
 

Geschichten aus dem Ortsarchiv: Die Entwicklung des Stöckackerquartiers  
 
Der Franzoseneinmarsch von 1798 
Die Entstehung des Stöckackerquartiers geht indirekt auf eines der dunkelsten Kapitel der 
Geschichte Berns zurück: In den Morgenstunden des 5. März 1798 überrannten die Berner 

Truppen Teile der französischen Armee bei Neuenegg, als ihnen mit Meldereiter die 

Nachricht übermittelt wurde, die zweite Front bei Grauholz sei gefallen und die Franzosen 
seien im Begriff, in die Stadt einzumarschieren. In den folgenden Wochen und Monaten 

gehörte Bümpliz neben der Hauptstadt zu den Gemeinwesen, welche die Folgen des Krieges 
am stärksten zu spüren bekamen. Hier bündelten sich die Strassen von Freiburg, Laupen 

und Murten herkommend, auf denen sich die französischen Truppen nach Bern bewegten. 
Der französische General Pigeon entschloss sich, das Gros seiner Truppen auf dem 

Bümplizfeld (dem heutigen Schwabgut/Tscharnergut) in einem Feldlager einzuquartieren. Die 
noch kühle Jahreszeit sowie die grosse Zahl zu verpflegender Soldaten  (rund 6 000) 

brachten es mit sich, dass ein massiver Bedarf an Brennholz entstand. In dieser Situation 
war es nahe liegend, dass sich die Invasoren in der nahen Stöckwaldung bedienten. Innert 

kurzer Zeit wurde das Wäldchen, das in seinem Ausmasse etwas kleiner als das 

Rehaghölzli, aber doch grösser als die Winterhalen war, fast gänzlich verwüstet. In einem 
Vertragspapier von 1821 wird der ursprüngliche Umfang mit 18 ¼ Jucharten beziffert, von 

dem allerdings nur noch zwei Jucharten bewaldet seien.  
 

Das Bauerndorf Bümpliz, das in seinen Ursprüngen auf das Bezirk des burgundischen 
Königshofs zurück ging und im Osten bis an die Aare reichte, tat sich nach der Gründung 

und raschen Entwicklung der Stadt Bern schwer mit der Nutzung der umliegenden Wälder. 
Bereits in der auf 1218 datierten „Goldenen Handfeste“ ist die Rede vom Erwerb des 

Bremgartenwaldes und Teilen des Forstes durch die Stadt Bern. Die grössten Waldreserven 
rund um Bümpliz waren damit der örtlichen Bevölkerung nicht zugänglich. Dies veranlasste 

die so genannten „Herren von Bümpliz“ zu einer frühen Regelung der Holzansprüche. Die 

Rechte und Aufgaben, welche andernorts durch den Bernischen Landvogt wahrgenommen 
wurden, lagen in Bümpliz bis zur Gründung der politischen Gemeinde als Folge der neu 

geschaffenen, zentralistischen „Helvetischen Republik“ in den Händen der 
Herrschaftsherren. Der Verlust der Stöckwaldung wog daher schwer und der Waldfrevel 

nahm massiv zu.  
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Das Verschwinden der Stöckwaldung 
In dieser Situation setzte sich die Burgerholzgemeinde Bümpliz, eine Vereinigung 
alteingesessener Einwohner, dafür ein, den Stöckwald wieder aufzuforsten und damit die 

künftige Versorgung sicher zu stellen. Die politische Gemeinde Bümpliz dagegen hatte hier 
eine andere Idee. Seit längerem suchte sie einen geeigneten Trüllplatz (Exerzierplatz) für 

militärische Übungen. Allmendland gab es nicht und vermutlich wollte dafür auch keiner der 
Bauern das entsprechende Land zur Verfügung stellen. Die Burger waren mit diesem 

Vorschlag einverstanden und die Gemeinde bat die Regierung um Erlaubnis zu diesem 

Handel. Der Kriegsrat befürwortete das Gesuch, die Forstkommission hingegen erhob 
Einspruch. Schlussendlich genehmigte die Regierung am 10. Mai 1826 die unerlaubte 

Rodung und den Verkauf an die Gemeinde unter der Bedingung, dass die Gemeinde den 
Burgern einen entsprechenden Ersatz anbiete. Damit verschwindet der Stöckwald aus der 

Geschichte von Bümpliz.  
 

Die Erstbesiedlung des Stöckackers 
Aus heutiger Sicht kommt man nicht um den Verdacht herum, dass die Einwohnergemeinde 

Bümpliz die Idee eines militärisch genutzten Übungsplatzes aus recht durchsichtigen 

Gründen ins Spiel gebracht hatte. Weil die überwiegende Zahl der Grundstückbesitzer aus 
Bauern bestand, die ihr Land nicht verkaufen wollten, bildete der Stöckacker eine 

Wohnlandreserve. Aus begreiflichen Gründen genoss die Notwendigkeit einer wehrhaften 
Truppe nach den jahrelangen Besetzungen durch napoleonische und alliierte Truppen aus 

Österreich und Russland nicht mehr erste Priorität. So wurde verschiedentlich versucht, das 
Burgerland in den Besitz der 1798 ins Leben gerufenen Einwohnergemeinde zu bringen. Die 

nutzungsberechtigten Burger hingegen wehrten sich für ihre alten Rechte. Da entstand 
Anfang der Achzigerjahre auf einmal die Auflösung der Burgergemeinden durch den Kanton 

zur Diskussion. Aus Angst um die unvorteilhafte Abtretung ihres Bodens an die politische 
Gemeinde Bümpliz, gelangte die Burgerholzgemeinde mit Schreiben vom 10. Januar 1882 

an den Regierungsrat, den ehemaligen Stöckwald zu parzellieren und zu verkaufen. Dies 

wurde bewilligt und im Jahre 1885 erfolgte der Verkauf an 28 „Burger und 
Korporationsgenossen“. In den besonderen Vertragsbestimmungen stand: „2. Die 

Vertragsgegenstände dürfen an nicht nutzungsberechtige Personen weder verpachtet noch 
veräussert werden. 4. Auf den Vertragsobjekten darf zu keinen Zeiten und unter keinen 

Umständen ein Gebäude erstellt werden.“  
 

Um die Autoritätsgläubigkeit muss es in dieser Zeit nicht gerade überwältigend gewesen 
sein. Die Eigentümerinnen und Eigentümer der Parzellen foutierten sich nämlich über die 
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einschränkenden Bestimmungen. Bereits zehn Jahre später schreibt die Burgergemeinde 

resignierend: „Die hiesige Burgerholzgemeinde verzichtet gegenüber dem Johann Pfau, 
Sohn dahier, auf das Verbot, auf seinem Burgerland zu bauen.“ Damit begann die 

Überbauung des Stöckackers. Es stand billiges Bauland zur Verfügung; der Stöckacker 
wurde das typische Arbeiterviertel von Bümpliz.  

 
Die meisten der aus der Erstbebauung stammenden Häuser waren und sind noch heute 

Riegbauten mit ursprünglich Rundschindeln, später mit Eternitschiefern verkleideten 

Fassaden und einem einfachen Satteldach. Gärten, Pflanzland, Kleintierställe und Schöpfe 
aller Art gehörten wie selbstverständlich zu dieser lebendig gegliederten Siedlung, die 

innerhalb kurzer Zeit zu einem eigenen Dorfteil wurde. Die männlichen Bewohner fanden ihr 
Einkommen mehrheitlich in der Stadt, vereinzelte Kleingewerbler, wie Küfer, Schuhmacher, 

Schlosser oder Dachdecker betrieben ihr Geschäft im Quartier. Teile der heutigen 
Werkgasse und Stöckackerstrasse überliefern noch praktisch authentische Bauten aus 

dieser Zeit und sind daher für geschichtsbewusste Architekten und Soziologen von grosser 
Bedeutung.  

 

Negative Auswirkungen auf die Gemeinde Bümpliz 
Für die alteingesessene Bevölkerung von Bümpliz entwickelte sich die als 

Wirtschaftsförderung gedachte Freigabe des Baulandes im Stöckacker als komplette 
Katastrophe: Als Folge der damaligen Steuergesetzgebung entrichteten die 

Arbeitnehmerinnen und –nehmer ihre Steuern am Arbeits- und nicht am Wohnort. Dies hatte 
zur Konsequenz, dass die überwiegende Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner des 

Stöckackers ihren Obolus der Stadt Bern ablieferten, andererseits ihre beträchtlich sich 
mehrende Kinderschar in die Schulen der Gemeinde Bümpliz schickte. Aus diesem Grunde 

musste ein Darlehen für den Bau des 1903 eröffneten Schulhaus „Höhe“ aufgenommen 
werden. Bereits sechs Jahre später erhielt das Dorf eine eigene Sekundarschule – ebenfalls 

auf Kredit. Angesichts der miserablen Lage der Gemeindefinanzen mehrten sich die 

Stimmen für einen Anschluss an die benachbarte Stadt Bern. Als der Gemeinderat 1916 
einen weiteren Kredit für den Bau eines neuen Schulhauses an der Brünnenstrasse 

bewilligte, kam es zum Eklat: Die Gemeinde Bern als grösster Gläubiger erhob Einspruch. 
Die Verhandlungen zur Eingemeindung wurden nun forciert, obwohl die Stadt vorerst wenig 

Interesse zeigte, die bankrotte Gemeinde Bümpliz zu übernehmen. Vorerst bewilligte sie 
allerdings noch ein Darlehen von Fr. 50 000.- für die Besoldung der Lehrerschaft in den 

zwischenzeitlich auf vier Bauten angewachsenen Schulhäusern mit durchschnittlich 80 
Schülerinnen und Schülern. Am 9. Dezember 1917 nahm das Bernervolk ein neues 
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Gemeindegesetz an. Dieses brachte endlich die wohnörtliche Steuerpflicht. Für Bümpliz kam 

sie indes zu spät. Der Eingemeindungsvertrag war vorbereitet und am 5./6. Oktober 1918 
entschieden die Stimmbürger von Bümpliz und Bern gleichzeitig für eine Eingemeindung. Die 

Stadt Bern genehmigte den Vertrag mit 7 559 Ja gegen 2 901 Nein, Bümpliz überwältigend 
mit 631 Ja gegen 17 Nein. Damit trug die Besiedelung des Stöckackers wesentlich zur 

Einverleibung der ehemaligen Bauerngemeinde Bümpliz in die Stadt Bern bei.  
 

Max Werren 

Ortsarchiv Bümpliz 
 

Quellen: 
Bümpliz und seine Wälder, Vinzenz Bartlome, 1994 

 

 

 
 


