Eisen-
bahnen und die eidgenössische Postverwaltung. Die Kundschaft der Landwirte wurde erweitert durch 
die Herstellung fahrbarer und stationärer Mostereien mit einem Nutzeffekt bis zu 80%. 
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Kantonale und schweizerische Gewerbeausstellungen warben für die Erzeugnisse aus Oberburg. Franz 
Flückiger vereinigte in einer Person den technischen und kaufmännischen Leiter des Geschäftes, er war 
Bürochef, Konstrukteur, Zeichner, Vorarbeiter und Reisender.

Am 1. Januar 1946 übergab er das Geschäft seinen beiden Söhnen Paul, geb. 1914, und Franz, geb. 
1917, welche den Betrieb unter dem neuen Firmennamen Flückiger & Co. Weiterführten. Beide Söhne 
erwarben sich nach Besuch des Progymnasiums Burgdorf gute Kenntnisse als Lehrlinge beim Vater. 

Paul Flückiger besuchte die Handelsschule in Neuenburg und das Technikum in Burgdorf. Die beiden 
Brüder waren auch während längerer Zeit in anderen schweizerischen Betrieben beschäftigt. Durch 
ihre Kenntnisse ergänzten sich Paul und Franz Flückiger vortrefflich. Während Paul Flückiger-Fritz die 
Büroarbeiten und konstruktiv-technische Arbeiten überwachte, leitete Franz Flückiger den praktischen 
Betrieb.

Wenn wir abschließend betonen, dass die Führung eines handwerklichen Betriebes im 17. und 18. 
Jahrhundert im Bernerland einer Leidensgeschichte gleichkommt, da die neidischen Konkurrenten der 
Städte alle Hebel in Bewegung setzten, wobei sie vor übertriebenen Behauptungen und Verleumdungen 
nicht zurückschreckten, um das Aufblühen des Handwerkerstandes in den Dörfern zu verunmöglichen, 
so dürfen wir heute mit Freude konstatieren, dass trotz unerdenklichen Widerwärtigkeiten die Dörfer 
doch nach und nach ebenfalls zu blühenden gewerblichen und industriellen Betrieben kamen.

„Nüt nahla gwinnt!“ heißt es auch hier, und dankbar wollen wir all den verbissenen Vorkämpfern der 
schweizerischen Gewerbefreiheit danken, denn nicht allein die mehr theoretischen „Segnungen“ der 
französischen Revolution brachten die langersehnte Freiheit, sondern vor allem die Beharrlichkeit, die 
aufopfernde Energie, der nie sinkende Mut, der zähe Wille der vielfach Unterdrückten und der feste 
Glaube an eine bessere Zukunft. 

Diesen Vorkämpfern zu danken und ihnen nachzustreben, wollen auch wir nie vergessen, und ihrem 
stetigen Andenken sei diese bescheidene Arbeit gewidmet, welche sich auf Quellenstudien im Staats-
archiv Bern, im Archiv der Burgergemeinde Burgdorf, im Archiv der Einwohnergemeinde Oberburg und 
auf private Urkunden und mündliche Mitteilungen stützt.

Oberburg, 30. Juni 1946   
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Als Sohn und Nachfahre von Gottfried Flückiger habe ich schon seit längerer Zeit den Wunsch gehegt, 
zur Ergänzung der Vorgeschichte von Schwager Walter Marti, Lehrer, einige Begebenheiten aus unserer 
Jugendzeit, aus unserer Familie und besonders aus meiner beruflichen Tätigkeit hier festzuhalten. Es 
scheint mir auch angebracht, Personen aus der nächsten und weiteren Verwandtschaft so weit als 
möglich im Bild erscheinen zu lassen.

Den eigentlichen Anlass zu diesem Vorhaben bot mir ein Bericht unserer alten lieben Gotte aus Solo-
thurn, deren Großnichte Käthi Miesch in Ringgenberg als Frau Pfarrer Schneeberger wohnt. Frau Pfarrer 
Schneeberger übergab mir anlässlich eines Ferienaufenthaltes in jener Ortschaft einige Aufzeichnungen 
von Gotte Schütz.

Als Bereicherung der Illustration dieser Chronik sollen Photos von Gebäuden und Fabrikaten der äl-
teren und der neuen Zeit dienen.

Den Aufzeichnungen der Gotte entnahm ich folgendes:

» Teil 2
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Die neue Zeit der Hammerschmiede Oberburg
von Franz Flükiger-Glanzmann



Mein Großvater Fritz Flückiger, geb. 1829, war als Schmiedmeister im Kaltacker bei Heimiswil tätig, wo 
er hauptsächlich den Hufbeschlag ausführte. Dabei musste die Gotte als Schulmädchen im Sommer oft 
die „Brähmen“ wehren. Er starb 51-jährig, welches Alter er selber genau zum Voraus erahnt hatte, im 
Jahre 1880.

Die Anfänge auf dem kaltacker
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Friedrich Flückiger
unser lieber Großvater 
Schmiedmeister im Kaltacker 
1829 – 1880

Maria Obrecht
Gattin von Friedrich Flückiger
unsere liebe Großmutter
1827 – 1905

Ein Sohn der Urgrosseltern Obrecht, Fritz Obrecht, führte die Bäckerei und Kaffeehalle am Kirchbühl in 
Burgdorf. (Nachfolger Niklaus, Stadler, Besitzung jüngst um Fr. 230‘000.– an die Stadt verkauft). Dieser 
Sohn (Onkel der Gotte) nahm den alten Vater zu sich, wo er aber nach einem Monat starb. Dieser Onkel 
unserer Gotte hatte noch zwei Brüder und zwei Schwestern, wovon die eine also meine Großmutter 
war. Die andere Schwester heiratete und wanderte mit ihrem Mann nach Amerika aus. Die Frau des 
ältesten Bruders ging ebenfalls nach Amerika; sie ließ später auch ihren Sohn Franz dorthin nachkom-
men. Ein Sohn von diesem besaß ein Geschäft in Madison (?).



Ulrich Stalder  
Nagelschmied auf der Egg, um 1890        

Fritz Stalder
Nagelschmied auf der Egg, um 1890                
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gottlieb Stalder 
von der Egg, war Uhrenmacher in St. Imier, später 
Hauswart im Telefongebäude Bern, um 1878

Anna elise Stalder
meine liebe Gotte von der Egg, 
später Frau Wyss in Bätterkinden, um 1875



Der Bäckermeister Fritz Obrecht am Kirchbühl wiederum hatte drei Söhne und zwei Töchter. Der älte-
ste studierte in Lausanne und ist dort beim Baden im See ertrunken. Der zweite Sohn, Emil, welchen 
ich noch gut gekannt habe, war nicht sehr begabt und auch nicht arbeitsam; er heiratete in späteren 
Jahren eine Frau, die nicht ihn, wohl aber sein Geld lieb hatte. Er starb im Alter von 51 Jahren. Der 
Jüngste endlich, Hansuli, blieb ledig; er verblieb sieben Jahre in Amerika, kam hernach heim und half in 
der Bäckerei im Kaltacker mit. Die beiden Töchter waren Frau Ausderau, Gattin eines Gymnasiallehrers 
(auch diese habe ich noch gekannt) und eine Frau Oppliger; sie starben im Alter von 60 und 50 Jahren. 
Diese Familie Obrecht hatte keine Nachkommen mehr und ist ausgestorben.

Die Nachkommen meiner Grosseltern Fritz Flückiger-Obrecht waren mein Vater Gottfried, sein Bruder 
Fritz und die Schwester Elise.
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Wohnhaus mit Schmiede und Bäckerei im Kaltacker



Wohnhaus zur Nagelschmiede auf der Egg beim Kaltacker 
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Nagelschmiede-Gebäude auf der Egg beim Kaltacker 

Nach dem Ableben meines Großvaters übernahm mein Vater die Schmiede im Kaltacker (siehe auch 
Bericht hierüber von Walter Marti).

Schmiedewerkstätte im Kaltacker, mit Esse,
an welcher unser lieber Vater bis 1886 gearbeitet hat



etwas Familiengeschichte

52

Andreas Schütz
Sattler- und Malermeister
in Burgdorf, gest. 1901

elise Schütz-Flückiger
Gattin von Andreas Schütz
unsere liebe Gotte

Die Schwester Elise verheiratete sich mit Johann Andreas Schütz von Hälfligen, Gemeinde Dürrenroth. 

Andreas Schütz war ein tüchtiger Sattler- und Wagenmalermeister und er leistete meinem Vater, der 
damals Fahrzeuge in viele Gegenden der Schweiz herstellte, sehr wertvolle und schöne Arbeit. Er wurde 
einer der besten Freunde meines Vaters und war nicht nur sein Schwager sondern auch mein Götti. 
Von ihm erhielt ich den ersten Schultornister (Habersack). Er war zu mir ein etwas strenger, aber lieber 
und guter Mann. Als Knabe habe ich viel „gemaschinelet“ und besaß ein kleines Holzdrehbänkli. Da 
brauchte ich immer zu meinen Transmissionen Lederriemli, die ich haufenweise (alte Leitseile) von 
meinem Götti erhielt. Seine berufliche Tüchtigkeit hat er sich in Strassburg und Paris erworben. Als 
Bauernsohn hatte er gutes Verständnis für die Landwirtschaft und besaß eine zeitlang Pferde und auch 
zwei Kühe. Die Stallung hiefür war in der Nähe seines Wohnhauses beim Viehmarktplatz in Burgdorf.



Die Tante Elise, unsere liebe Gotte (geb. 1859) heiratete also im Jahr 1882 meinen Götti Schütz und 
war ihm eine wertvolle Helferin im Geschäft und auch in der kleinen Landwirtschaft. Den Haushalt und 
die Verköstigung der drei bis vier Arbeiter und Lehrlinge besorgte sie gemeinsam mit ihrer Mutter, wel-
che inzwischen infolge vorgerückten Alters die Bäckerei im Kaltacker aufgegeben und nach Burgdorf 
übersiedelt war. Meine Großmutter war eine liebe und fromme Frau; sie lehrte meine Schwestern und 
mich auch beten.
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Ambossstock mit Werkzeugen in der Nagelschmiede auf der Egg



Die Ehe Schütz-Flückiger blieb leider kinderlos. Bald nach der Jahrhundertwende erkrankte Götti Schütz 
an Lungentuberkulose und starb im Jahr 1901 im Alter von 47 Jahren. Dies war ein sehr schwerer 
Schlag für die beiden Frauen, wie aber auch für meinen Vater, hatte er doch seinen wertvollen Mitar-
beiter und guten Freund verloren.

Der jüngere Sohn meiner Grosseltern, Fritz Flückiger, geb. 1863, heiratete eine Tochter Neuen- 
schwander und erwarb an der Gurzelengasse in Solothurn eine Bäckerei, an welche er eine Kaffeehalle 
angliederte. 
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Fritz Flückiger
gew. Bäckermeister im Kaltacker und Solothurn, 
mein lieber guter Götti und Bruder unseres Vaters

Marie Neuenschwander, Gattin
Gattin von Fritz Flückiger, unsere liebe 
Tante aus Solothurn

Er war mein zweiter und lieber guter Götti. Das Geschäft hatte einen ausgezeichneten Zuspruch und 
konnte bald vergrößert werden. Nach dem Ableben von Andreas Schütz nahm er bald die Mutter sowie 
Gotte Schütz zu sich. 



Anna Marie Stalder
unsere liebe Mutter von der Egg   
um 1875

Die beiden Frauen fanden dort nicht nur eine passende Beschäftigung in der Kaffeehalle, sondern auch 
ein neues Heim. Die Großmutter starb im Jahre 1905 im Alter von 78 Jahren, der Götti im Jahr 1913, 
seine Frau, das Mueterli, im Jahr 1921. Sein einziger Sohn, auch wieder ein Fritz Flückiger, führte das 
Geschäft weiter unter teilweiser Mithilfe seiner drei Schwestern Frieda, Hedwig und Margrit. Die Gotte 
konnte weiterhin in ihrer Wohnung bleiben, bis auch sie im Jahre 1950 im hohen Alter von 91 Jahren 
starb.

Mein Vater, der ältere Sohn, geboren am 21. Dezember 1853, war also Schmiedmeister im Kaltacker 
und hatte die Schmiede von seiner Mutter in Pacht. Auch er – wie Götti Schütz – betrieb nebst  der 
Schmiede etwas Landwirtschaft. Im Jahre 1876 verheiratete er sich mit Anna Maria Stalder von der Egg 
beim Kaltacker. Dieser Ehe entsprossen vier Kinder, nämlich Ida, geb. 1878, Pauline, geb. 1880, Marie, 
geb. 1882, und meine Wenigkeit am 26. August 1883. 
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Unsere Eltern hatten dort ein nicht sehr angenehmes Leben. Die Mutter kränkelte oft und der Vater 
musste hart arbeiten von morgens 4 Uhr bis spät abends, aber trotz allem brachte er es mit eisernem 
Willen und guter Gesundheit zu etwas. Er fabrizierte mit seinem Schwager Schütz allerhand Fuhrwerke 
und betrieb mit dem Schwager unserer Mutter, Niklaus Wyss vom Leumberg, eine kleine Dampfdresche-
rei. Das alles wäre gut gegangen, hätten ihm die Bauern – seine Kunden – das Auskommen gegönnt. 
Das war jedoch je länger je weniger der Fall, denn sie fingen sogar an, ihn mit dem Pferdebeschlag zu 
boykottieren. Zu allem Unglück hatte der Vater eines frühen Morgens einen schweren Unfall an der 
Bohrmaschine. Er verlor an der rechten Hand den Goldfinger, der Mittelfinger blieb steif und der kleine 
Finger war auch nicht mehr ganz intakt.
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Die Veteranen der Schlacht bei Neuenegg, welche bei der Einweihung des 
Denkmals 1864 noch lebten. Nr. 23 unten rechts ist Johann Obrecht, unser Urgrossvater
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Umzug nach Oberburg

Hammerschmiede-Besitzung ums Jahr 1886

Ungefähr um diese Zeit wurde die alte Hammerschmiede in Oberburg verkäuflich. Sie gehörte der Wit-
we Beck, deren beide Söhne in jungen Jahren gestorben waren. Lehrer Gottfried Flückiger führte die 
Liquidation durch. So kam es, dass unser Vater dieses Geschäft im Jahre 1886 um Fr. 60‘000.– käuflich 
erwarb und wir zogen noch gleichen Jahres nach Oberburg

kaufbrief zu dieser wichtigen
Handlung am 27. November 1886



Unsere Eltern hatten nun ein größeres, aber arg heruntergekommenes Geschäft erworben, auf welchem 
fast alle Vorgänger irgendwie versagt hatten. Unsere Eltern waren die ersten, welche durch zähe Aus-
dauer und größten Fleiß Erfolg hatten. Der Vater beschäftigte 8 – 10 Arbeiter in der Schmiede, fertigte 
allerhand Fahrzeuge, Werkzeuge für die Landwirtschaft, für Metzgereien, für Schmieden, etc. an und 
betrieb noch bis zum Jahr 1920 eine Knochenstampfe, wobei ihm unsere Mutter beim Verkauf immer 
behilflich war. Er hatte im Betrieb am Anfang ungemein viele Reparaturen, die Wasserräder, Transmis-
sionen etc. waren defekt und auch das alte Schwanzhammerwerk war instand zu stellen und musste 
zudem verstärkt werden. Allein unsere Eltern haben es geschafft, wofür wir Nachkommen ihnen alle 
Hochachtung schuldig sind. Es ist zu erwähnen, dass der Vater gleichzeitig die Schmiede im Kaltacker 
noch auf eigene Rechnung weiter betrieb und den Lehenschmied G. Lüdi dort beschäftigte. Er hatte 
dabei jedoch mehr Verdruss und Ärger, so dass die Großmutter – welcher die Besitzung noch gehörte 
– alles an einen Stalder verkaufte, der dann dort einen Futtermittelhandel betrieb und Schmiede und 
Bäckerei weitervermietete.
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Unser Vater als Käufer 
der Hammerschmiede in Oberburg

gottfried Flückiger als Dragonerschmied
bei der Schwadron 11. Er war zugleich auch
den Trompetern zugeteilt, daher trägt er die 
Trompeterschnur.



Nun komme ich zur vierten und fünften Generation Flückiger. Wie schon erwähnt, waren wir vier Kin-
der. Die älteste Schwester Ida heiratete im Jahre 1910 den kaufmännischen Angestellten Armin Lüthi 
von Oberburg, welcher im Geschäft Meister & Wyss in Burgdorf als Reisender in Stellung war. Er starb 
im Jahr 1913 und Schwester Ida bildete sich als Arbeitslehrerin aus. Sie wirkte als solche an der neu 
gegründeten Sekundarschule in Oberburg. Der Ehe entspross eine Tochter – auch namens Ida – die sich 
im Jahre 1932 mit Werner Dreier, Lehrer an der Primarschule Oberburg, vermählte. Schwester Ida steht 
heut im Alter von 82 Jahren und ist immer kränklich.

Schwester Pauline heiratete im Jahre 1911 den Schmiedmeister Peter Grossenbacher von Gammenthal 
bei Sumiswald. Aus dieser Ehe gingen die beiden Töchter Ida und Vreni sowie der Sohn Peter hervor. 
Ida ist verheiratet mit Paul Meier, Uhrentechniker, in Biel.
Vreni heiratete den Kaufmann Menk Wyss. Der Sohn Peter wurde Fürsprecher und ist heute Oberrichter 
in Bern. Unsere liebe Schwester starb im Jahre 1939 und ihr Mann Peter 1953.
Schwester Marie heiratete den kaufmännischen Angestellten Wilhelm Siegfried von Oberburg im Jahre 
1907. Er war viele Jahre Reisender für die Firma Günter & Co. in Burgdorf. Diese Ehe ist kinderlos ge-
blieben.
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Franz Flückiger senior
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Unsere eltern in jungen Jahren, 
ca. um 1877

Wir vier geschwister:
Ida, geb. 1879, Pauline, geb. 1880
Marie, geb. 1881, Franz, geb. 1883

Nun meine Wenigkeit: Geboren am 26. August 1883 im Kaltacker und im Jahre 1886 mit meinen Eltern 
in die Hammerschmiede umgezogen. An diese „Züglete“ kann ich mich nicht mehr erinnern, jedoch 
möchte ich hier mehrere andere Episoden aus meinem frühesten Knabenalter festhalten.

Meine Mutter erzählte mir, dass ich einmal eine Bohne in ein Nasenloch hinauf gestoßen habe, wo 
diese aufquoll, sodass ich bald keinen Atem mehr hatte. 



Spät abends führte man mich nach Burgdorf, wo der alte Dr. Howald mir mit Mühe die Bohne aus der 
Nase entfernte.

Ich erinnere mich jetzt noch daran, mit welchem großen Interesse ich Vaters Dampfdrescherei zuschau-
te und die vielen hin- und hergehenden Treibriemen betrachtete.

Einmal wurden an unserem Hause die Reben geschnitten; ich trug die abgeschnittenen Schosse zur be-
nachbarten Wirtschaft „Zum Hirschen“ …und warf sie zum Fenster in die Gaststube hinein! Das trug mir 
wahrscheinlich eine gehörige Zurechtweisung ein, sonst würde ich diese Missetat wohl vergessen haben.

Ich vermag mich auch noch daran zu erinnern, dass das Bauen von „Ygricht“ mittelst altem Eisen 
meine Lieblingsbeschäftigung war.

Im Jahre 1886, als wir nach Oberburg umzogen, war ich also dreijährig und es finden dort für mich 
manch‘ andere Beschäftigungen an. Da war in erster Linie ein großer Bach, worin mein Vater im An-
fang mehrere Enten hatte. Dieser Bach war aber für uns Kinder immer eine große Gefahr. Einmal fiel 
ich richtig hinein und wäre in dem tiefen Wasser vielleicht ertrunken, hätte der in der Nähe arbeitende 
Wagnermeister Hans Stauffer den Vorfall nicht bemerkt. So streckte er mir seinen langen Wagnerblei-
stift entgegen und zog mich heraus. Als meine Eltern fragten, wie es denn unter Wasser gewesen sei, 
sagte ich: „Ganz weiß“.

Meine Kameraden waren die Buben unseres Nachbars, Emil und Ernst Vögeli, sowie diejenigen von der 
unteren Mühle, die Jordi-Buben. Die Vögeli-Buben hatten ein gut gebautes kleines Wasserrad mit einer 
kleinen Hammerschmiede, welche Einrichtung mein ganzes Interesse beanspruchte.

Es lauerten viele Gefahren auf so einen Buben wie mich, wollte ich doch einmal ein altes Spinnrad mit-
telst einer Schnur von der schnell laufenden Transmission des Windflügels (Ventilator) auf dem Boden 
neben der Küche antreiben. Dabei wickelte sich die Schnur auf die Transmissionswelle auf und bildete 
eine Schlinge. Mit knapper Not und im letzten Moment konnte ich meine Hand noch zurückziehen, 
sonst wäre ich wohl verunglückt.

Ich muss wohl einen guten Schutzengel gehabt haben, denn sonst hätte es mich wohl auch erwischt, 
als mir ein schweres Brett bei der Wagnerei infolge Anstoßens eines Wagens an dasselbe am Kopf traf, 
aber glücklicherweise nur streifte. Immerhin musste die Wunde genäht werden.

Ich muss überhaupt ein arger „Stägeri“ gewesen sein, denn als mein Vater einen neuen Möbelwagen 
bald fertig hatte, stieg ich hinein und fiel richtig ca. 130 cm hoch auf den harten Boden, was ein Bluten 
aus den Ohren verursachte; vielleicht trägt dieser Unfall die Schuld daran, dass ich am rechten Ohr 
schlecht höre.
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Vergrösserung der Schmitte  
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Der Vater war ein strenger, aber gerechter Meister, der ein Ziel vor Augen hatte. Die ersten Verbesse-
rungen waren der Abbruch der Abortanlage, welche in einem unbeschreiblichen Zustand war und das 
Ersetzen durch einen kleinen Turm, der heute noch steht. Dann folgten der Reihe nach die Vergröße-
rung der Wagenschmiede durch Hinzunahme des Durchganges zur Besitzung Vögeli, Anbau an die 
Hammerschmiede nach der Strasse hin und Einsetzen von zwei neuen Schmiedeessen, Abbruch des ur-
alten Ofenhauses an der Südseite und Bau eines Hauses mit drei Arbeiterwohnungen (heute noch zwei 
Wohnungen), Knochenmehlmagazin, Waschhaus und kleine Dreherei, Bau einer neuen Knochenmühle, 
neuer Wasserräder, etc. Im Jahre 1899 hatten wir eine der ersten elektrischen Beleuchtungsanlagen der 
Gegend, berechnet von Werkmeister Schalcher von der Staniolfabrik Burgdorf und montiert von Ernst 
Vögeli. Anlässlich eines Emmentalischen Schützenfestes wurde sie durch eine elektrische Reklametafel 
an der Hauptstrasse vorgeführt. So arbeitete sich mein Vater, tatkräftig unterstützt durch die Mutter, 
aufwärts, zahlte alte Hypotheken ab und ließ die Schulden nicht zu hoch steigen.

Im Frühling 1899, als ich die Schule (Progymnasium Burgdorf) verließ, trat ich beim Vater in die Be-
rufslehre ein, da es sein Wunsch war, mir später das Geschäft zu übergeben. Ich hatte Gelegenheit, 
mich in den hauptsächlichen Sparten der Eisenverarbeitung auszubilden. Wir hatten damals noch eine 
Anzahl guter Hammer-, Wagen- und Werkzeugschmiede, sowie Eisendreher und Schlosser. Ich gab mir 
Mühe, in allen diesen Zweigen mich zu vervollkommnen und besuchte nebenbei die Gewerbe- und 
auch die Kaufmännische Schule in Burgdorf. Nach Schluss der 3-jährigen Lehrzeit zog es mich in die 
Westschweiz, wo ich in der damaligen Fabrique d‘ Allumettes Suisse eine Mechanikerstelle fand. Leider 
dauerte diese mir zusagende Arbeit nur ein Jahr, denn ich hatte als Eidgenosse die Pflicht, im Jahre 
1903 in die Rekrutenschule einzurücken. Diese dauerte damals bei der Kavallerie 12 Wochen und zwar 
von Mitte Juli bis Mitte November in Aarau. Diese Truppe stand damals unter Waffenchef U. Wille, 
dem späteren General. Der Dienst war sehr streng, aber ich hatte viel Freude an meinem Pferd Arabie 
657‘02, auf das ich mich immer gut verlassen konnte und das sich auch für mich als Trompeter sehr 
gut eignete.
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Leichtes Break

Meister- und Arbeiterschaft der Hammerschmiede und Wagenbauerei Oberburg / in Oberburg um 1889

Von links: Tschui Gottfried, Lehrling
 Galli, Maler bei Schütz
 Läderach, Jungschmied
 Gerber Jakob, Schleifer
 Sutter Chr., Hammerschmied
 Maurer Ad., Vorarbeiter in der Hammerschmiede
 Stauffer Hans, Wagnermeister
   

Rennschlitten

Fuhrer Gottfried, Dreher
Stauffer Gottfried, Wagenschmied
Ruch Hans, Wagner-Lehrling bei H. Stauffer
Schütz Andreas, Sattler- und Malermeister
Flückiger Gottfried, Schmiedmeister
Ernst ?, Tapezierer bei Andreas Schütz
Jean ?, Sattler bei Andreas Schütz
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Als ich nun wieder zu Hause war, fing für mich ein anderes Leben an, denn der Vater hatte schon da-
mals öfters mit der Gliedersucht zu kämpfen, welches schmerzhafte Gebrechen wohl zur Hauptsache 
seiner strengen Tätigkeit als Hufschmied auf der „zügigen“ Schmiedebrücke im Kaltacker zuzuschrei-
ben war.

In unseren Werkstätten hatte ich nun sehr viel Arbeit und unter der außerordentlich strengen Auf-
sicht meines Vaters hatte ich während längerer Zeit sämtliche Dreharbeiten auszuführen. Später gab 
es große Fahrzeuge wie Möbeltransportwagen, Hängewagen (Tiefgangwagen), dann größere Eisen-
konstruktionen für hiesige Gießereien, Glockengerüste für umliegende Kirchen etc. auszuführen. In 
der Hammerschmiede wurden Maschinenstücke wie Kurbelwellen, große Feuerschraubstöcke, Pflug-
bestandteile und Werkzeuge für Bahnbau und Unterhalt hergestellt. Damals wurden die bernischen 
Dekretsbahnen gebaut, bei welchen sich der Vater um die Lieferung von Werkzeugen wie Kramphauen, 
Pickel, Hebeisen etc. sowie Rollwagen und Stationsausrüstungen bewarb. Es war eine Zeit sehr reger 
Tätigkeit.

Möbeltransportwagen Kabeltransportkarren
(Der kleine Knabe ist Franz Flükiger jun.)

Rollwagen für die BLS



Dies dauerte bis ungefähr ins Jahr 1910, dann kam nach und nach eine Depression, wo man Mühe 
hatte, genügend Arbeit zu beschaffen, denn es lag etwas in der Luft. Im Jahr 1912 wusste man in un-
seren Regierungskreisen schon besseren Bescheid, denn der Besuch des deutschen Kaisers und dessen 
Anwesenheit bei unseren großen Truppenmanövern bedeutete nichts Gutes.

Der Empfang des Kaisers Wilhelm II. in Bern – wozu meine Einheit, die Dragoner-Schwadron 13, als 
Ehrenbegleitung aufgeboten war – war zugleich mein letzter Dienst im Auszug. Ich wurde der Kaval-
lerie-Bereitermusik Bern als 1. Trompeter zugeteilt und erinnere mich sehr gut an das pompöse Rössli-
spiel. Der Kaiser in Neuenburger-Schützenuniform, die Generäle mit riesigen Sträußen und blitzenden 
Kürassen etc.

Jetzt begann auch in der Schweiz eine Zeit der militärischen Aufrüstung, denn alles deutete auf eine 
große europäische kriegerische Auseinandersetzung hin. Das alles verursachte in unserem Betrieb eine 
unerhörte Arbeitsanhäufung. Von der eidgenössischen Konstruktionswerkstätte in Thun kamen fast alle 
Tage Aufträge für Werkzeuge und Fahrzeugbestandteile. Ich hatte eine große Verantwortung für die 
verlangte einwandfreie und pünktliche Ausführung der großen Aufträge.
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Unsere lieben eltern, ca. 1902
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Franz Flükiger sen. rosalie Flükiger-glanzmann

Im Jahre 1912 verheiratete ich mich mit Rosalie Glanzmann, geb. 8. April 1889; Hochzeitstag war der 
25. Mai. Mit meiner lieben Gattin habe ich damals das große Los gezogen, denn sie war nicht nur eine 
gute sparsame Haushälterin, sondern sie besaß auch die Fähigkeit, im Büro wertvolle Arbeit zu leisten. 
Es war gewiss keine Kleinigkeit für sie, die Pflanzung, den Garten, und hauptsächlich das Kochen für 
ungefähr 15 bis 20 Personen zu besorgen (nebst dem Haushalt!), wobei damals noch meine Mutter 
– die im Alter von 67 Jahren stand – mithalf. Der Vater war in diesen Jahren schon stark an Rheuma-
tismus leidend, was öfters Kuraufenthalte erforderte.



kriegsjahre

Ich selber arbeitete mit meiner ca. 16 bis 20 Mann starken Belegschaft tapfer mit, zeichnete, kalku-
lierte, devisierte etc. und es wurde auch etwas verdient. Dann aber – am 23. August 1914 – kamen die 
Aufgebote zum Aktivdienst, denn durch den Mordanschlag auf den österreichischen Thronfolger in Sa-
rajewo kam die längst hochgespannte internationale Stimmung zwischen den Westmächten „Entente“ 
und den Zentralmächten plötzlich zur Explosion und die Schweiz befand sich mitten im Weltkrieg.

Alle Männer hatten sofort zum Schutze unserer Grenzen einzurücken und das betraf auch mich und 
unsere Arbeiterschaft. Ich blieb vorläufig für acht Wochen vom Betrieb weg und andere wichtige Leute 
unserer Belegschaft folgten nach, so dass dem Vater und den wenigen hier gebliebenen Arbeitern 
größere Anstrengungen auferlegt wurden. Zum Glück konnte ich in der Folge durch Vermittlung der 
eidgenössischen Konstruktionswerkstätte in Thun öfters Urlaub erwirken, jedoch wurde es mit der 
Erhaltung einer brauchbaren Arbeiterschaft ganz schlimm. Die guten Leute waren im Dienst und man 
erhielt sozusagen nur noch den „Ausschuss“.

In diese Zeit fiel die Geburt unseres Sohnes Paul (27. Juni 1914), welches Ereignis wieder etwas Auf-
hellung brachte und besonders mein Vater hatte große Freude daran.
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Unser Sohn Paul Flükiger an der Drehbank



Der schleppende Gang unseres Betriebes hielt an; immer kamen Reklamationen über verspätete Liefe-
rungen von der K&W Thun. Dann und wann gelang es mir, wieder Urlaub für mich oder einen Arbeiter 
zu erwirken, aber im Ganzen blieb der Zustand höchst unerfreulich.

Dann – als ich im Jahre 1916 in Aadorf im Dienst stand – erlitt mein Vater plötzlich einen Schlaganfall. 
Diese Unheilsbotschaft erhielt ich in dem Moment, als ich infolge eines Pferdehufschlages im Kran-
kenzimmer lag; an Urlaub war also nicht zu denken. Gottlob hatte ich nichts gebrochen und konnte 
einige Tage später heimreisen. Zu Hause sah alles trostlos aus, aber durch neuen Einsatz wurde auch 
diese Situation gemeistert. Nachdem meinem Vater alles verleidet war und er schon daran dachte, 
das Geschäft zu verkaufen, drängte ich darauf, eine neue Schmiedewerkstätte zu erstellen, um ratio-
neller arbeiten zu können. Der Hauptgrund war, dass der Krieg allmählich dem Ende zuging und die 
Militäraufträge nach und nach ausblieben. Überall herrschte zudem Unzufriedenheit unter der Arbei-
terschaft, denn der Bund hatte den großen Fehler gemacht, nur wenig oder nichts an Fürsorge für die 
Familien der Wehrmänner zu tun. So kam es zum Generalstreik im Herbst 1918. Er dauerte nicht lange, 
doch musste zur Aufrechterhaltung der Ordnung wiederum viel Militär aufgeboten werden. Nach und 
nach normalisierte sich die Situation wieder, jedoch mussten die Arbeitslöhne namhaft erhöht werden. 
Mitten in dieser Zeit wurde uns am 4. November 1917 der zweite Sohn Franz geboren.

Unser Sohn Franz Flükiger am Krafthammer
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In unserem Geschäft fassten wir neuen Mut und nach Überwindung der Zurückhaltung meiner Eltern 
erbauten wir im Jahre 1919 die neue Schmiedewerkstätte. Mein Vater drängte nun sehr darauf, dass ich 
das Geschäft übernehme; leider aber waren meine finanziellen Verhältnisse noch absolut ungenügend. 
Der Betrieb lastete allerdings schon längere Zeit zur Hauptsache auf meinen Schultern.

Die Arbeitsbeschaffung war nach Kriegsende äußerst schwierig und was produziert wurde, musste zu 
ungenügenden Preisen abgegeben werden. Da nun genügend Platz vorhanden war, entschloss ich 
mich, den Lastwagen-Anhängerbau einzuführen, welcher Entschluss auch zum Erfolg führte. Ferner 
bemühte ich mich bei der SBB für die Ausführung von Oberbaumaterial. Bald erhielten wir Bestellungen 
von Höhenausgleichs- und Übergangslaschen, sowie Klemmplatten und Werkzeugen. Dadurch wurde 
die Anschaffung von Werkzeugmaschinen notwendig und ich hielt beständig Umschau nach guten 
Occasionsobjekten. Im Frühjahr 1924 war nun der Moment gekommen, wo ich mich entschloss, das 
Geschäft auf eigene Rechnung zu übernehmen. Der Vater verkaufte mir dasselbe mit Inventar, Land 
und etwas Wald zu günstigen Bedingungen, so war ich nun mein eigener Meister.

Es traf sich, dass in diesem Jahr die „KABA“ (Kantonal-bernische Ausstellung) in Burgdorf stattfand 
und dort wollte ich mich als Aussteller beteiligen. In einer schönen Auslage stellte ich all meine Fabri-
kate zur Schau, hatte guten Erfolg und erhielt die goldene Medaille als Auszeichnung.
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Mein Stand an der KABA Burgdorf 1924

Größere Schmiedestücke Achse zu 5 t Einachs-Traktor-Anhänger
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Hydraulischer 3-Seiten-Kipper für 5 t Tragkraft Tiefgang-Anhänger für 30 t Tragkraft

Hydraulische fahrbare Obstpresse

Das Geschäft ging nun verhältnismäßig gut, aber fast alles Verdiente musste in Form von Maschinen 
und Einrichtungen in den Betrieb gesteckt werden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Der Anhängerbau 
machte Fortschritte, denn ich stellte nebst Möbelwagenanhängern auch Einachskipper und Tiefgang-
anhänger bis 30 t Ladegewicht her.

Im Jahre 1925 wurde uns ein dritter Knabe geboren, welcher aber leider nicht lebend zur Welt kam. 
Von diesem Schlag erholte sich meine treue Gattin nur sehr langsam. So gingen weitere Jahre vorüber, 
mit mehr oder weniger Glück und Erfolg. Unsere beiden lieben Knaben besuchten die Primarschule in 
Oberburg und das Progymnasium in Burgdorf. 



Die Leiden meines Vaters nahmen immer mehr zu und im Jahre 1930 wurde er durch den Tod davon 
erlöst. Im Frühling des gleichen Jahres kam unser Sohn Paul aus der Schule und absolvierte bei mir eine 
Lehre als Mechaniker, die er im Jahre 1934 mit gutem Erfolg abschloss. Dann schickten wir ihn für ein 
Jahr in die Handelsschule in Neuenburg. Als er diese im Jahre 1935 verließ, trat er ins Technikum Burg-
dorf ein, wo er im Jahre 1938 das Diplom als Maschinentechniker erwarb. Nach kurzer Beschäftigung in 
unserem Betrieb zog er nach Uzwil zu der Firma Gebr. Bühler, wo er Projekte für Schiffsverladeanlagen 
ausführte.

Im Jahre 1932 starb nach großem Leiden unsere liebe Mutter. Im Jahre 1933 kam auch unser zweiter 
Sohn Franz aus der Schule und trat seine Lehrzeit in unserem Betrieb sowohl als Hammerschmied wie 
als Mechaniker an. Er erhielt den Lehrbrief als Hammerschmied im Jahre 1936 mit sehr gutem Erfolg. 
Ich hatte mich für ihn um eine Arbeitsstelle bei der Waggonfabrik Schlieren bemüht, wo er sofort hätte 
eintreten können; da musste er aber fast gleichzeitig in die Rekrutenschule einrücken, wodurch dieses 
Vorhaben verunmöglicht wurde. Nach der Entlassung arbeitete er dann einige Zeit in unserem Betrieb 
und ging später als Mechaniker in die Maschinenfabrik AG in Reiden. 

Jetzt folgte eine Zeit der Depression im allgemeinen und im Besonderen auch in meinem Betrieb. Die 
Armeeaufträge blieben vollständig aus und ich hatte sehr große Mühe, den Betrieb aufrecht zu erhal-
ten. Der Bestellungseingang war sehr bescheiden; zum Glück war ich für vielseitige Arbeit eingerichtet. 
Nebst dem Bau von Anhängern erstellte ich elektrische Warenaufzüge für landwirtschaftliche Genos-
senschaften. Im Jahre 1936 wurde die Umelektrifikation der E.B.T. in Angriff genommen und auch von 
dieser Seite fielen mir einige kleinere Aufträge zu. So konnte ich mich mühsam über Wasser halten, bis 
dann wieder Anfragen von der K.T.A. einsetzten. Aus den Tageszeitungen war nämlich zu entnehmen, 
dass sich die internationale Lage wieder zu verschlechtern begann. In Deutschland war der National-
sozialismus unter dem Diktator Hitler an die Macht gelangt und unter der Devise „mehr Lebensraum“ 
begann dort eine ungeheure militärische Aufrüstung.
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Als die Armeen Adolf Hitlers Ende August 1939 über Polen hereinbrachen, im Frühjahr 1940 Belgien, 
Holland und Luxemburg überrumpelten, gab es für die Schweiz nichts anderes, als rasch zu mobili-
sieren. Unsere beiden Söhne, Pauls als Leutnant bei leichten Panzern und Franz bei den motorisierten 
Mitrailleuren, mussten für längere Zeit einrücken. Gleichzeitig wurde auch ein Teil der Arbeiterschaft 
aufgeboten, so dass die Produktion im Betrieb ganz beträchtlich gestört wurde. Persönlich wurde ich 
in unserer Gemeinde als Vize-Kommandant der Kriegsfeuerwehr beansprucht; im Geschäft war Arbeit 
mehr als genug vorhanden, in der Hauptsache Schanzwerkzeug, Eispickel und Steigeisen.
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Hammerschmiede-Besitzung im Jahre 1945

So gingen die Kriegsjahre, in denen einige Male große Gefahr für unsere liebe Schweiz bestand, auch 
vorüber. Die Söhne und die Arbeiter kehrten wieder heim. Jetzt galt es, neue Arbeit zu beschaffen und 
wir legten uns gemeinsam gehörig ins Geschirr. „Allein mit des Geschickes Mächten ist kein ew‘ger 
Bund zu flechten und das Unglück schreitet schnell“ heißt es in Schillers Glocke. Unser Sohn Franz war 
Mitglied des hiesigen Turnvereins und ein guter Leichtathlet. Dort war es üblich, dass bei der Hochzeit 
eines Mitgliedes mit Mörsern geschossen wurde. Bei einem solchen Anlass – es war im Spätsommer 
1946 – verunglückte Franz und verlor das rechte Auge. Nur durch die große Kunst der Augenärzte und 
ein gütiges Geschick konnte das linke Auge gerettet werden.

Das war ein schwerer Schlag für die junge Firma, hatten meine beiden Söhne doch kurz vorher das Geschäft 
auf ihre Verantwortung übernommen. Am 12. April 1946 war der Kaufvertrag unterzeichnet worden; die 
Firma wurde in Form einer Kommanditgesellschaft weitergeführt. Beide Söhne waren darin als gleichberech-
tigte Komplementäre aufgenommen, während ich einziger Komplementär blieb (siehe Kaufvertrag).



Ausbau zum industriebetrieb

Jetzt galt es, die Hammerschmiede zu vergrößern und zu modernisieren, um in Zukunft konkurrenz- und 
produktionskräftiger zu werden. Diese Tendenz machte sich überall bemerkbar. Wir berieten uns gründ-
lich unter Zuzug von Baumeister Otto Mäder, worauf ich Pläne und ein Modell des großen Neubaues 
erstellte. Im Frühjahr 1947 konnte – nachdem ich der neuen Firma das nötige Terrain verkauft und 
die Spar- und Leihkasse in Oberburg den Baukredit bewilligt hatte – mit den nötigen Ausgrabungen 
begonnen werden.

Gleichzeitig musste der Maschinenpark verbessert und ergänzt werden. Es waren neuen Hämmer, 
Öfen, Ventilatoren etc. erforderlich; auch musste das nötige Material für die große Eisenkonstruktion 
herbeigeschafft werden. Das alles besorgte neben den vielen anderen Büroarbeiten unser Sohn Paul 
und es nahm alles seinen normalen, vorgesehenen Verlauf. Paul reiste nach Legnano in Italien und 
kaufte bei der Firma Pensotti einen neuen Luft-Gesenkhammer, wie auch einen Streckhammer, wel-
che Maschinen vorher an der Mailänder-Messe ausgestellt waren. Die Fundamente für diese und für 
alle vorhandenen Hämmer und Pressen waren bereits fertig betoniert und schon bald traf der neue 
Gesenkhammer ein. Die leichteren Bestandteile davon wurden vom Bahnhof Oberburg abgeführt und 
die 20 Tonnen schwere Schabotte beim Bauplatz vom Bahnwagen auf ein Gerüst von Bahnschwellen 
geschoben. Die Montage erfolgte anschließend und man erwartete mit Ungeduld auch die Ankunft des 
ca. 30 Tonnen schweren Streckhammers.

Am 1. Mai 1947 morgens um ca. 10 Uhr traf derselbe am Bahnhof ein, was uns alle freute. Diese Freu-
de sollte aber nicht von langer Dauer sein, denn der Mensch denkt, aber Gott lenkt. Ich will versuchen, 
das große Unglück zu schildern, das uns alle traf, als wir unseren lieben Sohn Paul auf so tragische 
Weise verloren.
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Da ich persönlich als erster den Bahnwagen mit der großen hohen Maschine – welche durch den Sim-
plon via Lötschberg spediert worden ist – ganz zufällig von Thun her anrollen sah, benachrichtigte ich 
sofort Paul und fuhr mit dem Velo nach dem Bahnhof, wo der Wagen auf dem Gleis 3 stand.
Ich stieg auf den Waggon und begann die Stricke und Drähte zu lösen, mit welchen die über die ganze 
Maschine gezogene, schwere Blache befestigt war. Kurze Zeit darauf erschien auch Paul und löste auf 
der entgegengesetzten Seite die Verknotungen. Da dieser Hammer ziemlich breit ist (ca. 2 m) sah ich 
nicht hinüber und schaute mehr auf den Boden, wo noch Knoten zu lösen waren.
Ich bemerkte nicht, dass Paul von hinten auf die Maschine stieg und dann war das Unglück da. Ein 
langer blaugrüner elektrischer Strahl schoss ca. 30 cm über meinem Kopf hervor und ganz plötzlich fiel 
Paul über den Bahnwagen hinaus zu Boden. Ich stieg sofort hinunter, nahm seinen Kopf in meinen Arm 
und sah zu meinem unsagbaren Entsetzen, dass es mit ihm wahrscheinlich zu Ende war. Ich machte 
Alarm auf der Station und rannte per Velo zum Arzt. Dieser war jedoch nicht daheim. Nach längerem 
Warten fuhr ich wieder zum Bahnhof, wo der Arzt inzwischen eingetroffen war und bereits veranlasst 
hatte, den toten lieben Sohn in ein Zimmer zu bringen und er konnte mir nur den Tod bestätigen. Tief 
betrübt musste ich leider das Unglück daheim melden, wo die Mutter vor Schreck zu Boden fiel.

Das war der 1. Mai 1947, ein schöner, ziemlich warmer Tag. Meine Vermutung geht seither immer 
dahin, dass Paul – nachdem er die Stricke und Drähte auf seiner Seite gelöst hatte – die Blache am 
Kopf der Maschine abheben wollte. Es befinden sich dort eine Anzahl Mutterschrauben, an welchen die 
Blache wahrscheinlich festgeklemmt war. Etwas mehr als auf Mannshöhe befand sich die elektrische 
16000-Volt-Fahrleitung. Paul muss beim Aufstehen mit dem Kopf in die Nähe des Drahtes gekommen 
sein, wobei ein Funke übersprang und ihn traf. Eine direkte Berührung mit dem Fahrdraht scheint aus-
geschlossen, denn am Kopf war keine Brandstelle ersichtlich. Vielleicht war auch das warme Wetter 
– durch das er möglicherweise ins Schwitzen kam – schuld daran, dass die Überleitung der elektrischen 
Spannung so intensiv einsetzte.

So wurde ein Teil unserer Hoffnungen jäh zerstört und trotz der erhebenden Trauerfreier – verschönert 
durch die Freunde des G.V. vom Technikum Burgdorf, sowie seiner Kompagnie der leichten Panzertrup-
pen – bleibt für immer bei uns eine tiefe Trübsal beim Gedanken an den so jäh und auf tragische Weise 
verlorenen lieben Sohn Paul.
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Das Leben aber geht weiter und so wurden wir vor die bange Frage gestellt: Was nun?

Der große Neubau der Hammerschmiede war soweit fortgeschritten, dass mit der Erstellung der Eisen-
konstruktion und deren Montage begonnen werden sollte, aber wir hatten keine rechte Freude mehr 
daran. Manche Stunde saßen wir, der Sohn Franz und ich, auf den Eisenbalken beim Bauplatz und 
berieten über das weitere Vorgehen.

Aber auch hier bewahrheitete es sich, dass dort, wo das Leid am größten, Gottes Hilfe auch am näch-
sten ist. Wir fassten neuen Mut, arbeiteten hart und im Herbst 1947 war es möglich, die ersten Schmie-
demaschinen in Betrieb zu setzen.

Im Spätherbst 1947 trat dann an Stelle von Sohn Paul sein Schwager Fritz Blaser als erste technische 
Kraft ins Geschäft ein. Meine Schwiegertochter Susi Flückiger nahmen wir mit ihrer Tochter Suzanne in 
unsere Familie auf und nachdem die zweite Tochter Ruth geboren war, wurde auch sie freudig in unsere 
Gemeinschaft aufgenommen.

Fritz Blaser hatte bald gute geschäftliche Beziehungen mit grösseren Firmen angeknüpft und ausge-
baut, so dass bald ein unserer nun verbesserten Leistungsfähigkeit entsprechender Auftragseingang 
gewährleistet war.

Seither nimmt der geschäftliche Verlauf einen normalen Gang; seit dem Jahre 1954 an schaltete sich 
eine fast übermäßige Konjunkturzeit ein, so dass man große Mühte hatte und noch hat, um alle Auf-
träge auf Termin zu erledigen.

Die Büroarbeiten nahmen dementsprechend zu, und es ergab sich die Notwendigkeit, für Zahltag und 
Postcheck eine Hilfe einzusetzen, um unseren Buchhalter und Angestellten Hermann Roth zu entlasten. 
Dazu erklärte sich die Schwiegertochter bereit und sie füllt diesen Posten nun vorzüglich aus.

Diese kleine Chronik erstellte ich weil in diesem Jahr 1961 das Jubiläum des 75-jährigen Bestehens der Firma 
Flückiger gefeiert werden konnte. Es mag für die Nachkommen von Interesse sein, ein Werk zu besitzen, in 
welchem die wichtigsten Ereignisse in politisch und wirtschaftlich sehr bewegter Zeit festgehalten sind.

Möge das in 25 Jahren fällige 100. Jubiläum bei normaler Weiterentwicklung ebenso gediegen und 
fröhlich gefeiert werden können, wie die nun schon der Vergangenheit angehörige 75-jährige Feier, 
deren Verlauf in Nr. 220 des Burgdorfer Tagblattes (21. September 1961) von meinem Schwager Walter 
Marti, Lehrer, so treffend niedergeschrieben worden ist (siehe Zeitungsausschnitt).

Oberburg, im November 1961 Der Verfasser:
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Allgemeines zur gründung

Man teilte die Schmiede im 17. Jahrhundert in folgende Untergruppen ein:
• Harnischmacher
• Schwertfeger
• Haubenschmied
• Büchsenschmied
• Hufschmied
• Wagenschmied
• Nagelschmied
• Kettenschmied
• Nadler
• Drahtzieher
• Schlosser
• Pflugschmied
• Messerschmied
• Sensenschmied
• Windenschmied

Der Rat in Bern erteilte an eine Person nur eine Concession, das heisst, der Bewerber musste sich ver-
pflichten, nur Harnische oder Schwerter oder Hauben oder Büchsen usw. zu erstellen.

**********

geschäftsgang zur erwerbung einer Concession für X

1. Handwerker X bewirbt sich bei der Gemeindebehörde.
2. Gemeindebehörde leitet das Gesuch dem Landvogt weiter.
3. Der Landvogt legt das Gesuch der betreffenden Meisterschaft seiner Grafschaft zur Vernehmlassung vor.
4. Den Meistern steht es frei, zu opponieren, was sie natürlich meistens taten.
5. Der Landvogt begutachtet das Gesuch des Meisters X und sendet es mit einem Antrag nach Bern,
 wobei er die Akten 1, 2 und 4 beilegt.
6. Der Deutsch-Seckelmeister und die Venner behandeln das Concessionsgesuch (heutige Staats-
 wirtschaftskommission!). Sie stellen einen Antrag an den Schultheissen und den Rat zu Bern.
7. Entscheid des Rates.

» Teil 3
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Notizen von Walter Marti zur liegenschaft und 
deren verschiedenen eigentümer 1672 – 1922



Die Besitzer der Schmiede
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Heinrich Dürr
1672 – 1693

Hans Jacob Mahler
1693 – 1760

Walter Zündel
1760 – 1771

Andreas Beck
1771 – 1886

gottfried Flückiger
1886

Prof. Matthey
1767 – 1771

Ulrich Wiedmer
1866 – 1887

gebrüder Vögeli
1887



1578 – „Spruchbrief“
Ein Spruchbrief „uf den dry und zwanzigsten Tag Apprellens als man zält von Christi Jesu Unsers 
lieben Herren und Säligmachers Geburt fünfzehnhundert Sibenzig und acht Jar“, betrifft keineswegs 
die Hammerschmiede Oberburg. Es handelt sich um einen Wasserstreit des Müllers zu Hasle (Hanssen 
Vollenweyder) und der beiden Müller zu Burgdorf (Marx von Bürren und Jacob Glausser), da die Burg-
dorfer wohl befürchteten, Kunden auf dem Lande zu verlieren, wenn die Dorfmühle ausgebaut werden 
dürfe. Der Müller zu Hasle erhielt aber das Recht zugesprochen, in Zukunft mehr Wasser aus der Emme 
abzuleiten, um die Mühle zu vergrössern.

**********

1608: 2. August
In einer Schmiedenordnung der Grafschaft Burgdorf wird erklärt, dass das Schmiedenrecht nur erteilt 
werde an die „Ehrbaren Schmiede“ Johann Bützberger und Jakob Dötz, beide zu Burgdorf, und Niclaus 
Wild, zu Wynigen. 
Alle anderen Gesuche werden abgewiesen.

**********

1664
Nach Prof. Dr. Fernand Schwab (300 Jahre Drahtzugindustrie in Biel), befand sich auf dem gleichen 
Platz, wo 1672 der Drahtzug errichtet wurde, eine Pulverstampfe.

Er stützt sich vor allem auf folgende Angaben:

Locher zu Oberburg ersucht am 24. Dezember 1807 um Aufhebung eines Pulverstampfe-Bodenzinses 
von 4 Pfund. Er wurde aber von Bern abgewiesen. In der Abweisungsbegründung der Regierung zu 
Bern steht zu lesen, das 1664 ein Hannes Schär, der alt alda, soll jährlich ab seiner Hofstatt , ....so 
ungferlich ein halb Maad, da vorhin eine Pulverstampfi gsin.....“.

Heinrich Dürr 1672 – 1693
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Hochgeachte, gnedige, gebietende Herren und Oberen!

Was von Eüwer Gnaden Hr. Heinrich Dürr zu Burgdorff begehre, habend dieselben aus bygelegter sei-
ner eignen Supplication zu vernemmen, dieselbe ist nicht eher aufgesetzt worden, als nachdem zuvor 
die gemein zu Oberburg, hinder welche dass in der vermelte gebeüw sollte gemacht werden, dessen 
berichtet, und ihnen angezeigt worden, wann sy etwas grundts hätten sich zu widersetzen, sy selbigen 
entweders by Euer Gnaden selbstens oder mir, dero Diener, damit ich selbigen zugleich überschreiben 
könne, anbringen sollind, und auch auf hierüber gehaltne gemeindt mir kein grundtliche Ursach der 
Widersetzung, sondern nachfolgend Antwort geben worden:
Dass sy, die gemeind, Euer Gnaden dehmütigst bitte, im Fahl dero beliebter Hr. Dürr zu wilfahren, 
ihme dahin zu halten, dass ihnen kein fernere beschwärd daraus erwachse und nichts anders als wass 
dissmahl fürgeben wird, gesucht werde, Item, dass durch diese Concession er ihm kein anders recht in 
der gemein zueignen könne, sondern wann er etwas Dorf- oder Wohnrechts haben wolle, er selbiges 
erkauffen und sich wie aller Orten gebreuchlich, darumb by der gemeind anmelden solle, dass auch 
nicht, wann das Werck mit der Zeit handendern oder sonst widern vergehen möchte an dessen statt ein 
Wohnungsrecht oder anders zu der gemeind beschwärt daraus entstehe. Wann nuhn ich nicht sehen 
kann, dass in solchem fahl dis vorgabende gebeüw zu jemandts schaden, sondern vielmehr zu fort-
pflanzung der arbeit gerichtet, habe mit gegenwärtigem bericht Euer Gnaden hiemit in Erwartung dero 
gnädigen befelch und im fahl der Wilfahrt, der spezification des bodenzins, Zins, durch Euer Gnaden 
belieben möchte, darauf zu schlagen, in den Allmechtigen schutz dess Höchsten Wohlbefohlen, verblei-
be ich Euer Gnaden Unterthänigst getreuer, viel gehorsammer Diener Samuel Frisching

Burgdorff, den 14, Septembris 1672
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Vortrag

Betreffend die Conditionen welcher in die Bewilligung Hr. Heinrich Dürr wegen Erbauung eines Draad-
zugs hinder Oberburg einzusetzen erforderlich befunden wurden.

Nachdeme Ihr Gnaden gefallen wollen meinen Herren den Vennern aufzutragen, über Hr. Heinrich Dürr 
von Burgdorff von Ihren Herren Gnaden bereits erlangter Concession und Bewilligung umb erbauung 
eines Draadtzugs hinder Oberburg, nächst obenher Burgdorff die erforderliche und gutfindende condi-
tionen habend wolvermelte Gnädigen Herren Befunden und erachtet, dass folgende conditionen diser 
concession beyzusetzen sind:

1. Dass er die construction diss Werks, wie auch erhaltung desselben, ohne Nachtheil  
 noch Beschwerdt sowol Mgh. eigenen als auch davon Lehenpflichtigen gütteren  
 zudienenden Wäldern und Höltzern verrichten, sondern des Nothwendigen Holtzes 
 und Kohls sich anders umbsähen solle.
2. Dass er, weilen er fremder Lüten zu diserem Werk sich Behelfen muss, sich so weit wie 
 möglich Religions Genossen oder wo deren nicht anzukommen, doch solcher Bediene,  
 die niemandts Beschwerrlich seyen.
3. Dass er von diesem Werk für einen Bodenzins und Zinsen der Lehenspflicht in das 
 Schloss Burgdorff zuhanden Mgh. vier pfundt jährlichen entrichten und bezahlen sölle.  

Über welches dass dem Hr. Schultheissen zu Burgdorff anzubefehlen sein wird, dass er gedachten 
Bodenzins, wie auch den platz an dem Ohrt, allwo er Hr. Dürr zu solchem Werk bequemlich sindt, mit 
einer continentz vom Schloss Urbar ordentlich einverleiben lassen.

Acta: 18. Septembris 1672
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1672
Tratzugbauws Bewilligung Heinrich Dürs von Burgdorf

Wir, Schultheiss und Raaht der Statt Bern thunt khundt hiermit: demnach der ersame unser liebe und 
getreuwe Heinrich Dürr von Burgdorff uns mit mehrerem in Underthänigkeit vortragen lassen, was mas-
sen er ihme vorgenommen, einen Trahtzug nechst bei Oberburg, allwo nebendt andrer Zugehördt auch 
der bequeme Wasserfahl vorhanden, aufzerichten, dafehr uns belieben werde, die hierzu erforderliche 
oberkeitliche Bewilligung imme zu ertheilen, umb dieselbe uns darbey underthänig pittlich ersuchende, 
und nun wir dieses Vorhaben dahin zielend und dienstlich befunden, ein gemein und landtnutzlich 
Werck einzeführen, dass wir, demselben aufzuhelfen, ermeltem Dürr über dieses sein Anbringen die 
Bewilligung erteilt, dieses Werck eines Trahtzugs obgedachten Orts aufzerichten und dessen sich zu 
seinem Nutzen und Frommen zu gebrauchen; under vier Pfunden Bodenzinses, den er jährlich zu un-
seren Handen in unser Schloss Burgdorf unserem Ambtsmann daselbst entrichten sol, auch mit dem 
austruckenlichen Vorbehalt,  dass er Holtzes halb so wol zum Gebeüw, als hernach zu dessen Erhaltung 
und Vortsetzung des Wercks mit Kohl und Brönnholtz, weder unseren eigenen, noch denen von uns 
dependierenden lehenpflichtigen Wälder beschwerlich und nachtheilig sein, sondern sich anderstwo 
her zu versehen wüssen; mit weniger auch zu den notwendigen Arbeiteren und Diensten, die so unser 
reformierten Religion zugethan, anderen vorzezüchen bedacht sein solle.
Under gebührenden Beobachtung, wir ihne und seine Nachkommen bei diser Concession zu handt ha-
ben gemeint sind, solche Handthabung auch unseren jewesenden Ambtleuten zu Burgdorf anbevohlen 
haben wellend:
In Craft diss Briefs urkhundtlich mit unserer Statt Secret Insigel verwahrt und geben den neünze-
chenden Novembris diss eintausendt sechshundert zwei und sibenzigsten Jahrss. 1672.

**********

1686: 21. Junii
Die erste Concession (1672) „ist dahin erleütert worden, dass dem Besitzer des aufgerichten Traatzugs 
bewilliget und zugelassen sein solle, auch ein Hammer aufzurichten, soweit namlichen derselb zum 
Traatzug und desselben Gebrauch von Nöten sein wirt.“

Actum 21. Junii 1686 G. Gross Stattschreiber zu Bern
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Familie Dürr
Ein Heinrich Dürr lebte in Burgdorf vom Jahr 1591 bis 1659. Er war Büchsenschmied, Mitglied des 
grossen Rats der Stadt, Burgermeister und Venner. Möglicherweise ist der Obgenannte der Vater des 
Gründers der Hammerschmiede in Oberburg.

Heinrich Dürr war der Sohn des Jacob Dürr, geb. 1568, Büchsenschmied und zweimal Burgermeister zu 
Burgdorf. Er hinterliess zwei Söhne, nämlich Tobias und Heinrich Dürr. Aus den Familien Grieb und Buri 
ergriffen ebenfalls mehrere Nachkommen das Büchsenhandwerk. 
Ein Goldschmied Heinrich Dürr verfertigte 1658 die Kinderpfennige der Stadt Burgdorf, welche den 
Kindern ausgeteilt wurden, welch den bernischen oder heidelbergischen Katechismus auswendig ge-
lernt hatten. Die von Dürr erstellten Pfennige wurden aus Gold oder Silber gemacht. Man nannte sie 
Psalmenpfennige. Sie trugen auf einer Seite die Worte „Den so die Psalmen glehrt, wird ich zu Dank 
verehrt.“ Auf der anderen Seite stehen die Worte „Got zu Lob vnd Prys: Sing ich mit Gantzem Flys.“ 
Solche Pfennige sind noch heute im Museum Burgdorf aufgewahrt.

Heinrich Dür, der Vater des Gründers der Hammerschmiede, schenkte 1647 dem Schützenhaus Burg-
dorf eine Wappenscheibe (heute verloren) mit der Aufschrift:
Von Heinrich Dür, Venner und Jb. Fankhauser, Burgermeister machen lassen 1647. Die Scheibe enthielt 
die Historie des persischen Königs Cambyses.

Heinrich Dür (der ältere) war Hauptmann der 8. Kompagnie des 3. Regimentes des Oberaargaus, nach 
der Heeresreform von von Erlach (1628).

**********

1691
Die Burgdorfer Schmiede setzten sich zur Wehr, da auf dem Lande immer mehr Schmieden eingerichtet 
werden sollten.
Der Hammerschmied in Oberburg beabsichtigte „von Bigenthal her ein Schmittenrecht (Hufschmieden-
recht) herabzuziehen.“
Schultheiss Niclaus Lombach erhielt den Befehl, die Streitigkeiten zu schlichten. Die zünftigen Städter 
siegten vorerst.

Heinrich Dürr, Hammerschmied, wird mit einem Gesuch, ihm die Concession als Hufschmied zu erteilen, 
nach Antrag des Deutsch-Seckelmeisters und der Venner (entspricht der heutigen kantonalen Staats-
wirtschaftskommission) abgewiesen.
29. Januar 1691
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Zur Familiengeschichte der Mahlers
Familien der Kantone Bern und Zug, auch Maller genannt. Bürgergeschlecht von Delsberg, das von 
Villingen her stammt.
Ein Bernhard Mahler war Venner der Waldstätten in der Schlacht bei Murten. Sein Sohn wurde von 
Kaiser Ferdinand II. geadelt.
Meistens waren die Väter in hohen Stellungen beim Fürstbischof von Basel.
Die Familien in Zug stammen aus Villlmergen und Schaffhausen und stellten mehrere bedeutende 
Geistliche, Maler und Lehrer.

**********

1695
Die Burgdorfer Schmiede reklamierten, weil der Hammerschmied in Oberburg „grosse Stücke“ schmiede.
Das Landvolk setzte sich für Oberburg ein.
Schultheiss Frisching setzte sich für das Land ein, indem er nach Bern meldete, Huf- und Hammer-
schmiede sollten Wagen machen können, da die Fabrikation auf dem Lande billiger sei.
(Schultheiss Samuel Frisching stiftete 1675 einen Beitrag zum Abendmahltisch zu Oberburg (noch heu-
te im Gebrauch), wohl ein Zeichen seiner Freundschaft zu Oberburg.)
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1697: 23. Juli
Der Schultheiss von Burgdorf ersuchte die gnädigen Herren von Bern, dem Hammerschmied in Ober-
burg die Concession zu erweitern, damit ihm erlaubt werde, auch Waffen schmieden zu dürfen.

1697

Hochgeachtete, gnädigen Herren und Oberen!

Was des Schmidshandwerks antwort seye über des Hammerschmids von Oberburg Begehren, werdet 
ihr MGH aus Beilag selbst zu ersehen haben, da sie dan wol Zugeben mögind, dass die grobe stuck von 
ihme formiert, von ihnen aber ausgemacht söllindt werden. Er aber vermeint selbige auch zemachen 
das recht habe, sintemal solcher bei den Hammerschmitten im Land üblich, auch besser und wohlfeiler 
von ihnen könne gemacht werden, als von den Hammerschmiden. Und ist gewiss das sollches die 
Benachbarthe Landleüth allso finden, welche desswegen auch MGH. albereits ein demütiges Bitt-
schreiben eingelegt haben. Das selbigen Vätterlich Belieben möge solche weitere Verarbeitung dem 
Hammerschmid zu Vergünstigen.
Betreffend dan die Zubereitung der Waffen, so scheint solches eigentlich weder den Hufs- noch Ham-
merschmiden anhängig zu sein, sondern den Waffenschmiden. Weilen aber derselbe weder hier in der 
statt Burgdorff noch auf dem Land keine sind, stehet es billich bei MGH. zu Bewilligen, dass die Waffen 
von den einten und anderen können Verfertiget werden, so aber alles der Hohen Fürsichtigkeit MGH. 
überlassen wird, welche ich hiemit Gottes Hohem Schutz wohl übergebe.

Euer Gnaden Underthenigster und gehorsamster Diener

Burgdorff, 23. Juli 1697 Frisching 
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1698
Mahler lässt sich die Hammerconcession erneuern, wird aber mit einem Begehren, die Concession auch 
auf einen Hufschmieden-Satz zu erweitern, abgewiesen.

1698: 31. Mai
In der Ablehnung aus Bern wird Mahler ausdrücklich gewarnt, weiterhin „Hauwen, Biel, Schauflen und 
allerlei Waffen, so dem Zeug- oder Huf – auch Waffenschmitt-Handwerck anhängig sind, ze schmiden 
und gantz aus ze arbeiten.“

Die Bestimmung zeigt, dass Mahler offenbar verbotenerweise Werkzeuge erstellte, die laut Concession 
nicht erlaubt wurden.

1698: 10. Septembris
Hans Jacob Mahler, der Hammerschmid von Oberburg, hat mir eine schriftliche Erkanntnuss gewisen, 
darinnen die Concession eines Nagelschmitten-Rechts daselben enthalten. Für dise Vätterliche Gnad 
und gutthat nun thut er sich demütigen Fleisses Bedanken. Es erinnert sich derselbige aber darbey dass 
er in Zyt seines Berichtens Er. Gnd. interesse in Vergess gestellt Und allso keinen Bodenzins ab solcher 
nagelschmitten järlich abzurichten anerbotten. Weil aber nit billich seye, dass er solch recht allso frey 
besitze, also ist er willigen anerbietens ab solcher nagelschmitten järlichen zu Bezügen – dem Undert-
hänigen Dank zwey Pfund zu Er. Gnd. oder dero Schloss allhier geflissenlich Uszerichten. Über welche 
angebotne frywilligkeit Er. Gnd. ich Unberichtet nid lassen.

N.B. Es handelt sich hier wohl um eine bewusste Schlaumeierei Mahlers, da er angeblich eine Nagelschmiede-Concession 

für seine Hammerschmiede in Oberburg seit Jahren besitze, aber „leider“ keine Steuer dafür bezahlen müsse. So wollte 

Mahler wohl die neue Concession, wider die Burgdorfer, einschmuggeln.

**********

1701: 30. August
Mahler wird um die Erteilung des Hufschmiedenrechts vom Rat zu Bern abgewiesen.

Die Schmiedehandwerker von Burgdorf klagen Hammerschmied Mahler in Oberburg beim Rat zu Bern an, 
der Hammerschmied verfertige ausgesprochene Arbeiten, welche nur den Hufschmieden zustehen.
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1702: 30. Januar
Denen Hochgeachten, WohlEdelgebohrnen, Gestrengen, Vesten, Ehren- und Rahts-Vesten, Frommen, 
Fürnemmen, Fürsichtigen, Hoch- und Wohlweisen Herren, Herren Schultheissen und Raht Loblicher 
Statt Bern, Unsser Insonders Hochgeachten, Gnädigen Herren und Oberen!
Hochgeacht, gnedig, filgeliebt, gebietende Herren und Oberen!

Unsere Bürger, die Meistere Schmid handwerks, haben uns vorbringen lassen, wie dass Hans Jacob 
Mahler, der Hammerschmied zu Oberburg, aus Vorwandt Er zu Utzistorf ein Huffschmid-Recht erkaufft, 
wider Er. GNd. Erkandtnus, sonderlich der letzthin unserem 30. Aug. 1701 allerdhand Hufschmid arbeit 
machen lassen und arbeite, abermahlen zum höchsten nachtheil Ihrer Handwerken- und Schmidten-
Rechten.
Ist Bedenklich ein solch Schmidten-Recht, aus einer anderen Herrschaft, drey stundt wegs, nach Ober-
burg zu zeüchen, da Sie doch drunden der Schmidten mehrens als hier Vonnöthen, deswegen an hoch-
Ehrengemeldt Er. Gnd. Sie suppl.: Uns umb ein Fürbitt ersucht, wie nun Uns Bekandt, dass dieses dem 
Huffschmid-Handwerk, alhier und Benachbarten orten, ein Gross abbruch und Schaden. Also haben wir 
Sie mit einem von Unserem Raht Begleiten und erscheinen vor Hochgedacht Er. Gnd. in Schuldig Ge-
horsame underthänigkeit, und langt an dieselbige, Unsere Gehorsam underthänigste Bitt, sie die suppl. 
in Gnaden anzusehen, und Seyen Bey Er. Gnd. Erkandtnussen Gnädigst Zuhandhaben, ernandten Ham-
merschmid wiederumb abzeweisen, damit Sie doch dermahlen einsten (wie Sie schon Seinethalben Vil 
erlitten) aus den Grossen Cösten Zu Ruwen gebracht und sicht sambt Weib und Kindern desto Besser 
ernehren und durchbringen können. Wir in Ungezwyfleder Hoffnung, zu Hochehrengedachten Er. Gnd. 
wir Geloben, dieselb hiemit Göttliche protection, die suppl. aber zu günstiger recommendation wohl-
befohlen.

Dat. 30. Jenner 1702 Hochgedacht Er. Gnd.
  Gantz gehorsame underthanen
  Schultheis und Raht zu Burgdorff
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1702: 31. Januar
Mahler wird um die Erteilung des Hufschmiedenrechts wiederum abgewiesen. Er hat die Kosten des 
Staates und diejenigen der Schmiedemeister zu Burgdorf zu bezahlen.

**********

1707
Hochgeachte, gnedig, Fürgeliebt, gebietende Herren und Oberen!

Vor Er. Gnd. erscheinen der gehorsame underthanen, die Meistere Hufschmidts-Handwerks, Unsere 
Bürger, Klaag und demütig mit schuldigem Respect vorbringende, was massen Hans Jacob Mahler, der 
Hammerschmid zu Oberburg, sich vor Er. Gnd. gestelt, umb erlangung eines Hufschmid-Rechtens an-
gehalten, und fürnemlich dies zum grund eingefürt, dass Oberburg eins von den Besten und Grössten 
Dörfferen in Er. Gnd. Bottmässigkeit, darbey aber dieser Unkumligkeit habe, in deme weder daselbsten, 
noch sonst in der Nachbarschafft kein Hufschmid vorhanden seye, also dass die dortigen Gmeins-
Genossen mit Höchster Beschwerdt nach dem Burgdorff fahren müssen, Ihre Pferdt Beschlagen und 
andere arbeit verrichten zu lassen.
Hierüber Ist sich Höchlich zu verwunderen, dass dieser Hammerschmid, Hochgedacht Er. Gnd., solche 
Sachen understehet vorzutragen.
Denn Erstlich ist Menigklich Bekandt, dass Oberburg nicht von den Grössten, aber wohl mit Villen Ar-
men Beladenen Gemeinden eine ist. Dann nicht mehr dorten als aufs höchste sich Bey acht Radszügen 
(Fuhrwerke) Befinden. Dass aber Ihnen eine so grosse Beschwerdt seye, sich nach Burgdorff zubege-
ben, und Beschlagen Zelassen, Ist abermahlen das Widerspiel, Sinttenmahlen Oberburg (wie Bekandt) 
nur eine Halbe stundt von Burgdorff endtlegen, und was die Landtleüt der gleichen Zethun Zehaben, 
mehrenteils an Wuchen- und Jahrmärkten (da sie ohne das dahin kommen) Verrichten, massen es 
Ihnen kein Beschwerdt sondern Vil mehr eine Kömmlichkeit ist. Ja, wann es schon wäre, so haben Sie 
dennoch aller nechst eine Schmidten zu Hasle Beyhanden, selbige komlich zegebrauchen. Himit diese 
Sein Hammerschmids Vorgehen sehr Unbegründet Beschaffen.
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Im Übrigen dass seye gemeldet, Wann Hochgeacht Er. Gnd. dis Sein Hammerschmid Begehren Ihme 
Verwilligen theten, dass Sie supp. und Hufschmiden, Unsere Bürger, kümmerlich, noch weder der eint 
noch der andere under Ihnen könnt Bestehen, Sonderen Dadurch in die Armuth Gerathen thäten. In 
ansehen er Hammerschmid mit Vil Geringer Müy und minderen Umbkösten (wegen seines Wasser-
fahl), die einte und andere Arbeit Wüsste auszearbeiten. Darbey sonderlich sich würde underfangen 
eine grosse anzal Stuck Ysen zemachen., und in einem minderen Prys Bey den Stüren und sonsten zu 
Vertreiben, welche solche selbsten aufschlagen und Sie suppl. sambt Ihren Schmid dadurch in Völligen 
ruin gerichtet wurden. Deswegen an Hoch Ehren genambt Er. Gnd. Uns Umb ein fürschrifft angehalten. 
Wie dann an Ihr Hochgenambt Er. Gnd. Unser ganz underthenig und demütiges Bitten und Begehren 
gelangt Sie die suppl. in Gnaden anzusehen und Besagtem Hammerschmid in Seinem Unbegründten 
Begehren ab, und dahin zeweisen, sich Seines Berufs- und Handtwerks zu ersettigen, hingegen sich das 
Hufschmid Handwerks, so Er nicht erlernet, Sie supp. aber solches mit grossen Costen gethan, und die 
Wanderschafft usstehen müssen, sich zu enthalten und seyen Bey Hochgeacht Er. Gnd. Erkandtnus sub. 
dato 29. Jenner 1691 und darauf Von Unseren gnädigen Herren Teütsch Seckelmeister und Venneren 
gethanen Erleüterung underm 31. May 1698 Gnädigst Handthaben, und Schirmen, wie wir mit Ihnen 
suppl. in Gnädigster und Getroster Hofnung Ungezwyfelhaft geleben. Darbey Hochgeacht Er. Gnd. 
thund wir Göttlichen protection, Unsere Burger die suppl. aber zu Gross günstigen Recommendation 
treuwlich anbefohlen.

Datum den 22. Julii 1707 Hochgeacht Euwer Gnaden
  Gantz Gehorsamme Underthan
  Statthalter und Raht zu Burgdorff

N.B. Mahler wurde im August mit seinem Gesuch abgewiesen.
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1708
Der Schultheiss von Burgdorf berichtet an den Rat zu Bern, Oberburg habe den Jacob Mahler mit zwei 
Söhnen als Hintersäss angenommen und die Gemeinde bitte um Naturalisation.
Das Naturalisationsgesuch wird begründet mit:
„weilen dieser Mahler Ihnen durch seine Arbeit ins Zeughaus nützliche Dienste leistet...“

1715: 25. Mertz
Hochgeachte, gnädigen Herren!

Die Meister des Huffschmied-Handwerks hiesiger Statt nebst dem zu Hasli haben zwar mich ersucht, 
dass ich Ihnen nit nur zur erlangung derjenigen umbkösten, darum Er. Gnd. schon vor diesem den un-
rühigen nunmehro aber Verstorbenen Hammerschmid Mahler zu Oberburg Verfält und wie er ihm noch 
sinderzyt Bedacht immerhin und bis zu seinem Todt continuierten vexationen und infractionen Verur-
sachet, und zugleich auch wider der jüngere Mahler wie gleich ihrem Vatter ihme in ihrem Handwerks 
und nahrung menglichen schaden und abbruch zuthun fortgefahren Kräfftige Hand bieten möchten.
Nun hätte ihme gerne recht Verschaffet und Verhindert dass Er. Gnd. wegen dieser sachen, wie schon 
offt beschwehr, nicht mehr beunruhiget müssind. Allwie es haben weder der älteste sohn Mahler noch 
der Mutter Vogt, obschon sie nicht in abred seyn können, dass er, ihr sohn, ungeacht dass Von MghH. 
Schultheiss wohl als mir Verbots allwie die Huffschmids-Zustehende arbeit bis austrag Handels sich zu 
mässigen dennoch räder, ja, gantze nüwe Wägen, sin jünger Bruder aber pferd beschlagen habe, jedoch 
nicht glauben wollen, dass denen Huffschmiden hierdurch unrecht geschehen, sondern bhouptet, dass 
die dem alten Mahler, das ist siner Person allein ertheilte Concession sich auch auff die söhn erstrecket, 
und dass alles was in der nachweers beschehenens erläuterung de dato 31. May 1698 nicht austrück-
lich Verbotten, ihm zu Verarbeiten bewilligt seye, insonderheit auch durch die darinnen Vernamsete 
Radbänder, nicht nur die kleinen Radbändlin, so über die schinen gemacht werden, nicht aber nach 
der Huffschmiden meinung die schinen selbst Verstanden werden. Haben sich anbey der geforderten 
Kösten Bezahlung keines wegs Verstehen und hivor wegen des unter und ander Vor Er. Gnd. recurieren. 
Darzu sich dann auch die Huffschmieden ihrersitz eher willich Verstanden, der getrosten Hoffnung Er. 
Gnd. werdind sie bey der Vorigen Erkanntnus gnädigst Handhaben, bey ihre Handwerks Rechte kräff-
tiglich schirem und durch dero Hohe autthoritet ihme dermahleinst gute ruhe und sicherheit schaffen.
Dieses ist die ursach, Er. Gnd. nochmahlen wegen dieses geschäffts behelligt werden und an dieselbige 
ich gegenwärtigen Bericht gelangen lasse. Wormit dieselben Göttlichen gnadenschutz eifrigst empfoh-
len, in Tiefster ehrerbietung Verharrend.
Hochgeachte, Gnädige herren Eüwer Gnaden Schultheiss gehorsamster Diener und Amtmann Albrecht 
Knecht.

Burgdorff, den 25. Mertz 1715
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1715: 23. Martii
Obwohlen Jacob Mahler, der Hammerschmied zu Oberburg, schon mehr als 23. Jahr dahier der hiesigen 
Meisterschaft des Hufschmied-Handwerks auf allerley ersinnliche Weise, mit hindansetzung Er. Gnd. 
mehrmahligen Erkanntnussen, in Ihrem Handwerk grossen Schaden und Abbruch gethan, auch Vielfal-
tige Unruh und Kosten verursachet, dahero dan Er. Gnd. laut Hochobrigkeitlicher Erkanntnuss vom 31. 
Januarii Ao. 1702 denselben als einen unruhigen Mann für ein und alle mahl abgewiesen, und weilen 
Er die Schmiden Vielfaltig vexiert, daderhalben um die Kösten Verfällt haben: so hat dernoch derselbe 
sich biss dahin nicht nur jeder Zeit geweigeret um diese vormahligen Kösten abzuschaffen, sondern hat 
auch die hiesige Meisterschafft mit Fortsetzung seiner unbefugten infractiones mehrmahlen beunruhi-
gt, biss dass Er unlängsten dieses Zeitliche gesegnet hat. 
Nun hatte zwar die hiesige Meisterschafft sich Vertröstet, es werde mit seinem tödtlichen abgang Ihre 
nunmehr auch ruh geschaffet seyn, und in Ihrem Handwerk kein weitern Schaden zugeführt werden. 
Es hat aber der hinterlassene Sohn, sither genugsam an Tag gegeben, dass Er nicht nur auf gleichem 
Fuss wie sein Vater sel. Fortzefahren gesinnet, und diejenige Concession, so der Vater nur für seine 
Persohn ausgewirket, Ihme, nun als ein Recht zuzueignen, ja gar durch Verkehrte Ausslegung noch wei-
ter als der Vater sel. zu extendieren vermeine. Weilen hiesige Meisterschafft sich wider dieses jungen 
Hammerschmids unrechtmässige Gesuch im höchsten Grad zu beschwären hat, in kundt derselbe von 
seinen infractionen abzustehen widersetzt, so dass sie hierdurch genöttiget wird, Er. Gnd. abermahlen 
um gnädige Handbietung anzuflehen, und uns zu solchem End um eine unterthänige intercession bil-
lich anzuhalten.
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Also haben wir der underthänigen Zuversicht, dieselbigen werden nicht in Ungnaden vermerken, wann 
wir in diesem Geschäfft unserer Burgerschafft zu Vorkommung Ihres gäntzlichen ruins nach schuldiger 
Gebühr beyzuspringen und also die Freyheit nahmen Er Gnd. in underthänigkeit Vorzustellen, dass die-
jenige Concession von 1698 (31. Mai) worauf sich der junge Hammerschmid gründet, nur seinem Vater 
mit dem weiteren Geding, dass Er jährlich eine gewüsse quantitet an munition in Er. Gnd. Zeüghauss 
liefern solle, ertheilet worden, und Verhoffentlich auf seine Erben sich um so Viel destoweniger erstre-
ben werde, weilen der Vater die versprochene munition, dem Berichte nach, nicht mehr als ein eintziges 
Jahr geliefert hat. Langet derowegen an Er. Gnd. unsere underthänigste Bitt, diselben geruhen unsere 
Verarmte Meisterschafft, deren drey in der grossen Feüersbrunst alles das Ihrige eingebüsst, und sich 
noch nicht wieder erholet, wieder das Gesuch des jungen Hammerschmid Mahler bey Ihrem alten und 
allgemeinen Freyheit das Hufschmid-Handwerks noch fürbas in gnaden zu beschützen, und denjenigen 
Hammerschmid durch erhebliche Mittel nach der Gnädigem Gutfinden zu Unterlassung seines infrac-
tiones, auch Ersetzung der noch unbezahlten Kosten kräfftigst zu Vermögen. 
Wormit wir das Er. Gnd. mit anwünschung fernerer hochgedrylichen Regierung und alles erspriess-
lichsten Wohlwesens göttlichem Gnadenschutz innigst empfehlen, in underthanigstem Gehorsam Ver-
harrend.

  Eüwer Gnaden
  Schuldigst gehorsamster Bürger, auch
  getrüwe Underthanen Schultheiss 
  und Raht zu Burgdorff

Burgdorff, den 23. Martii Ao. 1715
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1715: 11. Maii
Nachdem meinen MGH., die Huffschmidten von Burgdorff an Einem, derno Jakob Mahler, der Ham-
merschmid zu Oberburg am andern theil, in Ihrer waltenden streitigkeiten anhören, selbe durch Mgh. 
undersuchen und bewandnuss Ihnen hinderbringen lassen, habend Ihr aus abgestatteter Relation zu 
gut befunden dass:

1) Zethun, was für arbeith die Hammerschmitten zu Oberburg zu machen verfügt.
2) Ob dem Mahler sin zu Utzistorff habender Schmittensatz nach Oberburg zuverlegen 
 zu bewilligen.
3) Wie ers mit den dies Ohrts erganenen Cösten gehalten werden solle.

Worüber Ihr erkennt:
Sovil des Ersten Punktes ansehen will, befunden und Erkendt, dass er dis Ohrts bei der Erkanntnuss 
vom 31. Mai 1698 sein bewenden habe und Voglich Er, Mahler, und alle künftigen Besitzere diser Ham-
merschmitten sich in ansehen der arbeith darnach zu richten haben sollind.
In Ansehen der verlangenden Versetzung des Schmittensatzes zu Utzistorf dan, lassendts MGH. gleich-
mässig bey deme Verbleiben, was Sie underem 30. Augusti 1701 und 31. Januar 1702 erkennt, also 
dass dieser Transport underlassen, und der Mahler desswegen gentzlich abgewisen seyn soll. Weilen 
nun der Mahler abermahlen ein ungrund erfunden hat, also wollindt Ihr selber auch umb dissmahligen 
Cösten auf moderation hin verfallet, in Vernerem Wir gehabt haben, dass Er solle denen Huffschmiden 
von Burgdorff und dann auch die Jenigen bezahlen solle, umb die er bereits in Ao. 1702 verfallet wor-
den, daführ namblich seiner Parthey wirdt verweisen können, dass in ansehen, der alten Cösten, die 
Verjährung gsatzmässig underbrochen worden, welches alles er den Parteyen eröffnen und verschaffen 
werde, dass dise Ihr Gnädigen Herren Erkandtnuss nachgelebt werde.

11. May 1715
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1759: 13. Dezember
Johannes Mahler (der letzte Mahler) kaufte hinter Sumiswald eine grosse Waldung, um jederzeit Holz 
und Kohle ausbeuten zu können. Mahler liess im Laufe des Jahres viel holzen und eine grosse Menge 
Kohle köhlen.
Durch einen Wolkenbruch sei der Wald gänzlich zerstört worden (Forstgesetze waren noch schlecht) 
und die Holz- und Kohlenvorräte seien durch die Grüne in die Emme geschwemmt worden, so dass 
Mahler „vielen tausend Pfunden verlore“. Mahler ist deshalb plötzlich arm geworden.
Er stellt nun ein Gesuch, man möchte ihm erlauben, den Wald verkaufen zu dürfen und man möchte 
ihm beistehen, damit ein drohender Konkurs verhindert werden könne.

**********

1760: 7. Januar
Das Gesuch Mahlers, man möchte ihm in finanzieller Not beistehen, wird vom Rat zu Bern abgewiesen, 
so dass der Geldstag verhängt wurde.

Mahler muss verkaufen und als Nachfolger erscheint Walther Zündel.
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Weiteres ergehen der Familie Mahler 

1820: 26. May
„Wegen der Frage des jungen Ulrich Mahlers, des Hammerschmieds in Bern, ob die Gemeinde ihme die 
noch wenig vorhandenen Hausräthlichen Effekten, es mag immer Namen haben wie es will, worunder 
auch das Bett begriffen, welches alles die Mutter Elsbeth Mahler, noch Besitzt, Ihme wolle lassen zu-
kommen oder nicht?, wenn die Mutter Sterbe, Ward Einhälig

Erkennt:
Wen er so wie biss dahin, solange die Mutter noch Lebe, der Hauszins für Sie Bezahle, so werde man 
Ihme das geforderte lassen, ohne einiche Einwendung oder Widerred.“

**********

1822: 23. Brachmonat
„Ist Johann Ulrich Mahler der Hammerschmied in seinem Begehren, dass ihme von der Gemeind aus 
mit Gutsprechen für 100 Kronen möchte geholfen werden, ganz abgewiesen worden.“

**********

1825: 26. Mertz
„Des Ulrich Mahler sel. Wittwe wurde dem Johannes Howald bis zur Anlag 1826 verdingt um 18 Kronen.“

**********

1826: 18. Mertz
„Elisabeth Mahler, Ulrichs Wittwe, zum Johannes Howald um 19 Kronen.“

**********
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1852
Bern, den 27. April 1852
 An den E.E. Gemeinderath in Oberburg
 
Todes-Anzeige
Es verstarb den 22. dies, und wurde Sonntags des 25. April 1852 auf dem Todtenhof Rosengarten beerdigt 
Ulrich Maler von Oberburg, gewesener Hammerschmied und letzlich Schleifer, wohnhaft im Hause Nr. 39, 
schwarz Quartier in Bern.

Derselbe hinterlässt eine trauernde Wittwe Anna Maria geb. Fischer und drei minderjährige erwachsene 
Kinder, 1 Sohn, welcher leider taubstumm ist und 2 Töchtern; hievon die Elisabeth verehelichte Küpfer 
von Bern.

Der Nachlass besteht in dem ordentlichen Hausgeräth, Betten, Möbel, Linges, Bendülen, Küchengeräth, 
in einigen Schriften von Werth usw.

Da der Sohn Gottlieb in seinem stummen Zustand nicht wohl als eigenen Rechtes betrachtet werden 
kann, wurde des sel. verstorbenen Kleider, Hausbuch usw. unter Siegel gelegt. Die Wittwe ist bis zur 
Stunde noch nicht entschlossen, ob sie ein amtl. Güterverzeichnis wolle ergehen lassen, oder nicht? So-
viel ich glaube doch hiezu entschliessen werde, so eben angezeigt wird, dass sie sich nun entschlossen 
habe und heute schon es anbegehren werde. Es wird daher dieser sel. Hinschied dem E.E. Gemeinderath 
in Oberburg hiermit angezeigt mit dieser Kenntnissnahme die hier erforderliche beglaubigte Vorkehren 
treffen zu können.

 Mit Hochschätzung!
 S. Liechti, Quartier-Aufseher.
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1853
Bern, den 29. Jenner 1853

Herrn Herrn gemeindeschreiber in Oberburg an Burgdorf. 

Geehrter Herr Präsident!
Schon lange hatte ich den Entschluss gefasst, Euch um Euren Rath anzufragen, aber immer wurde ich 
davon verhindert. Dieser Rath wäre, was ich mit meinem Sohne Gottlieb anfangen sollte. Morgens geht 
er auf die Arbeit, wenn es ihm beliebt, sagt man ihm etwas, so fängt er an zu zanken, kommt heim 
wann er will, so geht es immer. Am Sonntag bringt er selten einen Kreuzer heim, dann will er immer 
noch Geld zum Trinken. Abends kommt er gewöhnlich betrunken heim, und sagt man ihm nur das Ge-
ringste, so schlägt er drein und bringt das ganze Haus in Aufruhr. Dieses alles musste ich schon seit Jahr 
und Tag ertragen; aber in diesem meinem Alter will ich mir diese Bürde vom Halse schaffen, und dazu 
bedarf ich, geehrter Herr Präsident, Eurer ganzen Theilnahme. Sollte einer der Herren von der Gemeinde 
nach Bern kommen, so braucht er sich nur bei Frau Wittwe Mahler an der Matte zu melden.

 Mit Hochachtung!
 Frau Wittwe Mahler

Bern, den 10. Juli 1853

Herrn Herrn Samuel Affolter, gemeindeschreiber in Oberburg.

Werther Herr Gemeindeschreiber!
Abermal ergreife ich die Feder um Ihnen den Zustand meiner jetzigen Lage zu schildern. Das letzte Mal 
habe ich Ihnen von meinem Sohne Gottlieb, und jetzt schreibe ich noch von meiner Tochter Marianna. 
Ich kann Ihnen nur mit einem Worte sagen, es ist wirklich schrecklich wie sie mit einer 66-jährigen 
Frau umgehen. Sage und wehre ich ihnen etwas, so schlagen sie eines wie das andere auf mich los. Ich 
ersuche Sie daher, sollte Jemand von Ihnen nach Bern kommen, zu mir zu kommen,

 Mit Hochachtung!
 Ihre ergebenste Frauen
 Wittwe Mahler
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1855
Bern, den 13. Februar 1855

Herrn Herrn gemeind raths-Präsident löffel in Oberburg.
Herr gemeinderaths-Präsident von Oberburg!

Geehrter Herr!
In die traurige Lage durch meine eigenen Kinder gesetzt, nehme ich meine Zuflucht zu Ihnen, in der 
sichern Hoffnung, dass Sie einer hülflosen, schwachen, kränklichen und alten Wittwe gewiss mit Ihrem 
gütigen Beistande hülfreich an die Hand gehen werden.
Wie ich Ihnen schon öfters meldete, wer der Urheber meiner grössten Leiden in meinem jetzigen vorge-
rückten Alter sei, so muss ich es Ihnen auch diesmal gestehen, dass es mein Sohn Gottlieb und meine 
Tochter Marianne, sind. Ersterer benimmt sich von Tag zu Tag ärger, unbändiger und gottsvergessener 
in allen Theilen gegen mich. Wollte ich Ihnen sein gottloses Betragen gegen mich nur einigermassen 
ausführlich schildern, ich finde nicht Raum genug.
Zum Beispiel führe ich Ihnen an, dass er letzten Sonntag während man mich kämmte mit geballten 
Fäusten vor mich trat und gleich einem Mörder und Räuber drohend Geld von mir verlangte. Und als 
ich ihm solches nicht nach seiner Habgier gab, versetzte er mir Streiche, wie dies übrigens nicht zum 
erstenmal geschah. Ja, sogar meinen treuen Arbeiter sucht er auf alle mögliche Weise zu vertreiben, 
indem er ihm nicht handbieten will, den kleinen Betrag der Schleife, womit ich in dieser theuren Zeit 
meine grosse Familie durchschlagen muss, zu bestehlen.
Meine Tochter, Marianne, der soll ich gar nichts mehr befehlen, sie macht was sie will, geht hin wo es 
ihr beliebt, kommt nach Gutdünken und sage ich ihr irgend etwas, ermahne sie auf bessere Wege, so 
hängt sie mir auf der Stelle ihr unverschämtes, lasterhaftes und gottloses Maul an, dass ich, um die 
ganze Nachbarschaft in Alarm zu setzen, schweigen muss, und so meinen eigenen Kummer heimlich 
unterdrücken muss. Vor den Herren der Gemeinde fürchte sie sich so wenig als vor einem Kinde, die 
sollen nur nach Bern kommen, denen wolle sie mit guten Worten aufwarten. Aus diesem Allem werden 
Sie, geehrte Herren, wohl ersehen, dass es mir rein unmöglich ist, es bei diesen Kindern auszuhalten, 
in wofern ich Sie um baldigste und enorme Abhülfe dringend ersuche. Nach meiner Überzeugung wür-
de es das Beste sein, sie unter fremde Leute in Umgang zu bringen, damit sie auch einst lernen, was 
fremdes Brot essen heisst. Sie werden auf der Gemeinde Ihnen gewiss Arbeit zuzuhaben wissen, und 
sie eine andere Redensart lernen können. Im Fall einer der Herren der Gemeinde nächstens nach Bern 
kommt, so möchte ich Sie dringend ersucht haben, mich zu besuchen, damit ich mich mit den Herren 
mündlich und ausführlich besprechen könnt und damit ich bald möglichst von meiner unglücklichen 
Lage befreit werde. In Erwartung, dass Sie meinem Wunsche in Kürze entsprechen werden, verharret 
mit freundlicher Ergebenheit

 Ihre Frau Wittwe Mahler, Schleifer.
 A. Lüscher, Ihr Gross-Sohn
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Verschiedene Eintragungen im Gemeinderatsprotokoll über die Angelegenheit der Frau Wwe. Mahler 
in Bern:

30. April 1852:
Zufolge Schreibens des Quartieraufsehers Liechti verstarb am 22. ds. in Bern Ulrich Mahler, Schleifer. 
Ulrich Löffel wird beauftragt bei Frau Wittwe Mahler nachzusuchen, ob sie das amtliche Güterverzeich-
nis anbegehrt habe; in verneinendem Fall soll dann namens des taubstummen Sohn des Erblassers, 
Gottlieb Mahler, ein amtliches Güterverzeichnis anbegehrt werden.

12. Hornung 1853:
Ulrich Löffel wird beauftragt mit Frau Wittwe Mahler an der Matten in Bern auf ihr Schreiben vom 23. 
ds. Rücksprache zu nehmen.

29. Dezember 1854:
Frau Mahler in Bern führte in einem Schreiben vom 27. ds. Beschwerde gegen ihren Sohn Gottlieb 
Mahler. Jakob Buri wird beauftragt die Verhältnisse näher zu untersuchen. (Das erwähnte Schreiben ist 
nicht mehr vorhanden, Walter Marti.)

23. Hornung 1855:
Auf eine wiederholte Beschwerdeschrift der Frau Mahler in Bern gegen ihre Kinder, wird der am 29. 
Dezember letzthin beauftragte Jakob Buri wiederholt beauftragt, die daherigen Verhältnisse zu unter-
suchen.

6. April 1855:
Jakob Buri, am 23. Februar letzthin beauftragt die Verhältnisse der Frau Mahler in Bern zu untersuchen, 
rapportierte, dass er seinem Auftrag Folge geleistet und die Kinder Mahler zum Gehorsam gegen Ihre 
Mutter ermahnt und angewiesen habe.
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Zur Familiengeschichte der Zündels
1582 wurde eine Familie Zündel in der Stadt Schaffhausen aufgenommen.
Wappen: In Gold ein rotbrauner Ochse, nach links schreitend.
Zündel waren Landvögte, Vogtrichter, Zunftmeister, Ehrengesandter über das Gebirge, Oberst, Regie-
rungsrat, Seckelmeister, Bürgermeister, Bankier, Kantonsoberst, Professor der griechischen Sprache, 
Pfarrer, usw.

**********

1760: 13. August
Stadtschreiber Hofer aus Mühlhausen bescheinigt, dass Walther Zündel, des Lorenz Zündel und der 
Rosina Zündel, in christlicher Zucht geboren und erzogen wurde und Burger von Mühlhausen sei.
Zündel Walther wanderte aus Mühlhausen aus und verehelichte sich mit Maria Elisabeth Bärr aus Aar-
burg, einer Tochter eines verstorbenen Hammerschmieds in Aarburg.
In der Empfehlung aus Burgdorf, dem Zündel die Niederlassung in Oberburg zu bewilligen, heisst es  
„2 Brüder Zündel, Industriose Männer, seien arbeitsam und dienstfertig.“
Wittib Bärr verheiratete beide ledigen Töchter an beide Brüder Zündel. Die Aarburger wollten die  
beiden Brüder nicht als Drahtzugfabrikanten dulden. Ein grosser Hass brach gegen die Zündel in  
Aarburg aus, da „die Aarburger nicht veräuwen konnten, dass die zimlich begüterten Töchter Bärr 
Ihnen entgangen!“
Die Aarburger Handwerker „mussten diesen Frembden, so dennoch Liebe Eydt- und Religions-Genossen 
sind, ein Prozess an Hals werfen.“ (Mühlhausen war damals mit der Eidgenossenschaft verbündet.)

**********

1760: 30. August
Walther Zündel kauft die Hammerschmiede in Oberburg für 8000 Kaufschilling.

(N.B. 1 Pfund hatte 20 Schilling, somit sind 8000 Schilling 400 Pfund. 1 Pfund hatte um 1700 herum 
Kaufkraft von ca. 4 – 7 Franken und um 1800 herum eine solche von ca. 2 – 3 Franken.
Wenn wir nun für das Jahr 1760 Fr. 4.– berechnen, so erhielt Zündel das gesamte Heimwesen, mit der 
Hammerschmiede, für ca. Fr. 2‘800.–. Die Werkstätte war wohl damals nicht besonders gut eingerichtet 
und das Wohnhaus war schlecht. Zündel war aber kaufkräftig und wohlhabend, so dass er zu bauen 
beabsichtigte.)

Im Kaufvertrag sicherte Zündel den beiden Söhnen Mahler in seiner neuen Fabrik Arbeit zu „mit einem 
schönen Wuchenlohn und darzu dürffen sie das Drahtziehen erlernen.“

Familie Walther Zündel 1760 – 1771
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Besonders Kupferschmied Jacob Reinli stellte sich gegen die Gebrüder Zündel zur Wehr, ja, er ging so-
gar tätlich gegen sie vor, so dass Reinli am 29. April 1758 vom Commandanten in Aarburg mit zweimal 
24 Stunden Gefangenschaft bestraft werden musste. Um den Frieden in Aarburg nicht weiter zu stören, 
zogen die Gebrüder Zündel-Bärr fort. 
Walther Zündel zog nach Oberburg, wo die gewünschten Concessionen bereits vorhanden waren und 
Bruder Lorentz Zündel-Bärr siedelte sich als Kürschner in Murten an.
Karl Schweizer schreibt in seiner Chronik von Oberburg, Walther Zündel sei am 13. November 1761 als 
Hintersass angenommen worden und zwar gegen eine jährliche Abgabe von 1 Krone, 12 Batzen und 2 
Kreuzer. Für die Hälfte des Hintersassengeldes mussten die Arbeiter Zündels aufkommen. Zündel wurde 
hierauf zweiter Gemeindedragoner in Oberburg, wofür ihm die Gemeinde ein Stück Erdreich schenkte. 
Oberburg hatte damals zwei Gemeindedragoner zu stellen.

**********

1761
Die „Feüerarbeitter“ der Stadt Burgdorf legten gegen Zündel in Bern eine Oppositionsschrift ein, man 
möchte dem Supplicanten keine Drahtzugsconcession erteilen und die Errichtung einer „fabriquen“ 
verbieten, da dadurch „nicht nur ein grosser Mangel an Kohl entstehen, sondern auch der Pryss dessel-
ben um ein nahmhaftiges steigen würde.“ Die Eingabe schliesst: „Dass sie Gnädigst geruhen möchten, 
Ihme Zündel dahin einzuschränken, dass er sich mit der auf dieser Schmitten bisshar üblichen Arbeit 
genügen und hernach alle fernerer Arbeit und tendierenden Neüwigkeiten begeben müsse.“

„Die Huffschmitten des Amts Burgdorff opponieren sich auch wider die von dem Zündel nachwerbende 
Drahtzugsconcession.“
In Schreiben vernehmen wir, dass Zündel vorerst in Solothurn „drahtziehen“ wollte, aber als zu „revo-
lutionär“ in handwerklichen Dingen ausgewiesen wurde.
Die Burgdorfer Meister klagten, Zündel stürze sie alle in grosse Armut. Grund: Holz- und Kohlenver-
teuerung! Sie meldeten ausserdem, Mahler habe sogar drei bis vier Stunden entfernt Holz einkaufen 
müssen, aber das teure Holz und die Kohle habe ihm den „Garaus“ gemacht, so dass er in Konkurs 
gekommen sei.
Man wisse dazu, dass die „Ausländer“, einmal etabliert, sich nicht um Landes Brauch kümmern, Sitten- 
und Polizeivorschriften missachten.
Man befürchtete zudem, Zündel würde Handel treiben mit Wein, Branntwein, Spezereien, Tabak, kurze 
und lange Eisenwaren...
Seine zahlreiche Familie und die neuen Arbeiter bringen nur Armut nach Oberburg.
Die Meister melden zudem, schon mit den Meistern Mahlern seien sie stets uneins gelebt.
Zündel hatte aber einen sehr guten Leumund, so dass der Schultheiss von Burgdorf ihm beistand. 
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1761: 28. April
Die vorberatende Kommission empfiehlt dem hohen Rat zu Bern, Zündel die gewünschten Concessi-
onen zu erteilen. Zündel offeriert pro Jahr 4 Pfund und 10 Batzen Steuer an den Staat, also ca. 
Fr. 16.– bis 17.–.

Der Schultheiss und die Vennerkammer empfehlen das Concessionsgesuch wie folgt:
1) 1758 erkannte die Regierung eine Drahtzugfabrik als landesnützlich (siehe Aarburg).
2) In Bözingen, hinter Biel, befindet sich ein Drahtzug.
3) Ein Drahtzug braucht weniger Holz und Kohle als eine Hammerschmiede, also stimmen die 
 Eingaben der „Arbeiter“ und Meister von Burgdorf nicht (siehe Eingaben 1761).
4) Es handelt sich nur um eine Erneuerung der Concession.
5) „Zündel ist ein haushablicher, wackerer, geschickter und nützlicher Mann.“
6) Zündel beabsichtigt, wenn er bauen darf, Burger und Untertan in Oberburg zu werden.

Dem Concessionsgesuch wurde entsprochen, trotzdem drei Ausgeschossene vor den hohen Rat zu 
Bern traten, um die Bewilligung zu hintertreiben (Je ein Meisterschmied aus Bern, Burgdorf, Grafschaft 
Burgdorf.)

Die Meister wurden abgewiesen, denn:
„Nachdeme aber MGH. nicht einen Schein von einem guten Grund wider Zündels begehren wahrneh-
men können, mithin disohrts nichts anders denn Neid, Missgunst und ein aufgetriebenes Wesen bey 
solchen Huffschmiden waltet“, wurde nichts geändert am Beschluss der Kammer.
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1761: 16. Mai
Da Euer hohen Gnaden den underthänigen Supplicant Walther Zündel von Mühlhausen, und seiner 
Schwiegermutter, der Witib Bärr, von Aarburg, unterem 25. Februari 1758 die Gnädige Erlaubnis Ert-
heilt einen Drahtzug aus der Eysenhammer-Schmitten zu Aarburg zu machen, als welche zu diesem 
Zweck von obmeltem Supplicant erhandlet worden.
Und da sich der Kupferschmitt Reinli von Aarburg wegen seinem Zug-Recht darwider opponiert, so 
geruheten Eüwer hohen Gnaden, unterem 29. April 1758 zu erkennen, dass Ein Drahtzug Ein Land-
nutzliches Werk seye, und dass abbemelte Hammer-Schmitten In ein Drahtzug verwandelt und als Ein 
solche zu allen Zeithen Bestehen soll.
Nun hat zwar der underthänige Supplicant und seine Mithaben von solcher hohen Gnaden profitieren 
wollen, allein, da der vermelte Kupfer-Schmitt Reinli, Item die Gemeind Aarburg, und noch mit Ihnen 
die samtliche Wassergenossen, also drey parteyen, sich darwider opponiert und Supplicando bey Euwer 
hohen Gnaden Einkommen, und da Es Scheine, dass Es zu Weitläufigkeiten kommen möchte, und auf 
Anrathen des Hochgeachten WohledelVesten und nun seeligen Junkern Sekelmeister von Diessbach, 
lauth beygelegtem Schreyben von Herrn advocat Dittlinger die underthänigen Supplicanten, aus dem 
Process, und liessen dem Reinli als Züger Obemelten Hammerschmitten, ohne Abtrag Einiger Kosten.
Der Kupferschmitt Reinli ist aber Euwer hohen Gnaden Befehl nicht nachgekommen, als welcher Zufolg 
diese Schmitten in einen Drahtzug verwandlet und also zu allen Zeithen Bestechen sollen, sondern er 
lasst sie seyn, was sie gewesen, nemlich ein Eysen Hammerschmitten.
Diese Vergangenheit hat nun den Underthänigen Supplicant bewogen, auf obbemeltes Hohes anrathen 
die Eysen-Hammerschmitten, und gewesten Drahtzug zu Oberburg lauth Kaufbrief von Johannes Mah-
ler dem Hammerschmitt unterm 3. August 1760 zu Erhandlen, hat auch seithero schon viele Kosten mit 
ankaufung des Bauholtzes und anfangung des Bauens Eines Drahtzugs und dessen sehr Vielen Eysen 
Werkzeugs gehabt und solches zwar in der Vesten hoffnung, dass diese entreprise Euer hohen Gnaden 
um so viel weniger zu wider seyn werde, da solche zu Oberburg in Euwer Gnaden Landen weith nutz-
licher als zu Aarburg seyn wird, massen in dasige Gegenden sehr viel Draht Consumiert wird.
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Da nun die Zeit vorhanden, dass der Underthänige Supplicant obmelte Hammerschmitten lauth Kauff-
brief in Besitz nehmen solle, als Eigenthum, er sich Euwer hohen Gnaden In aller Demüthigkeit und 
Underthänigkeit anzuflehen, sich alda setzen zu dürfen, Ihme die gnädige Erlaubnis zu Ertheilen, und 
die Ertheilte hohe Concession Ihme zu Erneuweren. Er Verhoffet solche hohe Gnade desto Ehender zu 
Erlangen, da er nicht gesonnet Euwer hohen Gnaden Landen Beschwehrlich, sondern nützlich zu seyn. 
Indem da in Euwer hohen Gnaden gantzen Landen Kein Drahtzug ist, Jedoch in selbigem unzehlich viel 
Draht consumiert und verbraucht wird, folglich derselbe aus anderen Landen hat müssen geholet wer-
den und dahero Jährlichen Viele Tausenden an Gelt Im Land fabriciert, würde das Geld auch im Lande 
bliebe, und noch darzu denjenigen, so den Draht Verarbeyten gar bequem wäre, wan sie denselben 
in der Näche und noch in billicherem preis haben könnten. Auch seyn Viele von Euwer hohen Gnaden 
Underthanen die das Drahtzieher-Handwerk Treiben und dahero ausser Land, ja Viele an Catholischen 
ohrten Ihr brott suchen müssen, wann sie nun durch die aufrichtung dieses Drahtzuges In Ihrem Vatter-
land Ihr brott gewinnen könnten, so wäre es auch diesem sehr nützlich und bequem.
Es thut auch ein Drahtzug Euwer gnaden Land in ansechung des holtzes und Kohls so Viel als nichts 
Beschwerlich fallen. In deme im Drahtzug kaum der 4.te oder 6.te theil so viel Kohl consumiert als eine 
Hammerschmitte die Recht dazu hat. Ja, die Gegende von Oberburg werden solches In ansehung des 
Holtz und Kohls im Geringsten nicht Verspühren mögen.
Diese Schmitten hat die Drahtzugs Gerechtigkeit und Hammerschmitten- und Schmelzi Recht, lauth 
beygebenden Hohen Concessiones, schon seit langen Jahren Verboden-Zinsen müssen.

N.B. Die Bemerkung von Pfr. Schweizer, Chronik S. 67, ab Zeile 4, ist dahin abzuändern, dass Zündel, nicht Zindel, die alte 

Drahtzugsconcession erneuerte und nicht einen zweiten Drahtzug einbauen liess. Der Vorgänger Zündels, Mahler, liess die 

Drahtfabrikation eingehen. 
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1762: 2. Juli
Zündel hat bereits einen Neubau erstellt, daher will er Geld aufnehmen und die ganze Liegenschaft 
gültbrieflich verschreiben.
Dazu muss er aber die Bewilligung des Rates zu Bern einholen.

Als Bürgen stellt er:
Stief-Schwiegervater Hans Adam Senn, Burger zu Zofingen (seine Schwiegermutter Bärr in Aarburg 
heiratete zum zweitenmal)

Ferner: Bruder Lorentz Zündel-Bärr in Murten, nun Kürschner.

Die Bürgen gelten als nicht wohlbemittelt, aber habhaft, fleissig, ehrliche Handwerker.

Zündel hat für 9000 Pfund Geld verbaut in Oberburg. Er muss 4000 Pfund leihen und verspricht 2,5 
bis 3% Zins.
Die Berner Regierung ist Zündel sehr günstig gesinnt, darum leiht der Staat selber 4000 Pfund und 
zwar zu nur 2%, da das neu erstellte Etablissement landeswichtig sei.

N.B. Das Pfarrhaus Oberburg wurde 1749 neu erstellt und zwar um 5333 Pfund, 6 Schilling, 8 Denier. Rechnen wir wiede-

rum 1 Pfund zu 4 Franken, so kostete das Pfarrhaus Fr. 21‘332.–. Zündel gab aber 9000 Pfund aus, also ca. Fr. 36‘000.–. 

Selbstverständlich investierte Zündel diese Summe nicht nur für die Werkstätte, sondern auch für das heutige Wohnhaus. Es 

wurde somit erstellt im Jahr 1762 (1761 – 1763).
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Woher kommt Andreas Beck?

1763: 20. Mertz
Hans Beck von Sumiswald, ein armer ehrlicher Handwerker, Nagelschmied, zu Grosshöchstetten, kauft 
eine halbe Nagelschmiede in Horben, Kirchspiel Eggiwil, und er stellt das Gesuch, das Nagelschmiede-
recht nach grossen Höchstetten nehmen zu dürfen, wo er ein kleines Heimwesen besitze, „nebst bey 
dem alten Schloss“.
Er stellt das Gesuch, da er jeden Tag je drei Stunden wandern müsse, um in Horben arbeiten zu kön-
nen.
Die Gemeinde Sumiswald stellt ihm ein Zeugnis aus, Beck sei „fromm, Ehrlich, Arbeitsamm, Redlich 
aber Vast mittellos, doch besitze er eine anständige Frau und viele fleissige Kinder.“
Das Zeugnis wurde 1763 ausgestellt.
Die Berner bewilligten Beck das neue Feuerrecht in Grosshöchstetten am 29. März 1763, d.h. die Na-
gelschmiede durfte in Grosshöchstetten betrieben werden.

**********

1771
Andreas Beck ersucht um Concession „Sichelen und Sägissen“ erstellen zu dürfen. Er hofft die Erlaub-
nis zu erhalten, um so mehr da die gnadenreiche Landesregierung alles unterstütze, um neue „Indus-
trien“ einzuführen.
Beck meldet, er sei fähig, gute „Sichelen“ zu fabrizieren, „was aber hilft mir dis Gschick und die Wis-
senschaft, wen ich das Handtwerck nit ausüben darf.“

1771: Juli
Der deutsche Seckelmeister und die Vennerkammer Bern stellen zuhanden des Rates ein Gutachten aus 
über Becks Concessionsgesuch.
1. Beck ist wirklich Hufschmied, nicht Waffenschmied.
2. Beck sei es erlaubt, Sichelen und Sensen zu fabrizieren, aber die Erlaubnis ist nicht übertragbar auf  
 leibliche Nachkommen, Erben oder Käufer.
3. Jährliche Abgabe: 2 Pfund
4. Alle Fabrikate müssen gezeichnet sein mit dem Aufdruck „Oberburg“

Familien Andreas Beck 1771 – 1886
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Auch die gesamten Schmiedmeister des Emmentals stellen sich gegen Becks neuestes Concessionsge-
such zur Wehr und sie melden.
„Die Verfertigung der Sichelen gehöret gar nit dem Hammerschmiedenhandwerk zu, das sich nur mit 
der Bearbeitung der gröbsten Materie beschäftigen soll.“

Interessant ist die Nachricht, im Emmental seien z. Zt. 21 Hufschmiede tätig, welche alle befähigt seien, 
Sichelen zu erstellen und man müsse energisch gegen Beck auftreten, da er bereits Hausierer ins Land 
schicke, um sicheln und Sensen zu verkaufen.

1771: 26. August
Der Landvogt von Burgdorf erstattet Bericht über das von Beck eingereichte Sichlen- und Sensen-Con-
cessions-Gesuch, worin er meldet:
1. Aus Oberburg opponiert gegen Beck niemand.
2. Dagegen die gesamte Meisterschaft in Burgdorf, trotzdem keiner Sicheln und Sensen 
 produziert und damit handelt.
3. Beck begründet sein Gesuch damit, er verzichte darauf, Huf-Zeuge-Waffenschmiedearbeiten 
 zu erstellen.
4. Beck beabsichtigt mit seinem neuen Fabrikat die sog. „Tyroleren-Sichelen“ in der 
 Eidgenossenschaft zu vertreiben.
5. Beck selber gibt sich als Hufschmied, nicht als Hammerschmied aus.
6. Im Gesuch vernehmen wir zudem, dass Beck aus ärmlichen Verhältnissen stammt und dass er 
 und sein Vater stets Lehenschmiede im Emmental waren.
7. Beck meldet zudem, für Hammerschmiedearbeiten seien z.Zt. Flaue Zeiten, darum müsse der 
 Betrieb umgestellt werden. 
 
N.B. Nr. 7 zeigt uns wohl auch, warum Zündel aus Oberburg weg zog, dieser „Industriose“ Mann.

1771: 27. August
Die Burgdorfer Schmiede stellen sich sofort gegen Becks neuestes Concessionsgesuch zur Wehr, da 
sie keine Neuerungen auf dem Lande duldeten, trotzdem sie selber auch nie daran dachten, in ihren 
Betrieben etwas zu ändern.
Sie melden vor allem auch, Beck sei ja Hufschmied, also könne er auch keine Hammerschmiede führen 
und Hufschmiedeconcession erhalte er keine, also sei es besser, ihn nicht „aufziehen ze lassen“.
Beck ist auch nicht Waffenschmied, also kann er nicht Sicheln und Sensen erstellen, da dies nur Waf-
fenschmiede tun dürfen.
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1774
Wurde auf der Allmend in Burgdorf eine Hammerschmiede gegründet. Durch Geldstag übernahm sie 
die Handelsgesellschaft Heggi und Schnell, welche die Hämmer 1805 in die Stahlfabrik Lochbach ver-
setzten.

Ab 1792 gehörte die Fabrik vorübergehend dem Engländer John Harrison, welcher Uhrfedern und an-
dere Uhrenbestandteile verfertigte.

**********

1802: 6. Januar
„Christian Hoofmanns sel. Witwe und Kindern beir Hammerschmiedten hate zum Vogt angesprochen 
den Bürger Christian Gerig, welches die Munizipalität für Gut erkent und denselben unter genehmi-
gung des Bezirk-Gericht dazu einhälig Erwählt und bestätigt hat.“

**********

1805: 19. May
„Ward vorgebracht, dass die Maria Buri Hammerschmiede diejenige fremde Frau, welcher schon un-
term 22te Hornung lezthin auf das Vorbringen des Buri Vogt aus der Gemeind gebotten wurde, seither 
heimlicher Weise im hause gehalten habe, die auch jezt eines Kindes genesen seye.
 
Erkennt:
Man soll sich Invormieren, und wenn es sich allso befinde, ohne Aufschub dem Hr. Oberamtsmann die 
Anzeige davon machen.“
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1811: 27. Herbstmonat
...ist erkennt des Christian Hoofmans Heimath, das Kacheli-Häusli genannt, dem Andreas Beck, Ham-
merschmied, als höchstbietenden zu übergeben.

Steigerungsurkunde vom 26. Herbstmonat 1812
Andreas Beck steigert in Oberburg von Christen Hofmann, bei der Hammerschmied folgende Grund-
stücke:
1 Haushofstatt  / 1 Stücklein Ackerland  /  1 Dreiangel Wiesland  /  1 Storracker  /  1 Moosstück, alles 
für 750 Bernkronen.

**********

1813: 26. Merz
„Da uns zuverlässig hinderbracht worden, dass die Meisterschaft, der Hufschmidten zu Burgdorf, Ihnen 
frischerdings Erlaubt haben, gegen unserem Huf-Schmidten Begehren, eine zweyte Opositions-Schrift, 
bei UhghHr. des kleinen Raths, einzulegen; So haben wir nöthig erachtet, unsere zu diesem Begehren 
procurierten Gemeindsgenoss, Gross-Rath Gehrig, mit einem 2ten Gemeinds-Begehren zu versehen; 
auch im Fahl ihme, noch einen, oder zwey Vorgesetzte, als beihülf, auszuschiessen; das Begehren aber 
soll, von den sammtlich Antheil nehmenden Particularen, mit Eigenhändiger Unterschriften Versehen 
werden; die von Haus zu Haus gesammelt werden sollen.“

1813: 31. Merz
„Ist das Hufschmidten-Recht dem Andreas Beck, Hammerschmied, Lehensweise, für 10 Jahr überge-
ben. Der Beck Verspricht alljährlich 5 Kronen Lehenszins, welches zu Handen der Armen, soll Verwendet 
werden. Zugleich Verspricht er, alle dahärigen Kosten, so wegen Erlangung des Hufschmidten-Rechts 
Ergangen sind, selbsten Zuertragen; und auch die 2 Määs Dinkel, so die Regierung deswegen forderet, 
alle jahr, solange das Lähen währet auszurichten.“
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1816: 26. April
„Auf das Schreiben von UnsGhr. Schultheiss, den Steg bei der Hammerschmidten betreffend, ward 
Einhälig Erkent: Sich wegen diesem Steg im geringsten nicht einzulassen, Erstlich: Weil dieser Steg gar 
nicht brauchbar seye für Oberburg, und zweitens dann: weil kein Beweisthum vorhanden seye; dass die 
Gemeind den bemelten Steg, einsten habe machen lassen, weder Geschrieben noch Mündlich.“

**********

1817: 3. Maj
„Erschinne Samuel Pfister im Windenschmidtli, und Begehrte Hülf, entweder mit Erdäpffel oder Gelt; 
wurde Ihm 8 Kronen Versprochen, mit dem Vorbehalt, wenn er sollches genugsam Versychere, und auf 
der Gemeind Begehren, widerum Abführe und Bezahle.“

1817: 26. Herbstmonat
„Dem Hammerschmied Bethli sind 100 Wedelen Zustühr Zuerkennt.“

1817: 27. Christmonat
„Dem Hans Molet, ist von Dato an, biss künftigen Frauentag 1818, für die Dreizingleren 3 Kronen 
Hauszins Versprochen.
Dem gleichen Hans Molet, ist das Windenschmidtli Heimwesen, Kaufsweiss, überlassen, um 2800 
Pfund.“
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1822: 7 Januar 
Teilungsinstrument
„...Maria Beck, geb. Buri, Witwe des bereits vor ohngefähr 20 Jahren seelig verstorbenen Meister 
Andreas Beck, des gewesenen Hammerschmieds zu Oberburg, von Sumiswald, wegen Alter und Ge-
brechen schon anfangs vorigen Jahres sich entschlossen, da sich die Geschwister Beck (Kinder) nicht 
einigen konnten, unter Zuziehung der nachfolgenden Schiedsrichter:
Johannes Holzli, Gemeindevorsteher von Sumiswald,
Johannes Hirsbrunner, Gerichtssäss do.
Ulrich Reist, Chorrichter do.

Erbberechtigte Kinder sind:
Andreas Beck, der älteste
Jakob Beck, der zweite
Johannes Beck, der dritte
Ulrich Beck, der vierte
Maria Beck, ledige Tochter.

Andreas und Ulrich erhalten gemeinsam:

An Gebäuden: 
Hammerschmiede mit 2 Stuben, 2 Küchen, 2 Nebenstuben, 3 Kammern, Estrichanteil, grösserer Keller. 
Ferner: Werkzeuge, anstossende Scheuer. 

An Erdreich: 1 Baumhofstatt, 1 andere Baumhofstatt, 1 Stöckernfeldacker, 1 sog. Kacheli-Hofstättlein, 
1 Moosstück, 1 Buchwäldchen.

Preis: 17‘500 Pfund Bernwährung
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Jakob Beck erhält: Kleine oder hintere Schmiede, 1 Hornamboss, 1 Blasbalg. Untere Behausung: 2 Stu-
ben, 1 Küche, 1 kleiner Keller, Kämmerlein unter der Stege.
An Erdreich: Das sog. Dreieck, Storracker, Aeckerlein unter dem Feldweg der Stöckern, alles um 6500 
Pfund Bernwährung.

Bemerkung: 
Falls die Konzession entzogen wird in der kleinen Hammerschmiede, so soll Jakob in der grossen H. 
zuschmieden, ausgenommen das Schmelzen und Schienenmachen.
So lange in der kleinen Schmiede das Hufschmiederecht ausgeübt werden kann, soll in derselben 
durchaus keine Hammerschmiedearbeit ausgeführt werden.

Zu teilen waren in Bargeld: 8197 Kronen, 8 Batzen, 3 Kreuzer
abzüglich Schulden: 1037 Kronen, 7 Batzen, 3 Kreuzer
oder rein: 7160 Kronen, 2 Batzen, 2 Kreuzer

Jedes Kind erhält somit: 1432 Kronen.

1822: 28. Brachmonat
„Ist Johann Peter Haabegger von Langnau, der Hufschmied bei der Hammerschmiedte, als Hintersäss 
angenommen worden. Er zog ein den 1. May und hat 1 Weib und 3 Kinder.“

1822: 11. Wintermonat 
Abtretungsurkunde
Ulrich Beck, des Hammerschmieds sel. Sohn, verkauft seinem Bruder Andreas Beck seinen Anteil, lt. 
Teilung vom 7. und 26. Januar 1822 der Hammerschmiede für 1690 Bernkronen.
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1823: 26. Juli 
Verkauf
Jakob Beck verkauft seinem Bruder Ulrich Beck seinen Anteil der Hammerschmied.

A. An Gebäuden:
Die kleine und hintere Schmidte, die hintere Behausung neben der Hufschmidte mit 2 Stuben, 1 Küche, 
1 kleiner Keller, 1 Kämmerlein unter der Stege.

B. An Erdreich:
Hofstatt (Last: 5 Batzen Zehngeld an den Pfarrer). Sporracker, Ackerland auf der Stöckeren.

...Ein wirklich zerbrochener Hornampos, nebst dem Blassbalg in der Hufschmidte, ein Schaft in der 
Nebenstube, eine Eiche für einen Wendelbaum, der halbe Raub der angesäeten Getreideäcker.
...2 Wasserräder; das eine für 2 Hämmer, das andere zum Blasebalg.

Kaufsumme: 6300 Pfund Pfennige Bernwährung oder 1890 Bernkronen oder 4725 Schweizerfranken, 
nebst 12 Franken Trinkgeld.

**********

1824: 17. Mertz
„Solle das Hufschmidten-Recht an einer Steigerung neuerdings verliehen werden für 2 Jahr.“
„Um einen Platz für eine neue Hufschmide zu erbauen auf Zusehen, wo etwa eine solche abzustellen 
wäre, und mit Maurer und Zimmermann vorläufig zu reden, sind ausgeschossen Kirchmayer Buri und 
Gerichtssäss Glanzmann.“

1824: 9. May
„Auf Freytag den 21ten May nächsthin das Hufschmidten-Recht Lehensweis zu versteigern wurden 
ausgeschlossen die wohlachtbaren Gerichtssäss Glanzmann und Almosner Ritter.“

1824: 28. May
„Das Hufschmidten-Recht wurde dem Ulrich Beck als dem höchstbietenden wiederum für 2 Jahre Le-
hensweise hingegeben.“
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1827: 15. July
„Das Hufschmidten-Recht wurde nach der unterm 5. Heumonat abgehaltenen Steigerung hingegeben: 
Dem Peter Domi auf dem Zimmerberg um sein Bott der Kronen 4.10 jährlichen Zins.“

**********

1830: 27. August
„Dem Ulrich Beck wurde die Hufschmiede-Concession von dato an für 10 Jahr lehensweise hingege-
ben, um seinen sämtlichen Lehenszins von Kronen 50, woran er jährlich Kronen 5 bezahlen und der 
darauf haftende Bodenzins ausrichten soll.“

N.B. Die Concessionsgebühren mussten zugunsten der Armenkasse bezahlt werden, ebenfalls diejeni-
gen für die Pinten-Oehle-Schaal-Concessionen, die je 20 – 30 Kronen pro Jahr betrugen.

**********

1832: 28. Dezember
Andreas Beck wird in die neungliedrige Schulkommission gewählt.

**********

1833: 7. Juli
Christian Beck, Hammerschmiede Sohn, wurde als Stellvertreter des Brandmeisters Johann Joss er-
nennt.
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1838: 27. April
„Andreas Beck, Hammerschmied, als Beistand der Elisabeth Gerig, Johanns sel. Tochter, wurde gewie-
sen, dem Staldenschulhaus für Schulhausbauten Fr. 1‘000 anzuleihen.“

1838: 19. August
„Andreas Beck, Hammerschmid als Beistand der Elisabeth Gerig wird angewiesen seiner Pupillin Kro-
nen 100 zum Weinankauf zukommen zu lassen.“

**********

1839: 29. November
„Dem Ulrich Beck Hufschmid wurde die Hufschmide-Concession um sein höchstes Steigerungsgebot 
von Kronen 1 jährlichen Lehenszins für 4 Jahre, vom 30. August 1840 an, hingegeben.“

**********

1840: 21. März
„Andreas Beck Hammerschmid, als Beistand der Elisabeth Gerig zu Erlach, der Pupillin ihr Vermögen 
über Fr. 750 aus, in ihre Wirthschaft verabfolgen zu lassen.“

**********

1842: 26. März
„Christian Tomi auf dem Zimmerberg, als Beistand des Andreas Burkhalters sel. Wittwe auf dem Brei-
tenwald, wird angewiesen dem Ulrich Beck, Hufschmid, unter Bürgschaft desselben Brüder Andreas 
und Johannes Beck auf eine Obligation Fr. 750 anzuleihen.“

**********

1843: 2. März
„Die Giesserei-Concession der Herren Schnell und Schneggenburger soll für Fr. 1‘500 und das Gebäude 
um Fr. 1‘500 zum Vertellen angelegt werden.“

**********

1844: 28. Juni
„Wegen Errichtung eines Steges bei der Hammerschmiede soll es der Einwohnergemeinde vorgebracht 
werden.“
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1844: 29. November
„Dem Ulrich Beck wird die Hufschmiede-Concession bis den 1. Wintermonat 1847 um sein höchstes 
Nachgebot von Fr. 6 Batzen 5 jährlich hingegeben.“

**********

1845: 28. Februar
„Christian Tomi und Johann Eimann werden beauftragt über den Bach bei der Hammerschmiede einen 
Steg machen zu lassen.“

**********

1846: 5. Hornung
„Ulrich Gerig, Bäck(er) erklärte, dass er seinen 7 Kindern anstatt Fr. 70 erhaltenes Weibergut, Kronen 
70, mithin jedem Kind Kronen 10, verabfolgen und herausgeben und die Gemeinde von allen Fol-
gen, wegen nicht genommener Autorisation zu einem Weiberguts-Akkomodement wersieren wolle. 
Auf dieses erklären des Gerigs Töchtermänner Andreas Beck und Christian Liechti dem Gerig bei einem 
vorhabenden Geldbruchschein den Nachgang erklären zu wollen, für die noch minderjährigen Kinder 
den Nachgang zu erklären wird ausgeschossen:
Christian Amport.

 Sig. Christian Liechti.
 Sig. Andreas Beck, Schmid.“  

1846: 8. März
„Dem Andreas Beck, Sohn und Joh. Ulrich Kiener ist die halbe Schachenrüthi des Peter Tomi in Pacht 
zuerkennt für 2 Jahr; Pachtzins ist Kronen 11.“

**********

1847: 23. Jenner
„Die Hufschmiede des Wirth Eimann soll um Fr. 1000 zum Vertellen angelegt werden.“

1847: 26. November
„Die Herren Schnell und Schneckenburger sollen in Kenntniss gesetzt werden, das Gerücht ergehe, wie 
in ihrer Giesserei Kugeln gegossen und den Sonderbundskantonen zugeschickt worden seien.“
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1848: 25. August
„Der Seckelmeister Glauser wird angewiesen dem Andreas Beck, Schmid, für ein messingenes Kuppel-
blech für den Polizeidiener Widmer ein Conto mit Fr. 1.60 zu bezahlen.“

**********

1849: 13. Horner
„Andreas Beck, Schmid, erhält für Arbeit an der Feuerspritze Fr. 8.60.“

1849: 13. Jenner
„Die Fertigungs-Commission wird neuerdings konstituiert und besteht in Zukunft aus folgenden Mit-
gliedern:
..... unter 8 Mitgliedern auch Christian Beck.“

1849: 21. März
„Der Almosner Rud. Amport wird beauftragt die Schmiede-Concession dem bisherigen Pächter Ulrich 
Beck, ohne Steigerung, zu verpachten, mit Beiziehung eines Mitgliedes des Gemeinderaths.“

1849: 11. Mai
„Der Seckelmeister Glauser wird angewiesen dem Brandmeister Andreas Beck ein Conto mit Fr. 36.15 
zu bezahlen.“

1849 – 1850
Christian Beck, Hammerschmied, wird als Gemeinderat und Mitglied der Einkommenssteuer-Schat-
zungs-Commission gewählt.

**********

1851: 25. Oktober
Ulrich Beck schuldet der Ersparniskasse des Amtsbezirks Burgdorf 1200 Kronen oder 3000 Schweizer-
franken alte Währung. Das Geld wurde in groben, gesetzlichen Silbersorten bar ausgeliehen.

Johannes Beck, Sohn des Ulrich Beck, übernahm dafür ein Abtretungsrecht für die Summe auf seine 
vom Vater erhaltene Liegenschaft.
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1855: 15. März
Rudolf Beck, Hammerschmied, wird als Feuerläufer ernennt, am Platz des austretenden Andreas Lüdi.

**********

1856
Vergleich 
zwischen Samuel Schmied, Zimmermeister zu Oberburg, und Chr. Blaser, Müller zu Hasle, Andreas Beck, 
Vater, Hammerschmied zu Oberburg, Chr. und Sam. Lüthi, Zimmerleute zu Oberburg, Joh. Ulrich Schä-
rer, Walker zu Oberburg, Chr. Schertenleib, untere Mühle zu Oberburg und Rud. Schnell-Lichtenhahn, 
untere Säge zu Oberburg.

1846 wurde in Hasle die neue Brücke erstellt, d.h. die Schwelle um ca. 15 Fuss weiter ins Emmenbett 
verlegt.
Die Wasserbesitzer in Oberburg beschlossen im November 1846 in der Wirtschaft Hutmacher zu Ober-
burg:
1. Das Pritschen- und Teichwerck, obenher der Hasle-Rüegsau-Brücke muss neu gefasst werden.
2. Eine Kommission beaufsichtigt die Arbeiten, bestehend aus Andreas Beck, Hammerschmied, 
 Samuel Schmied und Peter Lüthi.

Samuel Schmied wurde mit den Arbeiten beauftragt und stellte Rechnung für Fr. 852.80 alte Währung 
oder Fr. 1218.30 n.W.
Die Rechnung gab zu Streitigkeiten Anlass, da die Summe nicht verteilt werden konnte.
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Aussöhnungsversuch vom 28. Juni 1856:

Die Kosten von 2 Pritschengestellen und Teichen (Kanäle) von drei Schuh Breite werden anerkannt.

Die Kosten werden nach Massgabe der Wasserkraft wie folgt verteilt:
 Samuel Schmied   4.04‘‘‘
 Chr. Blaser    6.13‘‘‘
 Andreas Beck   5.00‘‘‘
 Chr. und Sam. Lüthi   3.32‘‘‘
 Joh. Ul. Schärer   1.82‘‘‘
 Chr. Schertenleib   1.70‘‘‘
 Rud. Schnell-Lichtenhahn  4.48‘‘‘

Samuel Schmied erstellte den fraglichen Kanal 6 Schuh breit, statt wie früher 2 Kanäle je 3 Schuh 
breit.

Die Gebrüder Lüthi nahmen den Vergleich nicht an.

Zimmermeister Amport in Burgdorf wurde von Gerichtspräsident Stettler als Sachverständiger, zur Fest-
legung der ausgeführten Kosten, bestimmt.

11. August 1856 
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1859: 25. März
Andreas Beck von Sumiswald, als Hammerschmied zu Oberburg, tritt seinem geliebten Sohne Johannes 
Beck folgende Liegenschaft ab:

1. Die neu erbaute Windenschmiede, nebst Knochenstampfe und Hammerwerk in der 
 Gemeinde Burgdorf.
2. 1 Stück Hofstatt.
3. Der früher auf der Hofstatt gehaftete Zehnten von Batzen 5 zugunsten der Pfarrei Oberburg, 
 sei losgekauft und abbezahlt, im Grundbuch aber nicht geloschen.

Die Abtretungssumme beträgt: Fr. 6‘000.–.

1859: 25. März
Andreas Beck tritt seinen Söhnen Jakob und Rudolf Beck ab:

Anteil Hammerschmiede:  2 Stuben
   2 Küchen
   2 Nebenstuben
   3 Kammern
   1 Estrichanteil
   1 grosser Keller
   1 neu erbaute Kohlenhütte

An Land:  1 Baumhofstatt
   1 Garten gegen die Landstrasse mit Hofstatt
   1 Stöckernfeldacker
   1 Buchwäldchen bei der Lyren

     Der „Zehnte“ des Pfarrers ist aufgehoben (siehe 26.7.1823)

Abtretungssumme: Fr. 24‘000. –, wovon Fr. 9‘662.90 Überbünde.

Sohn Johannes Beck, Windenschmied, erhält das sog. Moosstück um Fr. 6‘000.–.
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1860
Abtretungsvertrag vom 7. Juli 1860.
Jakob Beck verkauft an seinen Bruder Rudolf Beck, Hammerschmied in Oberburg, seinen Anteil an der 
Hammerschmiede für Fr. 17‘000.–, wovon Fr. 12‘000.– Überbünde.

**********

1864
Michael Ritter, Landwirt auf dem Breitenwald zu Oberburg, bescheinigt Kronen 1432 oder Fr. 5‘188.41 
neue Währung, von Johannes Beck, Windenschmied, Sohn des sel. Andreas Beck, erhalten zu haben, 
welche Schuld die Windenschmiede,1 Stück Hofstatt von 7500 Quadratschuh und das Moosstück, 3/8 
Jucharte, belasteten.

Oberburg, am 12. Juli 1864.

**********

1866
10. August 1866

kaufervertrag
zwischen Johannes Beck, Andresen, von Sumiswald, als Windenschmied angesessen in Oberburg, ver-
kauft an Ulrich Widmer von Hasle, Mechaniker zu Oberburg:

1. Neu erbaute Windenschmiede, samt zudienender Concession für eine mechanische Werkstätte  
 und zugehörenden Rechten und Gewerken, nebst Knochenstampfe und Hammerwerk, im 
 Gemeindebezirk Burgdorf, hinterher der Hammerschmiede zu Oberburg, um Fr. 8‘000.– 
 brandversichert.
2. Eine dabeistehende neuerbaute Scheune mit Stallung.
3. Ein Stück Hofstatt.
4. Das sog. Moosstück.

Kaufsumme: Fr. 17‘500. –.
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Auf der Liegenschaft hafteten Fr. 9‘930.– Schulden, wovon an Dr.med. Abraham Maret, Arzt in Ober-
burg, wohnhaft im sog. Degelerhaus („Dägel“), Fr. 3‘000.– und an den Vorbesitzer Andreas Beck,  
Fr. 6‘000.–.

Johannes Beck, Windenschmied zu Oberburg, war verheiratet mit einer Tochter des Niklaus Glanzmann, 
Landwirt auf der Sonnseite zu Oberburg.

**********

1869
Tauschvertrag
zwischen Johannes Beck, Ulrichs sel. von Sumiswald, Schmied in Oberburg, Vertauscher und
Samuel Gottlieb Haueter von Eriswil, Schreinermeister in Oberburg, als Gegentauscher.

Beck überlässt Haueter seinen Anteil des Hammerschmiedeheimwesens, nämlich:
• Die kleinere oder hintere Schmiede, mit 2 Stuben, 1 Küche, kleinerer Keller, 1 Kämmerlein unter  
 der Stiege; ferner auf dem dritten Boden 1 Kammer und 1 Vorplatz unter dem Dach.
• 1 Scheune mit dem Vorplatz.
• 1 Stück Hofstatt und dem sog. Dreieck (28‘132 Quadratfuss)
• Sporracker (15‘899 Quadratfuss)
• 1 Stücklein Ackerland unter dem Feldweg auf der Stöckern (8142 Quadratfuss) 
 (Wurde 1872 an Schlosser Stettler verkauft.)

Schatzung des Abtretungsgutes:
 Grundsteuerschatzung Fr. 5‘830.–
 Anschlagspreis  Fr. 16‘000.–

Haueter übernahm die Schuld an die Amtsersparniskasse von Fr. 4‘347.83.

Haueter vertauschte dagegen ein Bureau von Nussbaumholz, für Fr. 100.–, so dass er Beck schuldig 
blieb Fr. 11‘652.17. Die Schult musst an Beck mit 4.5% verzinst werden.
Franz August Dür, alt Nationalrat von und zu Burgdorf und Johannes Gribi von Büren, Baumeister zu 
Burgdorf, stellten sich zugunsten Becks als Bürgen für Haueter.

25. März 1869.
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1870
Friedrich Rüfenacht, verehelicht mit Maria Ritter, des Michael Ritter, Breitenwald, wohnhaft auf dem 
Furt zu Walkringen, bescheinigt von seiner Ehefrau Fr. 5‘188.41 erhalten zu haben, d.h. ein Gültbrief 
welcher auf der Hammerschmiede lastete und 1864 von Vater Ritter auf die Tochter Maria Ritter über-
schrieben wurde.

12. Sept. 1870.

1870: 10. Dezember
Vergleich
Samuel Gottlieb Haueter betrieb in der sog. kleinen Hammerschmiede eine mechanische Schreinerei.
Haueter wollte dem Besitzer der grossen Hammerschmiede nur noch ein Wasserrad zugestehen, muss-
te aber das alte Recht, zum Betrieb von 2 Rädern, wieder anerkennen, nachdem bereits der Prozessweg 
beschritten war.

**********

1872
Johannes Beck trat sein Guthaben bei Haueter (Tauschvertrag vom März 1869) am 11. Januar 1872 an 
die Amtsersparniskasse Burgdorf ab, h.d. Fr. 11‘652.17.

Nach dem Geldstag des Haueter übernahm Johannes Beck wiederum die kleine Hammerschmiede und 
wurde zugleich Schuldner an die Amtsersparniskasse.

Die Restanzschuld von Fr. 6‘990.– wurde am 1. Juli 1892 von Gottfried Flückiger an die Amtserspar-
niskasse zurückbezahlt.

Niklaus Stettler, Schlossern in der Leimern zu Oberburg, kaufte von Gottlieb Haueter, Schreiner zu 
Oberburg, auf dem Stöckernfeld zu Oberburg ein Grundstück von 8142 Schuh. Da auf dem Grundstück 
die Obligation vom 25. Oktober 1851 lastete, d.h. Fr. 3‘000.– alte Währung, oder Fr. 4‘347.42 neue 
Währung, wurde das Grundstück von der Obligation entlastet. Haueter blieb deshalb Schuldner.

**********

1873
Christian Ramseier, von Hasle, Pächter in Grünenmatt, Gemeinde Lützelflüh, übernimmt von Massver-
walter Johann Beck, Gemeinderat, im Geldstag gegen Samuel Gottlieb Haueter:
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Die kleinere oder hintere Schmiede, welche in eine mech. Schreinerei umgebaut worden war, ebenfalls 
Anteil Wasserfall, Geschirre und Gewerke, Glasurmühle, Knochenstampfe, Hand- und Cirkularsägen.
Eine für Fr. 400.– brandversicherte und in eine Schreinereiwerkstätte umgebaute Scheune. Ebenfalls 
einen Dörrofen.

An Erdreich: Hofstatt: 28,‘32 Quadratfuss, Sporracker: 15‘899 Quadratfuss
(N.B. Spore: mittelhochdeutsch: in der ältern Sprache auch spor, bezeichnet einen Sporn, und was in der Form an einen 

Sporn erinnert.)

Grundsteuerschatzung der Liegenschaften: Fr. 5‘550.–.
Amtliche Schatzung: Fr. 25‘000.–.

Kaufpreis: Fr. 18‘000.–. Als Bürgen für Ramseier zeichnen Jakob Hofer, Gutsbesitzer auf den Breiten zu 
Hasle und Ulrich Schürch, von Heimiswil, Seilermeister in Oberburg.

Die Amtsersparniskasse Burgdorf übernahm zwei Hypotheken, nämlich Fr. 4‘934.85 und Fr. 10‘806.62. 
Johannes Beck Fr. 827.25 und Christian Ramseier Fr. 3‘959.70.
22. April 1873

Samuel Gottlieb Haueter kommt in Konkurs. Haueter war von Eriswil. Seine Schuld von Fr. 4‘347.82 
wuchs an, mit Zinsen und Kosten, auf Fr. 4‘347.85. Seine ursprüngliche Schuld auf dem Hammer-
schmiedheimwesen betrug Fr. 18‘000.–. Dazu kommen die oben erwähnten Fr. 4‘934.85. Christian 
Ramseyer, Pächter, von Hasle zu Grünenmatt, übernahm die Schuld und das Heimwesen.

7. Oktober 1873

124



1875: 7. Mai
Christian Ramseier verkauft die von Haueter im Konkurs übernommene Liegenschaft an Rudolf Beck 
(siehe 26. April 1873) für Fr. 23‘000.–.

**********

1876: 16. Juli
erbhinterlassenschaft
Rudolf Beck, Andresen sel, von Sumiswald, bei Leben als Hammerschmied angesessen in Oberburg, 
hinterlässt nach seinem am 16. Juli 1876 erfolgten Tode seiner Ehefrau Maria, Beck, geb. Flückiger das 
Hammerschmiede-Heimwesen, mit einer Grundsteuerschatzung von Fr. 34‘090.– in Oberburg, 
Fr. 5‘550.– in Burgdorf, somit total Fr. 39‘640.–.
Frau Wwe. Beck verkaufte den Betrieb am 28. Januar 1887 an Gottfried Flückiger, Hammerschmied.
Im Erwerbstitel werden noch genannt; wurden aber inzwischen aufgehoben: Glasurmühle, Band- und 
Circularsäge, Mech. Schreinerwerkstätte.

**********

 
Maria Beck, geb. Flückiger, Rudolfs, des Hammerschmieds sel. Wittwe besitzt:
1. Kleiner oder hintere Schmiede; incl. Wasserwerk und Knochenstampfe. Brandversichert 
 für Fr. 10‘990.–.
2. Die an das Wohnhaus angebaute Hammerschmiede, brandv. für Fr. 7‘000.–.
3. Scheuer, getrennt von der Hammerschmiede; vers. Fr. 3‘000.–.
4. Kohlenhütte: Fr. 400.–.
5. Gebäude, früher Schreinerwerkstätte und Dörrofen; Fr. 400.–.
6. Ofenhaus (ohne Schatzung).
7. Hausplätze, Hofraum, Garten und Hofstatt: 15,129 Aren.
8. Hofstatt mit sog. Dreieck: 23,571 Aren (N.B. Das sog. Dreieck liegt in der Gemeinde Burgdorf.)
9. Schachenrütti (Gemeinde Burgdorf): 1,139571 Hektaren.
10. Baumhofstatt bis an den Wassergraben (Burgdorf): 18,6264 Aren.
11. Baumhofstatt (Burgdorf): 7,20 Aren.
12. Erdreich im Oberburgschachen (Burgdorf): 10,26 Aren.
13. Acker auf dem Stöckernfeld: 30,096 Aren.
14. Sporracker (Stöckernfeld): 14,3091 Aren.
15. Buchwäldlein beir Lyren: 72 Aren.
16. 1 Tagwnerrechtsame* im Giebelwald (Verbunden Pflicht zum Emmengemeindewerk). 
 An Stelle dieser Rechtsame trat am 27. März 1877 folgende Waldparzelle: Los Nr. 4 a & b im 
 Oberschachenviertel: 40,2695 Aren.).
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Auf der Liegenschaft lasteten:
a)  Zu Gunsten Jakob Sterchi, Lehrer, Bern Fr.  1‘521.74
b)  Zu Jakob Sterchi, Lehrer, Bern Fr.  2‘173.91
c)  Zu Gunsten Frd. Rüfenacht, Walkringen Fr.  5‘188.41
d)  Zu Gunsten Jakob Sterchi, Lehrer, Bern Fr.  6‘000.–
e)  Zu Gunsten Christ. Eimann, Oberburg Fr.  4‘000.–
f)  Zu Gunsten Amtsersparniskasse Bgdf. Fr.  4‘347.83
g)  Zu Gunsten Amtsersparniskasse Bgdf. Fr.  9‘715.–
h)  Zu Gunsten Johannes Beck, Schmied in O. Fr.    827.25
i)  Zu Gunsten Christ. Ramseier, Hasle Fr.  8‘600.– 

Amtliche Schatzung der Liegenschaften:
a)  Gemeindebezirk Oberburg Fr.  34‘090.–
b)  Gemeindebezirk Burgdorf Fr.   5‘550.–
 Total Fr.  39‘640.–

*(NB: Tagwen, ursprünglich aus Tagwann, Tagwan, d.h. die Tagesarbeit eines Mannes im Gewann (in der Manne, Feld-

flur). Der Tagwen stellt die Gemeinschaft der an der gemeinen Mark beteiligten Genossen (Markgenossenschaft) dar, eine 

Nutzungs- und Frondienstgemeinschaft zur Herstellung und zum Unterhalt von Wegen, Stegen, Brücken und Wuhrverbau-

ungen, Rodungen usw. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs sich der Tagwen zu einer alle öffentlichen Interessen umfassenden 

Verwaltungsgemeinde aus, wie Burger-Orts-Schul-Kirch-Armen-Wahlgemeinde.)

126



1878
 Auszug aus der Teilung über die Giebelwaldung in Oberburg
An der zu verteilenden Giebelwaldung haben Rechte:
Rudolf Beck, Hammerschmieds Erbschaft in Oberburg am Platze des Christian Ramseier:
 ½ Tagwner (Rechtsame)
Der gleiche Rudolf Beck noch einmal
 ½ Tagwner (Rechtsame)

Rudolf Beck erhielt demnach:
1. Vom Loos Nr. 4 die Hälfte: 22372 Quadratfuss
2. Vom Loos Nr. 4 die Hälfte: 22372 Quadratfuss

Jeder Loosanteil wurde geschätzt auf Fr. 519.08.
Die beiden Waldstücke waren zu klein, so dass Beck noch eine Barentschädigung von Fr. 216.16 erhielt 
und Fr. 70.65, d.h. von Loosziehern, die ein grösseres Grundstück erhielten als für Fr. 519.08.
Nutzen und Schadenanfang: 1. Januar 1875.
Die Waldstücke dürfen nicht urbarisiert werden.

30. August 1878

1879: 28. August
Frau Wwe. Maria Beck-Flückiger legt Rechtsverwahrung ein gegen die Emmenthalbahngesellschaft in 
Solothurn. 
Grund: Die sog. Schachenrütti wird durch den geplanten Geleisebau in zwei Teile geteilt.
Wunsch: Durchfahrtsrecht auf das künftige östliche Ackerstück, event. Ausbau des Fussweges zum 
Lochbach.

Frau Maria Beck-Flückiger stellt
Christian Müller, Oeler an der Sonnhalde zu Goldbach (ihrem Schwager) eine Pfandobligation
aus für ein Bardarlehen von Fr. 4‘000.–, zu 4 ½ %, resp. 5%.

Nach dem Tode des Gläubigers wurden Gläubiger:
1904: Johann Hofer-Müller, Gutsbesitzer, Kiesen,  Fr.  3‘594.–
1904: Jakob Stalder-Müller, Landwirt, Kiesen, Fr.    406.–
1907: Johann Hofer-Müller wurde Alleingläubiger
1908: Gottfried Flückiger bezahlt die Schuld ab.
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1880: 21. April
Friedrich Rüfenacht-Ritter, Landwirt auf dem Furt zu Walkringen tritt sein Guthaben von Fr. 5‘188.41 
der Amtsersparniskasse Burgdorf ab. Die Schuld reduzierte sich, infolge Barzahlung von Fr. 38.41 auf 
Fr. 5‘150.– und musste mit 4 ¾ % verzinst werden, d.h. nach 14 Tagen Verspätung mit 5%.

**********

1884
Pfandobligation
zugunsten Albert Beck, Hammerschmied in Oberburg
Schuldnerin: Frau Maria Beck-Flückiger (Mutter)
Schuld: Fr. 6‘000.–.

18. September 1884.

Am 13. Oktober 1884 übernimmt die Pfandobligation Gottfried Flückiger, Lehrer, von Wynigen, in 
Oberburg.

Am 27. Januar 1887 (inzwischen wurde Gottfried Flückiger, Hammerschmied, Besitzer des Heimwe-
sens) tritt Gottfried Flückiger, Lehrer, Fr. 3‘000.– an Frau Maria Beck-Flückiger ab.
Also: Gottfried Flückiger, Lehrer Fr.   3‘000.–
 Maria-Beck Flückiger, Wwe. Fr.   3‘000.–

Am 21. Februar 1887 tritt Frau Beck-Flückiger ab an Dr. Albert Schnell, Lochbach, Fr. 500.–.
Also:  Gottfried Flückiger, Lehrer Fr.   3‘000.–
 Maria-Beck Flückiger, Wwe. Fr.   2‘500.–
 Dr. Albert Schnell, Lochbach Fr.      500.–

Am 5. März 1887 tritt Frau Wwe. Beck ab an Christian Müller, Oeler an der Sonnhalde zu Hasle Fr. 1‘000.–.
Also:  Gottfried Flückiger, Lehrer Fr.   3‘000.–
 Maria-Beck Flückiger, Wwe. Fr.   1‘500.–
 Dr. Albert Schnell, Lochbach Fr.      500.–
 Christian Müller, Oeler, Hasle Fr.   1‘000.–

Am 5. März 1889 tritt Dr. Albert Schnell dem Christian Müller ab Fr. 500.–.
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Am 6. Mai 1892 übernimmt Christian Müller Fr. 3‘000.–, somit die Hälfte der Pfandobligation, welche 
am 30. Juni 1904 geerbt werden von Jakob Stalder, Müller, Landwirt zu Kiesen.

Gottfried Flückiger, Hammerschmied, bezahlt an Gottfried Flückiger, Lehrer, Fr. 3‘000.– am 3. Januar 
1908.

Jakob Stalder-Müller, Landwirt, Kiesen, erhält von Gottfried Flückiger, Hammerschmied, Fr. 3‘000.– am 
1. Juli 1908.

**********

1887: 14. April
Ulrich Widmer, von Hasle, Mechaniker in Burgdorf, verkauft den Gebrüdern Friedrich und Johannes 
Vögeli von Grafenried, Mechaniker in Oberburg die Liegenschaft am Ostufer des Dorfbaches.
Grundsteuerschatzung: Fr. 13‘080.–.
Verkaufspreise: 1 Wohnhaus mit Werkstatt Fr.  8‘000.–
 1 Magazingebäude Fr.  1‘000.–
 1 Scherm-Schuppen Fr.     200.–
 1 Wasserkraft Fr.  3‘000.–
 somit total für Fr.  12‘200.–

16. November
Jacob Steffen, Krämer, beabsichtigt den Bach überbauen zu lassen. Er verspricht aber Gottfried Flü-
ckiger dafür besorgt zu sein, dass ihm kein Nachteil dadurch entstehe (Wasserrecht).

Maria Beck schuldet Lehrer Gottfried Flückiger Fr. 1‘200.–. Sie stellt deshalb eine Obligation aus.
Die Schuld rührt von einem Darlehen des J. Sterchi, Oberlehrer, Bern, her, welcher am 18. Dezember 
1877 Frau Beck Fr. 1‘200.– lieh, Sterchi trat die Obligation am 4. Juni 1883 an Lehrer Flückiger ab.
Lehrer Flückiger trat die Obligation am 27. Januar 1887 wiederum Frau Beck ab, und der neue Besitzer 
der Hammerschmiede wurde nun Schuldner und Zinspflichtiger.
Am 11. Februar 1887 tritt Frau Beck die Obligation Gemeinderat Johann Ulrich Bichsel ab und am 1 
2. Mai 1892 bezahlt Gottfried Flückiger, Hammerschmied, die Schuld ab.
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1886
kaufvertrag vom 28. Januar 1886
Maria Beck, geb. Flückiger, Rudolfs, des gewesenen Hammerschmieds sel. Wittwe von Sumiswald, 
angesessen in Oberburg, verkauft auf rechtsverbindliche Weise an Gottfried Flückiger, von Lauperswil, 
Schmied im Kaltacker, Gemeinde Heimiswil, die ihr, der Verkäuferin eigentümlich zustehende Hammer-
schmiede-Besitzung um Fr. 60‘000.–.
Nach Überbinden bleiben noch bar zu bezahlen Fr. 7‘596.52.

**********

1887
kaufvertrag vom 8. Februar 1887
Maria Beck-Flückiger verkauft an Gottfried Flückiger folgendes in der Gemeinde Burgdorf liegende 
Land:
1 Hofstatt, 1 Schachenrütti, 1 Baumhofstatt, 1 Baumhofstatt,1 Oberburgschachenstück,
alles für Fr. 6‘260.–.

**********

1890: 18. Februar
Dienstbarkeitsvertrag zwischen Gottfried Flückiger, Hammerschmied und Friedrich Vögeli, Ober-
burg.
Vögeli kaufte 10,65 Aren Land von Samuel Felber, Bäcker und Jakob Zaugg, Giesser, um eine Werkstät-
te zu bauen. Vögeli erhält nun das Recht, durch ein Drahtseil die nötige Wasserkraft von dem beste-
henden Wasserwerk auf das neue Gebäude überzuleiten.
Vögeli leistet dafür:
1. Er quittiert Fr. 135.50, welche Flückiger Vögeli für geleistete Arbeit schuldig ist.
2. Vögeli muss Flückiger unverzüglich eine Knochenmühle betriebsfertig erstellen und zwar  
 unentgeltlich.

**********

1892
Tauschvertrag vom 29. Januar 1892
Gottfried Flückiger erhält ein Stück Erdreich an der Emmentalstrasse, Catasterplan Flur C, Blatt 15, 
Parzelle 258, 14,667 Quadratfuss, oder 13,20 Aren, während Jakob Schürch, Bärenwirt, den Sporracker 
auf dem Stöckernfeld eintauscht, haltend 15,422 Quadratfuss, oder 13,88 Aren.

gottfried Flückiger 1886 – 1922
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1892: 30. Juni
Gottfried Flückiger bezahlt an die Erbschaft Ramseier (Maria, Martha, Anna, Elise und Gottfried Ram-
seier) Fr. 8‘600.–. Die Summe war immer noch der Familie Ramseier schuldig.

1892: 1. Juli
Gottfried Flückiger bezahlt der Amts-Ersparniskasse Burgdorf Fr. 4‘347.82, herrührend von der Schuld 
vom 25. Oktober 1851, resp. 11. Juni 1872, und 7. Oktober 1873.

Gottfried Flückiger bezahlt die von 1822 herrührende Schuld, ab 1880 an die Amts-Ersparniskasse 
Burgdorf, von Fr. 5‘150.– zurück.

**********

1897
Dienstbarkeitsvertrag zwischen Gottfried Flückiger und den Gebrüdern Friedrich und Johann Vögeli.
Vögeli erstellte die Drahtleitung (18. Feb. 1890) noch nicht.
Flückiger will nun einen neuen Wagenscherm erstellen, genau dort, wo die Leitung durchgehen soll. 
Er sichert aber den Gebr. Vögeli trotzdem das Recht zu, die Leitung durch den Scherm hindurch zu 
erstellen.

132



6. August
Brunnenkaufvertrag zwischen Ulrich Christen, Baumeister in Oberburg, als Verkäufer, und Gottfried 
Flückiger, Hammerschmied, als Käufer.
Verkauf: 20 Minutenliter; Quelle: Dyslimatte in Gemeinde Burgdorf, Heimwesen des Johann Nyffeneg-
ger, Tiefenbach. 
Kaufpreis: Fr. 100 pro Minutenliter, somit Fr. 2‘000.–.

**********

1902: 22. Mai
Pfandobligation auf Gottfried Flückiger, Hammerschmied in Oberburg, zugunsten von Gottfried Flü-
ckiger, Redaktor in Oberburg: Fr. 3‘600.–

Die Grundsteuerschatzung beträgt  in Oberburg  Fr.  48‘620.–
 in Burgdorf    Fr.    6‘260.–
 Total Fr.  54‘880.–

Das Bardarlehen wurde am 3. Januar 1908 zurückbezahlt.

**********

1922
Abtretungsvertrag vom 19. April 1922
Gottfried Flückiger, Friedrichs sel. von Lauperswil an seinen Sohn Franz Flückiger-Glanzmann.
Grundsteuerschatzung  in der Gemeinde Oberburg  Fr.  154‘810.–
 in der Gemeinde Burgdorf  Fr.      7‘910.–
 total  Fr.  162‘720.–

Abtretungspreis: Fr. 38‘570. –.
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kurze Zusammenfassung 1672 – 2011

1672 Erteilung einer Konzession für das Betreiben eines Drahtziehwerkes an Heinrich Dürr

1761 Erstellen eines Schwanzhammerwerkes und erstmalige Erwähnung als „Hammerschmitte“

1886 Kauf der Hammerschmitte Oberburg durch Gottfried Flükiger-Stalder; Werkzeug-, 
 Fahrzeug-, Metall- und Maschinenbau wird betrieben

1930 Tod von Gottfried Flükiger- Stalder (1853 – 1930)

1935 Als erster Betrieb im Raume Burgdorf wird autogenes Schweissen (Autogenwerk Gloor) 
 eingesetzt

1945 Neubau der Schmiedehalle; Anschaffung des ersten, grösseren Gesenkschmiedehammers 
 Pensotti mit 30kJ Schlagkraft

1946 Gründung einer Kommanditgesellschaft mit Franz Flükiger-Siegrist und Paul Flükiger-Fritz
 (gest. 1. Mai 1947) als Komplementäre

1955 Inbetriebnahme eines Gegenschlaghammers Bêché mit 80 kJ Schlagkraft

1956 Modernisierung der Gesenkfertigung mit einer Kopierfräsmaschine von Starrag

1957 Erster Erweiterungsbau für die Sägerei mit drei Bügelsägen

1958 Für die Freiformschmiede wird ein Streckhammer von Chambersburg mit einer Schlagkraft  
 von 90kJ in Betrieb genommen

1959 Inbetriebnahme des zweiten in dieser Bauart konstruierten Monoblock-Schabottenhammers 
 Banning mit 25kJ Schlagkraft und Drehherdofen von Goeko

1960 Beschaffung einer Knüppelschere von Peddinghaus mit 800to Scherkraft

1961 Zweiter Erweiterungsbau für leistungsfähige Kompressorenanlage (500kW) von Atlas Copco

» Teil 4
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1962 wird das Schmiedegebäude gegen die Emmentalstrasse hin verlängert, um mit einer 
 zusätzlichen Gesenkschmiedegruppe – BANNING GOA 4000 – den stetig steigenden 
 Auftragsbestand abarbeiten zu können. Zusätzlich wird ein Nebengebäude mit Betriebs-
 büro und Kantine gebaut.

1964 Inbetriebnahme der ersten Anlage für Senkerosion von Agie

1966 entsteht ein grosser, unterkellerter Neubau, der neben der mechanischen Werkstatt, die 
 die Hälfte des Obergeschosses belegt, auch die Warmbehandlung sowie Verputzerei, 
 Endkontrolle und Spedition beherbergt. Das großzügig ausgelegte Kellergeschoss 
 beinhaltet das beträchtliche Werkzeug- und Ersatzteillager.

1967 kommt eine weitere Sandstrahlmaschine für das Entzundern der Schmiedeteile von
  +GF+ (Wheelebrator WST 7) in den Einsatz

1968 Wird der zwischenzeitlich ausgeleierte PENSOTTI-Schabottenhammer durch ein bau-
 gleiches Modell ersetzt. Die alte Schabotte wird für diese neue Maschine weiter 
 verwendet.

1969 Der alte Lattenfallhammer (1500 mkp) wird durch einen modernen, pneumatisch 
 angetriebenen BANNING GOA 1250 gleicher Schlagkraft ersetzt.

1971 Diverse handbediente Schmiedeöfen werden durch automatische Drehherdöfen ersetzt.

1972 Wird die erste Horizontalschmiedemaschine mit 80 Tonnen Stauch- und Klemmdruck 
 (EUMUCO) sowie die erste Mittelfrequenzanlage – von BBC – mit einer elektrischen 
 Leistung von 70 kW für die Erwärmung der Schmiedeteile angeschafft.

1973 Eine zweite hydraulische Kopierfräsmaschine von STARRAG wird angeschafft.

1975 Aufgabe des Maschinenbaus, FO wird zum Zulieferbetrieb

1978 Eine Lagerhalle für Hilfseinrichtungen und wetterempfindliches Material wird erstellt.

1979 Der Drehherdofen bei Banning GOA 2000 wird mit einer automatischen 
           Mittelfrequenzanlage mit 100kW von AMYSA ersetzt.
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1980   Die Bügelsägen werden kontinuierlich durch fünf Bandsägen ersetzt

1981   Die erste EDV- Anlage (COMMODORE 5080) wird für die Lohnabrechnungen in Betrieb
 genommen

1982   Wird die Schmiede wiederum gegen die Emmentalstrasse hin verlängert, um einer 
 zusätzlichen Hammergruppe mit einem Banning GOA 4000-S den notwendigen Platz zu
 geben. Erwärmt wird auch hier elektrisch. Mit einer Mittelfrequenzanlage von AMYSA
 mit 250 kW Leistung. Nun stehen der jungen Aktiengesellschaft gesamthaft sechs 
 Gesenkschmiedegruppen im Einsatz. Ein Novum ist die erstmals direkte Abfederung
 eines Gesenkschmiedehammers, die bei allen nachfolgend beschafften Gesenkschmiede-
 hämmern zum Einsatz kommen wird.

1983   ist nach dem Tode von Franz Flükiger-Glanzmann und der Auszahlung der Familie von 
 Paul Flükiger-Fritz die Firma „Flükiger & Co AG“ als reine Zulieferfirma für Metallteile
 gegründet worden. Als Aktionäre zeichneten Franz Flükiger- Siegrist mit seinen beiden 
 Kindern Urs und Franziska. Mit diesem Zusammenhang kommt auch die richtige Schreib-
 weise (ohne „c“) in den Firmennamen.

1984   Mit dem Erstellen eines Erdgasanschlusses wird der Ersatz diverser veralteter Elektroöfen
 in der Härterei mit einem leistungsfähigen Gasofen ermöglicht. In den kommenden 
 Jahren werden diverse Öfen in der Härterei und der Schmiede auf Erdgas umgerüstet und 
 damit steht die Energieversorgung nun auf den drei Säulen Heizöl, Erdgas und Elektrizität.

1985   Mit einer Server-unterstützten EDV- Anlage kommt auch „Flükiger & Co AG“ mit dem
 digitalen Zeitalter in Berührung.

1986   wird mit der Anschaffung des Drehzenters STOREBRO STB 4000 auch bei 
 „Flükiger & Co AG“ das CNC-Zeitalter eingeläutet. In diesem Jahr findet auch das 
 100-jährige Jubiläum seit Kauf der „Hammerschmitte Oberburg“ durch Gottfried 
 Flükiger-Stalder statt. Gefeiert wird es mit einem Betriebausflug in die Innerschweiz.

1989   wagt die Geschäftsleitung einen mutigen Schritt, indem der in die Jahre gekommene 
 Gegenschlaghammer mit einem elektrohydraulischen Schabottehammer anstelle eines 
 bewährten pneumatischen Antriebes gleicher Schlagstärke ersetzt wird. Dieser Entscheid
 für den BÊCHÉ KGH 8.0 B zeigte sich als weise, da die Energiebilanz gegenüber eines 
 pneumatischen Hammers deutlich günstiger ausfällt.
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1992   erfolgt die Anschaffung des ersten CNC-Bearbeitungzenters MIKRON VC 750 C.

1994   Wird die zweite Horizontalschmiedemaschine (HASENCLEVER) mit 160 Tonnen Press- und 
 Schliesskraft in Betrieb genommen.

1996   wird der PENSOTTI- Schabottenhammer erneut ersetzt. Diesmal aufgrund der guten 
 Erfahrungen mit dem elektrohydraulischen Antrieb mit einem BÊCHÉ KGH 3.15 B mit
 3150 mkp Schlagkraft.

1998 Die beiden in die Jahre gekommenen STARRAG-Kopierfräsmaschinen werden durch zwei 
 CNC STARRAG-Maschinen mit Kopiereinrichtung (CF200 und CF100) ersetzt.

2000 Die Weichen für die Anschaffung einer weiteren – der siebten - Schmiedegruppe im Schlag- 
 bereich von 12‘500 mkp werden gelegt. Die Finanzierung muss geregelt werden und 
 diverse Anpassungen und Erweiterungen in der Infrastruktur müssen in den folgenden
 Jahren erfolgen.

2001 Der Materiallagerplatz wird verlegt und mit einer neuen Krananlage versehen und es wird 
 eine das Areal umfahrende Strasse erstellt.

2002   Mit einer Vergrösserung der Schmiede im Bereich des vorgesehenen Standortes für den
 neuen Gesenkschmiedehammer wird der notwendige Platz erstellt. Die Maschine (Bauzeit  
 rund ein Jahr) wird bei der Firma LASCO in Coburg bestellt.
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2003   Der neue Gesenkschmiedehammer LASCO HO-U 1250 wird geliefert und im Mai, verbunden
  mit einem kleinen Fest für Mitarbeiter und Behördenmitglieder, in Betrieb genommen.

2004   Der neue Gesenkschmiedehammer erfordert weitere Investitionen in allen Abteilungen. 
bis In den folgenden Jahren wird intensiv optimiert. In der Sägerei wird die letzte Bügelsäge
2010 ersetzt. Es stehen nun Maschinen bis zu einem Sägebereich von 420mm (AMADA, KASTO, FORTE) 
 zur Verfügung. In der mechanischen Abteilung kommen zwei weitere Bearbeitungszenter 
 zum Einsatz (QUASER). In der Härterei werden die bestehenden Elektro- und Gasöfen
 durch einen Gasofen von PADELTTHERM erweitert. Es stehen nun in der Warmbehandlung 
 drei Elektro- und vier Gasöfen (AGOTHERM, NABERTHERM, BOREL, SOLO) verschiedener  
 Grösse zur Verfügung. Auch in der Sandstrahlerei müssen die zwei bestehenden mit einer 
 zusätzlichen, deutlich grösseren Anlage, ergänzt werden (+GF+ WST 18).
 Beim neuen Gesenkschmiedehammer wird der altersschwache PENSOTTI-Streckhammer 
 mit einem Bärgewicht von 400kg durch einen BÊCHÉ mit 750kg Bärgewicht ersetzt.

2011  „Flükiger & Co AG“ feiert das 250 Jahre Bestehen der „Hammerschmitte Oberburg“
 davon 125 Jahre im Besitze der Familie Flükiger.
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gebäude-Chronik

1886 Übernahme des alten Wohnhauses mit angebauter Hammerschmiede Nr. 75

1887 Anbau des kleinen WC-Turmes (G. Flückiger)

1888/89 Westlicher Anbau an die Hammerschmiede

1889 Neubau des Hauses Nr. 77 mit Dreherei (G. Flückiger)

1896 Neubau des Wohnstockes Nr. 79 (G. Flückiger)

1903 Neubau der daran angebauten Scheune Nr. 79 (G. Flückiger)

1919 Neubau der Schmiedewerkstätte (G. Flückiger)

1923/24 Aufbau der Wohnung am hinteren Teil der Scheune Nr. 79 (F. Flückiger)

1932 Einbau der Zentralheizung (F. Flückiger)

1937/1999 Aussenrenovation des Wohnhauses Nr. 75 (F. Flückiger)
 Einbau von neuen Büroräumen im Erdgeschoss des Wohnhauses Nr. 75 (F. Flückiger)

1942/43 Versetzen des Remisegebäudes und Neubau der mechanischen Werkstätte (F. Flückiger)

1942 Bau des Lagerschuppens mit Wellblechdach (F. Flückiger)

1943 Bau des ersten Lagerplatzes mit zwei Kranen (F. Flückiger)

1947 Bau der grossen Halle für die Schmiede (Flückiger & Co.)
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1955 Renovation der Wohnräume im 1. Stock des Wohnhauses Nr. 75 (F. Flückiger)

1958 Bau der neuen Sägehalle (Flückiger & Co.) 
 Vergrösserung des Lagerplatzes und Erstellen von zwei elektrischen
 Laufkranen (Flückiger & Co.)
 Erstellen des Geleiseanschlusses EBT (Flückiger & Co.)

1961/62 Versetzen des alten Lagerschuppens und westliche Verlängerung
 des Schmiedegebäudes, Erstellung eines neuen Werkstattbüros
 sowie des Essraumes im seitlichen Anbau (nordwärts) (Flückiger & Co.)

Materialkontrolle durch Franz Flückiger sen.
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grosseltern:  Uli Stalder 10.1.1808 / 20.1.1888
  Verheiratet 1842 mit Anna Barbara Marti von Schangnau (2.7.1821 / 10.9.1865)
   (vermutlich aus der Familie Marti von Eggerdingen b/Affoltern)

Urgrosseltern:  Samuel Stalder 20.10.1771 / 26.4.1851
  Nagler in Heimiswil
  Verheiratet 1798 mit Verena Marti (19.11.1780 / 27.1.1845) von Schangnau, 
  (vermutlich von Eggerdingen-Nüchtern)

Ururgrosseltern:  Uli Stalder 25.3.1730 / 27.8.1794
  Nagler in der Nüchtern zu Eggerdingen, Gde. Rüegsau, heute Affoltern i.E.
  Verheiratet um 1752 mit Verena Joss oder Jost
  Er lieferte die Nägel für die Brücke zu Rüegsau

Urururgrosseltern:  Johann Stalder
  Nagler in der Nüchtern zu Eggerdingen
  Verheiratet 1729 mit Maria Kupferschmied von Sumiswald
  Von ihm stammen auch die Stalder im Schmidli bei der Tschamerie ab.
  Er stammt aus der Familie der Stalder von Eugstern (Rüegsbach) vom 
  sogenannten Schmideli, von der auch die Näherschmieds von Rüegsau, die 
  Mechanikerfamilien und Nagler in der Bomatt und andere herkamen.
  Der erste bekannte Stalder dieses Zweiges war Uli Stalder auf Eugstern, 
  1649 verheiratet mit Catharina Lybundgut

Laut Nachforschungen von Pfarrer Fritz Stalder von Kirchdorf, welcher ein Verwandter der Familie Stalder 
von der Egg war.

Vorfahren mütterlicherseits 
von Franz Flückiger-glanzmann
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Auszug aus dem Familienregister
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Feier zum 75-jährigen Firmenjubiläum
(Auszug aus dem „Burgdorfer Tagblatt“, 21.9.1961, verfasst von Walter Marti-Glanzmann)

Seit 75 Jahren besitzt die Firma Flückiger ihren stets ausgebauten Fabrikbetrieb, der bereits im Jahre 
1672 von einem Burger aus Burgdorf, Heinrich Dürr, als damalige Drahtfabrik gegründet wurde. 
Vor 75 Jahren erwarb Gottfried Flückiger-Stalder, früherer Schmied auf dem Kaltacker zu Heimiswil, den 
Betrieb käuflich. Zur Feier veranstalteten die Firmabesitzer eine sehr gediegene Jubiläumsfeier, wozu 
ebenfalls die Frauen der mitarbeitenden Männer eingeladen wurden. Nach einer kurzen Besichtigung 
der modern eingerichteten Werkanlagen bestiegen 82 Arbeiter und Gäste auf dem Fabrikanschluss-
geleise einen äußerst komfortablen Extrazug der EBT, wobei Direktor C. Mohr zu einer frohen und 
glücklichen Fahrt seine persönlichen Glückwünsche überbrachte. 
Nach einer herrlichen Herbstfahrt über Huttwil nach Luzern fuhr die Gesellschaft auf dem blankblauen 
See nach Stans und anschließend mit zwei Extrazügen auf das Stanserhorn, wo bei nebel- und dunst-
freier Rundsicht auf die glänzenden Schneeberge der Ausspruch gelten durfte: „Es war ein Herbsttag, 
wie ich keinen sah!“ Im Hotel Kulm stiftete die jubilierende Firma ein reichlich serviertes Mittagsmahl, 
woran sich später auf einem Extraschiff eine Fahrt auf dem Vierwaldstättersee anschloss. 

Der in Luzern stationierte EBT-Express führte die Feiergesellschaft nach Huttwil, wo im Hotel Mohren 
ein Nachtessen serviert wurde. Neben zahlreichen Ansprachen der Herren Flückiger, Vater und Sohn, 
Vertretern der Arbeiterschaft – die der Firmenleitung ein Geschenk überreichte – und einem kurzen 
Rückblick auf die Gründungsgeschichte der Firma, führte Betriebstechniker F. Blaser das Regiment zu 
Spiel, Unterhaltung und Tanz, wobei ausdrücklich festgehalten werden darf, dass die frohe und dank-
bare Stimmung auch bei den zahlreichen italienischen Gästen, nie überbordete. 
Kurz vor 23 Uhr kehrte die Reisegesellschaft nach Oberburg zurück. Allgemein hörte man nur ein Lob. 
Der Firma Flückiger wurde der Reisetag bestens verdankt mit dem zuversichtlichen Wunsch auf eine 
weitere günstige Aufwärtsentwicklung der Firma, die mit ihren Produkten eine große Kundschaft er-
worben hat.  
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