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 A g e n d a

Keine Agenda wegen COVID-19
Die Massnahmen gegen die COVID-19-Pandemie haben unser 
 tägliches Leben verändert, auch für eine Monatszeitschrift: Die 
«Agenda» müssen wir etwa drei Wochen vor Erscheinen ab-
schliessen. Statt Veranstaltungen anzukündigen, deren Durch-
führung ungewiss ist, verzichten wir in dieser Ausgabe auf die 
«Agenda». Bitte informieren Sie sich auf den Websites der Ver-
anstalter und Klubs. Geniessen Sie den zusätzlichen Lesestoff und 
die zusätzlichen Bilder.

Pas d’agenda en raison du COVID-19
Les mesures contre la pandémie de COVID-19 ont bouleversé 
notre vie quotidienne. Cela vaut aussi pour une revue mensuelle. 
Nous devons boucler l’«agenda» environ trois semaines avant la 
parution. Pour cette édition, nous renonçons à cette rubrique 
 plutôt que d’annoncer des manifestations dont la réalisation est 
incertaine. Veuillez vous rapporter aux sites web des organisa-
teurs et des clubs, et profitez des articles et illustrations supplé-
mentaires.
 Foto: M. Grädel, 22.3.2020

Gemäss den neusten Informationen über die Massnahmen des 
Bundesrats zu COVID-19 wird die Modellbahnausstellung 2020  
in Burgdorf auf nächstes Jahr verschoben. Weitere Informationen 
folgen zu gegebener Zeit. 
Siehe auch unter www.modellbahnausstellung.ch

Suite aux dernières informations relatives aux mesures de confi-
nement en rapport avec le COVID-19, l’exposition de modélisme 
de Berthoud doit être renvoyée à l’année prochaine. Des infor-
mations suivront en temps voulu. 
Voir aussi sur www.modellbahnausstellung.ch

Modellbahnausstellung Burgdorf, 30. Mai bis 1. Juni 2020, wird verschoben

Das historische Bild L’image  historique
Kleines Schlösschen in der Kieswüste? Auf Seite 217 haben wir das 
 renovierte Aufnahmegebäude Steinebrunn vorgestellt. Dieses Foto 
von ca. 1924 zeigt das sehr ähnliche Gebäude in Wittenbach in spe-
zieller Perspektive: links der Bahnhofplatz, rechts die eingekiesten 
 Stationsgleise. Der Riegelbau wurde im Frühjahr 1977 zugunsten 
des modernen Vorstadtbahnhofs abgebrochen.

Un petit château dans le désert? Nous avons présenté le bâtiment 
rénové de la gare de Steinebrunn sur page 217. Cette photo prise 
vers 1924 montre un bâtiment très semblable à Wittenbach, dans 
une perspective très spéciale: à gauche la place de la gare, à droite 
les voies de gare noyées dans le gravier. Le bâtiment à colombage a 
été remplacé en 1977 par un bâtiment multifonctionnel.
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