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Burgdorf is one of the important preserved castles 
in the Southwest of the former German Empire. It is 
believed that Duke Bertold V planned to establish a 
Duchy of Burgundy. Burgdorf would have evolved into 
one of the focal points, entailing a town including a 
large church and the residence castle. However, the 
Zähringers became extinct in 1218.

From the Counts of Kyburg to the end of the Ancien Re-
gime Around 1250, under the reign of the Kyburgs, who 
were heirs of the Zähringers, the present curtain wall with 
the semi-circular towers and a gate tower were built, 
along with a second chapel dedicated to St. Margaretha.

As of 1385, Burgdorf was considered a Bernese baili- 
wick with a magistrate, known as a Schultheiss. As he 
initially lived at the Palas, the hall was subsequently di-
vided into living quarters around 1500. Later, the living 
quarters were extended into the hall, where in 1515, 
a false floor was constructed; at the eastern end of 
which the «Schiltensaal» was built. It was there, where 
the mayor received his guests. The Grisaille painting 
dates back to 1687, and the spiral staircase tower, built 
in 1581, served as access. In 1781, the connecting wing 
between the palace and the keep was added. 

In 1559, the representative gate tower replaced its 
predecessor building, as the fort had not served a de-
fensive function in many years; it became a castle.

An important function of every bailiwick was to 
store the grain delivered as a levy. Serving this pur-
pose, were the sections of the building which were 
erected along the curtain wall in 1730 and 1749.

From the 19th to the 21st century From 1831 to 2010, the 
castle served as the seat of the district court of Burg-
dorf. Courtrooms and offices were built for this pur-
pose and in 1860, the «Assisensaal», a jury courtroom, 
was added. A prison in 1885 and a residential building 
for the prison warden in 1973 completed the facilities.

In 1886, converting the Knights’ Hall into a prison 
was prevented. The «Rittersaalverein» (Knight’s Hall 
Society) was founded and the museum opened.

2020 Burgdorf castle has been reopened as a cas-
tle for everybody with a restaurant, Youth Hostel, 
wedding venue and a museum. 

Das Schloss Burgdorf heute aus der Luft
Current aerial view of castle Burgdorf
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Schloss Burgdorf um 1200 – Machtzentrum der Herzöge  
von Zähringen Die mächtigen Herzöge von Zähringen 
wählten um 1200 Burgdorf als Herrschaftssitz, gründe-
ten eine Stadt und errichteten eine Burg an der Stelle, 
wo bereits 900 v. Chr. eine bronzezeitliche Höhensied-
lung bestanden hatte.

Diese zähringische Burg gibt es heute noch – als Teil 
vom heutigen Schloss Burgdorf. Sie besteht aus drei 
Bauwerken, die aus Backstein errichtet wurden, einem 
Baumaterial, das um 1200 in der Region völlig neu war. 
Das wichtigste Gebäude ist der Palas mit seinem gros-
sen Saal im ersten Obergeschoss. Darüber liegen der 
«Rittersaal» und die Burgkapelle mit ihren Wandmale-
reien aus der Zeit um 1340. Im dritten Obergeschoss 
gab es einst Stuben und Schlafkammern. Die geschoss-
tragenden Fichtenbalken stammen von Bäumen, die im 
Jahr 1200 geschlagen wurden. Nur das Dach stammt aus 
der Zeit um 1429. Im rechten Winkel zum Palas liegt die 
ebenerdige Halle, ursprünglich ein über 6 Meter hoher 
Raum, der von vier hoch über dem Boden ansetzenden 
Rundbogenfenstern erhellt wurde. Am höchsten Punkt 
der Burg erhebt sich der sechsgeschossige Bergfried 
mit Zinnenkranz. Er war ursprünglich nur über einen fast 
8 Meter über dem Schlosshof liegenden Hocheingang zu 
betreten. Sein heutiges Dach bekam er erst 1423. Bei 
archäologischen Ausgrabungen 2019 kam am Ort der 
heutigen Rezeption eine Filterzisterne zum Vorschein, 
in der das Dachwasser gesammelt wurde: Den Burg-

bewohnern und ihren Tieren standen so bis zu 20´000  
Liter Trinkwasser zur Verfügung.

Burgdorf ist eine der wichtigen erhaltenen Burgen im 
Südwesten des ehemaligen deutschen Reichs. Man nimmt 
an, dass Herzog Bertold V. die Gründung eines Herzog-
tums Burgund plante. Burgdorf wäre mit der Stadt, gros-
ser Stadtkirche und Residenzburg einer der Mittelpunkte 
geworden. Doch die Zähringer starben 1218 aus.

Von den Grafen von Kyburg bis zum Endes des Ancien 
Regime Um 1250 wurde unter den Erben der Zähringer, 
den Kyburgern, die heutige Ringmauer mit den halb-
runden Türmen und einem Torturm errichtet, dazu eine 
zweite, der Hl. Margaretha geweihte Kapelle.

Ab 1385 war Burgdorf eine bernische Landvogtei mit 
einem Amtmann, Schultheiss genannt. Seine Wohnung 
lag zuerst im Palas. Deswegen wurde um 1500 der Saal 
in Wohnräume unterteilt. Wenig später dehnte man die 
Wohnung in die Halle aus. Diese hatte seit 1515 einen 
Zwischenboden, an dessen Ostende der «Schiltensaal» 
eingebaut wurde. Dort empfing der Schultheiss seine 
Gäste. Die Grisaille-Ausmalung stammt von 1687. Als 
Zugang diente der 1581 errichtete Wendeltreppenturm. 
Dazu kam 1781 der Verbindungstrakt zwischen Palas und 
Bergfried. Der Repräsentation diente der 1559 anstelle 
eines Vorgängers errichtete Torturm, denn Wehrfunk-
tionen hatte die Burg schon seit langem nicht mehr – 
sie war zum Schloss geworden. Eine wichtige Funktion  
jeder Landvogtei war es, das als Abgabe gelieferte Korn 
zu lagern. Der 1730 und 1749 errichtete Gebäudetrakt 
entlang der Ringmauer diente diesem Zweck.

Vom 19. bis ins 21. Jahrhundert
Von 1831 bis 2010 diente das Schloss als Sitz des Amts-
bezirks Burgdorf. Dafür entstanden Gerichts- und Büro-
räume, 1860 der Schwurgerichtssaal «Assisensaal», 1885 
ein Gefängnis und 1973 ein Wohnhaus für den Gefange-
nenwärter.

1886 konnte verhindert werden, dass der Rittersaal 
zum Gefängnis umgebaut wurde. Der Rittersaalverein 
wurde gegründet und das Museum eröffnet.

2020 wurde Schloss Burgdorf als «Schloss für alle» 
mit Restaurant, Jugendherberge, Traulokal und Museum 
wiedereröffnet.

Burgdorf Castle around 1200 – The centre of power 
for the Dukes of Zähringen The mighty dukes of Zährin-
gen chose Burgdorf as their seat of power; they found-
ed a town and built a castle on the site where a Bronze 
Age hilltop settlement already existed in 900 BC.

This Zähringen castle still exists today – as part 
of today’s Burgdorf Castle. It consists of three brick 
buildings; a construction material that was novel in 
that region during those days. The most important 
building is the Palas with its large hall on the first floor. 
Above it are the «Knights’ Hall» and the castle chapel 
with its wall paintings dating back to approximately 
1340. The third floor was once home to parlors and 
sleeping chambers. The storey-bearing spruce beams 
originate from trees that were felled in 1200. Only the 
roof dates back to roughly 1429. At right angles to the 
palace is the ground-level hall, originally a room with a 
more than 6-meter high ceiling, which was lit by four 
round-arched windows set high above the floor. The 
six-storey keep with its crenelated crown is located 
at the highest point of the castle. It was originally only 
accessible via a high entrance, almost 8 m above the 
castle courtyard. Its current roof was not built until 
1423, but archaeological excavations in 2019 revealed 
a filter cistern on the site of today’s reception where 
the water from the roof was collected: this provided 
the castle’s inhabitants and animals with up to 20,000 
litres of drinking water.

Der zähringische Rittersaal
The Zähringer knights’ hall

Die Burgkapelle mit den Wandmalereien 
The castle chapel with its wall paintings
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