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2016

                                                   Wed Oct 12

4:01pm  RT @NMBern: Meteoriten-Forscher Beda Hofmann erklärt,

warum er anders sucht als ein Jäger: https://t.co/VvuDbpi8el
.

4:14pm  "#Bern zelebriert den Tod" Ausstellung zu Niklaus Manuel im

BHM https://t.co/HNwJEKlrJQ @BernerZeitung | #histBE… https://

t.co/lrWcwLmwzD
.
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4:20pm  .@cosmosverlag #ErnstBurren - Dr Chlaueputzer trinkt nume

Orangschina --> https://t.co/oIqSf9pmtm https://t.co/3iRSAUatie
.

6:11pm  RT @Martin_Dahinden: Today in 1848: Swiss Constitution

promulgated - influenced by the ideas of the U. S. Constitution: https://

t.co/0t7YfT…
.

7:35pm  RT @th_schmid: schülerbeurteilung, #Bern, 17.jh. "hat aussert

seiner schönen hand weder gaben noch muht mehr zum studieren"

https://t.co/4Z…
.

7:36pm  RT @srfbern: Skelette im Warenhaus: Der zeitgenössische

Zugang zum #Totentanz im Museum für Kommunikation in Bern.

https://t.co/Dqeft8gU57…
.

7:37pm  RT @KunstmuseumBern: DO 13.10., 18h30 Eröffnung

kleine Sammlungspräsentation «Niklaus Manuel und die Tafeln der

Predigerkirche zu Bern». ht…
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  3                                              twournal.com

8:40pm  RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN,

VBW (@RBS_ch). Gümligen Linie to Bern. Murifeld, Bern. Apr. 11th,

1974. Picture: Frits van Dam…
.

8:48pm  RT @DamienKempf: Bear breakdancing @GallicaBnF, Fr. 95

https://t.co/s1vcwgQE6y
.

http://twournal.com/
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9:39pm  RT @DamienKempf: The Duel - Rabbit vs. Dog BL, YT 8, 14th

c. https://t.co/5Zq28X3JaE
.

9:42pm  RT @denkmalpflegeCH: Eine neue Ausstellung in der

Nationalbibliothek: „Bundesbauten“ in Bern zu sehen.... https://t.co/

xHDO0Jej5X
.

9:49pm  @SachaZala @Dodis https://t.co/fFZeWvn7Cf
.

.

                                                   Thu Oct 13

6:55am  RT @tramarchief: MONTREUX OBERLAND BERNOIS

(@goldenpassmob) (MOB). Chamby. Be 4/4 1001, ex. Lugano Cadro

Dino (LCD). Apr. 12th, 1974. Pictu…
.

6:59am  Neu auf Twitter - der Historische Verein des Kantons Bern

@HVBern - herzlich willkommen! #histBE #VeranstaltungBE
.

7:16am  RT @HVBern: Wer sind wir? Unsere Website https://t.co/

huIyEZndjV bietet alle wichtigen Informationen zum HVBE und einiges

mehr! #histBE
.

7:29am  RT @BernerZeitung: Der Tod geht um in Bern: https://t.co/

cXLB4xm9G0
.

7:54am  RT @HVBern: .@KulturStattBern zu #NiklausManuel im

BHM: Zu Tode erheitert https://t.co/1QqiHIzVXn via @derbund

#histBE #veranstaltungBE
.

9:09am  RT @tramarchief: @a_gossweiler @RBS_ch according to my

information they started using a tunnel a few months after the picture

was taken.
.

http://twournal.com/
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9:22am  RT @th_schmid: der @RBS_ch kommt heuer aus dem

feiern nicht mehr heraus :) #50jahre #histBE #histSO https://t.co/

ASHviKTFI6
.

9:33am  RT @HVBern: #Bern|s vergessene Schoggi-Geschichte https://

t.co/GdK5OBCOrz via @derbund #histBE #historymarketing #histeco

@Lindt
.

10:36am  RT @HVBern: Angestiftet durch #OliverCromwell?

#England, #Zürich & #Bern im Ersten Villmerger Krieg 1656 https://

t.co/G523gw99U7 #histCH #h…
.

11:25am  RT @StattLand: Mehr Hintergrund zur Berner Schoggi-

Geschichte auf #Bernkulinarisch oder #BernMatte von @StattLand

https://t.co/zCUVBEzXDr
.

11:25am  RT @NMBern: Schau den Meteoriten-Jägern bei der Arbeit

über die Schulter und erlebe den «Bingo»-Moment. https://t.co/

v5DLYcvydl
.

http://twournal.com/
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12:26pm  RT @BernerFilmpreis: TINOU von Res Balzli geht auch ins

Rennen um den Berner Filmpreis: https://t.co/PXg6XJu4ef Am 30.10.

geht es... https:…
.

12:26pm  RT @BernerFilmpreis: "Kulturplatz" gestern im Lichtspiel

https://t.co/cGLjKVaxi0 https://t.co/UP9hKFTIld
.

12:28pm  Ueli Jäggi, Jürg Kienberger: «Der Spaziergang» nach Robert

Walser | #BernerLiteratur https://t.co/xmhqKDX9Vp
.

12:30pm  RT @HMedievale: fasciné par les #textiles médiévaux exposés

à la fondation Abegg (Berne) L'expo sur les animaux a l'air intéressante

https:…
.

1:26pm  RT @mfk_bern: @BernerZeitung Die Ausstellung "Dance

Macabre" im @mfk_bern startet am 15. Oktober. (Di. -So. 12-17)
.

2:09pm  RT @kulturagenda: Das Bernische Historische Museum widmet

Niklaus Manuel die Ausstellung «Söldner, Bilderstürmer, Totentänzer».

https://t.…
.

2:13pm  RT @bibliothekensh: BOB DYLAN kriegt den

#Literaturnobelpreis. How does it feel? The answer my friend... But

don't think twice - times are…
.

2:59pm  RT @KunstmuseumBern: Heute 18h: Eröffnung KMB @

PROGR – Fenster zur Gegenwart: Moshekwa Langa – Werke aus der

Sammlung. https://t.co/6wuNH…
.

4:34pm  RT @ScnatCH: #Tierschmuggel – tot oder lebendig @NMBern

auf der Shortlist des Prix Expo 2016! https://t.co/H6CHOAfXRe. https://

t.co/8PRsofv…
.

5:05pm  RT @NMBern: Schon immer gewundert, wie Meteoriten-Jäger

arbeiten? Schau ihnen bei der Schatzsuche über die Schulter: https://t.co/

v5DLYcvydl
.

http://twournal.com/
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6:02pm  RT @kulturagenda: Die Wanderausstellung «Architektur der

offiziellen Schweiz» gastiert in der Schweizerische Nationalbibliothek.

https://t.…
.

8:15pm  RT @unibern: Auf dem Gelände der #unibern findet man so

manches Schmuckstück. Wer kann uns sagen, worum es sich bei dieser

«Antiquität» han…
.

8:15pm  RT @unibern: On campus of #unibern, you find many

interesting things. Who can tell us which antique this is and where you

can find it? http…
.

.

                                                   Fri Oct 14

7:48am  RT @HVBern: Der Krieg, die Kirche und die Kunst https://t.co/

f7Xyp4OnZj via @derbund #histBE #NiklausManuel
.

8:17am  #ArchivCH https://t.co/LJqszSlIMN
.

12:59pm  RT @DropsOfHazel: Go on then, another picture of these

lovely #Schnidejoch arrowheads (see last tweet). They were found in the

bow-case! #f…
.

12:59pm  RT @ballenberg1: Am 18. Oktober 2016 wird im Bauernhaus

Villars-Bramard (531) #Getreide #gedroschen. Das Freilichtmuseum

freut sich auf Ihr…
.

http://twournal.com/
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12:59pm  RT @KunstmuseumBern: Last Days: The exhibition «Without

Restraint. Works by Mexican Women Artists from the Daros… https://

t.co/WBlRV7gYC5
.

12:59pm  RT @NMBern: Bier statt Stein? Meteoriten-Jäger erzählen

von kuriosen Funden am Twannberg. https://t.co/BNCW8tgoOy
.

1:00pm  RT @DropsOfHazel: In honour of #frozenpasts an alpine

#flintfriday: arrowheads from the Swiss #Schnidejoch (2756masl).

2900-2600BC. https:/…
.

1:00pm  RT @CHNatbib: Architekturführungen durch die

Nationalbibliothek: 19.10.2016, 12.30 Uhr und 22.10.2016, 14.00 Uhr

https://t.co/bjnRJqZPfV
.

1:05pm  RT @pokeRTbe: Der aufgetaute Apfel und die tote Biene:

Vergänglich, aber zeitgemäss: Die Ausstellung «Conditions of the…

https://t.co/ooJ3M…
.

http://twournal.com/
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1:11pm  Hommage à Jean Cuttat - table ronde à l’Espace Auguste-

Viatte, à #Porrentruy, le jeudi 20 octobre #BernerLiteratur https://t.co/

iqDAdYcr8B
.

1:12pm  RT @HVBern: #denkmalpflege #Bern https://t.co/sDvqxKdS8z
.

3:35pm  RT @NMBern: Was man alles sonst noch so findet, wenn man

nach Meteoriten sucht: Kugelstösser-Kugeln, Musketenkugeln und Bier.

https://t.co/…
.

3:35pm  RT @RBS_ch: Bernstrasse - Strecke Unterzollikofen-

Oberzollikofen, 1971. Bild von Roland Wirz. #100Jahre https://t.co/

xOAWF5sCkO
.

http://twournal.com/
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6:28pm  RT @ZentrumPaulKlee: Guided Tour «Paul Klee. I am a

Painter» SUN | 16 October 2016 | 3pm *** "Principle: ‘What I… https://

t.co/Q1LAtkZfFd
.

8:48pm  RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives irgendwie war das

#kino|programm in #Bern vor 100 jahren auch nicht besser als heute...

#histBE #I…
.

8:48pm  RT @th_schmid: heute vor 100 jahren: "#Bern steht unter

einem immer fühlbarer werdenden Kartoffelmangel." #BernerChronik

https://t.co/SLJB6…
.

8:51pm  RT @th_schmid: #archivtrouvaillen: schräge vögel an der

#bern|er hochschule https://t.co/RFBM3v9DfC #histBE #karikatur

#histed #histedu htt…
.

9:32pm  RT @peter_schibli: In der Literatur gilt Bern als eines

der gefährlichsten Pflaster der Schweiz. Kriminell ist nicht nur die

Polizeiwache.…
.

9:33pm  Christian Krachts Roman "Die Toten" #BernerLiteratur https://

t.co/7Q0St9TypA
.

http://twournal.com/
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.

                                                   Sat Oct 15

9:01am  RT @stadtwanderer_: Berner Bundeshaus in die Luft sprengen?

Die drei Anarchisten, die 1885 die Schweiz aus der Fassung brachten.

https://t…
.

9:01am  RT @th_schmid: Ces anarchistes qui affolaient la Suisse https://

t.co/13HFfmnXd5 #histCH HT @stadtwanderer_
.

9:01am  RT @th_schmid: LT https://t.co/IM6O8V2FX7
.

9:24am  RT @HVBern: #Grindelwald|ner Gletschergeschichten auf 256

Seiten https://t.co/JesnYdozTw via @BernerZeitung #histBE
.

10:44am  RT @HVBern: Unsere Zeitschrift #BEZG online: https://t.co/

IGBi6eGOtl & #eperiodica, z.B."Das Präsent des Negus an die #Bern|

er": https://t.…
.

12:18pm  RT @NMBern: Meteoriten-Jäger im Glück: https://

t.co/5zjL53UBYF
.

2:56pm  RT @KunstmuseumBern: SO 16.10.,11h: öffentl.Führung

«Cesare Lucchini» mit Kurator Rainer Lawicki. https://t.co/cXD2F3IcZo
.

http://twournal.com/
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2:59pm  RT @HauptVerlag: #Neuerscheinung «Farbglaswelten»

von Martin Halter #glasmalerei https://t.co/96KY8JY1Iy https://t.co/

D0EFh8VdHI
.

7:08pm  RT @srfbern: Bern und seine Bundesbauten – ein

unzertrennliches Duo https://t.co/TOlRx85UwS
.

7:08pm  RT @NMBern: «Lueg der das Teili ah!» https://

t.co/5zjL53UBYF
.

.

                                                   Sun Oct 16

7:55pm  RT @F_GertschMuseum: “Wirklicher als die

Wirklichkeit" (@NZZ , 16.6.2011) https://t.co/AZ2HTfkH2y
.

.

                                                   Mon Oct 17

1:16am  RT @BernerFilmpreis: Kurzfilme aus der diesjährigen

Sélection: WIE von Nathali Péchou https://t.co/8e4AFCe5eb
.

1:16am  RT @BernerFilmpreis: Kurzfilme aus der Sélection: WILDE

OASEN https://t.co/R3lX0VXk8x
.

10:06am  RT @ballenberg1: Wissen Sie wie eine #Knochenstampfe

funktioniert? Das #Handwerk kann auf dem Ballenberg besichtigt

werden. https://t.co/AX…
.

10:25am  RT @ETHBibliothek: Strassenszenen, #Tempel und

Marktstände in #Bangkok 1959: Wer erkennt diese Bildmotive? https://

t.co/kVmaMOviWd #Crowdso…
.

10:29am  Thomas Hirschhorn & Marcus Signer lesen aus Robert Walser

| #BernerLiteratur | https://t.co/grnkv2hPFd
.

1:57pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/kb0i58MxXc

Attiswil BE #infographic #mapOfSwitzerland
.

2:06pm  RT @HVBern: Morgen Abend: https://t.co/LV48gbQmya
.

http://twournal.com/
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3:09pm  RT @kulturagenda: Das Berner Ensemble Proton verneigt sich

@Dampfzentrale mit drei kammermusikalischen Werken vor Adolf

Wölfli. https://t.c…
.

3:09pm  RT @kanton_bern: Apfelschuss in Gsteig bei Gstaad: Führung

zu den einzigartigen, neu restaurierten Wandmalereien am 20. Oktober.

https://t.…
.

3:12pm  RT @unibern: Ab Mittwoch, 19.10.2016, hat die Bibliothek

Münstergasse in einer neuen Ausstellung «Den Körper im Blick»: https://

t.co/60VZUb…
.

6:05pm  RT @RBS_ch: Heute vor 50 Jahren wurde unsere erste Bus-

Linie in Betrieb genommen! Die ganze Geschichte auf https://t.co/

MyncOZRbUh https:/…
.

6:05pm  RT @rittinergomez: https://t.co/J75N1ma7eM
.

8:44pm  RT @peter_schibli: Do you still trust Swiss banks? Would

you pay your money into a Swiss bank account? @SwissBankingSBA

@swisscenter https:…
.

10:56pm  RT @HVBern: Detektiv in der #Emmental|er Historie https://

t.co/ILkgCatqdV via @BernerZeitung #histBE @Emmentalvalley
.

.

http://twournal.com/
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                                                   Tue Oct 18

9:46am  RT @PassesimpleCH: Dans le dernier Figaro Histoire, la

photo de la crosse de Germain abbé de Moutiers Grandval. https://t.co/

zPG68XdN8l
.

9:47am  RT @th_schmid: fast heute vor 100 jahren: deutsche kartoffeln

zugesichert, deutscher pilot interniert #BernerChronik https://t.co/

jVPP2wZ3J…
.

10:12am  RT @PChasseral: Les deux dernières visites spectacle du

Salaire de la Suze, à Courtelary, c'est ce dimanche https://t.co/vALsKlJjJI

https:/…
.

10:12am  RT @HVBern: Heute Abend #veranstaltungBE #histBE:

https://t.co/LV48gbQmya
.

10:13am  RT @pokeRTbe: RBS feiert wieder Geburtstag: Das zweite

Jubiläum innert weniger Monate: Mit der Linie nach… https://

t.co/2F0HhGqR0w #Bern #BZ
.

http://twournal.com/
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10:14am  RT @BernerZeitung: Heute werfen wir einen Blick in einen

#Keller voller Kunst – den Kulturgüter-Schutzraum der Gemeinde

#Köniz: https://t.c…
.

10:51am  "An ihm muss sich messen lassen, wer den

#Literaturnobelpreis als Liedermacher bekommt" - #ManiMatter |…

https://t.co/kisxEWU3qP
.

10:52am  RT @RBS_ch: Männer im Bus. Die ganze Geschichte zu 50

Jahre RBS-Busbetrieb auf fuenfzigjahre.ch https://t.co/YH1BuYoBta
.

11:46am  RT @Dodis: #Bhumibol besucht 1960 #zweiteHeimat

#Schweiz. Empfang #Bundespräsident #Petitpierre, #Bern https://t.co/

Xo1i1WA42E https://t.co…
.

11:47am  RT @halterjuerg: Vater und Sohn sind dankbar.

"Farbglaswelten", die Monografie zum 100-jährigen Jubiläum vom

Atelier Halter ist da! https:/…
.

11:47am  RT @RBS_ch: "RBS feiert wieder Geburtstag" https://t.co/

DYxTPrTiB6 via @BernerZeitung
.

http://twournal.com/
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1:58pm  RT @KunstmuseumBern: Junge Künstlerinnen/Künstler

können sich noch bis am 24.10. für den «Credit Suisse Förderpreis

Videokunst» anmelden. h…
.

3:30pm  RT @kanton_bern: Grosses Berner Kino: Das Berner

Filmpreis Festival zeigt die besten Produktionen aus dem Kanton in 13

Gemeinden. https://t…
.

3:35pm  RT @cantondeberne: Le Festival du Prix bernois du cinéma

montre le meilleur du cinéma du canton de Berne dans 13 communes.

https://t.co/R4K…
.

4:56pm  RT @RBS_ch: Ist die Wettbewerbsfrage etwas zu einfach?

https://t.co/MyncOZRbUh https://t.co/MLqQqw7rtV
.

4:56pm  RT @ehiBE: Liebe Stadträte und Möchtegern-Stadträte: So

hätte das Berner Rathaus aussehen können https://t.co/IlDuXnMnDP via

@BernerZeitung…
.

http://twournal.com/
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6:57pm  RT @REXbern: Die Kinemathek Lichtspiel erhält den

Kulturpreis 2016. Wir gratulieren! «Das Material gäbe es nicht mehr»

https://t.co/mlWgAw…
.

6:58pm  RT @BZ_Kultur: «In vielen Kulturbetrieben muss sich etwas

ändern»: Barbara Balba Weber mischt als «Change Managerin» die

Szene auf. https:/…
.

7:12pm  #Wittigkofen - Landschaft, Schloss und Umgebung -

Unterstützen Sie dieses #Buchprojekt! Mehr Infos unter:… https://t.co/

kcQCTXBXiu
.

9:48pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/NbAmX81PQV Oberburg BE #geoportal #swiss
.

10:26pm  RT @th_schmid: .@lichtspielbern: Kino, Archiv und

Schaulager in einem https://t.co/vuC5cipYai #Bern #archivCH cc

@cinemathequech @de_kinema…
.

10:28pm  RT @HVBern: .@ehiBE über rathauspläne im #StABE

https://t.co/ICd3Ij17RR via @BernerZeitung #archivCH #histBE

#Bern
.

http://twournal.com/
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10:28pm  RT @bildervonbern: Bundesterrasse https://t.co/mr8dVTlqNw
.

.

                                                   Wed Oct 19

8:15am  RT @HVBern: .@RBS_ch feiert wieder Geburtstag https://t.co/

xmcTKP7Ks3 via @BernerZeitung #histBE
.

8:19am  RT @BernFilm: Heute Abend kann auf und mit den Heldinnen

und Helden vom Lichtspiel / Kinemathek Bern angestossen werden -

sie... https://t…
.

8:19am  RT @discarding_imgs: Dancing rabbit, Gorleston Psalter,

England 14th century (British Library, Add 49622, fol. 86v)

@BLMedieval https://t.c…
.

8:21am  RT @BernerFilmpreis: Am Donnerstag geht's los. Das BEFF

feiert mit dem Kurzfilmblock im Filmpodium Biel die Eröffnung.

Folgende Filme... ht…
.

9:18am  RT @th_schmid: #histCH #histVD #histBE #histeco https://

t.co/GbQLFa0kc3
.

9:18am  RT @frutiglaender: Wie «Eddie the Eagle» in Kandersteg

landete https://t.co/1gTKEcrYXh
.

11:44am  RT @RBS_ch: Wir haben im Archiv gewühlt und unsere

Fahrgastzeitungen aus den Siebzigern digitalisiert: https://t.co/

ASAVRSGAJ7 https://t.c…
.

12:02pm  RT @RBS_ch: Was hat er wohl ausgefressen? Die ganze

Geschichte zu 50 Jahre RBS-Busbetrieb auf https://t.co/MyncOZRbUh

https://t.co/nf34saS…
.

12:02pm 
.

2:04pm  RT @BZ_Kultur: Holcim-Konzern, Immobilienkönig Stefanini

– und der Fürst von Liechtenstein: Das @KunstmuseumBern als PR-

Plattform? https://…
.

http://twournal.com/
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2:46pm  RT @jonmettler: Kunst meiner zweiten Heimat, ausgestellt in

meiner ersten Heimat: https://t.co/NFfhzwm0rZ
.

2:56pm  Städtebaulicher Umbruch in #Bern v.M.Schürpf @JournalB:

https://t.co/CoROJsdP7I, Christoffel-Panorama v.A.Braun, 1863/4 |

#histBE #histphoto
.

2:59pm  Städtebaulicher Umbruch in #Bern v.M.Schürpf @JournalB:

https://t.co/CoROJsdP7I, Christoffel-Panorama v.A.Braun, 18… https://

t.co/XLAX8VVArM
.

3:03pm  "Das 48-Stunden-Gedicht" von @halterjuerg @WallsteinVerlag

an der #fbm16 | #BernerLiteratur https://t.co/JK2NCKueMU
.

3:07pm  L'enlèvement, de Claudine Houriet https://t.co/DswTDhrblO

#Lectures d'aujourd'hui | #BernerLiteratur
.

3:17pm  In #Bern hat alles begonnen – John le Carré #srf https://t.co/

Foo9yoVm6O #Literatur
.

3:20pm  Lecture par Claudine Houriet | mardi 8 nov 2016 à 19h30 |

Mémoire d'Ici Saint-Imier | #BernerLiteratur #SaintImier… https://

t.co/F3XtbMQdCQ
.

http://twournal.com/
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3:23pm  Claudine Houriet | #Literapedia: https://t.co/9rTRxNq2VK

| #DIJU: https://t.co/FnieSA4Mwn | #BernerLiteratur https://t.co/

XDtpok5iEV
.

7:32pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/liHjEu9oWc

Champoz BE #maps #swiss
.

11:03pm  RT @daMihiGallery: «Wir fahren alle dahin» https://t.co/

ko6vqVANWT via @kulturagenda #NiklausManuelGudel #Bern

#Totentanz
.

11:05pm  RT @BernFilm: Wir gratulieren Dir, Wunderwerk Lichtspiel /

Kinemathek Bern zum Kulturpreis des Kantons Bern 2016! Dem Amt

für... https://t.…
.

.

                                                   Thu Oct 20

9:27am  RT @BernerFilmpreis: MORGEN / DEMAIN Eröffnung

Berner Filmpreis Festival mit / LLe Prix Bernois du Cinéma avec

ASTRONAUTEN, WIE, THE... htt…
.
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9:39am  RT @ThomasWidmer1: Eine historische Exkursion ins Häftli

bei Büren an der Aare. https://t.co/fyEMB1yiqA
.

10:24am  RT @ballenberg1: Das #Freilichtmuseum #Ballenberg hat

noch bis am 31. Oktober 2016 geöffnet. Nutzen Sie diese Gelegenheit

und kommen Sie be…
.

11:13am  RT @HauptVerlag: 100 Jahre Atelier Halter zwischen zwei

Buchdeckeln: Nachlese zur Buchvernissage von "Farbglaswelten". https://

t.co/GdxrFM4…
.

11:13am  RT @RBS_ch: Warte, luege, lose, loufe. Die ganze Geschichte

zu 50 Jahre RBS-Busbetrieb auf https://t.co/MyncOZRbUh https://t.co/

TsnhMPOiAn
.

12:23pm  RT @radiorjb: Le Jura bernois aura toujours ses statistiques

https://t.co/Pvq4RH8YnO
.
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1:00pm  RT @kulturweider: you can vote for us! https://t.co/TJi566Tfen
.

1:00pm  RT @RBS_ch: "SIE wählen die Farbe unserer neuen Züge"

Unsere Fahrgastzeitung vom August 1972. #100Jahre https://t.co/

bzpashnPLr
.
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1:09pm  Matto Doremifaso Goldkehlchen Kämpf | #VeranstaltungBE

#BernerLiteratur https://t.co/ED8fSZkVXH
.

1:23pm  RT @srfbern: Ein «Coup» für das @KunstmuseumBern: Um

die 100 hochkarätige Werke der Hahnloser/Jaeggli-Stifung kommen nach

Bern. https://t.c…
.

2:00pm  RT @kulturagenda: Am Berner Filmpreisfestival läuft unter

anderem die skurrile Pseudo-Dokumentation «The Holycoaster S(hit)

Circus». https:…
.

2:00pm  RT @derbund: Van Goghs «Sämann» kommt nach Bern –und

mit ihm 99 weitere Werke aus der Villa Flora in Winterthur: https://t.co/

gWTM6ABVLg
.

2:00pm  RT @BernerZeitung: #Kunstmuseum #Bern übernimmt 100

Werke aus der Villa Flora: https://t.co/iAiarmYIbz
.

2:38pm  RT @KunstmuseumBern: Ein schöner Tag fürs Kunstmuseum

Bern. Wir freuen uns! #Hahnloser #SammlungKMB https://

t.co/5uDnq6bO6R
.

3:54pm  RT @RBS_ch: Achtung bei automatischen Türen! (Anleitung

zum Einsteigen aus unserer Fahrgastzeitung von 1974) #100Jahre

https://t.co/LMRlrN…
.

3:55pm  RT @BernFilm: "Die Schwalbe" vom Regisseur Mano Khalil

wird heute in Prag am Filmfestival für deutschsprachige Filme gezeigt....

https://t.…
.
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3:55pm  RT @RBS_ch: Wisst ihr noch? #oranje Die ganze Geschichte

zu 50 Jahre RBS-Busbetrieb auf https://t.co/MyncOZRbUh https://t.co/

ICQLYr7N39
.
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4:57pm  RT @skoldehoff: @mei_oliver @BernerZeitung -Teile der

Sammlung #Hahnloser gehen ans @KunstmuseumBern. https://t.co/

JGBp0SWPej
.

4:58pm  RT @unibern: The #CollectionofAntiques of the #unibern

celebrates their 210th #anniversary! #Vernissage on Oct. 28, 6.15-7.15

pm. https://t…
.

4:59pm  RT @unibern: Die #Antikensammlung Bern feiert ihr 210-

jähriges #Jubiläum! #Vernissage: 28.Okt., 1815-19.15 Uhr. Weitere

Infos: https://t.co…
.

8:31pm  RT @derbund: Eine grosse Chance für das Kunstmuseum:

Alexander Sury zur hochwertigen Leihgabe aus Winterthur: https://

t.co/6FCS2586QN
.

8:32pm  RT @th_schmid: Auch ein Maultier war früher Teil des Militärs

https://t.co/ZgCpg52knQ #histCH
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  26                                              twournal.com

8:34pm  RT @RBS_ch: "Neue Stationsgebäude in Ittigen und Bolligen"

Unsere Fahrgastzeitung vom August 1972. #100Jahre https://t.co/

VUi7dmH096
.

10:04pm  RT @BernerZeitung: Dem #KunstmuseumBern ist ein Coup

gelungen: Es erweitert seine Sammlung mit hochkarätigen Werken aus

der #Moderne. https…
.

.

                                                   Fri Oct 21

12:32am  RT @artmarketdotcom: Le Musée des Beaux-Arts de Berne

@KunstmuseumBern s'enrichit d’œuvres exceptionnelles ⏩ https://

t.co/5Vep8ds2re
.

9:52am  RT @HVBern: #denkmalpflege (oder eben nicht) #Bern

https://t.co/QVJWojFbAK via @derbund #histBE
.

12:44pm  #ArchivCH #histBE #histJU https://t.co/aUy0N7cyvQ
.

12:45pm  RT @HauptVerlag: Gletschergeschichten aus Sicht der

Kunst und Wissenschaft – #Rezension der @BernerZeitung https://

t.co/0H9a7FeeRF https:/…
.

12:46pm  RT @CH_Bundesarchiv: Consultez dès aujourd’hui les

archives de l’Assemblée interjurassienne : https://t.co/XDOSwlRM7X

@CantonduJura @kanton…
.

12:48pm  #BernerLiteratur https://t.co/0mLtqjHukz
.

12:53pm  .@pedrolenz liest #BernerLiteratur https://t.co/

MCdWwp9XMP
.

1:48pm  Theaterabend in Chur: \“Der Spaziergang (Robert Walser)\“ mit

Jürg Kienberger, Ueli ... https://t.co/E2vGK0jbVd | #BernerLiteratur
.

2:31pm  RT @HVBern: #histBE #histJU #archivCH https://t.co/

QM6vMHxHgM
.
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2:32pm  .@halterjuerg feat. Fredy Studer - Poetry Performance in Basel

| #BernerLiteratur https://t.co/filJq9WKsm
.

3:20pm  Arno Camenisch - Lesung im @ZentrumPaulKlee |

#BernerLiteratur #VeranstaltungBE https://t.co/AhWJljm9ld
.

4:51pm  RT @Cdesarts: #Actualité 100 œuvres de la Fondation

Hahnloser-Jaeggli entrent au @KunstmuseumBern de Berne. https://

t.co/ob7aDVELEo https:/…
.

4:56pm  RT @HSGProfessional: Pioniere der #Tourismusforschung

starteten 1941 an der @unibern und der #HSG https://t.co/x33gndBiHi

via @SRF
.

5:12pm  Sterchi, Beat --> #Literapedia: https://t.co/1ElsY0YnV8 https://

t.co/p0daqKLsMS
.

6:15pm  RT @hkb_bfh: Channel Your Art - Episode 9 aus dem

Studienbereich Jazz ist jetzt online! Hier: https://t.co/0Xfg4T1p1g via

@YouTube
.

9:31pm  RT @HVBern: Neuerscheinung: #Bern|er Fotogeschichten aus

dem #StABE https://t.co/qeSfR7Te2J #histBE #histphoto #archivCH

https://t.co/5AUv8…
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  28                                              twournal.com

9:32pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: wohltätigkeit nur für

rechtgläubige https://t.co/iDkyQGsTff #histBE #Muri https://t.co/

sCMLBgci5p
.

.

                                                   Sat Oct 22

9:01am  RT @BernerFilmpreis: Das Bieler Tagblatt über "Das kalte

Herz"! Ein Interview mit Raff Fluri https://t.co/FwPlH3WjOo
.
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9:01am  RT @F_GertschMuseum: Wir freuen uns auf die 11.

Kulturnacht in Burgdorf! https://t.co/4aANAp0buz https://t.co/

ti5bOYUhai
.

9:59pm  Jeremias Gotthelf - pastor and rural novelist | #BernerLiteratur

https://t.co/1bXlkkDpjl
.

10:00pm  Jeremias Gotthelf in New Glarus, WI | #BernerLiteratur

https://t.co/L8iMHEMHnd
.

10:02pm  RT @srfbern: 75 Jahre Tourismusforschung in Bern: Hilfe -

Kritik - Analyse. Das Gespräch mit der Forscherin im Regionaljournal

https://t.co…
.

11:47pm  RT @KunstmuseumBern: Morgen Sonntag letzter Tag

«Without Restraint». öffentl.Führung 11h #WithoutRestraint

#DarosLatinamericaCollection htt…
.

.

                                                   Sun Oct 23

2:09pm  RT @BernerZeitung: Peter Ernst, ein ehemaliger Briefträger

aus Brienz, berichtet von einer Zeit, als es noch Dorforiginale gab:

https://t.c…
.

2:10pm  RT @BernerFilmpreis: Kinogenossenschaft Langnau mit Mano

Khalil
.
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2:10pm  RT @ElisabettaModa: @zentrumpaulklee Non solo un museo

ma un centro di attività • #paulkleezentrum #paulklee… https://t.co/

YyhaSdJoYA
.

2:10pm  RT @KunstmuseumBern: Today is the last day of the exhibition

«Without Restraint. Works by Mexican Women Artists from… https://

t.co/xOwqsp3V…
.

2:10pm  RT @F_GertschMuseum: 11. Kulturnacht in Burgdorf. - Es war

ein wunderbarer Abend mit tollen, abwechslungsreichen Attraktionen!

#kulturnacht…
.

2:53pm  RT @HVBern: Das Verschwinden der Dorforiginale https://

t.co/6uI7AKTWW4 via @BernerZeitung #ortsgeschichte #Brienz

#histBE #histphoto
.

8:22pm  RT @ChSchuele: #Vitraux aux armes du gouverneur (B. von

Erlach) et du châtelain (C. de Loës) d'#Aigle (1580) dans le temple de

Vers-l'Églis…
.
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10:10pm  RT @discarding_imgs: Army of bears, Diebold Schilling

the Elder, Spiezer Chronik, Bern 1484-85 (Bern, Burgerbibliothek,

Mss.h.h.I.16, p. 22…
.

10:10pm  RT @KarlSteel: You have got to be kidding me.

#medievaltwitter https://t.co/cEpuNhsM54
.

10:11pm  RT @th_schmid: .@KarlSteel a most unfair judgment of

#ChBeBbHhI16! there's also 1k armed men dancing - b4 storming 2

castles,tbh :) https:/…
.

10:11pm  RT @kulturagenda: In der Galerie Kornfeld sind Bilder

von Teruko Yokoi zu sehen https://t.co/Qb7X7ikUkU https://t.co/

Zk8zjmmH0A
.

10:11pm  RT @KarlSteel: Link is here - https://t.co/qDM202tCwC How

has this image not conquered the whole Internets yet
.

10:11pm  RT @KarlSteel: Rest of the manuscript is an absolute horror

show of sieges, executions, mutilations, poisonings, and no additional

bear arm…
.
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10:17pm  RT @unibern: On October, 25, 2016, the «Book at Noon»

series starts for the 21st time: https://t.co/ciTKravrFm. <sk> https://t.co/

BtpwPNFhqZ
.
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10:17pm  RT @unibern: Ab dem 25.10.2016 findet wieder «Buch am

Mittag» statt: https://t.co/ciTKravrFm. @bernensia_ub.<sk> https://t.co/

wRvhZPgorW
.

10:17pm  RT @ChSchuele: Fonts baptismaux gothiques (16e s.), chaire

(1636) et abat-voix (1713) de l'#église de #Gsteig, agrandie en 1453

#Saanenland…
.

11:35pm  RT @tramarchief: WENGERALP BAHN (WAB). Summer of

1953. Picture: Frits van Dam (254.2230) https://t.co/E33bodC5vk
.

11:36pm  RT @tramarchief: @Jungfraubahn_CH JUNGFRAUBAHN

(JB). Loc. 12 + 23 + 2. Summer, 1953. Picture: Frits van Dam (254.2231)

https://t.co/BKMsnP8…
.

.

                                                   Mon Oct 24

10:31am  RT @RBS_ch: 50 Jahre RBS-Busbetrieb. Heute blicken wir auf

die Jahre 1990-heute. Viel Spass beim Lesen! https://t.co/wCTj23FTMC

https://t.…
.
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10:32am  RT @RBS_ch: "Neue Züge in ORANGE" Unsere

Fahrgastzeitung vom Dezember 1972. #100Jahre https://

t.co/2fXCByNCJW
.

10:33am  RT @pokeRTbe: Pestalozzi-Kalender:Schon 1910 gings (auch)

um Fussball: Walter Holzer aus Münsingen besitzt ein ganz… https://t.co/

Nvrh1AXjq…
.

10:34am  RT @swiss_geoportal: [DE] Jassbach https://t.co/6ckJEyKRJf

#Ortsname #Flurname des Tages https://t.co/tiD4HDwkff
.
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10:36am  RT @CHNatbib: Die Kabinettausstellung "Die Avantgarde

ist weiblich" ist noch bis am Mittwoch, 26.11.2016 in der NB zu sehen:

https://t.co/V…
.

11:17am  RT @kanton_bern: Enorme Vielfalt des Schaffens: Kanton

Bern vergibt 2016 vier mit je 15000 Fr. dotierte #Musikpreise. https://

t.co/b2q1LkVL…
.

11:26am  RT @cantondeberne: La diversité récompensée : le canton de

Berne remet 4 prix de la musique 2016 de 15000 CHF chacun. https://

t.co/3hQJedrd…
.

12:11pm  #historicalfiction #historischerRoman #Täufer #histBE

https://t.co/EH4iLxn32M
.

12:31pm  Abstimmungsbeobachter im Jura | Votation sur la Question

jurassienne : des observateurs ... #histBE #histJU… https://

t.co/6KeSqSjEPl
.

1:03pm  RT @RBS_ch: Ist das schon so lange her? #oranje https://t.co/

ud0OwB7SEc #100Jahre
.

1:04pm  RT @denkmalpflegeCH: Jubiläum an der Universität Bern wird

mit Ausstellung zur Antike gefeiert.... https://t.co/xP2TQcc25V
.

1:59pm  RT @radiorjb: Nouvelle distinction pour Marie Krüttli https://

t.co/lHc3Lucvh1
.

3:07pm  RT @BernerFilmpreis: HEUTE AM BEFF: Kino Laupen:

20:15 Kurzfilmblock Le Cinoche in Moutier: 20:00 Welcome to

Iceland,Felix Tissi... https…
.

3:07pm  RT @ballenberg1: Die letzten Tage der Sonderausstellung

#ENFANCES #VOLÉES – #VERDINGKINDER REDEN auf dem

#Ballenberg! Kommen Sie noch bei u…
.

5:15pm  Schmürzu, von Roland Reichen und Matto Kämpf |

#BernerLiteratur https://t.co/C8tEBzKYUd
.
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5:15pm  RT @RBS_ch: Grüssech! Die ganze Geschichte zu 50 Jahre

RBS-Busbetrieb auf https://t.co/MyncOZRbUh https://t.co/eKsNBjZlNZ
.

5:16pm  RT @BernerFilmpreis: HEUTE IM FILMPODIUM BIEL!

https://t.co/ZrKKCTMkbh
.
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6:07pm  RT @RBS_ch: "Die Fahrten sind für mich keine verlorene Zeit,

sie geben mir einige Momente der Entspannung" #100Jahre https://t.co/

a9zaQMPkuB
.

6:55pm  #bernrocks #BernerLiteratur https://t.co/X7kAvWhF4X
.

6:58pm  Lukas Bärfuss, Schmitz und Co. | #Theater #BernerLiteratur

https://t.co/WOMOCX490A
.

7:44pm  RT @KunstmuseumBern: Morgen 19h, öffentl. Führung mit

dem Künstler Cesare Lucchini. #WasBleibt https://t.co/9DONM58Nlr

C.Lucchini, Quel ch…
.

9:59pm  RT @th_schmid: tatsächlich eine rarität: kein exemplar in

swissbib https://t.co/VSkMaENKH2 #privatarchive
.

11:25pm  RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN.

@RBS_ch. Worb Bahnhof VBW. Ge 4/4 111 + 112, ex. Hagener

Straßenbahn. Built by AEG in 1927. Pho…
.

11:25pm  RT @tramarchief: ... Apr. 20th, 1984
.

11:29pm  Sommer! Pommes Chips! Papstkostüme! | #BernerLiteratur

https://t.co/ywaLTmxE1x
.

.

                                                   Tue Oct 25

9:35am  RT @NaturPanorama: Hochaufgelöstes Panoramafoto

Thunersee und Niesen im Morgenlicht https://t.co/HCXrxLxVs5

#hochauflösende #Fotos #See #Be…
.

10:11am  RT @RBS_ch: "Nun sind sie da, die zwei ersten

Billetautomaten für den Vorortsverkehr." Fahrgastzeitung 1973

#100Jahre https://t.co/IbTzlsE…
.

10:13am  RT @radiorjb: Le parler du coin https://t.co/TytBQ8CCwQ
.

10:16am  Und nochmals Schmitz | #Theater #BernerLiteratur https://

t.co/Fok1WxZ13L
.
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12:02pm  #histCH #VeranstaltungBE https://t.co/0UHm7F2iUi
.

12:07pm  RT @Bern_Stadt: Vier Jahre nach den letzten Aufnahmen hat

die Stadt Bern neue Luftbilder der gesamten Gemeinde erstellen lassen.

https://t.…
.

12:46pm  Exposition de Jean Pierre Béguelin à #Tramelan: https://t.co/

aa2g2NqrBo | #KunstBE #VeranstaltungBE https://t.co/KCuyPzVOIm
.

2:59pm  RT @mfk_bern: They escaped from the #mfk_bern, #escPink

gives us some news https://t.co/03sOBRA2ak …
.

6:01pm  RT @marjomas: L'institut littéraire fête ses 10 ans. Interview de

sa directrice Marie Caffari. Encourager la création littéraire - https://…
.

6:01pm  RT @BernerFilmpreis: Natalí Péshou, Regisseurin vom

Kurzfilm WIE singt für das Publikum im Cinéma Meiringen. https://t.co/

SXvSTuYWrt
.

6:02pm  RT @RBS_ch: "Es geht vorwärts. Die unterirdische Station

Tiefenau ist bereits voll abgeteuft..." Fahrgastzeitung 1973 #100Jahre

https://t.…
.
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10:44pm  RT @tramarchief: MONTREUX OBERLAND BERNOIS

(MOB) @goldenpassmob. Les Avants, direction Montreux. Apr. 25th,

1984. Picture: Frits van Dam ht…
.

11:27pm  RT @k_kathi: ein überaus anregender abend: menschliche

bibliothek über #vertrauen und #migration! #bibliothekmünstergasse

#todo #must #hig…
.

11:29pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/miHcXKXT42 Sumiswald BE #infographic #gis
.

.

                                                   Wed Oct 26

12:44pm  RT @BernerZeitung: Der Vater des Thuner Kultlokals

#Mokka, Beat «Pädu» Anliker, ist tot: https://t.co/vzmgn4vrs9 #thun

#päduanliker
.

12:44pm  RT @lenzchristoph: «Es liegt ja sowieso so vieles im Dunkeln.»

Pädu Anliker zum Andenken: Ein Interview von @bsartorius und mir.

https:…
.

12:45pm  RT @BernFilm: Morgen startet Heimatland in den Kinos der

Romandie. Enfin. https://t.co/XtHBR307oM
.

2:57pm  RT @unibern: The #CollectionofAntiques celebrates their

210th #anniversary! Dr. E. Mango's article in«uniaktuell»: https://t.co/

bwjhIsVuD4…
.

2:57pm  RT @unibern: 210-Jahre #Antikensammlung Bern! Für

«uniaktuell» berichtet Dr. Elena Mango, Direktorin der Sammlung:

https://t.co/PQEBzIOAsH…
.

6:21pm  RT @BernerFilmpreis: Heute im Kino Laupen: The Chinese

Recipe in Anwesenheit von Juerg Neuenschwander... https://t.co/

C4MZ0A0wBt
.
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6:24pm  RT @BernerZeitung: Trotz Einbruch der Einschaltquoten:

#Müslüm darf sich noch einmal als #SRF-Integrationsbeauftragter

versuchen https://t.…
.

6:49pm  RT @KunstmuseumBern: We are devoting our next big

exhibition to the centuries-old tradition of art collecting pursued…

https://t.co/oCoktll…
.

7:13pm  RT @srfbern: «Für mich war Pädu Anliker wie ein Mami» – Das

Stadtoriginal hat weit über Thun hinaus Spuren hinterlassen. https://t.co/

noFOR…
.

10:21pm  RT @DropsOfHazel: Morgen geht's los mit der #BernerZirkel

Vortragsreihe 16/17! D.Tretola @unibern: Kelten in Baselland? https://

t.co/LF5edB…
.

.

                                                   Thu Oct 27

10:55am  RT @literapedia_ub: L'institut littéraire fête ses 10 ans.

Interview de sa directrice Marie Caffari. Encourager la création lit. #lb

https:…
.

10:57am  RT @kanton_bern: Bildungskommission des #grbe unterstützt

Kredit zur Reduktion des Bauinventars einstimmig. https://t.co/

WJ8WAyYt3I
.

10:57am  RT @cantondeberne: Grand Conseil: la commission favorable

au crédit pour la réduction du recensement architectural. https://t.co/

c0SR0pflMP
.
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10:58am  RT @RBS_ch: Der Bahnhofplatz in Worb. Die ganze

Geschichte zu 50 Jahre RBS-Busbetrieb auf https://t.co/MyncOZRbUh

https://t.co/uBzKbCaoqG
.

3:33pm  RT @swisstopo: Wir erfassen jährlich 1/3 der #Schweiz mit

hochgenauen Luftbildern. 2016 waren es die folgenden Bildstreifen.

#Flugdienst #L…
.

3:37pm  RT @madeinbern: Aus gegebenem Anlass unsere Story mit MC

Anliker über seinen eigenwilligen Club in der Alpenstadt #Thun https://

t.co/HE2myL…
.

3:38pm  RT @srfbern: Weniger Baudenkmäler: Bildungskommission des

#grbe befürwortet die Reduktion des bernischen Bauinventars. https://

t.co/deFiCjQ…
.

3:41pm  RT @kulturagenda: Der Bündner Maler Robert Indermaur

beschäftigt sich mit Grenzen und Zäunen: Er stellt im Kunstkeller Bern

aus. https://t.…
.
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3:41pm  RT @F_GertschMuseum: Eindrücke vom Kinderatelier

während der Kulturnacht in Burgdorf. https://t.co/sbn79Tl2Le
.

3:44pm  #Literpedia #Bern verfügt neu über einen eignen

Twitterauftritt: @literapedia_ub - #BernerLiteratur
.

3:45pm  Einkaufszettel = Literatur? - #BernerLiteratur https://t.co/

pyDatWj1IH
.

3:47pm  Parfait, Elmex, Brotkranz ..., #Literatur, #Faksimile |

#BernerLiteratur https://t.co/PtkPZuf2QR
.
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3:47pm  RT @literapedia_ub: Hartmut Abendschein, Mein Jahr

in Besorgungen #faksimile #lb https://t.co/0qic7jxUIl https://t.co/

CgTgymswCZ
.

9:52pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: der #Aare|hang als

schutthalde https://t.co/awZpuWCNbL #histBE https://t.co/gzKyJmvbt7
.
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9:55pm  Jürg Halter, Tanikawa Shuntarō: Das 48-Stunden-Gedicht |

#Lyrik #Buchbesprechung #Rezension #BernerLiteratur https://t.co/

HMztwjSAbW
.

9:58pm  RT @KunstmuseumBern: Szene vom Ausstellungsaufbau

«LIECHTENSTEIN. Die Fürstlichen Sammlungen» Eröffnung am

11.11.16. #PrincelyCollections h…
.

9:59pm  RT @CHNatbib: «I can find no reference to a visit from

Winston Churchill to Oberhofen». Die Recherche des Monats ist online:

https://t.co/k…
.

10:00pm  RT @HVBern: Bildungskommission befürwortet Reduktion

des #Bern|er Bauinventars https://t.co/26F4bWHZmp via @srfnews

#denkmalpflege #histBE
.

10:00pm  RT @HVBern: #Meiringen 1891: Ein Flammeninferno im

Föhnsturm https://t.co/sobkwuuI4W via @BernerZeitung #histBE

#ortsgeschichte @Haslital
.

10:06pm  #Komik der #Routine - #Kabarett - Christoph Simon |

#BernerLiteratur https://t.co/CDSWioVmJd
.

.

                                                   Fri Oct 28

11:15am  RT @kanton_bern: Morgen Samstag ist Kulturnacht in

@gdeKoeniz. Geboten werden 7 Stunden Kultur nonstop mit über 300

Mitwirkenden. https://t…
.

11:15am  RT @cantondeberne: Première à #Moutier, avant Londres!

Ne manquez pas la création musicale Ville Vache Cloche ce soir et

demain à la #Collé…
.

11:17am  RT @Emmentalvalley: Ab Freitag wird es in Burgdorf

wieder spannend! Die Krimitage beginnen! https://t.co/aYU7HEcT6F

#emmental #emmentalva…
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  45                                              twournal.com

11:26am  Fanny, Pedro und Christian beim Wilden Mann in #Ferrenberg

| #BernerLiteratur #VeranstaltungBE https://t.co/5hz5oINA0m
.

12:23pm  Heute: Hörbar 2 - Texte von @ChristinaFrosio im Kunst- und

Kulturhaus Visavis https://t.co/il6haCKkGq |… https://t.co/D5YSaeTh5z
.

12:25pm  .@ChristinaFrosio HT @ElioPellin
.

12:31pm  Mehr zu @ChristinaFrosio auf @literapedia_ub: https://

t.co/PVrz8QyFm8 | #BernerLiteratur #Literapedia https://t.co/

wubNkuMrFd
.

12:52pm  On attend impatiemment la publication du prochain

@PassesimpleCH | #histBE #histVD #histCH https://t.co/P4dcj64TA6
.

1:07pm  .@PassesimpleCH Buchtipp / lecture recommandée: C. von

Wattenwyl https://t.co/ay6Ev1quqx (dt)… https://t.co/nds4tj3vLG
.

3:40pm  RT @HistEduCH: Pub: National unity in cultural diversity

https://t.co/SwvBmyO4Bh via @HistEduCH
.

3:43pm  RT @HVBern: Als Kirchenmänner noch richten konnten

https://t.co/hdu0GsMePs via @BernerZeitung #histBE #Neuenegg
.
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3:44pm  RT @HVBern: Buchvernissage zur Kirche #Biel-Mett https://

t.co/tKIAIKwsFQ #archäologie #Bern #BielBienne #Bienne #histBE

@BielBienne_off @Jo…
.

3:48pm  RT @radiorjb: Un premier projet pour le fOrum culture

interjurassien https://t.co/aNrK8CnXGY
.

3:56pm  panOrama - 360° de culture --> https://t.co/a99txxdDIR | HT

@radiorjb | #cultureBE #cultureJU #Bienne #Jurabernois… https://

t.co/wjsjl6QTUL
.

4:51pm  RT @chantal_des: Zwei Fotografen erhalten Langenthaler

#Kulturpreis: Willy Jost und Fabian Unternährer https://t.co/zZcJLrku95
.

4:53pm  #Einkaufszettel schweizerdeutsch | #BernerLiteratur https://

t.co/w0zQapwpN3
.

5:05pm  @etkbooks - Als Antwort zur Auswahl: a) so präzise sind wir

nicht auf Twitter | b) Hauptsache Schweizerdeutsch #SmileyFace
.

5:49pm  RT @CHNatbib: „Tag und Nacht im Archiv“, Literaturfest des

SLA, 18. November 2016 https://t.co/fJCK7cZiu5
.

6:26pm  RT @ZentrumPaulKlee: Für surreale Novembertage, einen

gemütlichen Dezember und ein spannendes Januarloch: Unser

Programm https://t.co/uAhiV…
.

6:26pm  RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives 1349: 1k armed

men,happy plague survivors,dance b4 storming 2 castles https://t.co/

VOneYquJ7z #his…
.

7:08pm  RT @HVBern: #Bern|er Bischof östlich der Aare bis 1528

#histBE #histCH https://t.co/DFuOoKe3Vf
.

7:29pm  RT @BernerZeitung: Das Leben von #MCAnliker in Bildern:

Für @BernerZeitung öffnete der Thuner Fotograf Christian Helmle sein

Archiv. https:…
.
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7:33pm  RT @KunstmuseumBern: Wie Cesare Lucchini Geschichte

und aktuelle Zeitereignisse in seiner Malerei thematisiert. #kmbblog

#CesareLucchini ht…
.

8:55pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/cwp3Wyrp32 Erlach BE #dataviz #gis
.

10:16pm  RT @stadtwanderer_: Eine herausragende Persönlichkeit der

Stadtberner Gesellschaft 1645-1714 https://t.co/6I7NmmTYln
.

10:17pm  RT @HVBern: Verdingkinder, Portraits von Peter Klaunzer

Eine Fotoausstellung von Keystone und des @KaefigturmForum|s

https://t.co/2hFzM1oGg…
.

.

                                                   Sat Oct 29

3:33pm  RT @HVBern: #Churchill in #Allmendingen https://t.co/

CICyvBZQnN via @BernerZeitung #histBE #familiengeschichte

#ortsgeschichte
.

3:33pm  RT @BernerFilmpreis: Am Berner Filmpreis Festival gibt es

auch heute spannende Filme zu sehen. Zum Beispiel im Kino Rex:

https://t.co/OVMsD…
.

3:34pm  RT @BernerFilmpreis: Heute um 17.00h im Kino

Krone Burgdorf: Das Kalte Herz https://t.co/Rra656gis0 https://

t.co/2hJ99hkgZB
.

3:36pm  RT @F_GertschMuseum: Wir freuen uns sehr! Infos zur

Vernissage werden folgen. https://t.co/r4Abs7pxA8 @artinfodotcom

#patricklogiudice #…
.

3:38pm  RT @literapedia_ub: neuzugang: Eigentlich müssten wir

tanzen : Roman https://t.co/Nd09q35Wy9 #lb
.

.
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                                                   Sun Oct 30

12:06am  RT @HVBern: 1.11. Vortrag: Die Subsistenzkrise in der

Schweiz 1916-1918 und das Gastspiel der "Kleinen Eiszeit" https://t.co/

w1K8VbXoJh #hi…
.

8:45pm  RT @rittinergomez: Schloss Spiez: https://t.co/vcBrAVSEit

#urbansketchers #watercolor #spiez
.

8:46pm  RT @BernerZeitung: Berner Rap-Kollektiv @chlyklass wird

zum «Best Swiss Act 2016» gekürt. @mtvema @MTVSwitzerland

@GreisPVP https://t.co/9O…
.

8:51pm  RT @kanton_bern: Abschluss des Berner Filmpreis Festivals:

Berner Filmpreise für fünf Produktionen. https://t.co/5FHhFV9UE4
.

8:51pm  RT @cantondeberne: Le Festival du Prix bernois du cinéma

se termine en beauté : 5 productions récompensées. https://t.co/

ZzU0wzZDEN
.

8:52pm  RT @radiorjb: Le Prix bernois du cinéma distingue cinq

productions https://t.co/sCAkFKlhuX
.

11:09pm  RT @BernerFilmpreis: Alle auf einen Blick: HEUTE

WURDEN IM LICHTSPIEL DIE PREISTRÄGER/INNEN DES

BERNER FILMPREIS FESTIVALS BEKANNT... https…
.

11:09pm  RT @BernerFilmpreis: Heute wurden die PreisträgerInnen des

Berner Filmpreis Festivals bekannt gegeben. Darunter Gyrischachen -

Von... https…
.

11:09pm  RT @tramarchief: Biel - Täuffelen - Ins (BTI). Lüscherz.

Be 4/4 502, direction Biel. May 5th, 1986. Picture: Maarten van Dam

(454.2458) htt…
.

11:10pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/xojd5cQhGu Lützelflüh BE #karten #GeoSpatial
.
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11:10pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

EkqwqauqHN Tavannes BE #infographic #swiss
.

.

                                                   Mon Oct 31

12:49pm  RT @PChasseral: Très belle expo, comme de coutume. https://

t.co/rPC5WqZoQT
.

12:50pm  RT @BZ_Kultur: Die #Bibel von Alpha bis Omega:

Marathonlesung im Berner Münster von @hkb_bfh: https://t.co/

zQ0u7k0Dh5
.

12:51pm  RT @ETHBibliothek: Im #Crowdsourcing Blog gibt es diese

Woche Sehenswürdigkeiten aus #Triest, die es noch zu identifizieren gilt:

https://t…
.

12:51pm  RT @FrediLerch: Adorno bärndütsch: Warum schreibe

ich eigentlich nicht so, wie mir der Schnabel gewachsen ist? https://

t.co/1ZVuFsa8I7
.

12:54pm  RT @HauptVerlag: Heute Abend findet die Buchvernissage

zum Werk «Das Ketzerweib» von Werner Ryser statt. #buchvernissage

https://t.co/Lbqn…
.

12:56pm  RT @pokeRTbe: Ihre Kunstwerke sind «Wagnisse» für den

Friedhof: Die Bildhauerin Beatrice Altwegg ergründet das Wesen…

https://t.co/PJ6wWNWe…
.

1:02pm  RT @DropsOfHazel: Buchvernissage/Vernissage du livre:

Vom spätantiken mausoleum zur Pfarrkirche, Biel-Mett. https://t.co/

vQyAy5mG8c #Biel #…
.
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1:05pm  RT @RBS_ch: Familienausflug. Die ganze Geschichte zu

50 Jahre RBS-Busbetrieb auf https://t.co/MyncOZRbUh https://t.co/

FCIiodxXTl
.

1:33pm  RT @FuxHelen: #Scapa #Bern #Kunstmuseum #Vallamand

https://t.co/lpVCULJUti
.

3:30pm  RT @STCorpComm: Für #Kinder in der #Schweiz

#Kindermuseum @creaviva @ZentrumPaulKlee https://t.co/

pNzrh5NIC0 @BernTourismus https://t.co/aO…
.
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3:31pm  RT @guyvdl: Second book! So proud to do it! Merci Fabian

@f_cancellara https://t.co/mYXeOg9twt
.

3:32pm  RT @jonmettler: Ein Interview mit einem TV-Idol aus meinen

Kindertagen: https://t.co/6A2tIpejlW #Spielhaus
.

6:58pm  RT @hkb_bfh: Noch bis Mi: RT @BZ_Kultur: Die #Bibel von

Alpha bis Omega: Marathonlesung im Berner Münster von @hkb_bfh:

https://t.co/xAfoEh…
.

11:26pm  RT @seit1780: 1947. Der Susten wird von Blechlawinen

überrollt, Menschenherden hinterlassen Abfall. Der spitze Kommentar

der NZZ: https://t…
.

.
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                                                   Tue Nov 1

9:43am  RT @RBS_ch: Oldtimer. Die ganze Geschichte zu 50 Jahre

RBS-Busbetrieb auf https://t.co/MyncOZRbUh https://t.co/0GibRga6as
.

10:39am  RT @HVBern: Ein Atomkraftwerk unter der Grossen Schanze

in #Bern https://t.co/HSgNvxqLGq via @BernerZeitung #histBE
.

10:40am  RT @ballenberg1: Ab heute geht der #Ballenberg in die

#Winterpause. Es würde uns freuen Sie im 2017 wieder auf dem

Ballenberg begrüssen zu…
.

11:59am  RT @architecture_eu: by @jacqueline.stern http://

t.co/GfHaQzk7gx "#winetasting betweeen #franzgertsch #art

#hesscollection @dr.lomax" … htt…
.

3:50pm  RT @TheatrePalaceBB: Découvrez la richesse de notre région:

47 événements culturels du #JuraBernois, du #Jura et de #Bienne à

l'honneur htt…
.

3:51pm  RT @HVBern: Heute Abend: https://t.co/8i6Nqns7vL
.
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5:38pm  RT @KunstmuseumBern: Rendez-vous für Singles, heute um

18h30 https://t.co/sNQHI3gkOa https://t.co/DTSCVxfJn7
.

6:03pm  RT @srfkultur: (K)ein bisschen trocken: Das @AlpinesMuseum

wagt einen Blick in die Zukunft – mithilfe von Literaten. https://t.co/

S6AvNZ5Ybw
.

9:26pm  RT @jan_baumann1: Heute 21Uhr SRFinfo: Planet Mokka

u. a. mit @halterjuerg @PhFankhauser @reetovongunten #mcanliker

#mokkathun https://t.…
.

.

                                                   Wed Nov 2

12:27am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/cNIIS74aKt

Lyss BE #karten #Geomatics
.

9:17am  RT @srfbern: Die Verleihung des Thunpreises wurde

zum Abschied. #Thun verneigt sich vor Pädu Anliker. https://t.co/

fpwQHFlCO7 https://t.co/…
.

12:52pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/M0Z455r16P Spiez BE #infographic #gis
.
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12:53pm  RT @etkbooks: besorgte bibliothekare.
.

12:55pm  RT @RBS_ch: Gerede über Wörter im Worblenthal: https://

t.co/7egGcDDpVw @BernerZeitung
.

12:55pm  RT @RBS_ch: Sasst ihr früher auch immer ganz hinten?

50 Jahre RBS-Busbetrieb: https://t.co/MyncOZRbUh https://

t.co/5bzShbwzGo
.

3:46pm  RT @HVBern: "Einfach unglaublich, dass dieses Dokument

über mich..noch vorhanden ist" https://t.co/CTYsRDycFl #histCH

#histBE #archivCH @CH…
.
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4:21pm  RT @NMBern: https://t.co/v5n4NXd4YB
.

6:49pm  RT @Thuncity: Wie gut kennen Sie #Thun? Dieses Foto haben

wir gestern geschossen? Wissen Sie wo sich dieser Schwan befindet?

https://t.co/J…
.

6:49pm  RT @srfbern: Das Swiss Brand Museum in Bern ist bald

Geschichte. https://t.co/o7FVUW01xp @swissbrandm
.

10:51pm  RT @HVBern: #Bern hat die #Tuberkulose mit

Wohnungsbau bekämpft https://t.co/t3zKHBotCw via @BernerZeitung

#histBE #histmed #StadtABe #arch…
.
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10:53pm  RT @KunstmuseumBern: Princess Karoline von Liechtenstein

portrayed as the Greek messenger of the Gods Iris has… https://

t.co/4iR87avk7K
.

10:53pm  RT @PassesimpleCH: Rousseau herborise dans le Jura. https://

t.co/mMIsNuyA79
.
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10:53pm  RT @th_schmid: .@PassesimpleCH Haller et Gessner

herborisent dans les Alpes :) https://t.co/xii7ENfPkH https://t.co/

oou3nqI5mI
.

.

                                                   Thu Nov 3

9:38am  RT @HVBern: Freundschaft unter Landvögten, in edles Silber

gehämmert https://t.co/sBPR56Un52 via @BernerZeitung #Aarwangen

#Bipp #Wangen #h…
.
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11:25am  RT @RBS_ch: Willst du mit mir fahren? ▫️Ja ▫️Nein

▫️Vielleicht https://t.co/TcuBZCWjSJ
.

11:26am  RT @kanton_bern: Archäologischer Dienst präsentiert neue

Publikation zur Kirche Biel-Mett. https://t.co/M9YKH3zFDi https://t.co/

rFa0PfDSfQ
.
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11:31am  Les fanfares ajoulotes - étude sur les fanfares politisées

d’#Ajoie (Jura bernois) de la fin du XIXe siècle à 1939… https://t.co/

wa8F2KbAre
.

11:33am  RT @literapedia_ub: Guy Krneta, Filet Schtück #lb #cover

#neuzugang https://t.co/12QoDZiOGZ
.

11:34am  RT @pokeRTbe: Künstler will Autobahn überbauen: Nicht der

Mahnfinger solls richten, sondern seine Ausstellung: Der… https://t.co/

Bnm6iBQQdf…
.

11:35am  RT @cantondeberne: Le service archéologique présente

une nouvelle publication sur l’église de Mâche à Bienne. https://

t.co/3VjIsx1DRY https…
.

11:41am  Kochkulturen im #Oberaargau (https://t.co/ZxNreFSp7e)

- erhältlich bei uns: https://t.co/A4OsEd1sH8 oder bei:… https://t.co/

qTOIncdYOs
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  60                                              twournal.com

12:34pm  #Sumiswald in alten Ansichten - ein Buch mit über 200

Fotografien (1890-1940): https://t.co/LCaAmVNxqv | #histBE… https://

t.co/MuBUHA1zDt
.

12:36pm  .@bernensia_ub Buchvernissage morgen Freitag in

#Simiswald: https://t.co/OAwiJVan0I
.

12:39pm  RT @bielertagblatt: Vom spätantiken Mausoleum zur

Pfarrkirche - https://t.co/dhoiJdow4x https://t.co/weZEwTTAjD
.

12:41pm  Titel vorgemerkt zur Auswertung für die Bibliographie der

Berner Geschichte #BBG - https://t.co/d3hrmlPlhA #histAG… https://

t.co/lknqfNJC7y
.

2:05pm  Das 48-Stunden-Gedicht von und mit @halterjuerg heute

in #Basel: https://t.co/kf9AD6Qjif | #BernerLiteratur https://t.co/

Sr3Ib7vKEs
.

4:06pm  RT @ZentrumPaulKlee: Der November beginnt bei uns

mit Literatur, Tanz, ersten surrealen Momenten und: https://t.co/

BvM0fXTQMD https://t.co/…
.
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4:08pm  RT @CHNatbib: Das Schweizerische Handelsamtsblatt ist ab

sofort auf e-periodica online zugänglich. https://t.co/KSJT9k0wsz
.

4:08pm  RT @FrauFeuz: #KultuRadar #35 im Übungsraum mit

#TheMonsters / installative Zeitreise mit Künstlerin Chantal Michel

https://t.co/HpbhEnUmWQ…
.

4:09pm  RT @halterjuerg: Ein schöner Nachruf auf den grossen Bädu

MC Anliker von @Daniel_Ryser in der @Wochenzeitung: https://t.co/

ObdsmRgpS0 https…
.

4:32pm  RT @madeinbern: 10. Kunstnacht #Brienz. Wer staunen und

in eine andere Welt abtauchen will sollte sich den 5. November merken!

https://t.co…
.

10:18pm  RT @KunstmuseumBern: Kurator Daniel Spanke über

das bewegte Schicksal der Tafeln des Berner Malers Niklaus Manuel

Deutsch. #kmbblog https:…
.

10:18pm  RT @kulturagenda: Die Galerie ArchivArte zeigt Werke aus

dem Nachlass der Berner Malerin Hanny Bay (1885 – 1978). https://t.co/

MYdnHMWGec h…
.

.

                                                   Fri Nov 4

12:51pm  Christian de Simoni im Gespräch: Donnerstag, 24.11.2016,

18:00 Uhr - #BibliothekMünstergasse | #BernerLiteratur… https://t.co/

WrhT8WyYfG
.

3:15pm  Tanikawa Shuntarõ/Jürg Halter: Das48-Stunden-Gedicht |

https://t.co/hCdLVIy7nO | #BernerLiteratur https://t.co/hCdLVIy7nO
.

5:41pm  "Brienz aus der Senkrechten" https://t.co/87Y9pl8rDa
.

9:24pm  RT @HVBern: #Schüpfen: Bewegte Zeitdokumente https://

t.co/6kIvEEPmXh via @BernerZeitung #histBE #ortsgeschichte

@memoriav_ch
.
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9:24pm  RT @manuelkehrli: Musterreglement für bernische

Einwohnergemeinden (1833) #histBE #kommunalarchive https://t.co/

aaA6xs0dbe
.

9:28pm  RT @HVBern: Zu Besuch bei Madame de Meuron in

#Rümligen https://t.co/APLRvCJ1si via @BernerZeitung #histBE
.

9:29pm  RT @HVBern: Buchort #Burgerbibliothek #Bern https://t.co/

zd98v6N9zM #archivCH
.

.

                                                   Sat Nov 5

9:07am  RT @threebeehives: One of examples of the von Büren

family crest in a pew of the Berner Münster. #Bern @geschichteBE

@madeinbern https://t.…
.
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6:19pm  RT @manuelkehrli: La Chartreuse #Hilterfingen #Thunersee

#histBE https://t.co/DuwgAdUN05 via @Wikipedia https://t.co/

ZtsfcI7TW6
.

6:50pm  RT @KunstmuseumBern: Domani, 11h30-12h30. Visita guidata

in Italiano »Quel che rimane.« IL mondo di Cesare Lucchini. https://t.co/

qjC5MCmGOe
.

7:07pm  RT @BernerZeitung: Heute vor 50 Jahren erlebte Bauleiter

Gottfried Bührer und seine Crew bange Momente auf dem

@SchilthornPiz: https://t.co…
.

7:08pm  RT @BernFilm: Der Berner Spätherbst 2016 steht ganz im Zei-

chen des Totentanzes. Auch das Kino REX Bern hat das Thema... https://

t.co/o5XSO…
.

7:09pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/2zJxvIVevV Iseltwald BE #infographic #swiss
.

7:10pm  RT @pokeRTbe: Die Kunst der Inszenierung: In einem

Bürohaus unter der Monbijoubrücke eröffnet Chantal Michel heute…

https://t.co/mDecXv8rk…
.
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7:11pm  RT @JungfrauZeitung: Im Zentrum Artos stellt Christin

Ambord derzeit ihre Gemälde aus. https://t.co/adrUt3BXAB
.

.

                                                   Sun Nov 6

10:47am  RT @F_GertschMuseum: "die Gerechten" von

Bildhauer Werner Neuhaus hoffen wohl auch auf besseres Wetter!

#museumfranzgertsch #franzgertsch #…
.

10:47am  RT @kulturagenda: Thomas Hirschhorn und Marcus Signer

lesen Texte von Robert Walser @ZentrumPaulKlee https://t.co/

Q8suKIaeBi https://t.co/T…
.

10:10pm  RT @th_schmid: #Trachselwald #histphoto #histBE https://

t.co/6yTWLwJ3dM
.

10:15pm  RT @pokeRTbe: «Ich lasse mich nicht verführen»: Schlechte

Musik hat für ihn auch einen Wert: Begegnung mit dem… https://

t.co/7F0ZYacWrz #Be…
.

.

                                                   Mon Nov 7
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10:21am  RT @GestaltungBot: Wäscherin ; Schulreise

Trachselwald (Originaltitel), 27.10.1936 https://t.co/ITEMpa3xXb https://

t.co/3dFqYeRTNr
.

10:48am  #Buchbesprechung "Von Bernern und Burgern" | #histBE

https://t.co/fngAFs3Ss9
.

2:40pm  RT @HVBern: #Denkmalpflege #Bern #histBE https://t.co/

j6UWNKxy5f
.

2:44pm  Literatur mit den Roten https://t.co/qaqOBJPK9l via

@BernerZeitung HT @ChristinaFrosio | #BernerLiteratur
.

2:51pm  RT @cantondeberne: Nouveau sur «Tout Bärn»: gagnez de

nombreux prix tous les mois en jouant à un «memory»! https://t.co/

k3F0qSNeKH https://…
.

2:51pm  RT @kanton_bern: Frischer Wind auf «Tout Bärn»: Gewinnen

Sie beim neuen Memory jeden Monat Preise! https://t.co/tpDSpHBSvR

https://t.co/2n3…
.
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8:01pm  RT @KunstmuseumBern: Today it was the big tapestries turn.

The last pieces are being placed and we are almost ready… https://t.co/

xqkhTOsWbb
.

8:06pm  RT @StadtThun: Thuner Plätze neu entdecken: Heute ist auf

dem Rathausplatz die Swiss Squares App #Thun lanciert worden https://

t.co/2SzN5N7…
.

8:12pm  RT @tramarchief: OBERAARGAU JURA BAHNEN (OJB).

Zürich, Bellevue. Be 4/4 116. Jan. 21st, 1987. Picture: Frits van Dam

(454.2744) https://t.c…
.

11:10pm  RT @tramarchief: WENGERALP BAHN (WAB). Wengen

WAB. He 2/2 64 + Sklp-w850 + K 305. Jan. 28th, 1987. Picture: Frits van

Dam (454.2759) https:…
.

11:18pm  Charles Edouard Gogler (1885-1976) - peintre et sculpteur

imérien | #diju: https://t.co/H8HjqCwld4 | #KunstBE #cultureBE

#SaintImier
.
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11:21pm  Fleurs du #Jura par Charles Edouard Gogler (1885-1976) |

#KunstBE #Jurabernois https://t.co/tQviz7nPMX
.

11:25pm  Fonds Charles-Edouard Gogler (aquarelles originales de

Fleurs du Jura) @lachauxdefonds --> https://t.co/ZvgjN3vFLK |

#KunstBE
.

11:32pm  "Pour la Belgique" 1914 par Charles Edouard Gogler @NZZ:

https://t.co/sKUwPI3biY https://t.co/Oe5LBASDoY
.

.

                                                   Tue Nov 8

9:58am  RT @pokeRTbe: Putzaktion am Schlachtdenkmal: Seit 150

Jahren ist das Schlachtdenkmal in Neuenegg Wind und Regen… https://

t.co/ZP7s0cMNOV #B…
.

10:27am  #NovemberSpecial zu Theophil Studer (1845-1922), Berner

Zoologe, 1874-76 auf Forschungsexpedition in die südl. Hemi… https://

t.co/2K9Qd4GHlJ
.
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12:32pm  RT @rittinergomez: https://t.co/7O3wEM5khM #watercolor

#urbansketchers @JungfrauRegion #thunersee https://t.co/jKjoeCdYgk
.

12:34pm  Jürg Halter - Leicht werden - Poetry Clip https://t.co/

zYLKen83pl via @YouTube HT @halterjuerg #BernerLiteratur
.
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12:49pm  RT @RBS_ch: Zu verkaufen. Was würdest du mit solch einem

Bus machen? https://t.co/n4CUb1WcaC
.

1:04pm  #VeranstaltungBE #Thun #Literatur https://t.co/ENegA7PyTx
.

3:14pm  RT @HVBern: 175 Jahre Männerchor #Langenthal:

"gesungen wurde 'so schön wie möglich'" https://t.co/kbAMccYOam via

@BernerZeitung #histBE #o…
.

3:14pm  RT @HVBern: Vor 150 Jahren in #Thun: Stadt kaufte moderne

Feuerspritze https://t.co/7QVeflvihv via @BernerZeitung #histBE

#ortsgeschichte
.

3:14pm  RT @stadtwanderer_: Zurück vom Mittagsspaziergang. Bin

gespannt, wieviel ich vom #Matteänglisch verstehen lerne. https://t.co/

Efg21tTXCt ht…
.

3:19pm  Gebirgspoeten im Tojo in #Bern - Muff, Brät und so | HT

@kulturagenda | #BernerLiteratur #VeranstaltungBE https://t.co/

HlDIbI0Zk1
.
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3:21pm  RT @HVBern: LT vgl. auch: 150 Jahre #Neuenegg-Denkmal

https://t.co/JUWAapSjn3 Bild 2 und 3: Veteranen am 26.8.1866 #histBE

#histCH https://…
.

3:21pm  RT @BielBienne_off: La cérémonie de remise du Prix de la

culture 2016 aura lieu au Théâtre Palace, mardi 29 novembre 2016 à

18.30 https://t…
.

3:21pm  RT @BielBienne_off: Die Verleihung des Kulturpreises 2016

findet am 29. November 2016, 18:30 Uhr, im Theater Palace statt. https://

t.co/Ro…
.

5:41pm  RT @derbund: Ab Mittwoch sind im Berner Käfigturm die

Portraits von 25 Verdingkindern zu sehen. https://t.co/aF1T5gvHRU
.

5:42pm  RT @infoclio: Event: Scholar-in-Residence-Programm der

Eisenbibliothek https://t.co/AbnklIj1A5
.

5:53pm  Theophil Studer (1845-1922), Berner Mediziner und Zoologe:

https://t.co/egqVROPV1d @wikipedia_de | #histBE… https://t.co/

aj7wOmHXeM
.

7:34pm  RT @vsa_aas: [Event] 25.-jährigen Jubiläums des

Schweizerischen Literaturarchivs https://t.co/aTKboCFIFN #archivCH
.

9:38pm  #KunstBE #Fotografie https://t.co/UYXYHoxHE3
.
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10:34pm  RT @HVBern: Sanierung des #Neuenegg-Denkmals https://

t.co/kJy6jIkmti #histBE #denkmalpflege https://t.co/xMgtJzuDmY
.

11:58pm  Theophil Studer auf Forschungsexpedition 1874-76 | SMS

Gazelle | Fotoalbum @ UB @unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A |…

https://t.co/nrto6SOCtk
.

.

                                                   Wed Nov 9

10:43pm  RT @DailyArtApp: The ships and their sails are formed

in rhythmic superimpositions of individual planes | Paul Klee

@ZentrumPaulKlee https:…
.

10:44pm  RT @KunstmuseumBern: FR 11.11.16, 18h30:

Eröffnung «LIECHTENSTEIN. Die Fürstlichen Sammlungen».

#PrincelyCollections https://t.co/XXnS7xw5…
.

10:59pm  Finsteres Glück | Lukas Hartmann | https://t.co/Om4YdlrSFy

| #Verfilmung #BernerLiteratur
.
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11:05pm  RT @RBS_ch: Schulausflug. https://t.co/ybrjgywdSm
.

11:28pm  RT @th_schmid: Stadt-#bern|er Strasse soll Hitler-Attentäter

Maurice Bavaud gewidmet werden https://t.co/tDqy2M2UdY #histCH

vgl. https://t.…
.

.

                                                   Thu Nov 10

10:44am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/wTpSubjn39 Zweisimmen BE #geodaten #mapOfSwitzerland
.

10:49am  RT @F_GertschMuseum: Poetische Führung durch

die Ausstellung mit Andreas Jahn: 13.11.2016 15 - 17 Uhr

#museumfranzgertsch #museumschweiz…
.

4:40pm  RT @Twittfontes: Du musst für deine Seminararbeit eine alte

Quelle transkribieren und kommst nicht weiter? Ad fontes kann dir...

https://t.…
.

4:41pm  RT @HVBern: Befohlenes Duschen in der Schule #Melchnau

https://t.co/Wpcbe0uJI1 via @BernerZeitung #histBE #ortsgeschichte

#histeco
.
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4:43pm  RT @pokeRTbe: Ein Keller voller Helden: Die

Antikensammlung der Universität Bern zeigt Gipsabgüsse aus der…

https://t.co/P5LgPHFGKs #Bern #…
.

5:09pm  "Dr Chlaueputzer trinkt nume Orangschina" v. E.Burren |

heute, 21:03 Uhr, auf SRF1 https://t.co/NWjtKyJgjc #BernerLiteratur v

@cosmosverlag
.

5:14pm  RT @FrauFeuz: #KultuRadar: zeitgenössischer Berner

Totentanz - Schreibmaschinenwerkstatt - Nachruf auf Sandro Wiedmer

https://t.co/AZcLVnMY…
.

6:00pm  RT @cantondeberne: Journée «Futur en tous genres»: des

jeunes à la recherche des trésors du passé. #ServicearchéologiqueBE

https://t.co/fJL…
.

6:01pm  RT @kanton_bern: Am Zukunftstag graben Jugendliche nach

Schätzen der Vergangenheit. #ArchäologischerDienstBE https://t.co/

VnfDVNt7qE
.

.
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                                                   Fri Nov 11

3:27pm  Von «Fränzu» und der Verrückten im Brunnentrog:

https://t.co/Ymr6IzZ6Ew | @BernerZeitung HT @cosmosverlag |

#BernerLiteratur
.

3:41pm  Matters Überbleibsel: https://t.co/Ff0Wzy9BCh

@BernerZeitung @mei_oliver | #BernerLiteratur #ManiMatter
.

3:43pm  RT @infoclio: Event: Berner Migrationsgeschichte https://

t.co/9Oojrn3H91
.

3:45pm  RT @FuxHelen: #Amor #Fürst #Kunstmuseum #Bern

#Liechtenstein https://t.co/GTGBzLh8Gu
.

3:46pm  RT @CHNatbib: «Érotisme et modernité?»;

Kabinettausstellung vom 14.–26.11.2016 https://t.co/6gL2p061xj
.

3:56pm  Theophil Studer auf Weltumsegelung, Expeditionsbericht

SMS Gazelle (1874-76): https://t.co/HGosaePY1H |… https://

t.co/2WM9TZdi9h
.

4:02pm  Les papillons de l'Arc jurassien recensés dans un livre:

https://t.co/0JR0N07ZoX | Jean-Claude Gerber | HT… https://t.co/

bbhHanwUSb
.

4:26pm  RT @FrauFeuz: Wie tanzt der Tod heute? das 6-Meter-

Leporello von @blackyard mit einem zeitgenössischen Totentanz

@radiorabe https://t.co/kq…
.

4:29pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner

https://t.co/0JgIuR1fzx Deisswil bei Münchenbuchsee BE #karten

#Cartography
.

4:30pm  RT @rfrbrghs: 2827 Schelten (Berner Jura): In 66 von 152

eidgenössischen Abstimmungsvorlagen wider die Mehrheit https://t.co/

XpfoB8CsCE #ch…
.

4:31pm  RT @pedrolenz: am Montag, 21. in Bern https://t.co/I7st2zD0SS
.
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4:34pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: papiermühle

#Worblaufen https://t.co/4oUz8CuY0G #histBE #ortsgeschichte

#Ittigen #histeco https://t.co/d…
.

4:35pm  RT @tramarchief: REGIONALVERKEHR BERN

SOLOTHURN, RBS (@RBS_ch) "Pendler-Pintli", Bre 4/4 1 near

Solothurn. Aug. 28th, 1987. Picture: Frits…
.

4:39pm  .@CantonduJura https://t.co/cZKxd48BDf
.

4:56pm  Papillons du #Jura: #exposition à #Moutier https://t.co/

C98hH9PsRM, vernissage ce soir à 18h30, J-C Gerber… https://t.co/

A1PhalZlM8
.

5:03pm  .@bernensia_ub | Jean-Claude Gerber | #exposition à

#Moutier | #papillons #aquarelles #kunstBE #Jura #Jurabernois |…

https://t.co/gkk3bpsJvB
.

5:53pm  Folgen Sie / Suivez @HVBern | #FF #histBE https://t.co/

rJGI6dS8BJ
.

6:00pm  In eigener Sache: Ab heute ist auch das Info-Team der

#BibliothekMünstergasse bei @bernensia_ub mit an Board. Herzlich

willkommen!
.
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6:57pm  RT @manuelkehrli: Schloss Cotterd https://t.co/Q5G6lRBbTI

#histVD #histBE #Vully https://t.co/Rdst2NJU9y
.

6:57pm  RT @HVBern: Posthalter auf der #Oschwand https://

t.co/QUfhD8ZAp8 via @BernerZeitung #histBE #ortsgeschichte

@PostSchweiz @PostAuto
.

.

                                                   Sat Nov 12

12:03am  RT @HVBern: "aus landesväterlicher Sorgfalt für Unsere

getreuen Angehörigen" https://t.co/QboKUzaNEX via @BernerZeitung

#histBE @feuerwehr_…
.

12:03am  RT @KunstmuseumBern: Bundesrat Alain Berset bei der

Eröffnung der Ausstellung «LIECHTENSTEIN. Die Fürstlichen

Sammlungen». https://t.co/8Kk…
.

12:04am  RT @HVBern: Für Interessen, Weiterbildung und Erweiterung

der Rechte der Frauen https://t.co/GKRc2VNr9X via @BernerZeitung

#Strättligen #Th…
.
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12:04am  RT @HVBern: Kleinbauer, Fischer, Künstler: Cäsar Adolf

Schmalz https://t.co/QnQa1rLBHd via @BernerZeitung #kunstBE

#histBE #Heimberg
.

12:05am  RT @th_schmid: Cicero's De senectute in "large-hand" for the

elderly? https://t.co/rd8bkAl1Mi #ChBeBb104 https://t.co/8QuA4F9IrQ
.

12:06am  RT @HVBern: LT Rar, aber z.B. @bernensia_ub zugänglich

https://t.co/aeCJrvhEky … #histBE #Bern #feuerwehr @BFMuenchen

@FeuerwehrDFV
.

12:06am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/ZJkHzZldUM Crémines BE #karten #Cartography
.

12:08am  RT @alain_berset: Die Ausstellung der Fürstlichen Sammlung

#Liechtenstein im @KunstmuseumBern lässt uns Europa als

Kulturraum erkennen http…
.

4:46pm  RT @CH_Bundesarchiv: #CinegiornaleSvizzero: la gara di

salto d'Adelboden in 1956: https://t.co/SbwvATCYOR @memoriav_ch

#ArchivCH https://t.…
.
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4:54pm  RT @HVBern: #histBE mit @YvonnePfaeffli vom #StadtABe

https://t.co/ADsgjFtrud
.

4:54pm  RT @F_GertschMuseum: Noch nie hat ein Künstler mit so

viel "Feuer" seine Ausstellung bei uns im Haus fertiggestellt. Vernissage

Patrick Lo…
.

4:55pm  RT @BernFilm: Die Aaretalerkurzfilmtage finden vom 18. - 20.

November in Münsingen auf dem historischen Schlossgut-Areal statt...

https://t…
.

4:55pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/jD3TnJOZeC Roches (BE) BE #dataviz #Geomatics
.

4:56pm  RT @C_L_A: 4. Teil der #Mühleberg-Saga - wie die

Schockwellen aus #Fukushima die #BKW erreichen: https://

t.co/86FCp29lk4 #Atomausstieg #akw…
.

4:57pm  RT @christofgertsch: Der letzte Stadtvater: Wer war Alex

Tschäppät? Und warum lernte ich ihn erst nach einem halben Jahr

richtig kennen? ht…
.

4:58pm  RT @danielmennach: Das Berndeutsche ist ein visionäres

Idiom, wie die US-Meinungsforscher zurzeit schmerzlich erfahren

müssen. https://t.co…
.

5:01pm  RT @radiorjb: L'effet papillon https://t.co/0Ls74CA42E
.

.
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                                                   Sun Nov 13

9:43am  RT @kulturagenda: Das @NMBern feiert heute den Abschluss

des Elefanten-Jahres. https://t.co/6cJADZ0Lw8 https://t.co/3OYuZcaQvz
.

9:43am  RT @F_GertschMuseum: @F_GertschMuseum Aber kein

Grund zur Sorge. Dieses Vorgehen ist eine Festigung des Materials - es

handelt sich um ei…
.

9:47am  RT @HVBern: #Filmwochenschau digital: 1956: Adelbodner

Gottfried Brügger gewinnt Skispringen @myAdelboden https://t.co/

j4HSLacCLV #histBE #…
.

9:49am  Poète provoc’ https://t.co/0UcSjF3sTx HT @halterjuerg |

#BernerLiteratur
.

9:53am  .@srfbern Rudolf Häsler - sein Werdegang vom Lehrer und

Maler aus Interlaken zum Kulturpolitiker auf Kuba: https://t.co/

WfQPIY4j2Z #KunstBE
.

9:55am  RT @FrauFeuz: Der zeitgenössische Berner Totentanz von

@blackyard_ch mit Texten von Balts Nill: https://t.co/lwuF6Zbh6v https://

t.co/Th7pIi…
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  80                                              twournal.com

9:51pm  RT @manuelkehrli: Mushafen https://t.co/kHbNyOiI7V

#histBE via @Wikipedia https://t.co/0zS797MVhM
.

9:51pm  RT @manuelkehrli: Einblicke in die Stadt #Bern https://t.co/

x0tDkOf39G #histBE https://t.co/YEG75RAWAU
.
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9:51pm  RT @manuelkehrli: Samuel Jenner, Werkmeister und

Unternehmer https://t.co/4HEFAz5eqU #histBE #histAG via

@Wikipedia https://t.co/kH90VLx1Yu
.

9:51pm  RT @manuelkehrli: Die #Bern|er online Porträtgalerie https://

t.co/0zNgIb6xdU #histBE https://t.co/GsQWA3v0be
.
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9:53pm  RT @yannickbarthe: Nouveau showreel 2016 : images

aériennes réalisées par #drone et en #4K dans le Jura et Jura-Bernois

@Jura3Lacs https://…
.

9:54pm  RT @manuelkehrli: Deutschordensschwestern in Bern https://

t.co/oQ2a3HVxGh #histBE #TeutonicOrder via @Wikipedia https://

t.co/FyfSImurRh
.
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9:54pm  RT @manuelkehrli: Niklaus von Scharnachthal, Heerführer

https://t.co/IeqQklGncP #histBE via @Wikipedia https://t.co/

SC1Vqqehs0
.

9:54pm  RT @manuelkehrli: Niklaus Emanuel Tscharner https://t.co/

FODXvXXfTd #histBE #enlightenment #economy #Kehrsatz https://

t.co/qADFGsTnUI
.

9:55pm  RT @srfbern: Ted Scapa, bald im @KunstmuseumBern:

«Menschen brauchen Lob.» Ein Gespräch über Kinder, Kunst und das

Leben. https://t.co/7nlJ…
.

10:16pm  Christian Kracht gewinnt den Schweizer Buchpreis

2016 | https://t.co/zMcKqAjoCt | HT & via @swissliterature |

#BernerLiteratur
.

10:19pm  Schweizer Literatur: Christian Kracht erhält den Schweizer

Buchpreis https://t.co/smIomIXyjn HT @swissliterature via @NZZ

#BernerLiteratur
.

10:23pm  Christian Kracht / Die Toten | https://t.co/R8tSVE1jZ5

via @mhofstaetter HT @swissliterature #Buchbesprechung

#BernerLiteratur
.
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10:30pm  Theophil Studer auf Forschungsexpedition 1874-76 | SMS

Gazelle | Fotoalbum @ UB @unibern: https://t.co/nb4yFlIlY8 |…

https://t.co/hEsD0hSVwl
.

.

                                                   Mon Nov 14

12:02am  RT @mhofstaetter: die verleihung des schweizer buchpreises

2016 mit vielen bildern und einem kommentar: https://t.co/sGnvqA22p1

#sbp16 #sch…
.

9:38am  RT @JungfrauZeitung: In diesen Tagen wurde eine seltsame

historische Rechenmaschine entdeckt. https://t.co/ZF4TkcG1Jm
.

10:05am  Unveröffentlichte Texte Mani Matters. Buchvernissage mit

J.&M.Matter u. G.Krneta https://t.co/O4soL6y0Fk via @kulturagenda

#BernerLiteratur
.

10:13am  Saint-Martin (fête) --> #DIJU: https://t.co/8J9Yd22Jho |

#Wikipédia: https://t.co/CWhFVzvao2 | #histJU #histCH
.
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10:19am  #Rezension von Christian Krachts "Die Toten": https://

t.co/N8DPuTzXbG via @derbund | #BernerLiteratur https://t.co/

dlldkIqUKK
.

10:20am  Schweizer Buchpreis für Christian Kracht https://t.co/

YWPJAUWnTZ via @derbund #BernerLiteratur
.

10:25am  Der Wiederentdeckte https://t.co/CL6bB5HLI9 via

@BernerZeitung | Rudolf Häsler | #KunstBE #KunstSO
.

10:32am  Christian Kracht: Der fernöstliche Diwan @zeitonline https://

t.co/cLZ8VhezyO | #BernerLiteratur #Rezension
.

10:34am  Christian Kracht in der #Endlosschleife | #BernerLiteratur
.

10:42am  RT @infoclio: Die Eisenbibliothek vergiebt 2xjährlich "Scholar

in Residence" im Bereich Technikgeschichte https://t.co/Yc2YNfhxhB

https://t…
.

10:46am  Transzendenz jenseits des Plots. Christian Krachts »Die Toten«

https://t.co/6FworOBYUL HT @GregorKeuschnig |… https://t.co/

C1ombV3T1t
.

1:46pm  RT @ZentrumPaulKlee: Dürfen wir vorstellen? Das Who

is Who der Surrealisten: Handschuhberingter Teufel, Elektrischer…

https://t.co/k24zAshS…
.

1:47pm  RT @ETHBibliothek: #Crowdsourcing goes West: Wer erkennt

diese Szenen in #SanFrancisco? https://t.co/AwPVr9vrrl #Bildarchiv

https://t.co/eh…
.
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4:03pm  RT @RBS_ch: #oranje https://t.co/QXC1ECm32q
.

10:10pm  RT @manuelkehrli: #Collection of #Jegenstorf Castle

Foundation https://t.co/IWdRj2VEf8 #art #histBE https://

t.co/3SZDs2U2Pd
.
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10:11pm  RT @manuelkehrli: Hackbrett. https://t.co/U2Ln5t5iIk

#histBE https://t.co/aDnTx8sNlR
.

10:12pm  RT @manuelkehrli: Effinger aka Wurmser https://t.co/

PkRLr7IYsl #histBE #histAG https://t.co/UK5SNmwbyn
.
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10:30pm  #Klabautermann? Andere Ideen? | Theophil Studer auf

Forschungsreise 1874-6, @ UB @unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A…

https://t.co/u601TaBowF
.

10:55pm  Im «brutalsten» Theater der Schweiz https://t.co/1OVgDnjk7F

HT Lokalmail/Quartiermail via @NZZ #Reportage #Bümpliz

#BernWest #Bern
.

11:35pm  RT @Pinakotheken: Und weil es so schön ist: Hier noch eine

Variante vom "Vollmond" von #PaulKlee aus Saal 12 der Pinakothek der

Moderne. #S…
.

11:40pm  Schweizer Buchpreis: Der Gewinner Christian Kracht im

Interview: https://t.co/CIxkCuP1Sw HT @mhofstaetter via @srfkultur

#BernerLiteratur
.

.

                                                   Tue Nov 15

9:31am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/cj2kjBTA9u Brüttelen BE #maps #Cartography
.

9:32am  RT @HVBern: Heute Abend: Vortrag: In der Schwebe: Die

Welt, die Schweiz und der Grosse Krieg der Jahre 1916/17 https://t.co/

CJQtzq9heP #his…
.

9:32am  RT @th_schmid: #Filmwochenschau 1956: zündung einer

#atombombe|nattrappe auf der #thun|er Allmend https://t.co/

HbiNKt80RP #kriegsspiele #hi…
.

9:33am  RT @th_schmid: LT https://t.co/0lMXxykFhb
.

10:25am  RT @kulturagenda: In der Grossen Halle @ReitschuleBern

fragt eine Ausstellung: Ist «Flucht - Kein Ankommen?» https://t.co/

J65sRDIx8V https:…
.
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12:02pm  RT @BernerFilmpreis: HEUTE ABEND / CE SOIR, 19h30:

Filmpreisverleihung in der Dampfzentrale im Turbinensaal https://

t.co/3Sz4pZoriC
.

2:10pm  RT @th_schmid: "das photo gehört der Burgergemeinde Bern.

es ist auf umwegen nach Bern gekommen." #grummel #viedarchiviste

https://t.co/Xz2…
.

2:54pm  RT @RachelHonegger: @srfnews im @KunstmuseumBern: Ted

Scapa mit einem Experiment für die Tagesschau. https://t.co/hLTod2iQLh
.
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4:04pm  RT @RBS_ch: Huiiiiii!!! https://t.co/hPBPlwSVev
.

4:05pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/KsdS9aHHSa Sonceboz-Sombeval BE #karten #GeoSpatial
.

4:05pm  RT @BernerFilmpreis: https://t.co/LISVOTruhu https://t.co/

u6JERmNXKp
.

4:49pm  @gsk_shas_ssas Was ist mit den Bildern los? ("image not

found")
.

6:34pm  RT @BernFilm: Heute Abend um 19.30 Uhr werden die

Filmpreise und die Musikpreise 2016 des Kantons Bern in der

Dampfzentrale... https://t.co…
.

6:36pm  RT @ChSchuele: Présentation du dernier n° de la Revue

historique vaudoise consacré aux #énergies le 26 novembre https://t.co/

JgB2yZDVMB #hi…
.

6:51pm  Theophil Studer unterwegs: Reiseroute der S.M.S. Gazelle

1874-1876, @ UB @unibern: https://t.co/Es89t40OMK… https://t.co/

vk0QK80Zop
.
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8:05pm  RT @Martin_Dahinden: Today in 1985 Swiss surrealist artist

Meret Oppenheim died in Basel https://t.co/7tAuWyrMh6 https://t.co/

TNSpm2qRFg
.
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9:01pm  RT @ZentrumPaulKlee: «In Weimar blüht eine Pflanze, die

einem Hexenzahn gleicht» Louis Aragon 1922 Das Licht stimmt…

https://t.co/RH0xpUKgyj
.

9:02pm  RT @th_schmid: das nachhaltige geschenk: eine patenschaft

im #GosteliArchiv https://t.co/mGwucYaq0c #archivCH #womenshist

#histCH
.

10:34pm  RT @HVBern: Die lange Geschichte der Kirche #Biel-

Mett https://t.co/MpvpLZRhWw via @derbund #histBE #archäologie

#Bienne @BielBienne_off
.

.

                                                   Wed Nov 16

12:47pm  RT @th_schmid: .@srfbern #Filmwochenschau 1956 zur

Jugendherberge #Bern https://t.co/1n3kjpRoiH #histBE
.

12:48pm  RT @HVBern: #CinéJournal 1956: Fête du peuple jurassien

"Attention!!! Ours méchant" https://t.co/J3bw9BJZsN @CantonduJura

#histJU #histBE #…
.

12:48pm  RT @th_schmid: othering by fraktur https://t.co/rMPTfEPJM8
.
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12:50pm  RT @HVBern: #Filmwochenschau 1956 Holländische

Auktion in #Burgdorf https://t.co/35sZOgMLpz #histBE https://t.co/

YLuTnZ5Cr2
.

12:53pm  RT @alintocmacov: The museum as a construction site to

reflect on what happens in the present! The Swiss @AlpinesMuseum ,

Beat Hächler http…
.

12:55pm  RT @hkb_bfh: Annaïk Lou Pitteloud (@hkb_bfh) gewinnt den

Wettbewerb für zeitgenössische Kunst im Parlamentsgebäude! https://

t.co/NAHXQXS5mX…
.

2:09pm  RT @F_GertschMuseum: Besuch im Atelier von Franz und

Maria Gertsch. https://t.co/hGvxicUMlq
.

2:09pm  RT @KunstmuseumBern: The sleeping little princess is almost

everyone’s favourite piece of the collection. We can see… https://t.co/

Hk9uzVjh…
.

3:52pm  RT @BernFilm: Gestern wurden in der Dampfzentrale Bern

feierlich die Filmpreise und Musikpreise des Kantons Bern 2016...

https://t.co/zcBvx…
.
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3:54pm  RT @KunstmuseumBern: Zu seiner Ausstellung gehts hier

lang. Morgen um 18h30 ist Eröffnung. https://t.co/UZTVgATOJ5

#TedSCAPA https://t.co/O…
.

5:42pm  RT @retro_reclame: Annonce parue le 03.02.1949 en page

7 de la Gazette de Lausanne https://t.co/fnLiWRuSwp https://t.co/

GEmQOV7Zz0
.

5:44pm  RT @pokeRTbe: Kunstmuseum widmet Ted Scapa eine

Ausstellung: Eine neue Ausstellung im Kunstmuseum Bern zeigt das…

https://t.co/GUhvS5vNpl #…
.

8:41pm  RT @CHNatbib: Diesen Freitag: Das SLA feiert ein

Literaturfest! https://t.co/iWLi6wYhvl
.
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10:14pm  RT @oliphox: Eine gesunde Portion Medien-Skepsis. Aus der

@nzz von 1931. (Ausgegraben von @seit1780) https://t.co/gdsoZven10
.

10:20pm  Le Biennois José Gsell lauréat de la bourse Fell-Doriot

2016 d'aide à l'écriture HT @cantondeberne https://t.co/Y4O08gqlbw

#BernerLiteratur
.

10:23pm  «In Absentia. Der Schweizer Buchpreis 2016 geht an Christian

Kracht»: https://t.co/kPKDVdRsnD HT & via @buchjahr https://t.co/

LPhc7wHpmu
.

10:24pm  «In Absentia. Der Schweizer Buchpreis 2016 geht an Christian

Kracht»: https://t.co/kPKDVdzRw5 HT & via @buchjahr… https://t.co/

enerRYTFTV
.

.

                                                   Thu Nov 17

7:11am  Die Schneefrau - #Lesung von Thomas Bornhauser in #Gstaad,

am 24.11. in der Buchhandlung Oase | HT @GstaadTourismus… https://

t.co/1A5ObsKS9c
.
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7:17am  Aus einem leeren Geigenkasten von @halterjuerg: https://t.co/

qlnMrwwpSP | HT @halterjuerg | #ManiMatter #BernerLiteratur
.

7:21am  Jürg Hälter über das #ManiMatter-Cover "Us emene lääre

Gygechaschte (Aus e. leeren Geigenkasten)": https://t.co/PBMoF2Wz3e

#BernerLiteratur
.

7:22am  .@bernensia_ub Sorry - Halter natürlich.
.

9:02am  RT @F_GertschMuseum: 20. Nov. 2016 17 - 20 Uhr Dialoge

– 20 Jahre Percussion Art Ensemble Bern im #museumfranzgertsch

https://t.co/0lc9L…
.

10:05am  RT @kulturagenda: @KunstmuseumBern widmet Ted Scapa

eine Ausstellung. Der Künstler gibt die Kulturtipps der Woche. https://

t.co/9KPaVtz8Br…
.

12:09pm  #Buchvernissage: Guy Krneta «Filetschtück» https://t.co/

QGsHe6ZGq8 HT und @ Buchhandlung @HauptVerlag… https://t.co/

XVf7hSSiJS
.

12:23pm  RT @ballenberg1: Wir räumen auf und wintern die Häuser

auf dem #Ballenberg ein. Dabei haben wir dieses Werkzeug gefunden.

Wissen Sie was es…
.
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3:02pm  #Oton Robert Walser HT & im @derbund | @WalserZentrum

| #BernerLiteratur https://t.co/7zH8Hg1o90
.

3:04pm  RT @CHNatbib: Morgen ist es soweit: Michael Fehr, Douna

Loup, Thilo Krause, Yari Bernasconi, Ariane v. Graffenried u.v.m. im

SLA https://t.…
.

3:05pm  RT @peter_seelig: Opening Paul Klee and the Surrealists Friday

18 November 2016 18:00 @ZentrumPaulKlee https://t.co/PhjpBVfzpm

https://t.c…
.
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3:05pm  RT @ZentrumPaulKlee: Die Surrealisten sind da! Mehr

in unserem Newsletter: https://t.co/Nne5Wc5UtP https://t.co/

jCYAsCoWRN
.

4:07pm  RT @unibern: Das Interdisziplinäre Zentrum für

#Geschlechterforschung IZFG der #unibern feiert sein 15-jähriges

#Jubiläum: https://t.co/MxY…
.

4:55pm  RT @DropsOfHazel: Toller Aufsatz zu neues C14-Lab

@unibern; Zusammen mit IRM & AD @kanton_bern in @14Cjournal.

https://t.co/k3M5YAfWRw #Arc…
.

11:25pm  RT @pokeRTbe: Stadtrat spricht 1,7 Millionen für Historisches

Museum: Die Stadt Bern beteiligt sich mit 1,7 Millionen… https://t.co/

iybhYwi…
.
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11:29pm  RT @retro_reclame: Annonce parue le 03.02.1949 en page

6 de la Gazette de Lausanne https://t.co/aCEdJIcWzH https://t.co/

dTvMK5X3Td
.

11:29pm  RT @FuxHelen: #Scapa https://t.co/bsk0fff5XS
.

.

                                                   Fri Nov 18

8:12am  RT @bernerbaer_news: Grossandrang bei der Vernissage von

Ted #Scapa - die Reden müssen sogar ins Foyer übertragen werden

#Kunstmuseum #teds…
.

10:00am  Interessiert an Schweizer Geschichte? Folgen Sie

@geschichte_ch #FF #histCH
.

10:00am  RT @kulturagenda: @ZentrumPaulKlee eröffnet die neue

Ausstellung «Paul Klee und die Surrealisten». https://t.co/yVZ77veQHO

https://t.co/PbB…
.
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11:50am  RT @F_GertschMuseum: Mehr Infos zum Gewinnspiel

erhalten Sie unter: https://t.co/H5dMfnjnjG https://t.co/O6UJabFVLl
.

11:52am  RT @pokeRTbe: Künstler öffnen ihre Ateliertür: In

Münsingen, Rubigen, Worb und Grosshöchstetten lassen sich am…

https://t.co/ZQuK3K09LX #Be…
.

12:44pm  RT @ZentrumPaulKlee: Heute Abend: Alle sind herzlich

eingeladen! Wir feiern die Eröffnung «Paul Klee und die Surrealisten».

https://t.co/EZ…
.

1:11pm  Lukas Bärfuss: Die Öffentlichkeit - Gegnerin oder

Verbündete? https://t.co/wl136dj7p9 @ und HT @hkb_bfh via @srf

#BernerBelletristik
.

5:07pm  Vom einst Obdachlosen zum Preisträger des Kantonalen

Sozialpreises: 5.12., 20 Uhr, Stauffacher:… https://t.co/ZC9uvcukFI
.

5:13pm  2016 neigt sich dem Ende zu, packen Sie die Gelegenheit und

folgen Sie @Zeitfenster1916 #FF #histSG #histCH… https://t.co/

hxNVsABxPF
.
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5:13pm  RT @ZentrumPaulKlee: Teaser zur Ausstellung Paul Klee und

die Surrealisten 18.11.16 – 12.03.17 im Zentrum Paul Klee Bern https://

t.co/6x1mW…
.

5:20pm  Theophil Studer unterwegs (1874-1876): #Horta auf #Faial, @

UB @unibern: https://t.co/Es89t3Jdoa #NovemberSpecial… https://t.co/

Ecn7hP5l8M
.

5:22pm  RT @ZentrumPaulKlee: Ich habe ein Video zu einer

@YouTube-Playlist hinzugefügt: https://t.co/WWFkF0Iua5 Paul Klee. Ich

bin Maler 07/07/16—3…
.

5:31pm  Theophil Studer unterwegs (1874-6): Von #Kiel via #Kongo zu

den #Kerguelen: https://t.co/ftEpUdKjKv @MfNBerlin… https://t.co/

F2729Eu75Q
.

5:37pm  Es geht 1917 weiter! #goodnews #histSG #ArchivCH #FF

https://t.co/Vrb5QqBuiN
.

5:58pm  .@bernensia_ub Theophil Studer unterwegs: Kiel-Kongo-

Kerguelen (Teil 2): https://t.co/ftEpUdKjKv @MfNBerlin… https://t.co/

Oam6CyuXTV
.

6:35pm  #VeranstaltungBE https://t.co/nM8oJvkmaY
.

10:21pm  RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives #CharlestheBold

feasts Emperor #FrederickIII, 1473 https://t.co/gwNAuZt4Iu

#ChBeBbHhI3 #medievaltw…
.

.

                                                   Sat Nov 19

9:16am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/Yox1aTlR6N

Lützelflüh BE #karten #gis
.

9:17am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/IDtrX8v5fO

Orvin BE #geoportal #Cartography
.
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6:31pm  RT @JungfrauZeitung: Der Flugzeugabsturz auf dem

Gauligletscher jährt sich zum 70. Mal. https://t.co/P0XAR9fFpG
.

6:31pm  RT @manuelkehrli: Geschichte des bernischen Grossen Rats

https://t.co/Pwk9jszq27 #histBE #Bern #politics https://t.co/1EjrNN1j40
.
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6:32pm  RT @manuelkehrli: SIC AVITA PATRIA RESURGAT Die

Berner Bogenschützen https://t.co/szWSywnZIL #histBE #Bern

#Archery https://t.co/ONYnQVWYdO
.

6:33pm  RT @manuelkehrli: Liste der Schultheissen von Bern 1223 bis

1846 https://t.co/pt8s0Zys77 #histBE #Bern https://t.co/w04bQlylzl
.

6:34pm  RT @pokeRTbe: Kunst im Korridor: Die Firma Kuhn und

Bieri stellte in den letzten sieben Jahren Kunst in ihren… https://t.co/

iS4cZ7NDVu #Ber…
.

6:35pm  RT @KunstmuseumBern: DI, 18h30. Eröffnung Neuhängung

der Sammlung über drei Etagen und Buchvernissage Sammlungskatalog

«Meisterwerke». http…
.

6:36pm  RT @FuxHelen: #Klee #Magritte #Surrealisten

#ZentrumPaulKlee #Bern https://t.co/xWBprH2HbW
.

6:41pm  RT @HVBern: Beinbruch liess das #Langnau|er Orchester

aufatmen https://t.co/ULMCuWPVhU via @BernerZeitung #histBE

#ortsgeschichte
.
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6:41pm  RT @newlyswissed: The Paul Klee Museum in Bern is

an architectural masterpiece 〰 @zentrumpaulklee https://t.co/

vMDyfyneX1 https://t.co/mZgY…
.

6:41pm  RT @HVBern: Der 70. Jahrestag des Dakota-Dramas

https://t.co/E7hJIlRLmG via @BernerZeitung #histBE #histCH

#ortsgeschichte #Innertkirchen
.

.

                                                   Mon Nov 21

9:05am  RT @pokeRTbe: Das Abbruchhaus steht nun in der Stube: Vor

zwölf Jahren wurde das Hylerhaus in Münchenbuchsee nach… https://

t.co/5WXgw1N0WP…
.

9:09am  RT @PChasseral: Très bel ouvrage signé Jean-Claude Gerber

tout juste sortie de presse. Bien pour Noël ! https://t.co/mKxsCoJDYb

https://t.c…
.

9:12am  RT @srfbern: Chantal Michel: «Meine Kunst ist eine Reaktion

auf den Raum.» https://t.co/CbOpuDYBWs
.

9:14am  RT @manuelkehrli: Vögte, Landschreiber und Ärzte - die

Tribolet https://t.co/L0a56Da5S8 #histBE #histNE via @Wikipedia

https://t.co/MJACymR…
.

9:14am 
.
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9:15am  RT @srfbern: Mit dem Shuttlebus auf Atelier-Rundgang rund

um Münsingen. https://t.co/rqVQrmS9rT https://t.co/JhsrR6ofzs
.

9:18am  RT @JungfrauZeitung: Der Flugzeugabsturz auf dem

Gauligletscher vor 70 Jahren hielt die Welt in Atem. https://t.co/

yEyqLfR8uC
.

9:18am  RT @3122kehrsatz: #Kehrsatz im Jahre #1775 auf einem Bild

des Schweizer Malers Johann Ludwig #Aberli. #Blumenhof #Schloss

#Chäsitz https://…
.
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9:20am  RT @swiss_geoportal: [DE] Erika https://t.co/DKxP4emy3x

#Ortsname #Flurname des Tages https://t.co/7MNWonq0gd
.

9:31am  RT @stadtwanderer_: Besuch in Schelten im Val Trebi: kaum

Leute, Mühle zum Verkauf, Autos ohne Nummern, aber Freude auf

Weihnachtsmarkt. ht…
.

10:32am  #VeranstaltungBE #Literatur https://t.co/FFHEQTOkJu
.

11:05am  RT @RoggerFranziska: Heute vor 28 Jahren starb

Frauenrechtlerin Dr. h. c. Helene Stucki, geehrt für ihre

ausserordentliche Mädchenbildung.…
.

5:46pm  RT @BernFilm: Die Schwalbe - The Swallow - L' hirondelle von

Mano Khalil wird am Mittwoch in Aarwangen gezeigt. In Anwesenheit...

https://t…
.

5:49pm  RT @ETHBibliothek: Diese Woche werden im Blog

#Crowdsourcing #Portugal- und #Lissabon-Kenner gesucht: https://t.co/

ckj8c3lNzF https://t.co/…
.

5:51pm  RT @newlyswissed: A face-to-face meeting with world-class

#surrealist artwork at the @zentrumpaulklee https://t.co/FbhBacUyQJ

https://t.co/…
.

7:05pm  RT @swissmusicscene: Watch Jürg Halter - Aus einem leeren

Geigenkasten https://t.co/jQGBLcv6HM #swissmusicscene
.

7:37pm  RT @BernFilm: Morgen in drei Wochen wissen wir mehr.

Welche Berner Produktionen werden an den Solothurner Filmtage -

Journées... https://t.…
.

8:02pm  RT @manuelkehrli: Stadtarzt, Vögte, Venner und Offiziere

- die (von) Morlot https://t.co/hqBgQOW8AW #histBE #Bern

#mein300erWikipediaArtike…
.

.
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                                                   Tue Nov 22

4:22pm  RT @HVBern: Auch Kanton #Bern zahlt an Datenbank des

Historischen Museums https://t.co/pfFGR5Djk4 via @BernerZeitung

#histBE
.

4:26pm  Text! Christian de Simoni im Gespräch mit Hartmut

Abendschein https://t.co/HA8On03y6m | HT @etkbooks… https://t.co/

h1qoM9iGlt
.

4:26pm  RT @HVBern: Bauinventar des Kantons #Bern kann

verkleinert werden https://t.co/6c1HsuGfRd via @BernerZeitung

#denkmalpflege #histBE
.

4:27pm  RT @HVBern: Nach 145 Jahren schliesst Eisenwaren A. Michel

in #Meiringen https://t.co/e7JuKTCkY8 via @JungfrauZeitung #histBE

#ortsgeschich…
.

4:27pm  RT @cantondeberne: Le Grand Conseil approuve un crédit

pour la réduction du recensement architectural.
.

4:27pm  RT @HVBern: Gemeinnütziger Frauenverein #Saanen:

Mitglied für zwei Franken & ein Ei https://t.co/2ArzsWiShl via

@BernerZeitung #histBE @Gst…
.

4:28pm  RT @pokeRTbe: Künstlerin bemalt leerstehendes Hotel in

Interlaken: Die Künstlerin Barbara Kiener hat in einer Nacht… https://

t.co/LdEQnJ0Rq…
.

4:28pm  RT @kanton_bern: #grbe verabschiedet Kredit von 1,7 Mio.

Fr. für Überarbeitung der Sammlung des Bernischen Historischen

Museums.
.

4:28pm  RT @HVBern: Neue Website der Unabhängigen

Expertenkommission (UEK) Administrative Versorgungen https://t.co/

vHWw1aUf5Y #histCH #histBE #zwa…
.
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4:32pm  RT @srfbern: Ordnung im Keller des Historischen Museums

Bern: Grosser Rat zahlt für eine zentrale Datenbank. https://

t.co/7LuhqFTCKC
.

4:32pm  RT @HVBern: Auch Kanton Bern zahlt an Datenbank des

Historischen Museums https://t.co/69ignWLc43 via @derbund #histBE
.

4:33pm  RT @HVBern: Die #Aarberg|er Altstadt darf sich entwickeln

https://t.co/pepf7qSU8n via @derbund #denkmalpflege
.

4:34pm  RT @Medienwoche: [Artikel] Tamedias stiller Zeitungsriese:

die @BernerZeitung mit Spielraum im Konzern-Korsett https://t.co/

XRbonF7yff
.

4:35pm  RT @srfbern: Die #Denkmalpflege des Kantons Bern kann

ihren Stellenetat vergrössern, um das Bauinventar überarbeiten zu

können. https://t.c…
.

4:36pm  RT @ElioPellin: Berner Literatur im Gespräch https://t.co/

d7IIkSC9AW
.

4:37pm  RT @ChSchuele: L'ancienne Maison de Ville d'#Aigle (XVIe

s.) bientôt classée #monument historique https://t.co/CdHMtFd1NT

#patrimoine #Chab…
.

4:39pm  RT @KunsthausAarau: Luc Conrad beschäftigt in der 5. Staffel

ein Rätsel rund um das "Kinderbegräbnis" von Albert Anker, das sich im

Aargaue…
.

4:39pm  RT @enssib: Notes de lectures de l'ouvrage "Repenser le fonds

local et régional en bibliothèque" sur Babelio https://t.co/edqk45URla

#enssi…
.

4:40pm  RT @madeinbern: Lust auf einen Museumsbesuch? Wir haben

rund 115 Häuser zur Auswahl - 5 ausserordentliche stellen wir euch vor

https://t.co…
.
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5:30pm  RT @enssib: Notes de lecture de l'ouvrage "La recherche dans

les institutions patrimoniales" sur Babelio https://t.co/AfeXOrOVeY

#enssibpre…
.

5:32pm  RT @viceversa_l: Heraus aus der sprachlichen Unmündigkeit!

@FlorianBissig liest Beat Sterchis Pamphlet «Mut zur Mündigkeit»

https://t.co/8e…
.

5:35pm  #Kunst #VeranstaltungBE https://t.co/Y18Kfn69sN
.

5:36pm 
.

5:47pm  .@JDDelle_Luche @manuelkehrli v.Werdt geht in seiner

Publikation Toxophilia ausführlich auf diese Frage ein (S.7ff.… https://

t.co/yQ2uyeJz3F
.

5:48pm  .@JDDelle_Luche @manuelkehrli In wenigen Minuten wieder

bei uns @ UB @unibern ausleihbar.
.

9:42pm  RT @PassesimpleCH: Passé simple de décembre: des Bernois à

l'assaut des fermes vaudoises délaissées. https://t.co/TAfuoUrtoe
.

9:50pm  Proletarier und Anarchisten - HLS https://t.co/WiwsxPYdZL

#histCH
.
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9:52pm  Prolétaires et anarchistes - DHS https://t.co/plsHqAnSrx

#histCH https://t.co/pBgBqPCe0s
.

10:27pm  RT @manuelkehrli: #Bern #Zytglogge 1817 https://t.co/

NKS5UsNLbj #histBE https://t.co/aEvla73U3E
.
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10:28pm  RT @manuelkehrli: Unterschlagung und Erpressung -

Landvogt Samuel Tribolet https://t.co/yIF6InO5R0 #histBE #301 https://

t.co/xb63lS2P0G
.

.

                                                   Wed Nov 23

9:38am  RT @Nicholas_Niggli: The #clock that changed the meaning

of #time via @BBC #Zytglogge #Bern #Einstein #Relativity

#Swiss_Watchmaking https:…
.

9:41am  RT @Bern_Stadt: Immer am Mittwoch im Anzeiger Region

Bern: Die Print-Ausgabe der Berner Kulturagenda. https://t.co/

ifm5rH5NjF https://t.co/…
.

9:42am  RT @DropsOfHazel: "Schwitzen im römischen #Port." Morgen

im #BernerZirkel. Bei #Biel wird einen schönen Römischen Villa

ausgegraben. https:…
.
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9:43am  RT @swiss_geoportal: [DE] Dääli https://t.co/cgD6A212K7

#Ortsname #Flurname des Tages https://t.co/mKGqebFiP0
.

10:46am  RT @th_schmid: ebendort: #bern|er ansichten https://t.co/

dPYgT11iwZ #histBE https://t.co/BsZl2RNQOC
.

11:56am  RT @Bern_Stadt: Die Sanierung des Brunnens am Bärenplatz

ist abgeschlossen. https://t.co/8PGh7QVwMW https://t.co/9gfI5JbKGv
.
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11:57am  RT @murschetg: @swiss_geoportal Dääli bei #Meiringen

in #Bern. Das #Wort bezeichnet die #Arve mit Inklusion von

#francoprovençal #daille na…
.

1:50pm  RT @sotmswitzerland: 24.11 um 18h30 @unibern : Vortrag über

die letzen Ausgrabungen in Port: "Schwitzen im römischen Port"! Info@

https://t…
.

1:51pm  RT @RBS_ch: Fahrt mit den Probewagen. https://t.co/

HhduHOp8uY
.

2:06pm  RT @BielBienne_off: Die Verleihung des Kulturpreises findet

am 29.11/18:30 Uhr im Theater Palace statt. Die Veranstaltung ist

öffentlich ht…
.

2:07pm  RT @BielBienne_off: La cérémonie de remise du Prix de la

culture aura lieu mardi 29 novembre à 18h30 au Théâtre Palace. Entrée

libre https:…
.
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3:18pm  RT @HVBern: Diesen Samstag: Vernissage der neuen Gesichte

von #Bözingen in der Stadtbibliothek #Biel https://t.co/DmrRxNHDxf

@BielBienne_of…
.

3:30pm  Eva Maria Leuenberger erkundet in ihren Gedichten Grenzen

und sich verwandelnde Körper: https://t.co/SznXxJhHG4 HT… https://

t.co/YKTuakzFaN
.

6:58pm  RT @F_GertschMuseum: Übergabe des Willy Reber-

Kunstpreises an Rolf Iseli findet am 25.11 um 18 Uhr im Bündner

Kunstmuseum in Chur statt. h…
.

6:58pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/x29Mx076zu

Schattenhalb BE #dataviz #Cartography
.

6:59pm  RT @JungfrauZeitung: Der Aufruf nach Hinweisen zum

Erbauer der aussergewöhnlichen Rechenmaschine Telefon in der

Redaktion heiss klingeln. h…
.

10:29pm  RT @HVBern: 1956: Internat. Briefträgerwettmarsch

(Gehen!) in #Bern #Filmwochenschau https://t.co/cE19YFmb7U via

@CH_Bundesarchiv Bild via…
.

10:30pm  RT @th_schmid: als der ehemalige Hari-Bazar in #Adelboden

noch nicht der Hari-Bazar war :) https://t.co/he2GGPniX8 https://t.co/

UxJRtVCykj…
.

10:36pm  Aufstehen, dichten, rausgehen - Stipendium für die Lyrikerin

Eva Maria Leuenberger: https://t.co/71Eu3oEDaK HT… https://t.co/

clvFhiu0f7
.

10:44pm  Demain à #Moutier (à19h30): L’HEURE PASSION

autour du livre Papillons du Jura par Jean-Claude Gerber… https://

t.co/6r6kHqPSFe
.

.
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                                                   Thu Nov 24

12:10am  Eine Perle aus dem Bestand der @UBBasel: https://

t.co/9dmv4xaXtf | HT @eckropf & @aka_toms | #ZImelie… https://

t.co/BULmCSLA7Q
.

12:21am  .@UBBasel @eckropf @aka_toms | pro Verwendung von

#Zimelie auf Twitter :-) | https://t.co/2fcy1TUDHi | #Bibliothek

#Archiv
.

9:44am  RT @ballenberg1: Auch im Winter gibt es viel zu tun :-)

Da es über 100 Gebäude auf dem #Ballenberg hat, müssen die

#Schindeldächer laufend…
.

2:02pm  @etkbooks zum Glück gibt es @wikipedia_de: https://t.co/

HzG72yiSD0
.

2:03pm  RT @kulturagenda: Christian de Simoni gibt die Kulturtipps der

Woche https://t.co/4NcohxKXr2 https://t.co/9iV7BAYHNR
.
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2:06pm  Am heutigen Donnerstag jährt sich der Todestag #ManiMatter|

s zum 44. Mal https://t.co/DdSzHb7B85 HT @pokeRTbe via @derbund

#BernerLiteratur
.

3:17pm  RT @kanton_bern: #grbe spricht 3,37 Millionen für die

Sanierung des Casino Theater Burgdorf. https://t.co/YXXEYMgVhf
.

3:30pm  RT @pokeRTbe: Die Kunst, Kunst zu sammeln: Die Stiftung

Kunsthalle Bern kauft seit 30 Jahren Gegenwartskunst an… https://t.co/

WBYEcKLoMv #B…
.

3:33pm  App für Zürcher Stadtspaziergänge: Wandern auf den Spuren

der Literaten https://t.co/aJ97btArKG #ZürcherLiteratur… https://t.co/

NGgi6l89dt
.

5:33pm  RT @madeinbern: Onions, garlic, confetti and more onions. On

Monday, #Bern's traditional Onion Market (Zibelemärit) is on again

https://t.c…
.

5:34pm  RT @ElioPellin: heute Do, 24.11., 18 Uhr https://t.co/

ZOUmO2dQ1v
.

5:39pm  «Filetschtück», frisch zubereiteit von Guy Krneta in der

Buchhandlung Haupt: https://t.co/xBRa2fXQZl HT/@… https://t.co/

br0ioJVkYj
.
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5:40pm  Wie man sich zufrieden gibt: #Oton von Guy Krneta | HT/@

@derbund | #BernerLiteratur https://t.co/D2rh4KqHmD
.

5:46pm  Conseil de lecture → François Beuchat «Le Moineau dans un

bocal» https://t.co/eXzBjCm5n1 | HT/@ @swissliterature |… https://

t.co/W6JhduhfYA
.

.

                                                   Fri Nov 25

12:17pm  Der erste diskursive Text im Dialekt? Zu Pedro Lenz’ «Di

schöni Fanny» | https://t.co/RZiDvTl4TF | HT/@ @buchjahr |…

https://t.co/0opASyD1Oq
.

12:18pm  RT @ChSchuele: La prise du château de #Chillon par les

Bernois en 1536 dans #LHistoireàlaUne ce sam. à 7h20 & dim. à 9h40

sur @radiochablai…
.

12:19pm  RT @BernFilm: Die Vorfreude ist gross! Hier schon mal der

Trailer von Usgrächnet Gähwilers von Martin Guggisberg. "Teach them

a... https://…
.
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12:30pm  .@pedrolenz am Freitag, 9. in Ferrenberg ob Wynigen https://

t.co/f5tNotvt4H #BernerLiteratur #VeranstaltungBE https://t.co/

tZsJe91oPZ
.

12:31pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: urbanisierung https://

t.co/AJZ4phKSCp #histBE https://t.co/B5EmVrgyeh
.

5:31pm  RT @pokeRTbe: Die TGV-Frau erobert Hollywood: Die

Geschichte von Sonja Schmid zieht immer weitere Kreise: Nun… https://

t.co/zpumybp7SN #Ber…
.

5:37pm  #VeranstaltungBE https://t.co/8m6QHGWM0I
.
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6:02pm  Theophil Studer unterwegs (1874-6): https://t.co/ftEpUdKjKv

#NovemberSpecial #histBE #histphoto #Kerguelen https://t.co/

GCWhPx5Tat
.

6:11pm  .@bernensia_ub Theophil Studer unterwegs (1874-6):

Fotoalbum @ UB @unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A… https://

t.co/0ESSbAMX6Y
.

6:37pm  «Hartmann»-Preis für Renovation des Kino Rex https://

t.co/ieCa0Fi2PO HT @pokeRTbe v. @derbund | Altstadt #Bern

#ArchitekturBE #Denkmalpflege
.

9:58pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/pj7xcw1CaJ Spiez BE #geoportal #GeoSpatial
.

.
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                                                   Sat Nov 26

1:47am  RT @RBS_ch: Ein tolles Räzelfoto vom @geoblogCH. Wo ist

das? Hier gibt es die Auflösung: https://t.co/Cwnb31nCZL https://t.co/

BAWPXd7Lzm
.

4:09pm  RT @KunstmuseumBern: SO, zwei tolle Führungen durch

«LIECHTENSTEIN» 11h Rundgang m. Dr. Johann Kräftner 13h

lit.Führung m. Michaela Wendt h…
.

4:10pm  RT @BernerZeitung: Pünktlich zur #Abstimmung zum

#Atomausstieg - der letzte Teil der #Mühleberg-Saga ist online: https://

t.co/3hopLTk2W0 #B…
.
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4:10pm  RT @AtelierPol: Patrick Lo Giudice & Pascal Danz im

@F_GertschMuseum. https://t.co/pPzamFGr8g
.

4:11pm  RT @manuelkehrli: Schloss Laupen https://t.co/asToCMrFZP

überarbeiteter Artikel, via @Wikipedia #histBE #Laupen https://

t.co/7kVVC9fiXt
.
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4:12pm  RT @HVBern: Die "Fabrik" prägte das Frutigland https://t.co/

uuuZuNyFr7 via @BernerZeitung #histBE #ortsgeschichte #Frutigen

#histeco
.

6:50pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/udZ6ck7ofT

Steffisburg BE #infographic #gis
.

.

                                                   Sun Nov 27

8:51am  RT @stadtwanderer_: Ein beliebtes Wanderziel: Schloss

Laupen. #histBE https://t.co/0TempzV26E
.

8:52am  RT @srfbern: Trotz Keltengräber: Im Challnechwald darf

künftig Kies abgebaut werden. Die Gemeindeversammlung sagt deutlich

Ja. https://t.co…
.

10:25am  RT @th_schmid: absurditäten der toponym-dialektalisierung

@kanton_bern: der Challnechwald in Kallnach... @swisstopo

@sgk_swisscarto https:/…
.

10:49pm  RT @pokeRTbe: Höhenflüge aus vergangenen Zeiten:

Kunstspringen in Grindelwald, Autorennen in Bremgarten… https://t.co/

YnLuFcuc8R #Bern #BZ
.

10:50pm  RT @BernerZeitung: «Mister Lauberhorn» Viktor Gertsch

ist am Samstagmorgen im Alter von 74 Jahren verstorben: https://t.co/

k8FKvL9hcJ
.
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10:51pm  RT @ZentrumPaulKlee: Wir wünschen einen schönen

ersten Advent. *** Paul Klee, vergesslicher Engel, 1939, 880,… https://

t.co/6yLMRiXQ4g
.

10:55pm  RT @bildervonbern: Gurten https://t.co/hBCrKvWgO6
.

.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  124                                              twournal.com

                                                   Mon Nov 28

9:42am  RT @BernTourismus: Wenn der Duft nach Zwiebelsuppe

und Käsekuchen in der Luft liegt, dann ist in Bern #Zibelemärit!

@STMediaCH @madeinbern…
.

11:03am  RT @th_schmid: unbekannter #Zibelemärit: vampirjäger wie

Abraham v.Hellsau (pic) deckten hier ihren knoblauch-jahresbedarf. cc

@Herr_Natisc…
.

11:03am  RT @th_schmid: LT https://t.co/XqvMpfCHuY #StABE
.

11:05am  RT @manuelkehrli: Eine Woche zu spät. https://t.co/JliujEvJSt
.

11:06am  RT @SRF: Den #Zibelemärit in Bern soll es schon seit 165

Jahren geben. Das älteste Video im SRF-Archiv ist aus dem Jahr 1940:

https://t.co/…
.

11:19am  Der #Zibelemärit in #Bern: https://t.co/9PzkNZ7TqT

@Wikipedia #histBE https://t.co/pJnYXNFqmY
.
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11:27am  Le Marché aux oignons à #Berne https://t.co/C7F6Fn2ATb

#Zibelemärit #histBE https://t.co/YOBt9CAqVT
.

11:37am  Theophil Studer unterwegs (1874-6): Fotoalbum @ UB

@unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A #NovemberSpecial #histBE…

https://t.co/bIWEbn5Zl1
.

11:49am  RT @kanton_bern: Was haben der Zibelemärit, die Zahl

52 und Alexander Tschäppät gemeinsam? Weitere Geschichten und

Gewinnspiel auf https:/…
.

2:06pm  RT @HVBern: #Zibelemärit: Die Legende der scharfen Knolle

https://t.co/nv5LZEbm3F via @derbund #histBE #Bern #histeco
.
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2:06pm  RT @HVBern: Der #Bern|er #Zibelemärit vor 90 Jahren

#histBE #histeco #histphoto https://t.co/hBTLDZ7EXC
.

2:06pm  RT @HVBern: LT #StABE https://t.co/QqaeIGzmpi https://

t.co/hJXER2MLvl https://t.co/JvTBsZnd9A https://t.co/3W8zOdCK39
.

2:06pm  RT @cantondeberne: Qu’ont en commun le chiffre 52 et

Alexander Tschäppät ? Découvrez d’autres histoires et jouez sur https://

t.co/k3F0qSNeK…
.
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2:07pm  RT @PassesimpleCH: La Sarraz avant la densification urbaine.

https://t.co/RP2NONkLuE
.

2:08pm  RT @ETHBibliothek: Die Lokalisierung ist bereits

geglückt, noch fehlt die Identifikation dieser #Fabriken: https://t.co/

UprOOFIYLu #Crowdso…
.

2:08pm  RT @th_schmid: Die #Reismusketen-Schützengesellschaft der

Stadt #Bern erweist dem #Zibelemärit die Ehre(nformation). #histBE

@BGBern https:…
.

2:16pm  RT @HVBern: Die Stadtberner Wahlresultate der letzten

drei Jahrzehnte im Zeitraffer https://t.co/NNdAerCiVy via @derbund

#histBE #Bern #pol…
.

5:20pm  RT @literapedia_ub: neuzugang: Mut zur Mündigkeit : vom

Reden und Schreiben in der Schweiz diesseits der Saane https://t.co/

nkWnXt44LD #lb
.

5:38pm  «Mut zur Mündigkeit» von Beat Sterchi https://

t.co/9GMU5WPsXk #literaturschweiz HT & via @swissliterature #lb
.
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6:14pm  RT @th_schmid: ich darf wiederholen: wer archivgut nach der

digitalisierung vernichtet, leidet an selbstüberschätzung. #archivCH

https://t.…
.

7:36pm  RT @KunstmuseumBern: Herausforderungen f.Restaurierung

wenn Künstler mit Kaffee, Rotwein, Tee, Salz, Sand und Autolack

arbeiten #kmbblog ht…
.

9:50pm 
.
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10:05pm  RT @manuelkehrli: Die Familie Manuel https://

t.co/543L76Oi7N Artikel überarbeitet via @Wikipedia #histBE #Bern

https://t.co/c0VrWDM2RO
.

10:05pm  RT @manuelkehrli: Passt zum Treiben am #Zibelemärit: der

Hurispiegel des Äusseren Standes https://t.co/rbxv1qIHfN #histBE

#Bern https://t.c…
.

10:15pm  RT @manuelkehrli: Zwiebelzöpfe gibt es nicht nur in #Bern

https://t.co/rzyLeLfdYt #Zibelemaerit https://t.co/9vnReeaAXx
.

10:28pm  RT @manuelkehrli: Ein neues Projekt: Marianne Jenner geb.

Haller https://t.co/pOIcKnRpya #histBE #Bern #genderstudies https://

t.co/r994Xjr7…
.
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10:35pm  RT @vonderahedesign: To see what You see...#vote

#FranzGertsch #HessCollection #painting https://t.co/vlTrA7k6P7
.

10:36pm  RT @F_GertschMuseum: Der Künstler Werner Neuhaus

bringt weitere "Gerechte". #museumfranzgertsch #wernerneuhaus

#burgdorf #kunst #museum #s…
.

.
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                                                   Tue Nov 29

12:01am  RT @threebeehives: Coat of arms of Charles de Büren.

Seedorf church, canton Bern. #heraldry #Swiss https://t.co/Mc4Opf352T
.

8:00am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/WfeQuRwFw9 Guttannen BE #geoportal #Cartography
.

8:01am  RT @stadtwanderer_: #Wahlbern16: Die BUND-Titelseiten

1984 bis heute nach den Berner Wahlen. https://t.co/SFpg7H61aj

@derbund via @HVBern h…
.

11:40am  RT @kulturagenda: Bone steht in den Startlöchern: Das

Festival für Performancekunst wird heute in der Stadtgalerie eröffnet

https://t.co/17…
.

11:47am  02.12.2016: Salon Swips über Bruno Steiger in der

#Kornhausbibliothek #Bern https://t.co/mvAKPbXm9j HT

@etkbooks… https://t.co/oaXnnhpudu
.
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11:55am  hybrido unreim feat. bobby vacant & the worn @ cafe kairo,

bern, 14.12. - https://t.co/T56vG83dNe - HT @etkbooks |… https://

t.co/2PIP0i6YD1
.

12:28pm  @etkbooks https://t.co/kAjxOdSHKm
.

1:34pm  RT @kulturagenda: Von Beuys bis Warhol: «Bernhard Giger.

Begegnung im Atelier. Künstlerporträts 1971–1976» ist in der Galerie

Kornfeld zu s…
.

1:37pm  RT @BZ_Kultur: Grosse Würfe: Eine Monografie über

den Berner Architekten Frank Geiser. https://t.co/gHiYPQBK6x via

@BernerZeitung
.

1:43pm  #histBE #histCH #polCH #Moutier https://t.co/5R8XSrUKQf
.

1:50pm  Dokumentation zur alten Kaplanei in #Reudlen, im

#Frutigland https://t.co/s9m57CqIUR«nebel-der-vergangenheit»-

lichten.html #histBE
.

1:51pm  .@bernensia_ub https://t.co/gvcYs7Thwt
.

2:08pm  Frank Geiser, #Architekt - https://t.co/LOYJJosaKt

@BernerZeitung | #histBE #ArchitekturBE https://t.co/

ORUgyYRJNA
.
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2:59pm  #Advent in der #BibliothekMünstergasse UB @unibern |

Entwarnung: Bei den Büchern handelt es sich um überzählige Meh…

https://t.co/uJdnzggcGK
.

4:28pm  RT @ElioPellin: es tunklet scho im Büecherwald... https://t.co/

t72xhwJuWS
.

4:36pm  RT @kulturagenda: Die Ausstellung «Fremd-Kontakt» mit

Bildern von Martin Bichsel ist im Kulturpunkt im Progr zu sehen https://

t.co/JUBw838j…
.

9:18pm  RT @BielBienne_off: Der Kulturpreis 2016 wurde heute an

Isabelle Freymond, junge Künstlerin aus dem Bereich der Bühnenkunst,

übergeben http…
.

9:19pm  RT @BielBienne_off: Le Prix de la culture 2016 a été remis

aujourd'hui à Isabelle Freymond, jeune artiste des arts de la scène https://

t.co…
.

9:19pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/c3jxrYJIV9 Courtelary BE #geodaten #schweiz
.

.

                                                   Wed Nov 30

11:14am  RT @RoggerFranziska: .@geschichte_ch Heute vor 17 Jahren

starb Marie Boehlen, die Schweizer Frauengeschichte schrieb. Foto F.

Rogger https:…
.

11:15am  RT @FrediLerch: Der Adelbodenbuch-Prozess. – Nachdenken

über Kultur von oben vs. Kultur von unten aus aktuellem Anlass. https://

t.co/IwbT8D…
.

1:21pm  Theophil Studer auf #Mauritius (1874-6): Fotoalbum @ UB

@unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A #NovemberSpecial #histBE…

https://t.co/mr1kCyAy7o
.
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1:22pm  Theophil Studer auf #Mauritius (1874-6): Fotoalbum @ UB

@unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A #NovemberSpecial #histBE…

https://t.co/hjJ01jfxdR
.

4:59pm  RT @bernerbruecken: Am Donnerstag bin ich auf den Berner

Hochbrūcken unterwegs. Freue mich auf die #SRG Kolleginnen und

Kollegen @zschalpe…
.

5:08pm  Inauguration de l'Espace #Renfer à #Porrentruy avec

@ElisaDusapin: https://t.co/o9FtVWqOTq HT @CantonduJura…

https://t.co/xssgINDXqn
.

5:12pm  .@bernensia_ub Werner Renfer: https://t.co/oHvV4ljnbt (#dhs)

& https://t.co/UeEAasEaka (#Literapedia) #BernerLiteratur
.

5:21pm  Werner Renfer | Mémoires d'Ici: https://t.co/nqjUng6IqS #mdi

#BernerLiteratur https://t.co/BYCVHPrKhS
.

6:18pm  RT @PChasseral: L'infrastructure écologique des Parcs #Doubs

et #Chasseral a son tout nouveau site web. Un petit coucou ? https://t.co/

VCHR…
.
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11:25pm  RT @HVBern: 1516: Ewiger Friede zw. den Eidgenossen &

Frankreich, Kommentar von #ValeriusAnshelm: mit heilsamem Lilienöl

durchgeschmiert #h…
.

11:25pm  RT @HVBern: LT https://t.co/zbqy3ylCyj Bd. 4, S. 205

#DigiBern
.

11:26pm  RT @HousiBE: Lesenswerte Gedanken von Kollege Lerch....

https://t.co/v4GBQiIzE4
.

11:26pm  RT @HVBern: #ortsgeschichte #Adelboden #histBE https://

t.co/1goPIJoV8X
.

11:36pm  .@LiedBestenliste über @halterjuerg|s "Aus einem leeren

Geigekasten" https://t.co/zfbIibsnV6 | #BernerLiteratur #ManiMatter

HT @halterjuerg
.

11:41pm  Theophil Studer unterwegs (1874-6): Fotoalbum @ UB

@unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A #NovemberSpecial #histBE…

https://t.co/avuST6zNzf
.

11:46pm  Theophil Studer unterwegs (1874-6): Fotoalbum @ UB

@unibern: https://t.co/nb4yFlqL6A #NovemberSpecial #histBE…

https://t.co/xgo6O65vrf
.

11:59pm  SMS. Gazelle auf den #Kerguelen, mehr dazu auf https://t.co/

Qdf2PWVoke (Bundesarchiv D) #NovemberSpecial (3. Bild a… https://

t.co/A9VcTX5H2A
.

.

                                                   Thu Dec 1

12:03am  Theophil Studer unterwegs auf der S.M.S Gazelle (1874-6),

mehr zum Schiff: https://t.co/vADyIvCoUm @wikipedia_de |… https://

t.co/Rq8OnFv2sy
.

7:46am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/YUDHeOxr9r Noflen BE #infographic #schweiz
.
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3:21pm  Cantonale Berne Jura: Décembre 2016 → Janvier 2017 | https://

t.co/3riOV4A0No #KunstBE #cultureJU @kanton_bern… https://t.co/

koA0AAvRdf
.

6:09pm  RT @KunstmuseumBern: Our restoration and conservation

staff is taking a closer look at Ferdinand Hodler's "The… https://t.co/

ewuGV1pw0x
.

10:07pm  RT @srfbern: Junges Publikum anziehen mit Tiefstpreisen,

geht das auf? Berner Kulturhäuser versuchen es. @KonzertTheaterB

https://t.co/mqww…
.

.

                                                   Fri Dec 2

11:26am  RT @kulturagenda: Von Ketchup-Süchten und Kater-Poetik:

Endo Anaconda liest im Podium NMS aus seiner Kolummnensammlung

«Sofareisen». https:…
.

11:28am  RT @Mark_Balsiger: Wenn jetzt der Bund noch CHF

400'000 leistet, ist das #PolitForumKaefigturm gerettet. https://t.co/

N7hyqWcXsD #Politisch…
.
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11:43am  Call For Papers: 1. Treffen junger #Walser-Forschender

(#Basel, 7.-8. April 2017) https://t.co/Zp44EfpWhP HT

@WalserZentrum #BernerLiteratur
.

12:22pm  RT @RBS_Freund: @RBS_ch I ha hüt öppis becho! *Freude

herrscht* https://t.co/cY33CBt9ue
.

12:24pm  RT @mattequartier: 10 Jahre Buchladen Einfach Lesen - 20

Jahre Verlag Einfach Lesen ... https://t.co/G2i0U9Pj8V
.

12:37pm  RT @unibern: Der Hashtag für den #Dies #Academicus 2016

der @UniBern ist: #acaday16. Wir freuen uns auf Samstag!
.

2:33pm  RT @HVBern: Antiquare in der Krise: "Manche Möbel billiger

als bei Ikea" https://t.co/0uDWMsd1PO via @BernerZeitung #histBE

#histeco
.

2:34pm  RT @th_schmid: sich auf das wappen der dame des hauses

setzen? also ich weiss ja nicht... https://t.co/jtZzUfeOgm #histBE https://

t.co/odX0…
.
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3:07pm  RT @unibern: Alle Infos und Programm zum #acaday16:

https://t.co/x8POjIIJOI
.

4:12pm  RT @KunstmuseumBern: Der Adventskalender wird dieses

Jahr zum Austausch zwischen KMB und ZPK. Mehr dazu auf unserem

#kmbblog. https://t.co…
.

8:01pm  RT @HousiBE: Das Generalsbataillon im Aktivdienst - https://

t.co/U6RXKBXX8V #interlaken #berneroberland #guisan #geschichte

#armee https://…
.

11:46pm  RT @csalvade: Itinéraire d'un Bruntrutain qui s'éclate dans le

people @rothenbuehlerry https://t.co/vfnwk4l0Qd via @derbund
.

.

                                                   Sun Dec 4

1:06am  RT @3122kehrsatz: Altes #Kehrsatz. Ein paar Impressionen

aus der Sammlung von Claudia Eidenbenz. https://t.co/z6yBC4DdkV
.

1:07am  RT @halterjuerg: Im Adventskalender @shzrh ein

Text aus meinem Buch "Hoffentlich verliebe ich mich nicht in

dich" (@EditionPF): https://t.…
.
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1:11am  RT @ChSchuele: #Encrier d'A. von #Haller en "marbre" de

Truchefardel (#Yvorne, #Chablais) orné des armes de #Bern et de

papillons. © Burger…
.

1:12am  RT @JungfrauZeitung: Kunsthistoriker Manuel Kehrli sanierte

gemeinsam mit vier Mitarbeitern diesen Sommer das Gemeindearchiv.

https://t.co/…
.

1:12am  RT @HVBern: #archivCH #Grindelwald #kommunalarchive

#histBE https://t.co/qXvoSc0GpJ
.

3:27pm  RT @manuelkehrli: Art historian in action https://t.co/

reseksc6Ps #me #histBE #histAG https://t.co/cANwJaitOD
.

3:27pm  RT @ZentrumPaulKlee: Wir wünschen einen schönen zweiten

Advent. *** Diese Kinderzeichnungen des Christkindes von Paul…

https://t.co/Q7ZO3z4…
.

6:47pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/shBwhDONzK Dürrenroth BE #karten #swiss
.

.
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                                                   Mon Dec 5

11:27am  La boulangerie « Chez Jean-Pierre » à #Courtelary fêtera

bientôt ses 150 ans. #histBE #histeco #Jurabernois https://t.co/

zLXBplUnqW
.

4:10pm  RT @hkb_bfh: Am 08.12. ringt die #NeueMusik in #Bern. Im

#SternensaalBümpliz gehen MusikerInnen mit Tönen aufeinander los!

https://t.co/dp3…
.

4:14pm  RT @pokeRTbe: Gaskessel erhält Sozialpreis: Der Verein

Gaskessel erhält den diesjährigen Sozialpreis. Die Verleihung… https://

t.co/yOKUI5eJ…
.

4:23pm  RT @manuelkehrli: https://t.co/AzVe091U1T #grindelwald

#kommunalarchive https://t.co/ohJTUujzKL
.

4:28pm  RT @ETHBibliothek: Ab in die #Zentralschweiz! Diese Woche

suchen wir fehlende Datierungen von Baustellen in #Luzern: https://

t.co/1awTdLbIR…
.
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5:34pm  RT @refpunktch: Bernisches Historisches Museum führt mit

Niklaus #Manuel durch das #Bern der #Reformationszeit https://t.co/

uMmbmqATr4
.

5:43pm  Hotel #Emmental in #Langnau, ca. 1915: https://t.co/

frOlqcIX1w (#Hotelarchiv Schweiz) #histeco #histBE #histphoto…

https://t.co/HFsbOyAW9l
.

5:47pm  Gasthof zum Hirschen in #Langnau im #Emmental, ca.

1840-1920 https://t.co/NQZMNutMrJ (#Hotelarchiv) #histeco… https://

t.co/GwT1gvzVtk
.

8:16pm  RT @F_GertschMuseum: Vernissage "Patrick Lo

Giudice. Landschaften / Landscapes" (26.11.2016 - 12.03.2017)

#museumfranzgertsch #vernissage #…
.

.

                                                   Tue Dec 6

9:32am  RT @th_schmid: esel? rentiere? pah! #Samichlaus #Samichlous

#SanktNikolaus #StNikolaus #SantaClaus #Nikolaustag https://t.co/

sTr0g2s4CA h…
.

9:32am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

cIObroD81N Bielersee (BE) BE #infographic #Geomatics
.

9:33am  RT @HousiBE: Jahresheft 2016 des VH+MA zum Thema

Militär-Seilbahnen: https://t.co/NfnnPZlqrQ #bunker #festung

#seilbahn #armee #geschichte…
.

9:33am  RT @DropsOfHazel: Das Ende vom #Mesolithikum zwischen

Voralpen-Jura. L.Bassin & ich reden Do 8.12. im #BernerZirkel. 18:30

@unibern https:/…
.

9:55am  #Langnau im #Emmental im #HLS: https://t.co/n9WPtlIjIR |

#histBE
.
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11:31am  RT @Hauptstadt_CH: Einladung: Verleihung des Preises zum

Tag der Zweisprachigkeit am Montag, 12. Dezember 2016, um 17.30 Uhr

an der... http…
.

11:32am  RT @BernFilm: Christof Schertenleib gehört zu den besten

Cuttern der Schweiz. Zurzeit montiert er den Kinospielfilm "Der...

https://t.co/ap…
.

11:32am  RT @cantondeberne: Que fait un vélo sur le dos du père

Fouettard? Combien pèse un sac de Saint-Nicolas? Réponse ici https://

t.co/k3F0qSNeKH…
.

11:32am  RT @kanton_bern: Was macht ein Kindervelo auf Schmutzlis

Buckel? Und wie viel wiegt ein Chlousesäckli? Erfahren Sie es auf

https://t.co/tpD…
.

1:27pm  RT @hkb_bfh: Wir feiern! #CYA - #ChannelYourArt:

Episode 10 - #ThéâtreMusical ist online!!! https://t.co/cuzow6Xc8E via

@YouTube
.
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1:27pm  RT @ZentrumPaulKlee: Heute in unserem Adventskalender:

Emmy «Galka» Scheyer war eine Malerin, die nach einer… https://t.co/

J54Q3kFe2b
.

6:03pm  RT @kulturagenda: Im Museum Franz Gertsch sind Werke

des schweizerisch-italienischen Künstlers Patrick Lo Giudice zu sehen.

https://t.co/JK…
.

6:03pm  RT @bildervonbern: Untere Altstadt https://t.co/U7S9Rfy4Y9
.
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6:30pm  Alte Krone in #Huttwil: https://t.co/Hhs8EnLyzl (#Hotelarchiv

Schweiz) | #histBE #histeco #ArchivCH https://t.co/7i6bzYv2iT
.

6:34pm  #Hotel Krone in #Huttwil (1911) - hoher Saal https://

t.co/8fQCbHaLdZ (#Hotelarchiv Schweiz) #histBE #histphoto…

https://t.co/w7u1OVs2nT
.

.

                                                   Wed Dec 7

10:16am  RT @etkbooks: * Spürst du das Gedicht?: Hybrido Unreim

feat. Bobby Vacant & the Worn (Café Kairo, Bern, 14.12) https://t.co/

aokBdFqJhA http…
.
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10:16am  RT @rittinergomez: #niederhorn #berneroberland

#thunersee #spiez #einigen #landscape #switzerland https://t.co/

CE8WrPUFlR
.

10:18am  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: hochseedampfer

Columbus/Homeric quert #Aare https://t.co/gnQ5T1Lopj #histBE

https://t.co/aJFbZwOZVW
.
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10:20am  RT @HVBern: "Froenely Ackermann aus #Guggisberg..Sie

wird als äusserst rüstige Gebirglerin dargestellt, die über viel

Naturverstand verfügt…
.

10:20am  RT @BernerZeitung: Die Stadt Bern von 1984 bis 2016 im

Schnelldurchlauf: https://t.co/RveFIaxgy9 @Bern_Stadt
.

10:21am  RT @stadtwanderer_: Wie die Planung der Eisenbahnlinie

zwischen Bern und Biel 1862 die Forderung nach Volksrechten

beförderte. #histBE htt…
.

10:21am  RT @rfrbrghs: Eine vollkommene #Aristokratie? Debatten um

die Regierungsform Berns im 18. Jahrhundert (Weber 2013) https://t.co/

rcNmvd2lBY…
.

11:40am  RT @kulturagenda: Die neue Kulturagenda gibt Einblicke in

die 6. Cantonale Berne Jura im Kunstmuseum Thun und der Kunsthalle

Bern. https:/…
.

1:39pm  RT @JungfrauRegion: Tatort Jungfrau, die Region verwandelt

sich in einen Krimi-Schauplatz! Episoden: https://t.co/nT0rZaad6W

Tickets: https…
.

10:45pm  RT @DropsOfHazel: Morgen erzählen wir Steingeschichte

aus dem #Mesolithikum im #BernerZirkel, @unibern https://t.co/

iyDJxaOvK6 #Archäologie…
.

.

                                                   Thu Dec 8

2:53pm  RT @HVBern: Als Galactina glücklich machte https://t.co/

L465O3HVrk via @BernerZeitung #Belp #histeco #histBE
.

2:53pm  RT @HVBern: Die Kanonen-Pioniere und das verkannte Genie

https://t.co/OWO13WaJ83 via @derbund #histBE #histCH
.
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2:53pm  RT @ZentrumPaulKlee: Heute im Adventskalender ein

weiterer Gast aus dem Kunstmuseum Bern: Die Darstellung des…

https://t.co/Yl2BoiUpMq
.

2:54pm  RT @HVBern: Als #MariäEmpfängnis auch in #Bern

noch allgem. Feiertag war: Antiphonar des #Münster|s https://t.co/

EFv62EihRa f.241r/S.502 #h…
.
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2:58pm  Bestseller-Regal im OrellFüssli: 1. und 3. Platz - @pedrolenz |

Bild/HT @Wernerschepper | #BernerLiteratur https://t.co/fEGlLxya7M
.

3:08pm  Im Januar: @halterjuerg in der #Kunsthalle #Bern - Das

Festival des Scheiterns | https://t.co/QCM0FgZgev |… https://t.co/

LBawjwuHyV
.

3:09pm  .@bernensia | Flyer/HT: @halterjuerg
.

3:14pm  RT @HVBern: #BEZG-#Fundstück: "#Souvenir|kunst" oder

"Hausgräuel"? https://t.co/ifs7dccESp #Heimberg #Steffisburg #Thun

#histeco #tourismus…
.

3:17pm  RT @stadtwanderer_: Einmal quer durch die Länggasse.

Meine Spezialführung durch das Berner Traditionsquartier jetzt im

Längassblatt. https:…
.

3:24pm  Pedro Lenz - aus der Serie "Die wichtigsten Berner": https://t.co/

eS96AArFG3 @bernerbaer_news | HT @cosmosverlag |… https://t.co/

qyMSuBJfZ5
.
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3:37pm  RT @FrauFeuz: Wenn sich Musiker_innen experimentelle

Kompositionen um die Ohren hauen #NeueMusikBattle #KultuRadar

@radiorabe https://t.co…
.

3:50pm  «Liebende sind wahr, sie kümmern sich um keine Meinung.»

#RobertWalser #lb https://t.co/Uuvx8IPr0c
.

3:57pm  Hybrido Unreim feat. Bobby Vacant & the Worn (Café Kairo,

Bern, 14.12) https://t.co/xmj3YrAGqC | Flyer/HT @etkbooks… https://

t.co/WHoFemn8Xs
.

4:34pm  L’église Ste-Marie racontée dans un guide https://t.co/

FpiUR3qDuo via @radiorjb #histBE #Bienne #ArchitekturBE

#Kunstführer @gsk_shas_ssas
.

6:07pm  RT @HVBern: 60 centimes par mois pour adhérer à la Société

mutuelle des émailleurs & peintres du district de #Courtelary https://

t.co/FynvD…
.

6:08pm  RT @WalserZentrum: TODO LO QUE SIEMPRE HA

QUERIDO SABER SOBRE ROBERT WALSER con Reto Sorg,

director del Robert Walser-Zentrum en... https:…
.

6:08pm  RT @grillitype: This year’s poster for the open days at the Bern

University of Arts (@hkb_bfh) using our GT Pressura. So cool—Noël

and I st…
.

.

                                                   Fri Dec 9

10:50am  "Carol's Christmas Bags" - Geschichten von & mit

@ChristinaFrosio | 9.12. um 20:00 https://t.co/il6haD1W50 | Bild/…

https://t.co/dt8gC0QplC
.

10:51am  RT @ETHBibliothek: Der neueste Beitrag in unserem #Blog

#Crowdsourcing führt über Strassen und Staumauern quer durch die

#Schweiz: https://…
.
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11:39am  RT @manuelkehrli: Fundstücke #kommunalarchive #histBE

#archivCH #archiv #archive #archives https://t.co/R6XNItU7AT
.

1:39pm  Echt oder Unecht? Die Berner Handfeste von 1218 -

Kolloquium am 13. Januar @unibern https://t.co/5iM2fOrI90 #histBE

https://t.co/ju53EaHjvd
.
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1:44pm  Die Goldene Handfeste von Bern (auch: Berner Handfeste)

auf @wikipedia_de https://t.co/owzsTPD3uz #histBE https://

t.co/7QMFLTKRpl
.

1:44pm  RT @manuelkehrli: Sie war in erster Linie gültig. https://t.co/

FcOBnPR9NV
.

3:32pm  RT @kulturagenda: Die Werke von 30 Künstlern lassen sich

am «Artsouk» in der Turnhalle ersteigern und bewundern. https://t.co/

YBsqiIAF2l ht…
.

3:33pm  RT @BGBern: Totgesagte leben länger – auf Kinotour

mit Musiker und Autor Balts Nill: https://t.co/QBTAKMShqq. Der

besondere Stadtführer der…
.
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4:01pm  RT @KunstmuseumBern: We are very proud of our new

collection catalogue «Kunstmuseum Bern. Masterpieces» 175… https://

t.co/3ut0pE89GO
.

5:54pm  RT @murschetg: Reservaziun per 'Arno Camenisch'

#LaunendesTages ils 13/12/2016 egl ONO a #Berna. Bigliet e Bar naven

da las siat #Literatur…
.

5:59pm  Alpine summer farms: upland animal husbandry and land use

strategies in the Bernese Alps: https://t.co/phQBkvlOFX |… https://t.co/

CbeUHhcmNP
.

8:51pm  RT @peter_schibli: Nächste Öffentliche Führung durch die

Burgerbibliothek 19.1.2017 - 16 Uhr @th_schmid @BurgerbiblBern

@bernensia_ub http…
.

.

                                                   Sat Dec 10

10:13pm  RT @F_GertschMuseum: "Na wie gehts dir

so?" Die Gerechten von #wernerneuhaus in #burgdorf

#wernerneuhaus_museumfranzgertsch https://t.co/jz…
.
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10:18pm  RT @F_Allisson: First discovery in Bern: Nadina Sieber,

student in medicine at @unibern in 1875 & #ni_sieber 's wife, lived here

Marktgasse…
.

10:19pm  RT @DailyArtApp: Klee reduces the clumsy and monumental

aspect of the figure – its heaviness – by standing it on thin little legs

https://t…
.

10:27pm  RT @rittinergomez: https://t.co/AQI6uujG5n #thunersee

#einigen #spiez #urbansketchers #sketchbook https://t.co/2OijqsspKW
.

10:30pm  RT @HousiBE: Zur Geschichte der Militär-Seilbähnler gibts

neu eine Broschüre - https://t.co/l5tC5zigWV #armee #militär #festung

#bunker #re…
.

.
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                                                   Sun Dec 11

7:32pm  RT @HydroUniBern: Samstag, 10. Dezember in Thun - warm

und kalt, Frühling und Winter https://t.co/hhk3rQwEWk
.

7:44pm  RT @stadtwanderer_: Grossartig! https://t.co/856HR64iKY
.

7:45pm  RT @csalvade: Avant, l'Espace Renfer de la Bibliothèque

cantonale, c'était ça. Et ne dites pas que ça avait son charme #cultureJU

https://t…
.
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7:47pm  RT @manuelkehrli: Neues @Wikipedia-Projekt: Kirche

Hilterfingen. #Oberhofen #Thunerseee #histBE https://t.co/

UrhNVSXiHY
.

7:48pm  RT @Twittfontes: Wie kam der Aargau 1415 in die Hände

Berns? Transkribiere das alte Schlossurbar Lenzburgs und finde es

heraus! https://t.c…
.

7:49pm  RT @Agroblogger: Alpkäse, old school: Sehenswerter Helgen

vom Chästeilet im Justistal https://t.co/AYijuSvyeB… /via @HVBern

https://t.co/TY…
.

7:49pm  RT @HVBern: .@grabmacherjoggi @stadtwanderer_ Nun ja,

etwas von Einkaufstourismus hatte Kriegführung damals schon... https://

t.co/aTWcS1jcY…
.

7:50pm  RT @HVBern: #MountainDay #TagderBerge #Simmental

#Stockhorn #Grindelwald #histBE https://t.co/ZqAhthOtHs https://

t.co/Ly6Kxlm8lU https://t.…
.
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7:50pm  RT @HVBern: #MountainDay #TagderBerge Dividing the

cheese #Sigriswil #Bern #Switzerland #histBE #histeco https://t.co/

gTco7s3aez https://t.…
.

7:52pm  RT @ZentrumPaulKlee: Wir wünschen einen besinnlichen

dritten Advent! *** Paul Klee, Engel, noch weiblich, 1939, 1016,…

https://t.co/QNPJOfp…
.

7:52pm  RT @radiorjb: 1150 ans d'histoire retracés à Tavannes https://

t.co/wsiTyJfbqp
.

11:55pm  #Adelboden: Grand Hotel - Aussenaufnahme im Winter bei

Schnee (ca. 1910) https://t.co/MvnhNUA0yo (#Hotelarchiv)… https://

t.co/owXdbNqoST
.

.

                                                   Mon Dec 12

12:42pm  RT @ZentrumPaulKlee: «Ein Gruss aus der Küche»:

Jahresmedienkonferenz Kunstmuseum Bern & Zentrum Paul Klee.

Nina… https://t.co/yDd4O9fGIK
.
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12:42pm  RT @ballenberg1: Der #Ballenberg ist ein anerkannter

Einsatzbetrieb für #Zivildienste. Suchst du einen Platz im 2017? Infos

unter https://t…
.

12:42pm  RT @manuelkehrli: Siegel und Autographen der letzten

beiden Schultheissen #Bern|s #histBE #kommunalarchive https://

t.co/6dyNEmAnvz
.

12:43pm  RT @BernFilm: Bern: Romantische Filmkulisse für einen

indonesischen Blockbuster. https://t.co/3CLvf3z87Q
.
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12:55pm  RT @luzischutz: Wow, faszinierend! Farbfotos aus der Schweiz

von 1890. @librarycongress https://t.co/mpVXfd2Ozs https://t.co/

zeaPuBbtG9
.

1:00pm  Der Kanton #Bern um 1890 | #Postkartenidylle | https://t.co/

fqcwSCA6sT @librarycongress | #histphoto #histBE… https://t.co/

qJrYAwr8Py
.

1:27pm  Der Kanton #Bern um 1890 | #Postkartenidylle | https://t.co/

fqcwSCA6sT @librarycongress | #histphoto #histBE… https://t.co/

sFPtH2EZhh
.

3:00pm  RT @th_schmid: #Hotelarchiv-datenbank online und auch

auch bei https://t.co/H435Hk3FwD #archivCH #archeco https://t.co/

XASmzZnqXI #Brienz #…
.

3:15pm  #Bern: Hotel Schweizerhof - Prospectus de l’hôtel (1920er

Jahre): https://t.co/aUPWJOvti9 (#hotelarchiv) | #histBE… https://t.co/

Vy7gfuSBnN
.
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4:02pm  Reisen ins Landesinnere: https://t.co/DEqsngjYAV via

@derbund HT @cosmosverlag | #BernerLiteratur
.

4:06pm  Der Berner Autor Guy Krneta untersucht den Wandel

der Zeitungsbranche: https://t.co/pz7v4P4fvb via @BernerZeitung

#BernerLiteratur #Theater
.

4:22pm  RT @Schweizerhof_BE: Oh wow a lot has changed since then :)

https://t.co/ImqFhgyyRn
.

4:23pm  RT @pokeRTbe: Die Revolution in Berner Museen: Das

Zentrum Paul Klee und das Kunstmuseum Bern beleuchten nächstes

Jahr… https://t.co/GfRJkR…
.

5:08pm  RT @mattequartier: bruno salis künstler - galerie an der

schifflaube 22 https://t.co/WloCc4GHTR
.

5:39pm  #Gstaad Palace - Küchenbrigade 1916 | https://t.co/

yL8sUWhkl4 (#Hotelarchiv) | #histeco #histBE #histphoto… https://

t.co/JNEoDSjOHr
.
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5:52pm  Grand Hotel #Giessbach - mit Bahn und Wasserfall und Blick

auf den #Brienz|ersee | https://t.co/pl4VTbKAOw (… https://t.co/

P2QXaLo3Zu
.

7:27pm  RT @F_Allisson: Looking for #ni_sieber: preliminary results

after researches in the #archivCH in @Bern_Stadt and Zurich. World

Premiere des…
.

8:49pm  RT @pokeRTbe: «Ich bin keine Revolutionärin»: Sie ist in

Bern angekommen: Nina Zimmer (43), Direktorin von Kunstmuseum…

https://t.co/pyL4BL…
.

8:49pm  RT @pokeRTbe: Liebesgrüsse aus Moskau: Das Zentrum Paul

Klee und das Kunstmuseum Bern beleuchten die russische… https://t.co/

bNf6LODNis #Be…
.

8:49pm  RT @HVBern: Das historische Gewissen des Dorfes https://

t.co/dfyLjk0VaK #Grindelwald #histBE #histphoto #tourismus

@GrindelwaldCH @Jungfrau…
.

.

                                                   Tue Dec 13

9:40am  RT @GestaltungBot: Damenstrümpfe - 4 Jahreszeiten A.G. -

Biel - Bern - Solothurn - Grenchen - Thun (Originaltext), 1919 https://

t.co/kkNovh…
.

9:42am  RT @rittinergomez: Stille Zeit - Ausstellung - Kunstsammling

Unterseen 15. 1. bis 5. 2. 2017 #art #exposition #interlaken #unteseen

#berne…
.
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10:14am  RT @kulturagenda: Heute: «Buch am Mittag» mit Markus

Mugglin. https://t.co/y867AFrhiL https://t.co/nVEpeYcOnY
.

12:11pm  RT @WalserZentrum: Have a look at this review of

our exhibition "Tilo Steireif: ›Der Räuber‹ nach dem Roman von

#RobertWalser" by Sean O'To…
.

12:13pm  Matto Kämpf & Nina Steinemann / Heute Ruhetag https://

t.co/5vonQLRVY8 HT&via @mhofstaetter #BernerLiteratur
.

12:17pm  RT @HVBern: #histeco #histBE #histSO https://t.co/

hnSo7In0je
.

1:51pm  RT @manuelkehrli: Ältestes Protokoll #Grindelwald|

s. Gemeinde (Bergschaft) Bussalp, 1747. #histBE #archivCH

#kommunalarchive #archives http…
.
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1:52pm  RT @kulturagenda: Die Küstlerin Luce de Tetis zeigt

«Matadors» in der @Da Mihi Gallery. https://t.co/r2d8LlsA3D https://

t.co/SO15Ee3HJR
.

1:53pm  RT @GIMadrid: Todo lo que siempre quiso saber sobre Robert

Walser: 14.12. @Vila_Matas y Reto Sorg en conversación https://t.co/

JgdtcE8y2Y…
.

2:50pm  RT @HVBern: Als der Abwart der #Bern|er Stadtbibliothek

auch Zuckerbäcker war: #Intelligenzblatt 13.12.1866, S. 2 https://t.co/

fjUXYXAkK6 #…
.

2:51pm  #BernerLiteratur https://t.co/DwaDW6Zxc7
.

2:53pm  RT @KunstmuseumBern: FR,18h15: Veranstaltung

«PROVENIENZFORSCHUNG JETZT!» Vortrag Dr. Ute Haug,

Ltg.Provenienzforschung Hamburger Kunsth. h…
.

3:39pm  RT @HauptVerlag: Ein 400-jähriger Kulturschatz – Die

#Rezension zum Buch «Das Herbarium des Felix Platter» im Magazin

natürlich https://t.c…
.
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3:49pm  RT @BGBern: Und das «Platter-Herbarium» selber befindet

sich in der Burgerbibliothek. https://t.co/nyd84lbiQF
.

5:57pm  RT @pokeRTbe: Stadt Bern widmet Künstler Emil Zbinden

zwei Gedenktafeln: Zwei Gedenktafeln in der Berner Altstadt… https://

t.co/iwxDU8xrqV…
.

.

                                                   Wed Dec 14

10:26am  RT @DropsOfHazel: Schöner Aufsatz zu Peter Bernet und

sein neues Buch! https://t.co/g84yfponDB
.

10:26am  RT @ballenberg1: Wo bleibt der #schnee ? Dieses Foto wurde

vor sieben Jahren am 10.12.2009 auf dem #Ballenberg aufgenommen.

https://t.co/EL…
.

10:27am  RT @PChasseral: Juste pour le plaisir. Image signée

PascaleCharpilloz, prise ce mardi soir. https://t.co/ePfaQLHm9C
.

10:31am  RT @th_schmid: 26/4/1865 news of Lincoln's death

reaches #Bern|e 1&9/5 ads for his portrait (&Grant's) 13/8 ad for

"commemorative" cigars #…
.
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10:36am  Peter Wyss mit dem Brienserpriis geehrt HT&via https://

t.co/1uvtAtHhRf #BernerLiteratur - P. Wyss -> #Literapedia:… https://

t.co/lvdN9canHg
.

10:44am  RT @kulturagenda: Die Galerie ArchivArte widmet der

Collagen-Technik eine Ausstellung. https://t.co/YBsqiISgqV https://t.co/

y0bfpaHZkP
.

10:52am  Stadt Bern ehrt Emil Zbinden: https://t.co/AKEpqXA03n via

@BernerZeitung #KunstBE #histBE
.
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10:55am  #Bowil von Emil Zbinden @ https://t.co/Ah8RLJZXD8 |

#KunstBE #histBE https://t.co/gHj6UoNMmE
.

11:03am  Mit Vorliebe Bücher ausstatten: E. Zbinden und die

Büchergilde Gutenberg https://t.co/2FG4Ai4Yzg #KunstBE #histBE…

https://t.co/YgaDvbiR3g
.

11:24am  Peter Wyss: Dank | Uf Schrid und Trid | siit Jahr und Tag |

geischt du mit mir | und laascht mi nid | la staahn am Hag … | I danken

dier #lb
.
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11:37am  #Action by Emil Zbinden | https://t.co/F1p6whhAjd |

#kunstBE | #brawl #rixe #rissa #Schlägerei https://t.co/9wEiEHXWlb
.

11:15pm  RT @HVBern: 26.4.1865 Nachricht von Lincolns Tod erreicht

#Bern 1.&9.5. Inserate für sein Porträt 13.8. für "Gedenk"-Zigarren

#Intelligenzb…
.

11:16pm  RT @HVBern: .@FrediLerch: Späte Ehre für den Künstler

Emil Zbinden https://t.co/WsJkcct0GX #kunstBE #histBE Bild: https://

t.co/fjgLqMm58N @…
.

11:16pm  RT @KunstmuseumBern: «Wir wollen auch Spass haben»

Unsere Direktorin Nina Zimmer im Interview mit @derbund https://t.co/

CpJMc69eVA
.
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11:16pm  RT @RBS_ch: Ge 4_4 -112 mit Schneepflug in Boll-Utzigen.

https://t.co/atBMnw5ARu
.

11:29pm  RT @BerGuel: Saint-Imier, ses toits, ses cheminées, le clocher

de sa Collégiale depuis la salle du Conseil municipal. C'était hier en fin

d…
.

.

                                                   Thu Dec 15

11:45am  RT @srfnews: Münchner Gericht entscheidet: #Gurlitt-

Sammlung bleibt in Bern. https://t.co/j54RkTJwQp ^cg
.

11:46am  RT @derbund: Weg frei für das Kunstmuseum: Das #Gurlitt-

Erbe kommt nach Bern. https://t.co/ZZ8d1ojmmD
.

11:52am  Berner Schulordnung 1616: Von Sprache, Zucht und Religion

https://t.co/frgJCwNAI3 v. @BernerZeitung HT @pokeRTbe #histBE

#histedu @histeduch
.

11:58am  .@bernensia_ub Reformatio unnd Ordnung der Schulen, 1616

- online frei verfügbar unter https://t.co/tfzYqWmJrV |… https://t.co/

VVVaCKmvun
.
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12:03pm  RT @stadtwanderer_: Heute Abend Eröffnung der Ausstellung

zu den besten Pressezeichnungen 2016 mit Podium im @mfk_bern.

https://t.co/KoffxG…
.

12:08pm  RT @threebeehives: Sacred spaces https://t.co/Vt2KZk637C

via @wordpressdotcom
.

12:17pm  Vallon de Saint-Imier #histBE #SaintImier https://

t.co/0klxxfWCmm
.

12:22pm  was kommt heute nach | dem modernen akt | ... https://t.co/

lXsuVyFfK6 HT @etkbooks | #BernerLiteratur
.

12:23pm  RT @cellmob: Die wichtigsten Antworten zum Gurlitt-

Entscheid https://t.co/GJ39ojnqRj via @derbund
.

12:23pm  RT @mei_oliver: Ein Kunstkrimi als Lehrstück: Kommentar

zum Gerichtsentscheid im Fall #Gurlitt https://t.co/JefDi2l417 via

@BernerZeitung
.

12:25pm  RT @DanOlivierSport: Beat Moning, die Chronisten- Legende

des Bieler Tagblatt, will ein Buch über die Ära-Schläpfer schreiben! Mit

Insiders…
.

12:27pm  RT @HVBern: 1830-1850: Le scorpion de la libre pensée dans

le @JournalduJura de @BielBienne_off? Source: @PassesimpleCH nº

20, pp. 18s. #hi…
.

12:29pm  RT @pokeRTbe: Fantastische Weihnachten: Im Rahmen der

regionalen Weihnachtsausstellung Cantonale Berne Jura… https://t.co/

EZKffvHpFL #Bern…
.

12:32pm  100 Jahre Stadttheater #Langenthal, Samstag, 17. Dez. 2016,

um 19:30 Uhr | https://t.co/WeusBzq5Kn | #VeranstaltungBE
.

2:47pm  RT @Stuckius: Bernese School regulations of the year 1616 via

@bernensia_ub https://t.co/Omsku1Ywud
.
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2:50pm  RT @gsk_shas_ssas: Neuerscheinung: St. Maria in Biel - https://

t.co/QsY4XFZNFy https://t.co/7sFjs3NBkN
.

2:51pm  RT @gsk_shas_ssas: Nouvelle parution: https://t.co/

yizBdHnE0M - Sainte-Marie à Bienne https://t.co/YMuPymhIlq
.
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3:09pm  RT @unibern: Don’t miss it: Nominations for the Bernese

Award for Environmental Research 2017 are to be sent by January 4,

2017: https://t.…
.

4:18pm  RT @FrauFeuz: #KultuRadar Trilogie Heimat Cosmos

Club111 / Porträt Urs Ruch @isc_club / indonesischer Filmdreh in Bern

@radiorabe https://…
.

4:19pm  RT @FrauFeuz: #KultuRadar Indonesische Filmcrew dreht

in Bern @londonlovefilm @RojaFilms @radiorabe https://t.co/

dCTWT0uqEQ
.

4:19pm  RT @INHA_Fr: Alors que le don #Gurlitt est validé, E. Polack

(INHA) explique comment travaillent les spécialistes de restitution

https://t.…
.

8:08pm  RT @TweetPreach: Berner Schulordnung 1616 zur Züchtigung:

«Nur die Theologen sollen ihr nicht mehr unterworfen sein.»

#Glückgehabt https://…
.

10:36pm  RT @refpunktch: Die #Reformation für «#Dummies»

#Zwingli #Calvin https://t.co/EA5FPFkdPV
.
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10:42pm  RT @mhofstaetter: 20 jahre gemeindebibliothek täuffelen-

gerolfingen #lesefieber https://t.co/HN4dIKc5W2 https://t.co/

DT5Viqwkyx
.

10:44pm  RT @BGBern: Zartes Geschöpf entdeckt: Stefan Hertwig vom

@NMBern ist in Borneo auf eine neue Krötenart gestossen. https://t.co/

D9X3I82Rhf ……
.

10:45pm  RT @mfk_bern: Noch 35 Wochen bis zur Neueröffnung - und

wir brauchen noch ein Video mit Edward Snowden! Helft uns! https://

t.co/STiOGDkJcM
.

10:46pm  RT @F_GertschMuseum: Kabinett / Print room: "Patrick Lo

Giudice. Landschaften / Landscapes" (26.11.2016 - 12.03.2017) https://

t.co/qN7vzznY…
.

11:43pm  Geschenk für Kunstmuseum Bern: Worin der Wert von

Cornelius Gurlitts Sammlung besteht https://t.co/vo34khCXAV via

@NZZ
.

.

                                                   Fri Dec 16

10:15am  RT @JDDelle_Luche: Incunabula collection online : ca. 35

facsimile of German shooting invitations (Freys, 1912) : https://t.co/

Tluwddy6HW ……
.

10:21am  RT @rittinergomez: Schnell: https://t.co/9YZ0fMXcaZ

#urbansketchers #bern #sketchbook #bernpictures
.

10:23am  RT @BZ_Kultur: Im März 2017 erscheint "Der Gurlitt-

Komplex. Bern und die Raubkunst". Verlagsvorschau unter https://

t.co/1czEXfjYDx
.

2:17pm  RT @mfk_bern: Please help us to get an interview with

#EdwardSnowden! share the link! https://t.co/XtWBVsq9Vs …

@kulturagenda @BernTourismus
.
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3:58pm  RT @KunstmuseumBern: «Es gibt nämlich noch Uranfänge von

Kunst, wie man sie eher in ethnographischen Sammlungen… https://t.co/

lZKe3HFfTS
.

3:59pm  RT @sotmswitzerland: Am 16. Adventstag, geht es wieder nach

Weissenburgbad @Simmental : https://t.co/FE1eqE8FXc und https://

t.co/8f6Z9ccven…
.
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6:10pm  RT @halterjuerg | Aus "Das 48-Stunden-

Gedicht" (@WallsteinVerlag). https://t.co/P9DLZLYfry

#BernerLiteratur https://t.co/KtQlS4odnW
.

7:24pm  RT @marjomas: La vie des lacustres et de leurs villages, grâce

à la dendrochronologie. A voir au @nmb_pho et à lire @JournalduJura

https://…
.

.

                                                   Sat Dec 17

11:29am  RT @LineaHorizonte: «Sin #pasear estaría muerto»

#RobertWalser @WalserZentrum @GIMadrid
.

11:29am  RT @F_GertschMuseum: Patrick Lo Giudice, «Stazioni

Centrali», 2013, Besitz des Künstlers, © 2016, ProLitteris, Zurich https://

t.co/V6kwY9e…
.

11:33am  RT @threebeehives: Following in his footsteps https://t.co/

IRCKvviBWW via @wordpressdotcom #HenrideBuren
.

11:35am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/bU5cu6fzkV Saanen BE #geodaten #swiss
.

2:23pm  RT @dicconb: How to be Swiss advent calendar: 17 Dec.

Laundry. Buy the book in Swiss bookshops or online https://t.co/

cR68Sjp65s #swissadv…
.

2:23pm  RT @rittinergomez: Kirche Einigen: https://t.co/aUcNHI0t1r

#urbansketchers #sketchbook #thunersee #thun #kirche #einigen
.

.

                                                   Mon Dec 19

10:17am  RT @ArtinContext: Paul Klee, German-Swiss, (1879-1940),

High Spirits, 1939 @ZentrumPaulKlee @metbreuer https://t.co/

Amnut96paA https://t.c…
.
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10:20am 
.

10:20am  RT @DailyArtApp: "A single day is enough to make us a little

larger or, another time, a little smaller." - #happybday Paul Klee https://

t.c…
.

10:21am  RT @JungfrauZeitung: Schwindende Grenzen zwischen Kunst

und Design https://t.co/NvqZ0n4Jm0 https://t.co/rfqGdCJDeJ
.
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10:21am  RT @KunstmuseumBern: Happy Birthday Paul Klee! ***

Paul Klee Engel vom Stern, 1939, 1050 Kleisterfarbe und… https://t.co/

MhWSkLD3MM
.

10:21am  RT @ikonoTV: #HappyBirthday #PaulKlee! Don`t

miss the fantastic #exhibition "Paul Klee and the Surrealists" at

@ZentrumPaulKlee https://t.c…
.

10:22am  RT @Martin_Dahinden: Today in 1879 Paul Klee was born

in Münchenbuchsee near Bern, Switzerland https://t.co/mDEA99VZkz

#Bauhaus #Art https:…
.

10:29am  RT @manuelkehrli: Daniel Stürler - Kavaliersarchitekt,

Grossrat, Kronenwirt https://t.co/V0K4N3lBQX #histBE #bern via

@Wikipedia https://t.…
.
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10:30am  RT @ZentrumPaulKlee: Happy Birthday Paul Klee! Und

einen schönen vierten Advent. *** Paul Klee, München,… https://

t.co/6Nd4TkY1Wy
.

10:38am  RT @leissand: Gurlitt und die Folgen #srf https://t.co/

fWNWkndSgD
.

10:39am  RT @HVBern: #Gstaad: Die Schweiz in der Schweiz

https://t.co/jYamfoeQeR #histBE #histCH #histeco @GstaadPalace

@GstaadTourismus @TheAlpinaG…
.

11:23am  RT @HenriNiotou: Paul #Klee [Born on #December18,

1879], le peintre face aux surréalistes - https://t.co/gx5Mvixfs9 Until

March 12 @Zentrum…
.

11:26am  Rudolf von Tavel und das richtige Berndeutsch - Ruf in die

Woche vom 19.12.2016 #srfnews https://t.co/IiMIZlCGin via @srfnews

#lb
.
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11:35am  Robert Walser: Girlfriends, Ghosts, and Other Stories

https://t.co/Pyt3ZyK5gX HT @WalserZentrum via @rhystranter

#BernerLiteratur
.

11:38am  Susan Bernofsky on Robert Walser https://t.co/R7hpiLjXUR

via @rhystranter #BernerLiteratur
.

11:41am  Still Small Voice - The fiction of Robert Walser | https://t.co/

Y24rPSvdrp HT @rhystranter via @newyorker #BernerLiteratur
.

12:11pm  RT @CH_Idiotikon: Guetslinamen #schweizerdeutsch –

das #Idiotikon erklärt, woher Mailänderli, Brunsli, Chräbeli & Co.

stammen: https://t.co…
.

12:30pm  @th_schmid Bloggen in den Geisteswissenschaften https://t.co/

qeStjgNF9C (SAGW, Nr. 3, 2012, S.24-25) https://t.co/4mn2Rc0Wr7
.

12:47pm  RT @infoclio: Bericht von Thomas Hayoz zum Roundtable

"Bibliotheken und Geschichtswissenschaft"der Schweizerischen

Geschichtstage: https://…
.
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12:53pm  Bibliotheken u. Geschichtswissenschaft mit M.Dommann

(@Modo_2015), C.Sibille (@dodis), S.Roulin (@unifr): https://

t.co/6wilPY36EF @infoclio
.

1:48pm  RT @Modo_2015: Die Bibliotheken werden Herr Ball von der

@ETHBibliothek überleben. Wenn sie service publique sind, Orte und

Portale mit off…
.

2:15pm  Norbert Hochreutener schreibt Krimis mit vielen Bezügen zum

Politmilieu https://t.co/mSTkgjqRJ1 HT @pokeRTbe via @derbund

#BernerLiteratur
.

2:18pm  Alltagsexperimente - T.Shuntarô und J.Halter nutzen die

lyrische Gunst der Stunde https://t.co/TolSELj9b1 #BernerLiteratur HT

@halterjuerg
.

3:37pm  RT @deCerjat: Très belle exposition des Collections Princières

de #Liechtenstein au Musée des Beaux-Arts de #Berne https://t.co/

w7bey0ZRnQ
.
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5:10pm  RT @PassesimpleCH: La funeste invention de l'open space ne

date pas d'hier. https://t.co/XHOskiD8EU
.

.

                                                   Tue Dec 20

11:28am  #BernerVerlag #Verlagsprogramm #Konzeptliteratur https://

t.co/m53I4H8e3r
.

11:45am  .@bernensia_ub #Konzeptverlag
.

2:47pm  RT @HVBern: In #Thun wurde die Butter rationiert https://

t.co/CVVI4LfwFH via @BernerZeitung #histBE
.

2:47pm  RT @KunstmuseumBern: Magnificent indeed! https://t.co/

u0N8fOtxha
.

2:47pm  RT @HVBern: 550 Jahre Ersterwähnung des Märits in

#Langnau https://t.co/Dxi4A2fzp4 via @BernerZeitung #histBE

#histeco
.

2:47pm  RT @HVBern: LT Bilder vom Märit in #Langnau von vor gut

100 Jahren aus dem Staatsarchiv #Bern #StABE #histBE #histeco

@Agroblogger @rolandw…
.
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2:47pm  RT @KunstmuseumBern: Mit unseren Glanzlichtern gibt's

kein Januarloch. Unser Programm von Januar bis März. https://t.co/

Wqhvvj3p1u
.

5:07pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/BBanjGcxGD Saicourt BE #geoportal #mapOfSwitzerland
.

5:10pm  RT @RemiMathis: En France, on n'a pas d'héraldique, mais

on a des logos moches/niais :-/ https://t.co/tqGzSt2dAi #Héraldique

#Simple #Clas…
.

7:43pm  RT @BernFilm "Katto Mämpf Leidenschaften 1 & 2" kommt

morgen auf Arte! https://t.co/pfKZx0PaNL BernerLiteratur
.

7:44pm  RT @srfbern: Verunsicherte Museen: Wie künftig an

Geld vom Bund gelangen? Da ändert nämlich die Vergabepraxis.

@AlpinesMuseum https://t.co/…
.

11:10pm  RT @th_schmid: drei #bern|er in #Ägypten: Josephs

kornspeicher und die grossen würmer des Nil https://t.co/1xqpFO5Z15

#archivtrouvaillen #h…
.

.

                                                   Wed Dec 21

9:29am  RT @robert__walser: «Ich glaube, daß die Vertrauenden immer

gewinnen.»
.
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12:46pm  RT @RBS_ch: Ab sofort gibt es #100Jahre-Postkarten-Sets zu

kaufen! https://t.co/I1PaHMW8OU https://t.co/nVfECKy0Xu
.

2:19pm  RT @KunstmuseumBern: Bernische Kunstgesellschaft BKG

schreibt das Louise Aeschlimann und Margareta Corti-Stipendium für

das Jahr 2017 aus h…
.
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2:35pm  La carte des #bises https://t.co/B1hb76kMQo via

@MathieuAvanzi https://t.co/uCW8cYBTp8
.

2:35pm  RT @DailyArtApp: Magnificent Mountain Landscapes of

Ferdinand Hodler -> https://t.co/ZcsRGgnFjn @KunstmuseumBern

https://t.co/2doZ6bFLq0
.

3:31pm  RT @AlpinesMuseum: Gestern hat das BAK die neue Strategie

zum Einsatz von Bundesgeldern für Museen veröffentlicht. Beat Hächler

im Intervi…
.

3:31pm  RT @RBS_ch: "Weisch no... mit der RBS: Die Fotos der

Bevölkerung zum Jubiläum" https://t.co/8OrX6lo6sj
.

7:39pm  RT @ZentrumPaulKlee: Paul Klee und die Surrealisten:

Wechselseitige Inspiration: https://t.co/AMOew3sngq über @YouTube
.

.

                                                   Thu Dec 22

1:14am  RT @DailyArtApp: Artistic orientation of the Bauhaus was

characterised by violent conflicts&fluctuating power structures | Paul

Klee https:…
.
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1:14am  RT @HVBern: Der Tod: widerlicher Lump, raffinierter

Charmeur, ebenso sanfter wie schmieriger Verführer https://t.co/

lBEX9gDpv9 #histBE HT @…
.

1:14am  RT @HVBern: LT Natürlich hatte sich die Reformation in

#Bern 1522 noch nicht durchgesetzt. #histBE
.

1:16am  RT @HVBern: Replicas of #Zytglogge and #Bärengraben at

Swiss Village of 1933/34 #Chicago World's Fair https://t.co/QrESXszYdI

#Bern #histBE…
.

11:16am  RT @RoggerFranziska: .@geschichte_ch Heute feiert Marthe

Gosteli, die den Schweizerinnen ihre Geschichte rettete, ihren 99.

Geburtstag. htt…
.

11:23am  Was haben R.Walser und G.Washington miteinander zu

tun? https://t.co/wXzzb6oxGX HT @WalserZentrum via @NZZ #lb

#Weihnachtsgeschichten
.

11:28am  RT @HVBern: Überraschend: Der Lohner @myAdelboden

als Werbekulisse für Schweizer Schokolade https://t.co/NjD164aTRP

#histBE #histeco @Toble…
.

11:28am  RT @th_schmid: zur einstimmung auf die Reckziegel-

publikation und -ausstellung @AlpinesMuseum https://t.co/

GTRKudZrKP @Gurtenpark #Gurten h…
.

11:43am  Seit 1955 liegen in der ZB SO Briefe von R.Walser. Erst vor

kurzem wurde der Schatz gehoben: https://t.co/fuJQQX1z9i v @NZZ

#BernerLiteratur
.

.

                                                   Fri Dec 23

11:30am  RT @ZentrumPaulKlee: Hier kommt unser

Feiertagsprogramm: https://t.co/hU8tJ5f939
.
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11:30am  RT @peter_seelig: Jahresvorschau 2017 Zentrum Paul Klee

https://t.co/jjuPR2ePSM via @ZentrumPaulKlee
.

11:31am  RT @cosmosverlag | "Dr Chlaueputzer trinkt nume

Orangschina" von Ernst Burren gehört laut @srfkultur zu den fünf

besten Büchern 2016! #lb
.

11:32am  RT @Bern_Stadt: #Kultur Der Gemeinderat hat die

Mitglieder der Kulturförderkommissionen für die Jahre 2017-2020

gewählt. https://t.co/AePjk…
.

11:33am  RT @kulturagenda: Für die «Kunst auf dem Gurten» allemal,

innezuhalten. Dort sind Werke von Franz Gertsch oder M.S.Bastian zu

sehen. https:…
.

11:38am  RT @HVBern: Auf Defoes Spuren: "Der Schweizerische

Robinson" https://t.co/Y0hpVIRrsy #histBE #BernerLiteratur https://

t.co/9iNcUIAm8p
.

11:38am  RT @HVBern: LT Beispiel für die Rezeption des

Schweizerischen Robinson / Swiss Family Robinson in den USA https://

t.co/qtgcmh9hd1 #BernerLi…
.

11:38am  RT @HVBern: L2T Familienarchiv Wyss in der

#Burgerbibliothek #Bern https://t.co/G1Qhrfgt3P #privatarchive
.
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11:39am  RT @th_schmid: #histCH #wmnhist #archivCH

#GosteliArchiv https://t.co/iItu5ODKtt
.

11:41am  RT @F_GertschMuseum: The Hess Art Collection features

work by Photo-Realist painter Franz Gertsch https://t.co/DU65ZtMWgt
.

11:50am  RT @halterjuerg: Ich bin zum Scheitern verurteilt. Am 11.,

12. und 13. Januar 2017 in der geschichtsträchtigen Kunsthalle Bern.

#scheiterna…
.

11:53am  RT @AlpinesMuseum: #alps Direktor Beat Hächler stellte am

@MuseumNext  in #NewYork unser Museum vor. Die Präsentation:

https://t.co/gLxQBB…
.

11:54am  RT @ETHBibliothek: Neuer Artikel über den Erfolg unseres

Blogs #ETHeritage, mit Anekdote zu #AlbertEinstein: https://t.co/

kMG1qS233Q #Lektü…
.

11:55am  RT @bauhaus100: A bundle of around 3900 pages of

#PaulKlee's #Bauhaus #teaching notes is now available #online: https://

t.co/HYRaeSGWaf #ba…
.

11:56am  RT @RBS_ch: Anfang Jahr hat uns Marthe Gosteli von ihren

Erinnerungen an Worblaufen und "das Bähnli" erzählt: https://t.co/

HgzEgHQccM
.
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11:57am  RT @kanton_bern: Jesus lebt und zwar am häufigsten in Bern.

Er ist etwa 49 Jahre alt, kommt aus Spanien und tanzt gerne Tango.

https://t.co…
.

11:57am  RT @cantondeberne: Jésus a 49 ans en moyenne, est

espagnol et aime danser le tango. https://t.co/nFFEErKPfT https://t.co/

uF4RvtYSpa
.

1:02pm  Dr Chlaueputzer trinkt nume Orangschina von E.Burren unter

den 5 besten Büchern 2016 @srfkultur… https://t.co/9JgUh8DMOj
.

1:03pm  Mundart-Monolog über ne vergangeni Buurewält #srfkultur

https://t.co/wQDz3jmvUF via @srfkultur #lb
.

2:03pm  RT @KunstmuseumBern: A little sneak peek of

«LIECHTENSTEIN. The Princely Collections. The exhibition is opened

until… https://t.co/y60qJ44D…
.

2:35pm  RT @HVBern: #RudolfvonTavel: Dr #KarlMay vo Bärn

https://t.co/ETKMLNE72a #BernerLiteratur #histBE #Bern
.

2:36pm  RT @HVBern: LT #RudolfvonTavel: Nachlass in der

#Burgerbibliothek #Bern https://t.co/OgGnGy2EQ0 #histBE

#BernerLiteratur #privatarchive
.
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3:35pm  RT @ZentrumPaulKlee: Unsere Ausstellungen sind

durchgehend vom 26.12.2016 bis 08.01.2017 10:00 – 17:00 geöffnet.

Am… https://t.co/lMk6vlj3wO
.

4:58pm  RT @HauptVerlag: Schönes Porträt unseres Autors Martin

Halter heute in der @BernerZeitung. https://t.co/ZPBIExNMe2

#farbglaswelten
.

4:58pm  RT @beeflatbern: Wichtige Mitteilung!! Die musikalische

Lesung von Pedro Lenz & Christian Brantschen am 28. Dezember bei...

https://t.co/…
.

.

                                                   Sat Dec 24

4:37pm  RT @mhofstaetter: uf gschichte chunnt me nid. d gschichte

chöme zu eim. pedro lenz / di schöni fanny: https://t.co/6TNXu07NeX

@cosmosverlag…
.

4:38pm  RT @derbund: Es hat auch Unfertiges drin: Dennoch gibt es

im Buch mit Unveröffentlichtem von Mani Matter gute Texte zu lesen.

https://t.co/…
.
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4:38pm  RT @HVBern: "#Bern|er" Krippenszene, ca. 1485 https://t.co/

AHHFRN9Nk8 #histBE Schöne Feiertage! https://t.co/TGaXARgzId
.

4:50pm  Frohe Weihnachten! https://t.co/l9cJzpoKWc | #histBE #erara

https://t.co/a4u0GgFRJF
.

.
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                                                   Sun Dec 25

10:57am  RT @KunstmuseumBern: Merry Christmas! *** Fra Angelico

Madonna mit Kind, um/vers 1450 Tempera auf Pappelholz 46,6 x…

https://t.co/J4Nk1tKIVK
.

10:18pm  Premier secrétaire général de l'Assemblée interjurassienne

Jean-Jacques Schumacher est décédé https://t.co/oTc8ZS2UdT HT/v.

@arcinfo #histBE
.

10:29pm  Jean-Jacques Schumacher n'est plus (e.a. directeur de la

@CEP_Jurabernois 1989-1995) | https://t.co/S4npkUJvHM | HT…

https://t.co/uDTwtOUver
.

10:32pm  Zum 60. Todestag von #RobertWalser: Ein fremder Wanderer

https://t.co/9DfxELBK6z HT @WalserZentrum & @seebischof via

@NZZ #BernerLiteratur
.

10:51pm  RT @dpanikkar: . @Chemburstudio @DalrympleWill

@WhiteMughalsFan The birth of Jesus. Mughal miniature. Rietberg

Museum. http://t.co/qcg2kcib…
.
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10:55pm  Lesebuch mit Unveröffentlichtem von Mani Matter |

https://t.co/2IoDvrc8dd | HT @stadtwanderer_ via @derbund |

#BernerLiteratur
.

11:23pm  @th_schmid https://t.co/CeStp65bE8
.

.

                                                   Mon Dec 26

1:54pm  RT @stadtwanderer_: Dr Karl May vo Bärn. Verehrt,

vergessen ... und neu entdeckt. https://t.co/rGjbE6kZZq via @HVBern

https://t.co/3cPCLM…
.

6:48pm  RT @bildervonbern: Mattequartier, #Bern. https://

t.co/9uVZbXmTmE
.

8:25pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/H5cmdbjaXe Alchenstorf BE #geodaten #Geomatics
.

11:32pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/sVU0PDXjhM Ersigen BE #geodaten #GeoSpatial
.

.
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                                                   Tue Dec 27

2:03pm  RT @HydroUniBern: Wer vermisst sein Fahrrad? @unibern

@kanton_bern https://t.co/p1cwa20a3s
.

4:50pm  RT @kulturagenda: Die vierte Schnupperschau im

@KunstmuseumThun fragt: «Wie riecht das Böse?» https://t.co/

pd9k8vYRbq https://t.co/hFWKTmVY…
.

8:35pm  RT @Haslital: Unser Haslital - spannend und vielfältig! 28.12.

ab 14.00 Dorfführung durch das Dorf Meiringen. Möchtest du mehr...

https://…
.

10:10pm  Rosmarie und Kurt Herren schliessen ihren Dorfladen in

#Biberen | https://t.co/DYNDTCA0W2 HT/via @BernerZeitung

#histeco #histBE
.

.

                                                   Wed Dec 28

10:10am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/D8tRxJ1DgX Schelten BE #infographic #swiss
.

10:12am  RT @FrauFeuz: Trumps Föhnwelle ist omnipräsent: die besten

Pressekarikaturen im @mfk_bern https://t.co/FNzXGkcXQZ
.
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10:13am  RT @GestaltungBot: Toblerone - The Tobler

talisman (Originaltext), ca. 1920 https://t.co/rJAl64TkVZ https://t.co/

clj6lILONK
.

10:46am  RT @F_GertschMuseum: https://t.co/fRTnDSDY9Q https://

t.co/jDOhMta3KQ
.

10:48am  Als die Kunden noch wussten, wo ihre Schuhe produziert

wurden https://t.co/a1ASSlr9Ol HT @pokeRTbe via @BernerZeitung

#histBE #histeco
.

2:17pm  RT @manuelkehrli: Liste der Kirchgemeinden der reformierten

Kirchen Bern–Jura–Solothurn https://t.co/SQpF6PUr7H #refBE

#histBE #histSO #his…
.
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2:17pm  RT @th_schmid: magical @Toblerone? https://t.co/C8ss00iSzv
.

3:49pm  Nouveauté : article sur Anne-Caroline Graber > #DIJU:

https://t.co/OZp6RiLFk9 | #histBE #polCH #Jurabernois https://t.co/

KYNoOZsj6d
.

3:51pm  @ACGraber https://t.co/0MHwBFDof1
.

6:07pm  #histBE #polCH #Jurabernois https://t.co/q6pw5nGUOL
.

6:07pm  RT @HydroUniBern: Geologische Kunstgeschichte:

Nagelfluh, Unt. Süsswassermolasse, vor rund 25 Mio. Jahre gebildet,

Cholerenschlucht bei Thu…
.
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6:07pm  RT @HydroUniBern: Wasser in der Cholerenschlucht

@BernerOberland @myinterlaken @thunerwetter Foto: Wg https://t.co/

tKf8oXNVTU
.

6:27pm  RT @beeflatbern: Die musikalische Lesung von Pedro Lenz

und Christian Brantschen heute Abend in der turnhalle ist ausverkauft....

https://t…
.

8:02pm  RT @Haslital: Unser Haslital – spannend und vielfältig! Ein

Besuch im Haslimuseum lohnt sich, schau vorbei am 29.12. ab 14.00 –...

https://…
.

9:48pm  RT @gsk_shas_ssas: Neuerscheinung: Die Campagne Bellerive

- das Bonstettengut in Thun-Gwatt - https://t.co/XcxPl8hDsu https://

t.co/9wQW6TmL…
.

.

                                                   Thu Dec 29

9:59am  « pain aux raisins » ou « escargot » ? https://t.co/BFtFDKKx8P

via @wordpressdotcom #français
.
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10:25am  L'Assemblée interjurassienne : histoire et perspectives / par

Jean-Jacques Schumacher, 2005 https://t.co/Y8caYxBadG… https://t.co/

uU8sYEmRng
.

2:27pm  RT @refpunktch: Bern: Die Reformation kann kommen

@refbejuso @r2017org @sekfeps https://t.co/ddsgqDxoOI
.

2:29pm  RT @radiorjb: Dans le rétro : la fin du Pantographe https://t.co/

lilLJOfmkm
.

4:03pm  RT @kulturagenda: Im Käfigturm sind die Porträts von

ehemaligen «Verdingkindern» des Fotografen Peter Klaunzer ausgestellt.

https://t.co/UZ…
.

5:34pm  RT @Martin_Dahinden: The clock that inspired Albert

#Einstein and thus changed the meaning of time https://t.co/

z84nMxK2UE #History https:/…
.

5:36pm  RT @radiorjb: Les décisions juridiques civiles et pénales en

ligne https://t.co/qX9Fh8qif7
.

6:40pm  Chäs u Chole - Fotograf J. Schär (1855-1938) > Ausstellung

in Langenthal 9.2.-2.4.17 https://t.co/OLpceFXKKI… https://t.co/

p1asOO2Zj0
.

6:44pm  Welt von einst auf 5000 Glasplatten - der Fotograf J.

Schär (1855-1938) aus #Gondiswil https://t.co/JR7PgZj2Cd via

@BernerZeitung #histBE
.
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6:51pm  Fotograf Johann Schär (1855-1938) | https://t.co/OLpceFXKKI

| #histBE #histphoto #Oberaargau #Gondiswil https://t.co/

qkOFe6w8A0
.
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6:52pm  Fotograf Johann Schär (1855-1938) | https://t.co/OLpceFXKKI

| #histBE #histphoto #Oberaargau #Gondiswil https://t.co/

YVpKowEIku
.

7:05pm  Johann Schär - einer der frühesten Fotografen im #Oberaargau

https://t.co/ZNYEiJZIyT via @BernerZeitung #histBE #histphoto
.

9:06pm  RT @stadtwanderer_: Wohl Berns bedeutendste Ausstrahlung

auf die Welt. #histBE https://t.co/SXCqrbhVrc
.

9:06pm  RT @stadtwanderer_: Sie ist schon lange da, deshalb kann man

sie am 3. und 4. Januar 2017 von Neuem entdecken. #Reformation

https://t.co/0n…
.

9:44pm  RT @stadtwanderer_: War einige Mal begeistert dabei:

Vertreibung der bösen Geister zum Jahresende, morgen Abend live in

Meiringen. https:/…
.

.

                                                   Fri Dec 30

7:58am  RT @HVBern: Der König von Siam weilte in Thun https://t.co/

TBOd3wSYCO via @BernerZeitung #histBE #Thailand
.
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7:58am  RT @HVBern: LT Staatsporträt beim Staatsbesuch https://t.co/

MFGsFHcUiK #histBE #Thailand https://t.co/KKhL86uSqG
.

9:52am  RT @stadtwanderer_: Jetzt im Berner Historischen Museum.

https://t.co/nwtaQY6ZlX
.

10:45am  Die Ehre, ein Esel zu sein - #Altjahrsesel in #Schwarzenburg

https://t.co/O2j92UHAWA via @BernerZeitung HT @pokeRTbe

#Brauchtum
.

10:51am  .@bernensia_ub Mehr zum #Altjahrsesel in #Schwarzenburg -

Publikation 2010: https://t.co/KC7Rn76G7O oder Webseite: https://t.co/

qMHFdFblQ1
.

2:38pm  In diesen Tagen im @KunstmuseumBern ausgestellt

#VeranstaltungBE https://t.co/C4qQ991b6w
.

3:01pm  RT @kulturagenda: Zehn neue Kulturköpfe in und rund um

Bern über ihre Wünsche, Anliegen und Entdeckungen. https://t.co/

LKu0XQyIC6 https://t…
.

3:10pm  Einzigartig in der CH ist die Fotodoku von J.Schär aus den

Gruben zur Zeit des 1.WK https://t.co/Ayp1fnXXs8 @BernerZeitung

#histBE #histLU
.
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3:19pm  Prosit Neujahr! (Schaufenster Merkur, 1934, Fotograf Carl

Jost), @ Staatsarchiv Bern https://t.co/mmFLDu6Vez #histBE https://

t.co/r6ctKVmvNC
.

3:26pm  Was essen Sie an #Silvester? https://t.co/wbbtr2ALdh

#Hotelarchiv #histBE 1974 #Bern https://t.co/20DwaVw5ug
.
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7:07pm  RT @srfbern: «Bei nächtelangem Trycheln gerät man in

Trance»: Urchige Klänge aus Meiringen. https://t.co/dxaSrDQzcY https://

t.co/4l0ceVbWOd
.

11:24pm  RT @HydroUniBern: Nebelgrenze in Schwendibach bei Thun.

30.12. @BernerOberland @bernensia_ub https://t.co/PfEwyVwn4g
.

.
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                                                   Sat Dec 31

1:56pm  RT @BernerZeitung: CIA-Dokumente zeigen, wie Schweizer

für Hitler spionierten: https://t.co/QMjG4kLBju
.

1:57pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/egpFciwjxL Wald (BE) BE #geodaten #swiss
.

3:56pm  RT @Guegi: Ende und Neustart: Was aus dem "Zeitpunkt" der

Berner Zeitung wird https://t.co/Z7EW6H5FXZ
.

10:27pm  @munzi402022 Bern und Solothurn verbindet in der Tat mehr

als die RBS. Werde das Thema demnächst 'mal aufgreifen.
.

.
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2017

                                                   Sun Jan 1

10:41am  RT @Zeitfenster1916: Montag, 1. Januar 1917 - Wir machen

weiter! - https://t.co/kBsWoF5g4S https://t.co/fQa9b20beM
.
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10:41am  RT @KunstmuseumBern: Happy New Year! *** Albert Anker

(1.4.1831 - 16.7.1910) New Wine and Chestnuts/Neuer Wein und…

https://t.co/M2k1piPDPJ
.

6:41pm  @munzi402022 danke, auch Ihnen einen guten Start
.

6:47pm  RT @kulturagenda: Welche Muster bildet sich unter dem Eis?

Im Offenen Atelier bringen Kinder Farbe in den grauen Januar. https://

t.co/iIegG…
.

6:48pm  RT @RoggerFranziska: Heute vor 285 Jahren wurde Julie

Bondeli geb.:intellektuelle Salonnière der Aufklärung, gemäss Goethe

ein Frauenzimmer…
.

7:16pm  Der Besuch der alten Dame im Rüttihubelbad, Walkringen:

https://t.co/W5cSGp5GKY via @kulturagenda #BernerLiteratur

#Dürrenmatt #Theater #elb
.

11:12pm  RT @john_overholt: New site: Early Modern Typography:

70.000+ examples of Type, Decoration and Layout 1450-1800 https://

t.co/zdDqRLA0tH htt…
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  204                                              twournal.com

11:12pm  RT @manuelkehrli: Eduard von Jenner - Museumspionier

https://t.co/SJv8S5fsEh #histBE via @Wikipedia https://t.co/0yUzfcy5dZ
.

11:25pm  Neujahrsgesänge 1753 > #erara: https://t.co/l9cJzpoKWc |

#histBE #Neujahr https://t.co/fLVbscrsdZ
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  205                                              twournal.com

11:43pm  @mammanmamouth @yannforget nos documents (les docs

numérisés par la Bibl. universitaire de Berne) sont public domain https://

t.co/yvLLNVfQaw
.

.

                                                   Mon Jan 2

3:29pm  RT @frutiglaender: Historisches zur Engstligenalp: Die erste

Oberländer Luftseilbahn entsteht https://t.co/4Vd3O63OsZ
.

3:34pm 
.

6:51pm  RT @dehypotheses: Neu: Reflexionen zu frühneuzeitlichen

Klosterbibliotheken https://t.co/i8TkczqKpC
.

10:04pm  RT @bildervonbern: Bundesplatz https://t.co/hs1tNJdCfC
.

10:16pm  Sogar Max Frisch mischte sich ein - der Burgdorfer

#Literaturskandal von 1967 https://t.co/RM8UBVUZBq HT/via

@BernerZeitung #BernerLiteratur
.

10:21pm  RT @WalserZentrum: Herzblut mit Tinte – R.Walser zu

Gast in der Alten Kanzlei. Der Bratschist Ion Precup ... https://t.co/

CGD8xmAFST #lb
.

.
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                                                   Tue Jan 3

4:23pm  RT @ZentrumPaulKlee: Wir wünschen ein frohes neues

Jahr! So sieht 2017 im ZPK aus: https://t.co/l7UjSNfoXd https://t.co/

tDW8exqeoi
.

4:33pm  RT @FCconferences: Histoire des bibliothèques :

d'Alexandrie aux bibliothèques virtuelles https://t.co/KUF7padDKN

@Ecoledeschartes https:/…
.

4:44pm  RT @F_GertschMuseum: Happy new year! Mit dem neuen Jahr

ist nun auch der erste Schnee gekommen. Wunderschön - und erst recht

bei diesem son…
.

4:47pm  RT @KunstmuseumThun: *Ausschreibung Aeschlimann

Corti-Stipendium* Jetzt bewerben! Die Ausschreibung richtet sich an

Kunstschaffende,... htt…
.
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4:48pm  RT @lrnbo: Paul Klee - Contemplation at Breakfast https://t.co/

soSxagM1O4
.

4:53pm  RT @swissliterature: Hallo 2017 → diese Bücher erscheinen

nächstens: https://t.co/y4ITzZ1tct #LitSchweiz
.
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5:01pm  RT @MathieuAvanzi: https://t.co/SRP0hXqEEg #germanismes

#suisseromande https://t.co/6PnnjuzRqe
.

6:53pm  #histCH #histZH #histAG https://t.co/g4CHnsCgYj
.

7:15pm  RT @KunstmuseumThun: Kommt mit! https://t.co/bknDF3lWs3
.

7:15pm  RT @daMihiGallery: #StefanoTondo – Il grande uccello -

Opening January 12th, 6-8 pm. Tra il dire e il fare #leonardodavinci

#sculpture #ins…
.

8:39pm  RT @KunstmuseumBern: Letzte Tage: »Was bleibt.« Die Welt

des Cesare Lucchini" ist noch bis diesen Sonntag, 8. Januar geöffnet.

https://t.co…
.

9:06pm  Suissesse, Canton de Berne | #histBE https://t.co/Uy6ZrFZryg
.

10:20pm  RT @th_schmid: 80 % des jurassien/ne/s schneuquent ! https://

t.co/3FF4Vimmdf
.

11:26pm  RT @ChSchuele: "Le tems s'en vat plus ne revient. Mets le à

profei car la mort vient." #CadranSolaire (1735) sur le mur de l'église

Saint-V…
.

.

                                                   Wed Jan 4

11:48am  Historische Bilder aus der Region Murten https://

t.co/3s48HNIjvn HT @pokeRTbe via @BernerZeitung #histFR

#histVD #histphoto
.

11:51am  .@bernensia_ub Historische Bilder der der Region

#Murtensee #Vully online unter https://t.co/9Obc40cl1t | #histFR

#histVD #histphoto #Murten
.

2:11pm  Heute in #Bern, Münsterplatz: #Reformationsjubiläum

@r2017org @luther2017_de @reformiert_info @refpunktch… https://

t.co/3VfQ7fuNB8
.
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4:15pm  .@bernensia_ub @r2017org Richtig viel los zurzeit im #R2017-

Truck #Reformationssommer #Stationenweg - Halt in #Bern
.

4:19pm  .@bernensia_ub Gleich gegenüber im Münster: "Ein Slalom

durch 500 Jahre Christentum" - lokal organisiert und ebenfa… https://

t.co/BKxnFu4hy3
.

4:31pm  #Luther #Playmobil 1.0 - gegen eine Spende erhältlich im

#r2017-Truck @r2017org | @zhrefch Gibt es 2019 auch… https://

t.co/88OQQJiP9r
.

4:38pm  Information in English: The European Roadmap https://

t.co/aimWoA1hjd | World Reformation Exhibition… https://t.co/

Ju55LXiMeX
.

4:48pm  Europäischer #Stationenweg: Stationenfilm #Bern >

https://t.co/4qsKc7RW7J via @YouTube | @r2017org #histBE

#Reformationssommer #r2017
.

5:37pm  RT @uwgerman: Paul Klee's Notebooks Are Now Online.

3900 Pages of Bauhaus Teachings (1921-1931) https://t.co/j3hYhNhgmK

https://t.co/Isix…
.

10:13pm  RT @UEK_CIE_CPI: Der erste Zwischenbilanzworkshop der

UEK findet am 18. Januar 2017 statt. Anmeldungen bis zum 5. Januar:

https://t.co/TzQl…
.

.

                                                   Thu Jan 5

9:04am  RT @BernerZeitung: Grosses BZ-Ranking: Das sind die

wichtigsten Bernerinnen und Berner 2016. https://t.co/YdkjiZU2fq
.

9:45am  Velocipedist v C.Keller-Escher: #Radfahrer auf dem gefr.

Zürichsee (#Seegfrörni) 1891: https://t.co/duIv9qw8Tx… https://

t.co/09ljQjqKwa
.
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9:50am  @ZBZuerich (z.H. Graphische Sammlung / DigiTUR): https://

t.co/qLyrBozu1R Abzug vom selben Negativ - hier nicht C.Ke… https://

t.co/C3XqESggyF
.

11:21am  RT @JDDelle_Luche: L'occasion de rappeler que les armées

communales alsaciennes et suisses c'était pas n'importe quoi ! https://t.co/

RdCUdU…
.

11:29am  RT @MyTreeTV: #Bern, da will ich hin! -@3sat - #Doku

https://t.co/pgAuWppHuN @BernTourismus @bezau_BERN

@impacthubbern #Switzerland #Touri…
.

11:58am  RT @Oikoumene: #Riforma, 500 anni: segnato la storia

elvetica sotto il profilo religioso, culturale, politico ed economico https://

t.co/VJl…
.

11:59am  RT @BernFilm: Berner Filme im Kino und am TV im Januar

- hier die Infos. Bonne Projection euch allen auch im 2017! Gezeigt...

https://t.co/…
.

12:01pm  RT @JDDelle_Luche: @JDDelle_Luche Battle of Nancy

#OTD : Werner Schodolers' confederate chronicle,1514-1532 https://

t.co/wLiRosrmJ9 … https…
.

4:51pm  RT @unibern: Die an der #unibern herausgegebene bärner

@studizytig gibt’s jetzt auch online: https://t.co/vvu4is0pOD
.

5:00pm  RT @openculture: Paul Klee's Notebooks Are Now Online.

3900 Pages of Bauhaus Teachings (1921-1931) https://t.co/4hLwA5BOC7

https://t.co/vun…
.

5:00pm  RT @jamesgcsheil: Great Online Resource. Pages from Paul

Klee 'Bauhaus era' Notebooks via @ZentrumPaulKlee https://t.co/

ESAhiLm9RX @paulkle…
.
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5:01pm  RT @ZentrumPaulKlee: Letzte Tage «Paul Klee. Bewegte

Bilder»! Bewegungsräume Projekt II: Malika Fankha und Maureen Kägi

https://t.co/GBckrh…
.

5:31pm  RT @WalserZentrum: Perfekt zum Jahresstart: DAS

FESTIVAL DES SCHEITERNS | THE FESTIVAL OF FAILURES

von & mit Jürg Halter 1... https://…
.

.

                                                   Fri Jan 6

10:42am  RT @F_GertschMuseum: Die Last des Schnees/ The burden of

snow, sculpture by Werner Neuhaus https://t.co/h1hPl4gvyP
.

10:48am  RT @JDDelle_Luche: #britainsarmedhistory In 16th Berne,

a 8 year old handless child could nonetheless shoot with a crossbow

(Valerius Anshe…
.

10:55am  RT @refpunktch: Alttestamentler Martin Klopfenstein

gestorben @refbejuso @unibern https://t.co/xdKB31etCV
.
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11:33am  RT @BernFilm: Für die Vorstellungen dieses Berner Films an

den Solothurner Filmtage - Journées de Soleure - Giornate di Soletta...

https://…
.

11:33am  RT @KunstmuseumBern: Some snow, finally! *** Ferdinand

Hodler (14.03.1853 - 19.05.1918) Thunersee mit Stockhornkette…

https://t.co/cL7UoF1…
.

3:08pm  RT @KunstmuseumBern: SO, 11h, letzte öff.Führung durch

die Welt von Cesare Lucchini. Cesare Lucchini im Atelier in Pregassona,

2016 Foto©…
.

3:25pm  Ernst Burren erhält den Schweizer Literaturpreis https://

t.co/Wm6p3qsxIC HT @swissliterature via @srfkultur… https://t.co/

IMZrDUBbBy
.

3:29pm  Ernst Burren auf der SRF Autorenplattform «Ansichten

– Schweizer Literatur» https://t.co/LWkT0sy3C2 #BernerLiteratur

#LiteraturSO
.

3:35pm  RT @ZentrumPaulKlee: Letzte Tage «Paul Klee. Bewegte

Bilder»! Bewegungsräume Projekt III: Tanzcompagnie inFlux https://t.co/

GKt4rXCypX
.

3:37pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/8opdKGXOHL Tramelan BE #geodaten #mapOfSwitzerland
.

3:39pm  RT @persoenlichcom: Der frühere «Bieler Tagblatt»-

Chefredaktor Fritz Probst ist gestorben https://t.co/c7aIhQkNtK
.

4:05pm  RT @BGBern: Mit @roland_fischer zu den Hotspots der

Datenübermittlung. Per Stadtführer der @BGBern https://t.co/

D77dLShfAf #stadtbern #lieb…
.
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4:56pm  @literapedia_ub | Ernst Burren erhält den Schweizer

Literaturpreis: https://t.co/atADYkPFV5 #lb #BernerLitertatur RT

https://t.co/pEOW2uw4Vj
.

5:40pm  RT @byland: Gratuliere. Eine hervorragende Wahl. Überfällig.

https://t.co/qEgZFyK6vR
.

6:56pm  RT @radfahrerwissen: In welchen Orten, Bibliotheken,

Archiven und privaten Sammlungen gibt es Geschichten, Bücher und

andere hist. Quellen…
.

7:00pm  #ff @radfahrerwissen > historische Quellen von und für

#Radfahrer | #Radfahrerwissen #Rad #Velo #Velofahrer
.

10:00pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/2IkRv9qUdl Sigriswil BE #karten #schweiz
.

10:02pm  RT @HVBern: "Dasch ds Archiv, wüsst Er, s isch no

beÿdruckend". Der"Papierberg"der Force démocratique https://t.co/

Kf20FKrWON #archivCH #hi…
.
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10:13pm  RT @literapedia_ub: eintrag geändert: Burren, Ernst https://

t.co/1wLQUKl9Ly #lb
.

.

                                                   Sat Jan 7

7:15pm  @radfahrerwissen Geplant ist nichts. Mal schauen, ob in den

bereits digitalisierten Ressourcen #Radfahrerwissen verborgen ist.
.

7:32pm  Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer, 1890-1910 (4

Bl. vorh.) https://t.co/izpbXwHK5K @ETHBibliothek… https://t.co/

GpJFXOrhvU
.

7:35pm  Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer, 1890-1910 (4

Bl. vorh.) https://t.co/izpbXwHK5K @ETHBibliothek… https://t.co/

RUPnbEuLa8
.

7:37pm  Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer, 1890-1910 (4

Bl. vorh.) https://t.co/izpbXwHK5K @ETHBibliothek… https://t.co/

xneqfG8e46
.

7:38pm  Deutsche Strassenprofilkarte für Radfahrer, 1890-1910 (4

Bl. vorh.) https://t.co/izpbXwHK5K @ETHBibliothek… https://t.co/

rmlzkVKX2h
.

7:41pm  RT @kulturagenda: Die sonnige Führung «Den Winter satt?

reise in die Südsee mit James Cook» morgen im Bernischen Historischen

Museum https…
.

7:57pm  RT @manuelkehrli: Anglo-Irish-Bernese estate history https://

t.co/eC32ayAyAQ #histBE #Ireland #history via @Wikipedia https://

t.co/eAXfLR1d…
.
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8:03pm  RT @ZentrumPaulKlee: « Par lui [le mot « surréalisme »],

nous avons convenu de désigner un certain automatisme… https://t.co/

ELz7runEyk
.

8:12pm  RT @radiorjb: Une vie de paysans en film https://t.co/

qWIL737jf7
.

8:17pm  RT @HVBern: Bronzefrau erstrahlt wieder in altem Glanz

https://t.co/4DnTZ39NgD via @BernerZeitung #histBE #Bern
.

8:18pm  RT @EtatdeVaud: Un roi à Lausanne? C'était il y a 500 ans, à

l'occasion de chaque épiphanie... Une histoire à (re)découvrir: https://

t.co/o…
.

8:20pm  RT @HVBern: "..enfin on entrait dans la Confédération debout.

En 1815..on est arrivé à genoux." https://t.co/Kf20FKrWON #histCH

#histBE #hi…
.

8:21pm  RT @bodleiancsb: Lectures and seminars in Oxford for

bibliography and history of the book https://t.co/4oQK0JeGFM
.
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8:25pm  @radfahrerwissen @ETHBibliothek ja, habe nur das

Kartenwerk verlinkt, aber jedes Blatt als Bild hochgeladen
.

9:03pm  RT @AutreMagazine: Closing tomorrow, it's your last chance to

see "Paul Klee. Pictures in Motion" at @ZentrumPaulKlee in Switzerland

https:…
.

11:55pm  RT @radiorjb: Dans le rétro : Moutier sous l’œil des experts

https://t.co/BhIyFTiNWB
.

.

                                                   Sun Jan 8

12:05am  Vier Radiosendungen mit Geschichten von @ChristinaFrosio

als Downloads: https://t.co/c4wuqOP8jZ HT @ChristinaFrosio

#BernerLiteratur
.

9:32am  RT @F_GertschMuseum: https://t.co/2H0HX9cQl6 Franz

Gertsch im Sprengel Museum Hannover. https://t.co/lLiY39F313
.

9:34am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/mCdOgeFtHf Bern BE #maps #mapOfSwitzerland
.
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9:40am  Italienischbünden: Die vierte Minderheit | von

@peterjankovsky > https://t.co/uOhRbp1xLv via @NZZ | #polCH

#histCH | fyi @SachaZala
.

4:59pm  RT @Matte_Bern: Schöne Multimedia Reportage von David

Gerber über die @Matte und @Matteänglisch. im Rundgang spannende

Videos https://t.co/…
.

6:15pm  RT @Martin_Dahinden: .@WashTimes visits #Bern and

discovers the history and beauty at every street corner! Discover top

favorites https://…
.

8:16pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/u2LvMr3LGP Diemtigen BE #geoportal #mapOfSwitzerland
.

9:54pm  RT @derbund: Beim ersten Slalom in Adelboden ging es noch

etwas gemütlicher zu und her: https://t.co/ZVBW4o7EHS
.

.

                                                   Mon Jan 9

12:38pm  RT @DropsOfHazel: Schönster #Archäologie aus dem Berner

Oberland! Do. 12.Jan Vernissage beim #BernerZirkel @unibern Siehe:

https://t.co/GuC…
.

12:38pm  RT @kanton_bern: Neues Buch liefert faszinierende

wissenschaftliche Ergebnisse zu historischer Alpwirtschaft im Oberhasli.

https://t.co/QrP…
.

2:15pm  RT @ETHBibliothek: Wir möchten unsere Crowd besser

kennenlernen & führen darum eine Umfrage durch. Mehr dazu im

#Blog #Crowdsourcing: https…
.

3:46pm  RT @hkb_bfh: Am Mittwoch im #PROGR in #Bern:

#Keynote mit Vinca Kruk von Metahaven (@mthvn)! #design #art

#aesthetics #politics https://t.c…
.
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3:48pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/VxhnYhzDuy Urtenen-Schönbühl BE #geodaten #Cartography
.

5:14pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/qb2ngfo9oy

Zweisimmen BE #geoportal #GeoSpatial
.

5:15pm  RT @kulturagenda: Hubert Steinke erzählt morgen bei «Buch

am Mittag», wie sich das Körperbild in der Medizin entwickelt hat

https://t.co/az…
.

6:28pm  RT @halterjuerg: Wir sind bereit! "DAS FESTIVAL DES

SCHEITERNS" am 11., 12., und 13. Januar in der Kunsthalle Bern.

https://t.co/xdDjpkqxID…
.

9:33pm  #histCH #histBE #arméeCH #milhist https://

t.co/6JTpuCFFEY
.

10:16pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

nHS7wdRAT3 Heimberg BE #geoportal #Geomatics
.

.

                                                   Tue Jan 10

9:34am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/UX7sIrWWD0 Diemtigen BE #karten #swiss
.

11:23am  RT @infoclio: Das Programm der DHd2017 (Bern,

13.-18.Feb.) zur "Digitalen Nachhaltigkeit" ist online. Anmeldungen bis

20.Jan.2017 https://t…
.

11:24am  RT @BielBienne_off: Sonderausstellung und Start des

Mitwirkungsverfahrens zur städtebaulichen Begleitplanung A5 Westast

https://t.co/2TXTTu…
.

11:24am  RT @BielBienne_off: Expo spéciale et procédure de

participation sur la planification d'accompagnement urbanistique de l'A5

branche Ouest ht…
.
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11:29am  Jürg Halter & Tanikawa Shuntarõ - Das 48-Stunden-

Gedicht https://t.co/93KWeRrfd7 @Literatourismus HT @halterjuerg

#BernerLiteratur
.

11:59am  @radfahrerwissen https://t.co/3fpUqPM9w6
.

12:39pm  RT @r2017org: I added a video to a @YouTube playlist https://

t.co/6FOwNBPmYh Geschichte der Station Bern: Das Berner Münster
.

3:05pm  .@FlorianBissig liest E.Burrens ausgez. Mundartroman

«Dr Chlaueputzer» RT @viceversa_l https://t.co/VTpzMvmUTF

#BernerLiteratur #LiteraturSO
.

3:08pm  #histBE #histCH https://t.co/HlpdmfY02j
.

3:45pm  RT @DropsOfHazel: Geschichte & #Archäologie der

Alpwirtschaft im #BeO. @BernerZeitung über Publikation & Vortrag:

https://t.co/p0S7Mo9nIk #…
.

5:01pm  RT @r2017org: I added a video to a @YouTube playlist https://

t.co/8gZqIcMgkB Geschichte der Station Bern: Französische Kirche
.

5:01pm  RT @retolist: The Futures of Typography · What we can learn

from the history of typesetting https://t.co/s89tMyMvy2 #evolution
.

6:01pm  RT @ayanofukuda: Here's a beautiful book written by

@halterjuerg and Tanigawa! So happy that I have loved reading poem

since I was a child.…
.

8:56pm  RT @vongreyerz: Ein grandioses Buch. Lustig, gescheit,

spannend, sprachgewaltig. #lesen #lesekreis #lesenmachtglücklich

https://t.co/baQUrB…
.

8:56pm  RT @SwissOdyssey: @ZentrumPaulKlee is an astounding

monument to a #GreatArtist https://t.co/0sDIi2bVRY #RenzoPiano

#GreatArchitecture #Klee…
.

.
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                                                   Wed Jan 11

8:26am  RT @HVBern: Geschichte der Station #Bern: Das

#BernerMünster https://t.co/mCQwESnCUa via @r2017org HT

@bernensia_ub #histBE
.

9:16am  RT @BernerZeitung: Die #Denkmalpflege muss das

Bauinventar überarbeiten. Wir zeigen, wo der Rotstift angesetzt wird:

https://t.co/dkBuuppa9m
.

12:23pm  RT @r2017org: I added a video to a @YouTube playlist https://

t.co/NXBRJUBLva Geschichte der Station Bern: Skulpturenfund
.

1:12pm  RT @geoblogCH: Unser aktuelles Räzelfoto entstand

nördlich von Innertkirchen (BE), etwas oberhalb des… https://t.co/

n6gKmUVgXN https://t.co…
.

1:12pm  RT @r2017org: I added a video to a @YouTube playlist https://

t.co/VcQXYhO5Tp Geschichte der Station Bern: Berner Obrigkeit
.

1:13pm  RT @halterjuerg: HEUTE! Vorgefreut-nervös-gespa-a-annt-

energie-sammelt-sich-muss-raus-improvisieren-heisst-zu-leben-im-jetzt!

https://t.co/…
.

1:13pm  RT @r2017org: I added a video to a @YouTube playlist https://

t.co/3m9Lpxb2qY Geschichte der Station Bern: Soziales Wirken
.

1:25pm  Voyage à travers cent ans de #ski - #exposition à la

médiathèque de la HEP-BEJUNE à #Bienne >… https://

t.co/7GlHasVYBL
.

3:22pm  #histBE #histCH #Reformation https://t.co/i2TF1YKLmA
.
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3:23pm  RT @literaare: Katharina Hacker eröffnet am 24.2. das

12. Thuner Literaturfestival https://t.co/Wpac2Ff7NH https://

t.co/8otaHZdCRY
.

3:24pm  RT @margotnote: My newest book, Creating Family Archives:

How to Preserve Your Papers and Photographs, is out: https://t.co/

rrrfHGG0kz #gen…
.

3:24pm  RT @HVBern: #RudolfvonTavel: Der erste Mundart-Bestseller

https://t.co/ezYIjzJ5gP via @BernerZeitung #BernerLiteratur
.

3:28pm  RT @F_GertschMuseum: Die öffentlichen Führungen dieser

Woche: (Führung im Eintrittspreis inbegriffen) Heute: 17 – 18 h

Donnerstag:... http…
.

3:45pm  #histBE #histCH https://t.co/eFIQkXjZWc
.

3:50pm  RT @infoclio: Event: CfP: The Swiss Reformation and Its

Heritage https://t.co/cx7nwCoRSV
.

6:15pm  RT @HVBern: Geschichte der Station #Bern: Die

Täuferverfolgung https://t.co/iptSP2vnHy via @r2017org HT

@bernensia_ub #histBE
.
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8:54pm  RT @HVBern: Geschichte der Station #Bern: Französische

Kirche https://t.co/syaVFZKZQk via @r2017org HT @bernensia_ub

#histBE
.

8:55pm  RT @rmasur: Superbe vidéo sous-titrée sur l'histoire des

#anabaptistes :) https://t.co/gXSZvqkAmA
.

8:58pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/c2rNXr0KQY Tavannes BE #karten #Cartography
.

10:11pm  RT @mei_oliver: 3/2017 erscheint "Der Gurlitt-Komplex. Bern

und die Raubkunst". Verlagsvorschau unter https://t.co/c7zWtTyE2w

@MikeFelloni…
.

.

                                                   Thu Jan 12

10:00am  RT @radiorjb: Deux sœurs réunies dans une même exposition

au CIP https://t.co/WL5KLE8MxG
.

10:03am  RT @HVBern: Geschichte der Station #Bern: Skulpturenfund

https://t.co/PA7HwIrQsh via @r2017org #BernerMünster #histBE

#ref500 #ref2017 #r20…
.
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10:04am  RT @th_schmid: vertrauen ist gut, kontrolle ist besser... https://

t.co/ostKrq4BP6 #archivCH #GosteliArchiv https://t.co/H8qPQog3Jk
.

10:04am  RT @th_schmid: #Intelligenzblatt 12.1.1867, s.4: erfahren,

miltärfrei, beider sprachen mächtig: der ideale kutscher https://

t.co/2nTH7utkQJ…
.

10:07am  RT @F_GertschMuseum: https://t.co/o4RMoeEBDK
.

10:07am  RT @KunstmuseumThun: *MIRROR IMAGES - im Druck*

Und schon werden die neuen Plakate gedruckt. Wir freuen uns auf die

interdisziplinäre... h…
.

10:10am  Jos Näpflin sucht #RobertWalser|s Spuren dort, wo

sie nicht mehr sind > https://t.co/m8HvRWtsM3 via @NZZ HT

@WalserZentrum #BernerLiteratur
.

11:04am  RT @HVBern: Geschichte der Station #Bern: Joerg Brunner

https://t.co/mTMbDKyPkI via @r2017org #histBE #ref500 #ref2017

#r2017
.
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11:09am  Geschichte der Station #Bern: Reformierte Kirche https://

t.co/Xb1xTgQzj7 via @YouTube HT @r2017org #histBE #r2017

#Reformation
.

12:05pm  Geschichte der Station #Bern: Der Synodus via @YouTube

https://t.co/3yqk1NCKta von @r2017org | #histBE #r2017

#Reformation
.

1:18pm  RT @HVBern: Geschichte der Station #Bern: Berner Obrigkeit

https://t.co/BDeH6TbqNT via @r2017org #histBE #ref500 #ref2017

#r2017
.

2:46pm  RT @halterjuerg: Was für ein Auftakt! Heute & morgen erneut,

nur ganz anders, "Das Festival des Scheiterns" in der Kunsthalle Bern.

https:/…
.

4:34pm  RT @HVBern: Geschichte der Station #Bern: #NiklausManuel

https://t.co/7o7m3Nzh0c via @r2017org #histBE #ref500 #ref2017

#r2017
.

4:41pm  Geschichte der Station #Bern: Die zehn Berner Thesen https://

t.co/MNgszrsPgp via @YouTube von @r2017org | #histBE #r2017

#Reformation
.

4:47pm  Stadtgeschichtsschreibung in D. und der #Schweiz > Vortrag

am 23.1.17 in #Basel > https://t.co/TYPQJXu0dn HT/via @davidtrefas

#histCH
.

6:16pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/oQ39fgCEVV Saint-Imier BE #karten #gis
.

8:23pm  RT @zeitgeschichte_: Als das Berner Präzisionswerk in Sachen

Ordnung für einmal versagte: Der Staatsgast aus China gerät 1999

angesichts De…
.
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8:23pm  RT @RTSinfo: "Vous avez perdu un ami!", lançait en 1999 à

Berne le président chinois, furieux. Retour sur les clashs Suisse-Chine

https://t…
.

8:24pm  RT @BGBern: Unser #NaturhistorischesMuseum mit dem

etwas anderen #Geschäftsbericht, moderiert von #MattoKämpf https://

t.co/OdA7Re0Eqh
.

10:00pm  RT @geoblogCH: #636 – Lenk Leiterli https://t.co/

ZecFamQlLA https://t.co/Yi6QKxShbk
.

.

                                                   Fri Jan 13

12:20am  RT @papierundpappe: #Schweizer #Hochgebirge

#Aletschhorn u. #Mönch #Entwurf: W.#Burger #Druck: #Graphische

#Kunstanstalt #Hofer #Zürich #Re…
.

9:17am  RT @HVBern: Die #Signau|er assen Suppe, nicht Gras https://

t.co/QwLH5rSkGq via @BernerZeitung #histBE
.

9:17am  RT @HVBern: Achtung! Hier gehts militärisch zu und her

https://t.co/evwkTbx4Fu via @BernerZeitung #histCH
.

9:17am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/rHkSXi7cfI Thunstetten BE #geodaten #Geomatics
.
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9:18am  RT @sturmundbraem: Jetzt ist es da: das von uns überarbeitete

Geoportal des @kanton_bern. Responsive und performant: https://t.co/

gNtc1ZYyB…
.

9:19am  RT @KunstmuseumThun: *Öffentliche Führung mit

Gebärdendolmetscherin* Sonntag, 15. Januar, 11.15 - 12.15 Uhr In der

öffentlichen... https:/…
.

11:13am  Heute: Kolloquium zur Berner Handfeste von 1218 @unibern

#histBE #VeranstaltungBE https://t.co/WtcVBVT8Pt
.

1:49pm  @th_schmid https://t.co/AJ7SLRsT3S
.

8:31pm  RT @richardbuser: Ein herzliches Dankeschön nach Bern

@bernensia_ub und @HVBern fürs Folgen und warme Empfehlung für

die Genannten am #foll…
.

8:32pm  RT @HVBern: Diskussion über die vicarii in der

#HandfesteBe: Bezug zu Peter von Savoyen? > 1250er Jahre. #histBE
.

8:32pm  RT @HVBern: Spiegel: "1218? Ich kann's nicht glauben.

1249/50." #HandfesteBe
.

8:32pm  RT @HVBern: Blattmann bleibt bei ca. 1250 für die

#HandfesteBe. #histBE
.

8:33pm  RT @HVBern: Der lange Normenkatalog der #HandfesteBe ist

um 1218 sehr unüblich. #histBE
.

8:33pm  RT @HVBern: Blattmann: "Penetranter" Zukunftsbezug der

#HandfesteBe
.

8:33pm  RT @HVBern: #HandfesteBe weist auffällige Schwankungem

zwischen 1. Person Plural und Singular auf. #histBE
.

8:33pm  RT @HVBern: #HandfesteBe fällt durch ihren Umfang aus

dem Rahmen. #histBE
.
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8:33pm  RT @HVBern: Am Ende der #HandfesteBe steht die "beste

Freiheit", der "Blankocheck": Bestätigung KÜNFTIGER Satzungen.

#histBE
.

8:33pm  RT @HVBern: Neue Messungen verfeinern Resultat:

Pergament: 1156-1217, Siegelschnur: 1222-1266. #HandfesteBe #histBE
.

8:34pm  RT @HVBern: Jetzt: Regula Schmid: Echt oder unecht? 170

Jahre Diskussion um die #HandfesteBe. #histBE
.

8:36pm  RT @NeversilB: @bafuCH Bernerin Grosholtz alias Mme

#Tussaud eröffnet #Holzkampagne https://t.co/mq9Al8xlbb
.

8:37pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/nLRDCFo9IL Zweisimmen BE #geoportal #Cartography
.

8:38pm  RT @BGBern: Die @BernerZeitung zu Mme Tussaud aus

CH-Holz im @NMBern, eine Aktion von #woodvetia gegen ausl.

Billigholzimporte https://t.co…
.

8:41pm  RT @kantutita: Septante & nonante (70 & 90) : un peu

d'histoire sur ces mots suisses et belges avec @MathieuAvanzi ! https://

t.co/pFiUGIdL…
.

8:42pm  RT @HauptVerlag: Wie eine sogenannte «Vielmänner und

Vielfrauen»-Kartei ins #Archiv wandert. https://t.co/Pky317btRN
.

8:46pm  RT @ZentrumPaulKlee: Nächste Woche feiern wir die

Eröffnung von «Sollte alles denn gewusst sein? Paul Klee. Dichter und

Denker»: https://t.…
.

8:46pm  RT @KunstmuseumBern: SO, 11h: Rundgang durch

«LIECHTENSTEIN. Die Fürstlichen Sammlungen» mit Prof. Birgitt

Borkopp-Restle UniBE. https://t.…
.
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8:46pm  RT @KunstmuseumBern: Ted SCAPA became famous for his

children’s program "Das Spielhaus" (The playhouse) on Swiss… https://

t.co/F0pOjzgLQh
.

8:49pm  RT @halterjuerg: Über gescheites Scheitern: https://t.co/

FslyMek6R2 @derbund
.

8:50pm  RT @HVBern: Zitat des Tages von Joachim Spiegel zu Otto IV.

vs Friedrich II. https://t.co/Ny4wD1uuhZ
.

8:50pm  RT @HVBern: Blattmann: Da sind die #Bern|er dann

doch etwas gierig geworden. #HandfesteBe #histBE https://t.co/

ohkUY1nR7k
.

10:07pm  RT @th_schmid: da freut sich der archivar! #archivCH

#archeco #privatarchive https://t.co/pDsmggVbLr
.

10:08pm  RT @th_schmid: .@literapedia_ub #Bern gedruckt https://t.co/

uHeSWk0sxS #BernerLiteratur #dedigitise
.
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10:26pm  Spannendes Kolloquium! C14-Untersuchung: Pergament <

1218, Siegelschnur > 1218 | Form und Inhalt =/= 1218 > später…

https://t.co/yV9gIPx012
.

10:28pm  Gute Berichterstattung durch @HVBern! Danke. #histBE

#HandfesteBE https://t.co/WtcVBVT8Pt
.

.

                                                   Sat Jan 14

2:45pm  RT @HousiBE: Spannendes aus #bunkern und #festungen

- https://t.co/j6KjGTBnAC @festung-oberland.ch #armee #militär

#schweizerarmee
.

2:47pm  RT @kulturagenda: Kunst Kunst Kunst am Berner Galerien-

Wochenende https://t.co/OXSsAEX8Lh https://t.co/7o7CKxxJ5l
.

2:48pm  RT @kantutita: À relire: Mots suisses: les helvétismes ont

encore frappé https://t.co/iL1hDqutCM
.
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2:49pm  RT @manuelkehrli: #histBE #library #books https://t.co/

GQ1qWGpOGR
.

2:49pm  RT @manuelkehrli: #histBE #library #books https://t.co/

YV4lHJOn51
.
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2:49pm  RT @manuelkehrli: #histBE #library #books https://t.co/

BweAY2atlV
.

2:51pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: kindersicherer

trinkbrunnen https://t.co/TCrV4SKBhz #histBE https://t.co/

Uwzdrlo06W
.
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2:52pm  RT @manuelkehrli: #histBE #library #books https://

t.co/52jmHTbCo4
.

2:52pm  RT @manuelkehrli: Estampillage de la Paroisse française

réformée de Berne #histBE #library #books https://t.co/bYBzvrza5k
.
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2:52pm  RT @manuelkehrli: #histBE #library #books https://t.co/

eT4l4Fhjwd
.

2:53pm  RT @manuelkehrli: #histBE #library #books https://t.co/

DCtHbJPt7J
.
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2:53pm  RT @literaare: Matthias Nawrat im freitext - und am 26.

Februar am 12. Thuner Literaturfestival https://t.co/eg54hyK7VX
.

2:54pm  RT @ZentrumPaulKlee: «Genitori! Raccontate i vostri

sogni ai vostri figli» Foglietto del «Bureau des recherches… https://

t.co/5UjVFlnpvW
.

10:23pm  RT @AnjaKikaHist: Zum Stand des VD16 und des "Wiki

der Drucke des 16. Jahrhunderts" (Dezember 2016) https://t.co/

QoRmXAaxrO via @wordpressd…
.

10:25pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/nn3sJy9glK Meiringen BE #karten #mapOfSwitzerland
.
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10:28pm  RT @rittinergomez: Galerien Wochenende Bern

#bernpictures #bern #art https://t.co/rgEWvQW5pj
.

10:28pm  RT @daMihiGallery: Fliege von Galerie zu Galerie..

#galleryweekend #Bern #welcome Sa./So. 14./15. Jan. von 11 - 17 Uhr

#StefanoTondo, https…
.

10:32pm  #histCH #histBE #histVD etc. https://t.co/rGHWwDVPN4
.

.

                                                   Sun Jan 15

11:00am  RT @radfahrerwissen: Wir suchen Patinnen und Paten,

Radfahrerinnen & #Radfahrer – für eine historische Bundes-

Patenschaft https://t.co/XSSz…
.

12:31pm  RT @FuxHelen: #Giacometti #Kornfeld https://t.co/

pcxY3DYLcT
.

2:31pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/QJ3B6qYBHc Langenthal BE #geodaten #mapOfSwitzerland
.
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2:31pm  RT @mei_oliver: Eberhard W. #Kornfeld über die Krise der

Auktionshäuser, den Fall #Gurlitt und den Kunststandort Bern. https://

t.co/bSIOAqY…
.

2:32pm  RT @manuelkehrli: #AlbrechtvonHaller #histBE #library

#poetry https://t.co/cdgmZYoNU3
.
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10:20pm  RT @MalAntunes2: Ferdinand Hodler -Lake Thun Landscape,

1913 https://t.co/Wflcd63a3B
.

10:27pm  RT @manuelkehrli: Emanuel von Graffenried (1636-1715),

Schultheiss von Bern https://t.co/5O19VSKpf1 #WahlBern17 #histBE

https://t.co/ae7hd1…
.

10:27pm  RT @manuelkehrli: Die Familie von Graffenried stellt

zum ersten Mal seit 1714 das Oberhaupt der Stadt #Bern #histBE

#WahlBern17 @Bern_Stadt…
.

.

                                                   Mon Jan 16

10:57am  RT @TheatrePalaceBB: L'arc jurassien adore les mots tirés de

l'allemand https://t.co/zGJHTRZ5MG via @24heuresch
.

10:57am  RT @cantondeberne: Vous êtes artiste? Vous voulez vivre une

aventure exceptionnelle? Postulez pour une bourse de séjour à Paris ou

NY! http…
.

10:58am  @radfahrerwissen https://t.co/2ONmSyewlw
.

10:59am  RT @kanton_bern: Liebe Kunstschaffende, bereit für eine

einmalige Gelegenheit? Bewerben Sie sich für ein Stipendium in Paris

oder NY! https…
.

2:09pm  #BernerLiteratur #VeranstaltungBE https://t.co/RmVutUJcbE
.

2:14pm  RT @ElioPellin: hab schon in eine frühe Version reinschauen

dürfen: spannend https://t.co/TZ1sHXQiUa
.
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2:17pm  RT @literaare: Daniela Seel - 12. Thuner Literaturfestival

https://t.co/O5ti2YJwg0 https://t.co/H1LlBH0HYd
.

2:19pm  RT @BGBern: Am Donnerstagabend findet wieder eine Gratis-

Führung durch die renovierte #BurgerbibliothekBern statt. https://

t.co/7nT3UtEcd3…
.

2:20pm  RT @halterjuerg: Meine Anti-Talkshow "Die Gegenaufklärung"

geht weiter! Am Donnerstag mit der Autorin Katja Brunner

@KonzertTheaterB. https…
.

2:21pm  RT @BernFilm: Kinotipp: Heute Abend um 20.00 Uhr wird Die

Schwalbe - The Swallow - L' hirondelle von Mano Khalil an den... https://

t.co/4Lv…
.
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2:37pm  Villa Trachsel am #Eigerplatz in #Bern > https://t.co/

ylGya5PVR6 | #Denkmalpflege https://t.co/tR9gBMzAIO
.

2:47pm  .@HVBern Sehr sehenswerte Ausstellung: DIE GALACTINA

& BIOMALZ AG. Kräftige Kinder - glückliches Alter. #Belp… https://

t.co/0Gz7djWOnx
.

2:52pm  .@HVBern Ausstellung in Belp geöffnet Do und Sa > https://

t.co/yenHTinw1C #histeco #histBE
.

3:18pm  RT @IES_London: London International Palaeography

Summer School applications have now opened! https://t.co/

RrcTpQTMZC https://t.co/ZGSI0t9R…
.
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5:25pm  RT @ballenberg1: Winterliche Stimmung auf dem #Ballenberg

https://t.co/4aeenXmLvT
.

5:26pm  RT @ETHBibliothek: Diese Woche im #Crowdsourcing #Blog:

Wer erkennt die Gäste vom Neujahrsempfang im #BundeshausBern von

1960? https://t.co…
.

5:27pm  RT @24heuresch: #Vaud Que celui qui n'a jamais poutzé nous

schlague la première pierre https://t.co/oOt0rKAd40
.

7:16pm  RT @refpunktch: Täuferin Anna Jacobs Kampf gegen die

Obrigkeit - Werner Ryser über seinen neuen Roman #Buch #Täufer

@cosmosverlag https://t…
.

7:17pm  RT @TheatrePalaceBB: Le CJB et le CAF soutiennent le

#ThéâtrePalace de Bienne https://t.co/zwR4GgLz1D
.

7:20pm  RT @literaare: Barbi Marković (@barbimarkovic) - 2016:

Literaturpreis Alpha - 2017: 12. Thuner Literaturfestival bei uns... https://

t.co/B…
.

.
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                                                   Tue Jan 17

9:13am  RT @stadtwanderer_: Kleine Tour: Vor 499 Jahren fand die

Berner Disputation statt. Am 7. Feb. 1528 beschloss die Stadt der

#Reformation htt…
.

9:13am  RT @KunstmuseumThun: *Finissage mit Künstlergespräch*

Sonntag, 22. Januar, 11.15 - 12.15 Uhr, Projektraum enter Katrin

Sperry,... https://…
.

9:14am  RT @HVBern: Heute Abend: #HVBE-Vortrag: Die

Reformation in #Bern 1528: Umwälzungen in Theologie, Kirche und

Frömmigkeit https://t.co/vYMAm8…
.

9:45am  Artikel zu den Ergebnissen des #HandfesteBE-Kolloquiums

im @derbund > "Basiert Bern auf einem Schwindel?" https://t.co/

iPdW24NnJ8 #histBE
.

9:49am  .@derbund Super, nimmt der #Bund die Sache auf - kleiner

#Wermutstropfen: doof-reisserischer Titel
.

9:53am  RT @RoggerFranziska: .@geschichte_ch Heute vor 109 Jahren

starb Julie Ryff. Trug Enquete zur Frauenarbeit zusammen, die zum

Zusammenschluss…
.

10:13am  .@etkbooks https://t.co/cQM6DY1Z2A
.

10:40am  RT @igersbern: Wonderful capture https://t.co/G1tEMuPF5i
.

12:55pm  RT @CantonduJura: La Commission intercantonale de

littérature distingue Jean-Bernard Vuillème et Elisa Shua Dusapin

#CantonduJura https://t…
.

12:55pm  RT @literaare: In Stuttgart ist Shida Bazyars Debüt der

"Roman für die Stadt". Am 25.02. ist er das auch für Thun. Via

@StZ_NEWS https://…
.
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12:56pm  RT @ThunPanorama: Das neue Programmheft ist erschienen!

Mit Bereichten über "Das Sehen mit der Nase" und Informationen zu

der... https://t.…
.

12:56pm  RT @cantondeberne: La Commission intercantonale de

littérature distingue les écrivains Jean-Bernard Vuillème et Elisa Shua

Dusapin. https:/…
.

1:02pm  RT @LGT_Group: Noch bis 19. März: Besuchen Sie

die einzigartige Ausstellung der Fürstlichen Sammlungen im

@KunstmuseumBern https://t.co/47P…
.

1:07pm  La Comm. intercantonale de littérature distingue les écrivains

J-B.Vuillème et @ElisaDusapin RT @cantondeberne… https://t.co/

a0ezvr8kac
.

4:25pm  RT @stadtwanderer_: Natürlich basiert Bern nicht auf einem

Schwindel, ihre Handfeste, legendär von 1218 ausgestellt, hingegen

schon. https…
.

4:25pm  RT @BGBern: #Besucherrekord mit 130’945 Eintritten und

vieles mehr, kurz und bündig nachzulesen im #Jahresrückblick des

@NMBern https://t.c…
.

4:26pm  RT @marjomas: Après le prix Walser, la Jurassienne

@ElisaDusapin est à nouveau primée. Et c'est mérité :) #bravo https://

t.co/oCVJ7DvY3a
.

4:28pm  #HandfesteBE #histBE https://t.co/Guebdsh3nh
.
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4:35pm  Une œuvre et une carrière primées > https://t.co/aLC1tJWYCG

HT/RT/via @RJB #lb https://t.co/YXhbJsykz6
.

5:33pm  RT @JungfrauZeitung: Harmonie im Raum: Die deutsche

Künstlerin Elke Maria Grögler stellt ihre Werke im Hotel Metropole

aus. https://t.co/NW…
.

5:51pm  RT @Twittfontes: Das Editionsprojekt Königsfelden ist neu auf

Instagramm: https://t.co/ZnouLydxxa https://t.co/zRPdsdT9VV
.

5:52pm  RT @derbund: Wurde die Handfeste wirklich von König

Friedrich II. beglaubigt oder ist die erste Verfassung Berns gar gefälscht?

https://t.co…
.

6:28pm  #Aeschi #histBE https://t.co/OjSqw5YNZe
.

7:37pm  RT @devhist: Vous êtes contemporanéiste ? Répondez à ce

questionnaire sur les "Sources d'histoire contemporaine numérisées"

https://t.co/f9…
.

9:13pm  #HandfesteBE #histBE https://t.co/2nCL3tDcTx
.
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9:58pm  RT @HVBern: "Historisch gesehen ist die #HandfesteBe echt"

https://t.co/KvE5sQcDI7 via @derbund #histBE
.

.

                                                   Wed Jan 18

9:41am  RT @stadtwanderer_: "Es war ein frommer Betrug." Für

Historiker Schwinges ist die Handfeste echt, nur das vermutete Datum

stimmte nicht. ht…
.

11:58am  RT @klimafakten: Klima-Ausstellung in Bern: "Appelle ans

Gewissen bringen wenig" https://t.co/oAHv3914IJ @Bildung_Schweiz

@AlpinesMuseum @f…
.

12:02pm  RT @F_GertschMuseum: "Wann es wohl wieder wärmer wird?

Langsam ist es auch mir zu kalt da draussen und ein par Sonnenstrahlen

würden auch n…
.

4:19pm  RT @aka_toms: .@BernTourismus @Schweizerhof_BE https://

t.co/MUcIMePBkG
.

8:46pm  RT @infoclio: Interview mit Rainer C. Schwinges:«Historisch

gesehen ist die Handfeste echt» https://t.co/TwKkPPXAB4 via @derbund
.

8:46pm  RT @kulturagenda: In der Kunsthalle Bern hält der Autor

und Kurator Lars Bang Larsen einen Vortrag zur aktuellen Ausstellung

https://t.co/…
.

10:17pm  RT @ZentrumPaulKlee: Damit die kommenden Monate nicht

langweilig werden: unser Programm Februar bis April 2017! https://

t.co/1czLhCCBJm
.

10:26pm  RT @pokeRTbe: Sleeper-Mitbegründer Stegmann gestorben:

Offenbar ist der Mitbegründer der Berner Notschlafstelle… https://t.co/

KWZ7M9MUTz #B…
.
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10:27pm  RT @KunstmuseumBern: Up until the mid-1700s, fear and

mistrust defined the relationship between man and the Alpine… https://

t.co/UytRkOeNH1
.

10:28pm  RT @pokeRTbe: Sleeper-Legende Mario Stegmann ist tot:

Der Mitbegründer der Berner Notschlafstelle ist verstorben. Im…

https://t.co/41uaQEok…
.

11:59pm  RT @th_schmid: 600 jahre #Oberhasli bei #Bern für

600 fans https://t.co/H7biNdK15a @Haslital @JungfrauRegion

@JungfrauZeitung #histBE #arch…
.

.

                                                   Thu Jan 19

10:02am  RT @th_schmid: mein lieblings-Wolf @KunstmuseumBern

https://t.co/Df0aXN0BT0 @MyLauterbrunnen @JungfrauRegion

@BernerOberland @BerneseOberla…
.

10:08am  RT @stefanjji: Administrative Versorgung – Neue Einblicke

in ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte #srfnews https://t.co/

BdvmlgVskq
.
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10:09am  RT @th_schmid: #Adelboden @myAdelboden #histBE

#histeco https://t.co/ZBE6ez5kFa
.

10:39am  Im März: nicht begonnenes fortsetzen - Hartmut Abendschein

| HT @etkbooks > https://t.co/pM0JdFhZzv #BernerLiteratur https://

t.co/qW9OHa7aPa
.

12:30pm  Das Ortsmuseum #Belp wirft einen Blick zurück 20 Jahre

nach dem Ende der #GALACTINA & BIOMALZ AG.… https://t.co/

EIu2up0TzH
.

12:36pm  #GALACTINA&BIOMALZ AG: Was 1881 in einer Belper

Backstube begann, wurde zu einem Erfolgskapitel.… https://t.co/

bnXRVoChmK
.

12:44pm  Ausstellung im Kontext der Industrie-, Marketing- und

Sozialgeschichte. https://t.co/yenHTinw1C Werbung für #Galactina und

#Biomalt. @histBE
.
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12:45pm  ...und noch das Bild dazu https://t.co/0xvS3B0zaq
.

1:13pm  RT @seit1780: Notlandung auf dem Gauligletscher 1946: Vom

dramatischen Überlebenskampf der "Dakota C-54"-Besatzung: https://

t.co/uPyiIR1AQU…
.

1:14pm  RT @pokeRTbe: In Paul Klees Sitzbibliothek: Kunst Lesen mit

Klee: In den Bildern von Paul Klee steckt eine vertiefte… https://t.co/

kzeHPF0I…
.
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1:14pm  RT @bvb_history: Stéphane "Chappi" Chapuisat - einer der

besten Stürmer der Vereinsgeschichte https://t.co/oZDwjwj3J8
.

1:15pm  RT @swissinfo_de: "Administrative Versorgung": Experten-

Bericht gibt neue Einblicke in finsteres Kapitel jüngerer #CH

Geschichte https://t.…
.

1:16pm  RT @ZentrumPaulKlee: Wir eröffnen heute «Sollte alles denn

gewusst sein? Paul Klee. Dichter und Denker» und alle sind eingeladen

https://t.…
.

1:38pm  RT @pokeRTbe: Einzigartiges Instrumentenzentrum öffnet

seine Tore: Ab Samstag sind im Zentrum für historische… https://t.co/

C70ICfYq4L #Ber…
.

3:32pm  RT @literaare: Aus der Schule fliegen, dann Uni und dann zu

uns. Beeindruckende Karriere... Am 25.2. liest Stefanie Sargnagel bei

"Stimmen…
.

3:32pm  RT @literaare: - 2017: Chamisso-Förderpreis! Gratulation

@barbimarkovic! https://t.co/ojEQMIG5Wo
.

6:18pm  RT @UEK_CIE_CPI: Die Arbeit der UEK zu

#adminVersorgungen @SRF https://t.co/L7R6P1pNy1. Weitere

Medienberichte finden Sie hier: https://t.c…
.

8:32pm  RT @srfbern: Neu in Bern: Eine «Klingende Sammlung»

historischer Instrumente. Wie es dort aussieht und tönt – schauen Sie

hier: https://t.c…
.

8:33pm  RT @marjomas: Le Centre Pasquart de #Bienne devient

juste le Pasquart. Et change son identité visuelle. Détails vendredi

@JournalduJura
.

8:34pm  RT @HousiBE: Skiklub feiert 100 erfolgreiche Jahre https://

t.co/weUXCvzCrh via @BernerZeitung #frutigen #tourismus

#berneroberland
.
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8:35pm  RT @pokeRTbe: Stadt Bern lanciert neue Plattform des

Kulturdialogs: Mit «Berner Kulturgesprächen» will die Stadt… https://

t.co/8TKqMoBP3s #…
.

9:50pm  RT @HVBern: #histBE #histsport https://t.co/6SSNk65UWd
.

9:50pm  RT @th_schmid: #histBE #histsport https://t.co/giPte5aqE0
.

9:50pm  RT @HVBern: "Klingende Sammlung" in #Bern https://t.co/

Z1PHPO1u4b via @BernerZeitung cc @hkb_bfh
.

.

                                                   Fri Jan 20

11:09am  RT @kulturagenda: Die neue Ausstellung «Dichter und

Denker» im @ZentrumPaulKlee beleuchtet die poetische Seite Klees

https://t.co/7xGgSK7M…
.

5:50pm  RT @stadtwanderer_: Münster Sigrist Felix Gerber zeigt dem

Stadtwanderer die obere Sakristei, dem Ort wo die Eidgenossen 1474

den Burgunder…
.

6:48pm  RT @KunstmuseumThun: *Letzte Wochenende Cantonale

Berne Jura* Nutzt die Chance, die interkantonale Ausstellung und die

letzte... https://t…
.

6:50pm  RT @HVBern: Die unbekannten #Burgdorf|er Hafner-

Pioniere https://t.co/J0xivea33l via @BernerZeitung #histBE
.

6:50pm  RT @HVBern: #Langenthal: Die Burger sind immer noch

durstig https://t.co/96XMBCu5Up via @BernerZeitung #histBE
.

6:51pm  RT @HVBern: Stadttheater #Langenthal: Eine Zeitreise auf

Bühnenbrettern https://t.co/evOl22u9SL via @BernerZeitung #histBE
.

6:55pm  RT @stadtwanderer_: Nur die obere Sakristei des Berner

Münsters war den alten Eidgenossen abhörsicher genug! Eine

Burgundergeschichte. htt…
.
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10:01pm  RT @bildervonbern: Kreuzgassbrunnen, Kramgasse, #Bern.

https://t.co/ctCg51PMk3
.

10:04pm  RT @derbund: Bern ist um eine Persönlichkeit ärmer. Zum

Tod von Sleeper-Seele Mario Stegmann: https://t.co/I3MNij6ahS
.

.

                                                   Sat Jan 21

8:24am  RT @stadtwanderer_: Glück im Unglück: Vier Tage nach der

Notlandung auf dem Gauligletscher werden Insassen der "Dakota C-54"

gerettet. http…
.

8:25am  RT @sportgschicht: Chappi ⚽️ Eine Schweizer Sportlegende

https://t.co/dSiMM3xzhU
.

12:31pm  RT @stadtwanderer_: "Eine Karriere geradezu kosmischer

Dimension." Der Forschungsleiter der @NASA kommt aus

Heiligenschwendi. https://t.co/…
.

1:02pm  RT @HVBern: L2T Wie man auch in die Zeitung kam:

"Sein Bruder ist der Architekt des Fürsten Woronzow auf der Krim."

#Intelligenzblatt 5.2.1…
.
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1:02pm  RT @HVBern: LT Der #Burgdorf|er Hafner Heinrich

Aeschlimann inserierte am 23.2.1852 im #Bern|er #Intelligenzblatt

S.347 #histBE #histeco @B…
.

1:06pm  RT @aladubois: Usages d’Internet par historiens. Métiers

archives et bibliothèques: médiation histoire et humanités numériques:

https://t.c…
.

1:09pm  RT @kulturagenda: Am Winterfestival der Hochschule der

Künste Bern zeigen Studierende des Fachs Musik und Bewegung ihre

Arbeiten https://…
.

5:28pm  RT @kulturagenda: Matto Kämpf feiert mit «Martha und

die Seeräuberpiraten» im Kulturhof Schloss Köniz Premiere https://

t.co/9hqm77Xuk9 htt…
.

5:31pm  RT @radiorjb: Quant peintures riment avec senteurs https://

t.co/56tu3EofyM
.

9:12pm  RT @peter_schibli: Albrecht von Hallers Alpen-Idylle https://

t.co/IUzmjT7oou https://t.co/2f5G63AM3Y
.
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11:55pm  RT @BernFilm: Weltpremiere der Satire Usgrächnet

Gähwilers von Martin Guggisberg heute an den Solothurner Filmtage -

Journées... https://t.…
.

.

                                                   Sun Jan 22

10:01am  RT @stadtwanderer_: Die erste grosse Flüchtlingswelle auf

dem Gebiet der Eidgenossenschaft mit Schwerpunkt Bern. Mehr zum

Zusammenhang: ht…
.

10:01am  RT @stadtwanderer_: Die Hugenotten, die im 17. Jh. nach

Bern kamen, hielten ihre Gottesdienste in der "Franzosenkirche" in Bern

ab. https:/…
.

10:30am  RT @kulturagenda: Das Museum für Kommunikation

öffnet im Rahmen einer Führung seine «Schatzkammer», ein Depot in

Schwarzenburg https://t.co…
.

10:31am  RT @manuelkehrli: "Letzte Lebensjahre Fried: von Steiger..."

#Dunker #histBE #artBE #Bern #rara https://t.co/9xZ0MPkhYE
.
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10:31am  RT @BernerZeitung: #PeterRothenbühler, der frühere Chef

der @schweizerillu, plaudert im Interview aus seinem Leben: https://t.co/

JB6idwJdJi
.

1:02pm  RT @radiorjb: Mévilier: un village médiéval disparu https://t.co/

m4zbfPdLZj
.

3:10pm  RT @HVBern: 22.1., Tag des Hl. Vinzenz, Patron des

#BernerMünster|s. Initiale aus dem Antiphonar des Münsters, ca. 1485

https://t.co/MDTy2x…
.

3:10pm  RT @HousiBE: https://t.co/qGTLt16uFb
.

7:18pm  RT @DailyArtApp: The mind is not alone in the world,

however, as Klee notices, but bound up with a body. @ZentrumPaulKlee

https://t.co/QPet…
.

7:57pm  RT @radfahrerwissen: Hier gibts #Wissenslücken: Begriffe für

'Tourenbuch f Radfahrer' et al. in #Frankreich #Belgien #Niederlande

#Dänemark…
.

8:19pm  RT @swissliterature: Fern von Paris https://t.co/agLnjySrJO
.
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10:36pm  @radfahrerwissen @sportgschicht @SportMuseum_Deu

@geschichte_ch Ja, #Velowissen finde ich einen guten Hashtag für die

CH.
.

10:37pm  RT @derbund: «Frau am Steuer, ungeheuer / Mann am Steuer,

Abenteuer»: Das Theater Max wirft mit Klischees um sich. https://t.co/

PUIRclXOus
.

.

                                                   Mon Jan 23

9:16am  RT @srfbern: 600 Jahre sind nicht genug. Was sich das Rathaus

zu Bern zum Geburtstag wünscht - im «Ruf in die Woche»: https://t.co/

lootrA4P…
.

9:40am  RT @KunstmuseumThun: Ein Jahr lang hat uns das Thema

Duft und Kunst beschäftigt. Vielen Dank auch für die zahlreichen

Rückmeldungen -... ht…
.

10:22am  RT @swiss_geoportal: Crowdsourcing bei Kartenmaterialien

der @ETHBibliothek - Georeferenzieren Sie mit! https://

t.co/2ZZsREkEaz
.

10:23am  RT @infoclio: Event: «Menschen grasten nun mit dem

Vieh» – Die letzte grosse Hungerkrise der Schweiz 1816/17 https://

t.co/2rCyXwzGuS
.

10:27am  RT @ETHBibliothek: Wie funktioniert die #Georefernzierung

historischer #Karten? Im Blog #Crowdsourcing gibt’s eine kurze

Anleitung: https:/…
.

10:27am  RT @HauptVerlag: Nachdenklicher Kommentar zum

schwindenden Berufszweig der #Glasmalerei. https://t.co/g2sw2Boaa2
.

1:46pm  RT @kulturagenda: Im Rüttihubelbad stellt Godfried

Bergmann seine auf Leinwand gezeichneten und gemalten Werke aus

https://t.co/IRlXo0GI6j…
.
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1:46pm  RT @alainjeannet: L'Hebdo disparait le 2/2. Jusqu'au bout, j'y

ai cru.Avons présenté un projet novateur à notre direction.Sans succès.

Som…
.

1:46pm  RT @TheatrePalaceBB: [Ce soir] Cérémonie publique de la

remise du prix du Roman des Romands au #ThéâtrePalace dès 17h30.

#littérature #roma…
.

1:49pm  RT @marjomas: Ne manquez pas mardi, le docu "Jura:

enracinés à leur terre". Projection au @ciné2520 en présence du

réalisateur Daniel Künzi…
.

1:56pm  Jürg Halter in Aktion - Lesungen / Performances | HT

@halterjuerg | #BernerLiteratur https://t.co/kArZTpPHII
.

1:57pm  RT @stadtwanderer_: Als das frisch erbaute Rathaus zu wenig

abhörsicher erschien ... Mein Besuch in der oberen Münster-Sakristei.

https://…
.

3:41pm  Hier wird seit 600 Jahren politisiert - das #Bern|er Rathaus

https://t.co/XwCNLzbjgm HT @pokeRTbe via @BernerZeitung

#histBE
.
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6:10pm  RT @kulturagenda: Andreas Durrer und Greet Helsen stellen

in der Galerie Kunstreich ihre abstrakten Gemälde aus https://t.co/

i4EvEFgvYu htt…
.

6:12pm  RT @Bern_Stadt: 600 Jahre Berner Rathaus: Bis Ende

Jahr finden vielfältige Anlässe im und ums Rathaus statt. https://

t.co/321ktqjcyH #Ratha…
.

6:14pm  RT @cantondeberne: 600e anniversaire de l’Hôtel du

gouvernement : le canton, @Bern_Stadt et @BGBern ouvrent les

festivités #Rathaus600 http…
.

6:14pm  RT @kanton_bern: Kanton, @Bern_Stadt und @BGBern

lancieren das Jubiläumsjahr 600 Jahre Rathaus #Rathaus600 https://t.co/

qp1vnLpMfO https:/…
.

10:24pm  RT @radfahrerwissen: Neben Tourenbüchern sind alte

Radfahrerkarten ein guter Zugang zu historischem Radfahrerwissen

https://t.co/IYitPGP0Ra…
.

10:24pm  RT @BernerFilmpreis: https://t.co/wEvBUySwtV
.

10:25pm  RT @stadtwanderer_: @manuelkehrli Ich denke, das Rathaus

wünscht sich das nächste Mal eine rechtzeitige Recherche. das kommt

auch so rüber…
.

10:26pm  RT @radiorjb: Le cœur de la vie politique bernoise a 600 ans

https://t.co/rc28qdbjjs
.

10:27pm  RT @manuelkehrli: 1406 ist doch längst vorbei - hab ich was

verpasst?! #histBE https://t.co/33Khyx4f5I
.

.
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                                                   Tue Jan 24

10:27am  RT @manuelkehrli: @kanton_bern @Bern_Stadt @BGBern

Rathaus Bern #histBE https://t.co/q2g65iC956
.

10:32am  RT @HVBern: #Bern|er #Rathaus600: Wo die Macht hockt

https://t.co/SaZGJUfWWw via @derbund #histBE
.

10:35am  RT @srfbern: 600 Jahre Rathaus Bern - Jubiläumsauftakt mit

einem Festakt der Polit-Prominenz. https://t.co/RVFR2oRScG
.

10:36am  RT @iRightsinfo: Die 4.0-Versionen der #CreativeCommons-

Lizenzen sind jetzt auf Deutsch veröffentlicht https://t.co/gMYeThZKEX
.

10:38am  RT @srfkultur: Flaubert fühlte sich in der Schweiz grauenvoll.

Kafka fand es lustig hier – und Mendelssohn geriet ins Schwärmen:

https://t.…
.

10:41am  RT @literaare: Matthias Nawrat liest am 26. Februar um 13.30

Uhr im Theater Alte Oele. Hier im Gespräch mit Franziska Hirsbrunner:

https://…
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  258                                              twournal.com

10:41am  RT @cantondeberne: A la découverte de l’Hôtel du

gouvernement de Berne avec Couleurs locales @RTSinfo #Rathaus600

https://t.co/RwBKd1zqmL v…
.

10:50am  Urs Mannhart zu Gast bei Text! Berner Literatur im Gespräch

> https://t.co/ykmkuWdn9I | 26.1., 18.00, Bibl. Münste… https://

t.co/6F3moT27Zn
.

11:05am  @mammanmamouth @yannforget Mes collègues sont en train

de préparer le Dic. afin de permettre la recherche intégrale – pourrait-on

coopérer?
.

11:19am  RT @EtatdeVaud: Le 24 janvier 1798 et les débuts

de l’administration vaudoise https://t.co/dr0xBmQBZr #Vaud

#commémoration https://t.co/J90…
.

11:19am  RT @rmasur: "Dès le matin du 24 janvier, le drapeau vert

qui symbolise à la fois la révolution et la liberté flotte sur la place de la

Palu…
.

11:51am  RT @hkb_bfh: Wer hat noch nicht? Historische Instrumente –

Klingende Sammlung lädt in Bern zum Ausprobieren #srfnews https://

t.co/ybdAJgdc8…
.
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12:01pm  RT @ClaudeGaignard: 24 janvier, jour de l'indépendance

vaudoise (extrait FAOvd) https://t.co/YoBPfd7qY9
.

12:30pm  RT @hkb_bfh: Die Schweiz von ihrer Sonnenseite! Unsere

Viskom-Studierenden präsentieren ihre Plakate im Alpinen Museum in

Bern. https://t.c…
.

12:57pm  Der fliegende Finne mit der Filmkamera - ein Woche im

Belpmoos 1967 https://t.co/1Dzx52w96A via @BernerZeitung #histBE

@FlughafenBern
.

1:01pm  @etkbooks :-) - bei 140 Zeichen muss man manchmal über die

Schmerzgrenze hinausgehen - :-) | Korrigendum: Münstergasse
.

2:18pm  RT @stadtwanderer_: "600 Jahre" Rathaus: Kanton, Stadt und

Burgergemeinde kündigen Fachtagung und Mittelalterfest für 2017 an.

https://t.co…
.

3:01pm  RT @kulturagenda: Die Galerie Kornfeld gibt einen Einblick

in die Zeit der Freundschaft zwischen E. W. Kornfeld und Alberto

Giacometti http…
.
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3:02pm  RT @literaare: Ziemlich beeindruckt: @srfkultur über Gerhard

Falkners "Apollokalypse". Am 26.2. liest er daraus bei uns in Thun.

https://t…
.

3:02pm  RT @BGBern: Der Hindupriester im @HausReligionen ist

auch #Ayurveda-Koch. Der Hörbeitrag auf unserem #Stadtführer durch

#Bern https://t.co/…
.

3:08pm  Neuerscheinung 2017 > Ariane von Graffenried: Babylon

Park - Sprechtexte @Menschenversand #BernerLiteratur https://t.co/

X0q1CTVda9
.

4:33pm  RT @infoclio: Event: Der Wahrheit auf der Spur? Form und

Funktion frühneuzeitlicher Religionsgespräche am Beispiel der Berner…

https://t.co…
.

5:49pm  RT @unibern: Der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel

Vásquez ist der siebte Friedrich #Dürrenmatt Gastprofessor: https://t.co/

awolHV…
.
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5:50pm  RT @UEK_CIE_CPI: Vernissage de l’exposition "Enfances

volées" le 28 janvier aux Moulins souterrains au Locle https://

t.co/4VayAkYCvg #enfan…
.

.

                                                   Wed Jan 25

11:30am  RT @kulturagenda: Die Berner Kulturagenda mit einer

Vorschau und Hintergrundinfos zur Ausstellung im Alpinen Museum

https://t.co/EGKwl8fYs7…
.

11:31am  RT @BernFilm: TV-Tipp für heute Nacht um 00.05 Uhr - oder

später online: Der Imker von Mano Khalil. https://t.co/aoGE0NY8rB
.

11:32am  RT @BernerFilmpreis: Oscar-Nominationen für drei

Schweizer Filme https://t.co/cP4yl8mBXx
.

11:32am  RT @Staatsarchiv_BS: Handschriften lesen - lernbar! https://

t.co/FNViJdFkE6
.

11:35am  RT @swissliterature: Deutsche Nationalbibliothek lockert

Digital-Zwang: Gedrucktes bleibt beliebter https://t.co/v3hXBV2yfQ
.

11:37am  #Gadmental #histBE https://t.co/CvekD2ovna
.
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1:46pm  RT @manuelkehrli: #histVD #histBE https://t.co/N61KkKCjr3
.

11:06pm  RT @DropsOfHazel: Morgen im #BernerZirkel:

#Archäologie mit Bagger & Tauchmaske. Bronze- & Hallstattzeit

Neuigkeiten aus @kanton_bern! http…
.

11:06pm  RT @Handmedium: Die NZZ erwähnt die Mahnwache. Wir

hatten dieses »vor« auf der 5. Mahnwache auch als positives Zeichen

aufgefasst. https://…
.

11:07pm  RT @manuelkehrli: Johann Rudolf Hubers 'Register der

Contrafeit' online https://t.co/LYa7boZZu5 #artCH #histBE #histCH

#histBS #emanuscript…
.

11:10pm  @th_schmid https://t.co/AMmyL00qQJ
.

11:11pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/AjFv9bYkmQ Epsach BE #geodaten #schweiz
.

11:13pm  RT @pokeRTbe: Wahre Geschichte aus Bern ist oscarreif:

Zwei Schweizer Filme sind in diesem Jahr für den Oscar… https://t.co/

v60qrxx6wO #Ber…
.

11:14pm  RT @Rivierart: Die neuste RIVIERART Februar-April

2017 ist online https://t.co/6NIRQRXORW @ZentrumPaulKlee

@KunstmuseumBern @Vitromusee @mu…
.

11:15pm  RT @ZentrumPaulKlee: Paul Klee und die Surrealisten

kamen sich näher, als man meint. Wie nah sie sich sind, erzählt Michael

Baumgartner: ht…
.

11:15pm  RT @kanton_bern: Rathaus Bern - Ein Blick hinter die

Kulissen von Parlament und Regierung #Rathaus600 @Bern_Stadt

@BGBern https://t.co/8PM2…
.

11:16pm  RT @Guegi: Der junge Berner Fotograf Gian Losinger und

sein Auge für krachende Fäuste. https://t.co/2AYxl7vt4U
.
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11:16pm  RT @cantondeberne: Un coup d’œil dans les coulisses du

parlement et du gouvernement #Rathaus600 @Bern_Stadt @BGBern

https://t.co/xgiAnM6Afs…
.

.

                                                   Thu Jan 26

9:18am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/wycMfstwav Diemtigen BE #geoportal #swiss
.

9:21am  RT @PChasseral: Même s'il a toujours eu de la peine à

considérer le Jura bernois comme une région romande, on signe. Sans

rancune https://t…
.

9:30am  RT @CentreOeschger: STREIT UMS WASSER -

Podiumsdiskussioin im @AlpinesMuseum Bern am 2. März. Save the

date: https://t.co/zZHvzvZUMX
.

11:53am  Magazin «bref» bringt Sonderausgabe zu Kurt Marti

https://t.co/2FG65I74UE | HT @refpunktch via @BrefMagazin |

#BernerLiteratur
.

11:54am  RT @F_GertschMuseum: Am kommenden Samstag findet der

Workshop zur Kunst von Pascal Danz statt. Es hat noch ein paar freie

Plätze..... http…
.

11:59am  RT @cantondeberne: Le gouvernement cantonal bernois à la

rescousse du Théâtre Palace à Bienne https://t.co/buqyDdn5Oy https://

t.co/HffIjfKL…
.

12:14pm  #RobertWalser in #Thun – Eine erfolgreiche Spurensuche, RT

@WalserZentrum > https://t.co/Rlxsls3RKd, von @FranziskaStreun |

#BernerLiteratur
.

1:37pm  RT @radiorjb: Une biennoise lauréate du prix Manor 2017

https://t.co/5RBvg4UpHb
.
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1:38pm  RT @staedteverband: Regard sur les villes: Faszinierende

Schweizer #Stadtansichten (No. 3): Kongresshaus in @BielBienne_off .

(Bild: @leric…
.

1:47pm  am samstag packt die neuenegger das #lesefieber: https://

t.co/WKy0cDJRep mit @autorin_ u. @mhofstaetter | RT… https://

t.co/8mjyQmSCDQ
.

3:18pm  RT @RemiMathis: Pour vous donner une idée, à 300 dpi 800

px = 7 cm 1200 px = 10 cm 2000 = 17 cm 4000 = 33 cm (=on peut

imprimer l'oeuvre su…
.

4:28pm  RT @PhilippTingler: Am Montag ist es soweit: Auftakt der

neuen #BernerReden @KonzertTheaterB Keinesfalls versäumen, wird

1A https://t.co/Is…
.

6:25pm  RT @NMBern: Alle Spinnenarten der Welt entdecken. Nichts

weniger als das, will eine Berner Forschungsinitiative erreichen. https://

t.co/g9o…
.

6:26pm  RT @RBS_ch: Für #100Jahre haben wir Bilder der Region

gesucht, Ihr habt sie geschickt. Hundert Dank! https://t.co/JMGde9n2u6

https://t.co/N…
.
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8:18pm  RT @KunstmuseumBern: Ferdinand Hodler's "The Day" is

one of the great masterpieces in our collection. In its final… https://t.co/

lmQ73pL0ve
.

9:48pm  RT @ChSchuele: Le Gouvernement d'#Aigle à l'heure de

l'Indépendance vaudoise (1798) dans #LHistoireàlaUne ce sa. à 7h20 &

di. à 9h40 sur @r…
.

.

                                                   Fri Jan 27

7:41am  RT @Schweizerhof_BE: Exactly 48 years ago @007 movie

"On Her Majesty's Secret Service" was filmed in this exact room.

#JamesBond https://t…
.

7:47am  RT @HVBern: Eduard Jenner, der vielseitige Abwart der

#Bern|er Stadtbibliothek war auch Kopierer https://t.co/GfslqIaoMS

#histBE #emanuscri…
.

9:11am  RT @C4CSRHWZ: Morgen: das neue bref zum 96. Geburtstag

von Kurt Marti https://t.co/CDthz5rB5B
.
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10:09am  Maria Lauber: Muetersprach, du luubi Sprach > @srf https://

t.co/elI93mEHHx #BernerLiteratur
.

2:14pm  RT @radiorjb: 100'000 pour les orgues de Moutier https://t.co/

CN9CC5wESn
.

3:01pm  RT @JournalduJura: Le Conseil du Jura bernois a accordé une

subvention pour la rénovation des orgues de la collégiale de Moutier.

https://t…
.

3:02pm  RT @kantutita: À relire: Étude: Un quiz sur les accents

romands! https://t.co/4auS8P4ysC
.

4:05pm  RT @bildervonbern: ...Marzili im Winter, @MarziliBern.

https://t.co/heL2wUGJIX
.

4:17pm  Die Rezension über Jonas Lüschers brandneuen Roman

«Kraft», heute im Buchjahr > RT @buchjahr… https://t.co/slXf6L5ROn
.

9:58pm  RT @mhofstaetter: krimiabend mit mir und @autorin_ https://

t.co/Mp4FihOKW5 #lesefieber https://t.co/NDSpdft3nl
.
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9:59pm  RT @MissReformiert: Mein Marti: so rosa wie du rosa bisch so

rosa isch ke loui süsch... mehr Marti im @BrefMagazin Abo https://t.co/

F0kO…
.

.

                                                   Sat Jan 28

8:11am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/fOqJIwfp6q Perrefitte BE #dataviz #gis
.

8:11am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/d9taUjG8vU Rüdtligen-Alchenflüh BE #geodaten #schweiz
.

10:05pm  @radfahrerwissen wahrscheinlich nichts - wenigstens nicht

bewusst - auf https://t.co/7INaPfzFDN würde ein solches Angebot schon

hinpassen
.

10:06pm  @radfahrerwissen @sportgschicht @SportMuseum_Deu

@geschichte_ch wir müssten für unseren Bereich wirklich mal

Nachforschungen anstellen
.

10:08pm  RT @radfahrerwissen: Wer waren die, die vor hundert Jahren

Radfahrgeschichte schrieben? https://t.co/W6yi1qQ24R
.
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10:10pm  RT @mhofstaetter: jetzt in neuenegg #lesefieber https://t.co/

CKlYdmUhql
.

10:16pm  RT @bettinahabluet1: Eine wunderbare @bref Nummer!

https://t.co/wt85YftXuJ
.

10:16pm  RT @bettinahabluet1: Kurt Marti Seine Nüchternheit mag ich.

Vor allem wenn's um Endlichkeit geht. #MeinMarti @MissReformiert

https://t.c…
.

10:18pm  RT @KunstmuseumBern: SO 11h öff.Führung

«LIECHTENSTEIN» C.Allori, Judith mit dem Haupt des Holofernes,

1613 LIECHTENSTEIN. The Princely Col…
.

.

                                                   Sun Jan 29

10:11am  RT @F_GertschMuseum: Diese und weitere Poster finden

Sie direkt bei uns im Museumsshop oder online unter:... https://

t.co/1xPVJagZsg
.
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10:16am  RT @julia_zba: Bern at Night, Switzerland https://

t.co/90qCzpxx2M
.

10:20am  RT @newlyswissed: Bern, Switzerland’s picturesque capital,

offers a feast to the senses https://t.co/srhk76m7vL via @washtimes

https://t.co…
.

10:46pm  RT @halterjuerg: Neues Werk von meinem Vater Martin:

"Lebe auf Augenhöhe mit dem Tod" (2017). Mehr in unserem Buch

"Farbglaswelten": https:…
.

10:47pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

nWOnqVtQDB Cortébert BE #infographic #mapOfSwitzerland
.

10:47pm  RT @etkbooks: SWIPS Verlagsvorschauen, Frühjahr 2017,

https://t.co/RX0ai5VwLN
.
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10:50pm  RT @HydroUniBern: Gefrorener Bach ob Oberhofen

mit Gurgeln unter dem Eis -- wunderschön. Foto: Wg https://t.co/

hdUdINyPa6
.

.

                                                   Mon Jan 30

10:57am  RT @ThunPanorama: In der kommenden Ausstellung im

Thun-Panorama mit dem Titel "Grüne Oase im Wandel. Der Thuner

Schadaupark" kommen... http…
.
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2:04pm  RT @literaare: "Stimmen von Thun" - Matto Kämpf in Thun,

25.2.2017, 20.30 Uhr, Velschensaal https://t.co/8LoVYSVQNN https://

t.co/y7WeqsQ4xu
.

2:05pm  RT @anzeigersaanen: Regina Martin stellt im Heimatwerk

Saanen aus https://t.co/Gv3OgtVF3r
.

.

                                                   Tue Jan 31

8:26pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/QBAe4NAAOA Moutier BE #karten #schweiz
.

8:28pm  RT @KunsthausAarau: Heute, 12.15 Uhr findet noch einmal

die Mittagsführung Bild des Monats zum "Kinderbegräbnis" von Albert

Anker statt. ht…
.

8:29pm  RT @infoclio: Event: Die Universitätsverlage sind zurück

https://t.co/BGvdUcj9Pb
.

11:09pm  RT @hsozkult: Konf: Miliz oder Söldner? Wehrpflicht und

Solddienst in Stadt, Republik und Fürstenstaat (15.-18. Jh.) https://t.co/

iBPgPgHOGk
.

.
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                                                   Wed Feb 1

12:18pm  RT @etkbooks: One-volume libraries.
.

12:27pm  RT @ETHBibliothek: Digitalisierte #Abbildungen auf E-

Pics Alte und Seltene Drucke stehen neu zum freien Download zur

Verfügung: https://t.c…
.

12:27pm  RT @Emmentalvalley: Unter Tage für höchste Qualität

– Sandsteinabbau in Krauchthal https://t.co/3f1ofjdoN4 https://t.co/

nUP4i6mb1K
.

12:28pm  RT @FrediLerch: Monatsgedicht. – «Fordert der Tag

gegen den Wahn blossen Zweck? / Fordert er nicht, Mittel zu sein der

Vernunft?» https://t…
.

6:40pm  RT @hkb_bfh: Mal wieder ins Museum! Ins Paul Klees

Sitzbibliothek, mit Möbeln unseres Dozenten Beat Frank! https://t.co/

c5cMOrThiX via @Ber…
.

6:43pm  RT @kanton_bern: Ihr persönlicher Schnappschuss vom

Berner Rathaus! Bild mit #Rathaus600 posten und jeden Monat Preise

gewinnen. https://t.…
.
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6:43pm  RT @cantondeberne: Wanted: votre cliché de l’Hôtel du

gouvernement! Postez votre photo avec #Rathaus600 et remportez des

prix! https://t.co…
.

7:00pm  RT @bildervonbern: Hauptbahnhof, "Welle". https://t.co/

tp4722MSti
.

8:25pm  RT @chantal_des: Autor, Geograf, Urgestein: Valentin

#Binggeli ist verstorben @Oberaargau https://t.co/OPOex7un4q
.

8:27pm  RT @GuidoKoller: @geschichte_ch Eidgenössische Beobachter

an der Jura-Abstimmung in Moutier, wie in den 1970er Jahren: https://

t.co/Tv3c56E…
.

11:00pm  RT @HVBern: La magie orchestrale du cinéma Tivoli

@BielBienne_off https://t.co/IdUizoEZdK via @JournalduJura #histBE
.

11:28pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: bayer./brit. botschaft

https://t.co/5Pv24z9zCi TIL, dass die bundesstaaten des Dt. Reichs

aussenpol. bef…
.

.
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                                                   Thu Feb 2

9:30am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/mO5Vbm79LN Fraubrunnen BE #geodaten #Cartography
.

9:30am  RT @th_schmid: #otd 1901 funeral of Queen Victoria;

memorial service in #Bern|e Minster https://t.co/Se0NDpq74q

#Intelligenzblatt 4/2/1901,…
.

4:26pm  RT @infoclio: Event: Berner Steinzeitmenschen – Die Skelette

aus dem Dolmen von Oberbipp https://t.co/Sgk0vbutQa
.

4:27pm  RT @infoclio: Event: Old Maps – Historische Karten gehen

online https://t.co/cL0gVHNFWh
.

4:27pm  RT @infoclio: Event: Niklaus Manuel und die Alchemie https://

t.co/mriIzzSMP8
.

4:28pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://

t.co/3wvvHW1r16 Oberbipp BE #maps #mapOfSwitzerland
.

4:28pm  RT @infoclio: Event: Das Fastnachtspiel als Medium im

Glaubensstreit. Papst- und Kirchenkritik bei Niklaus Manuel https://t.co/

iph5r3yA0Z
.

4:28pm  RT @bfh_hesb: Gemeinden im Kt. Bern können ab sofort

wieder Ideen für Kunstprojekte einreichen, die mit HKB-Studierenden

& Dozierenden umge…
.

4:31pm  RT @sgk_swisscarto: Prix Carto 2017 – Schweizer

Kartografiepreis wird in 3 Kategorien verliehen. Infos und Anmeldung:

https://t.co/73yJ4ALJ…
.

4:32pm  RT @BORIS_UniBe: Swissuniversities verabschiedet nationale

Open-Access-Strategie für die Schweiz: https://t.co/SwG0p96gOJ

#openaccess #OA
.
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4:32pm  RT @F_GertschMuseum: Wen habe wir denn da? Es ist eine

der Holzskulpturen (im Kleinformat) von Werner Neuhaus. Erhältlich

im... https://…
.

4:33pm  RT @ChSchuele: Restauration et exposition des #antiphonaires

d'#EstavayerLeLac et #Vevey réalisés à la fin du XVe s. pour la

collégiale de…
.

4:33pm  RT @ChSchuele: L'#antiphonaire (XVe s.) de la paroisse

catholique Saint-Laurent d'#EstavayerLeLac sur https://t.co/

efH9I0zNW0 #patrimoine #…
.

4:34pm  RT @cantondeberne: Pourquoi Orssa, chienne husky, est-

elle pesée une fois par semaine? Réponse et concours sur https://t.co/

k3F0qSNeKH http…
.

4:35pm  RT @kanton_bern: Warum muss Husky Orssa einmal die

Woche auf die Waage? Lesen Sies auf https://t.co/tpDSpHBSvR – und

versuchen Sie ihr Glüc…
.

5:18pm  RT @NMBern: https://t.co/5S4tosJaMa
.
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5:54pm  RT @ETHBibliothek: The national #OpenAccess strategy has

been adopted by swissuniversities: https://t.co/Crjmf3QMqQ https://t.co/

FcrZCgDmue
.

8:25pm  RT @eupalinos075: Suisse / Des trésors sur parchemin enfin

restaurés https://t.co/2wjvUYzNnm via @24heuresch
.

11:56pm  RT @mhofstaetter: gesucht! texte für die nächste ausgabe der

schweizer literaturzeitschrift täxtzit: https://t.co/MYFiLkCtlL merci für

weit…
.

11:56pm  RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN.

@RBS_ch. Bern, Zeitglocke. Tram to Worb, via Gümligen. Be 4/4 38.

July 27th, 1953. Picture: Fri…
.

.
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                                                   Fri Feb 3

4:22pm  RT @KunstmuseumBern: Ten years before Ferdinand Hodler

created his life-affirming "The Day" (der Tag) he painted a… https://t.co/

YbBBRdNI2o
.

10:29pm  RT @Mr_Pip_: Brilliante Rezension von Christoph Steier.

https://t.co/tsuCcW98Xn
.

10:56pm  RT @tramarchief: Bergbahn Lauterbrunnen Mürren.

Winteregg. BFe 2/4 11 to Mürren (r) and BFe 2/4 12. Feb. 24th, 1967.

Picture: Frits van Dam…
.

10:56pm  RT @radfahrerwissen: Neulich nach dem #reflektor-

Redaktionstreffen: Wie können wir 2017 mehr Fahrradthemen in der

#Wikipedia anstoßen & tex…
.
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11:48pm  RT @tramarchief: WENGERALPBAHN, WAB. Kleine

Scheidegg. He 2/2 62. July 1953. Picture: Frits van Dam (454.7517).

https://t.co/L8xWMtVscB
.

.

                                                   Sat Feb 4

9:53am  RT @DropsOfHazel: Auf SilvrettaHisorica: #dendrochrologie,

das erklärvideo! https://t.co/Wc5ic46TI5 #archäologie
.
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9:54am  RT @danielrohr3: Rathausgasse in Bern beim aufwachen.

https://t.co/ulkagD6mDj
.

9:54am  RT @BernerZeitung: Auf Gängen oder im Estrich verschwinden

Bilder und Skulpturen. Allein die Stadt #Bern vermisst 100 bis 200

Werke: https:…
.

9:56am  RT @radfahrerwissen: Waren der Süddeutsch-Schweiz.

Radfahrer-Verband 1907 und der Süddeutsche Radfahrerbund

Donaueschingen 1914 derselbe? h…
.

9:56am  RT @th_schmid: "dynamisch, lebendig und zukunftsweisend":

#archivCH #StABE #GosteliArchiv https://t.co/gW16QxxFNx

@HTW_Chur
.
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9:57am  RT @th_schmid: yeah, "interesting"... #facepalm #badcaptions

#AlbrechtvonHaller https://t.co/8dr0bAmQbV
.

9:57am  RT @ChSchuele: Plaisirs de la table à #Monteriggioni sous le

regard de la duchesse Georgiana de #Devonshire, qui séjourna aux bains

d'#Yver…
.

11:12am  RT @literaare: Der Landbote über Michelle Steinbeck: Am

25.02. gehört sie zu unseren "Stimmen von Thun" https://t.co/nsg5hnfYaR
.

11:33am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

kFEYih1GL2 Bellmund BE #dataviz #Cartography
.

2:11pm  RT @KunstmuseumBern: Ted Scapas Vogelmann – zu sehen in

der Ausstellung «SCAPA ... und so NEBENBEI». Acryl auf Holz, 60 x 47

cm Privatbesi…
.

3:25pm  RT @kulturagenda: Die Berner Supergroup Trampeltier of

Love gibt heute ein Konzert in der Buchhandlung Stauffacher https://

t.co/PdfdN23ha1…
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  281                                              twournal.com

3:25pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/1Xa6XJd7ba Bremgarten bei Bern BE #geoportal #Geomatics
.

6:34pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/fCoXr9tOdt Willadingen BE #karten #Cartography
.

6:38pm  RT @etkbooks: mit @rittinergomez im keller. https://t.co/

oco5AplGbz
.

10:52pm  RT @manuelkehrli: Die Sammlungen wurden früher nicht

bewirtschaftet. Von daher ist jegliche Aufregung müssig. https://t.co/

dvwFPdps1Y
.
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10:53pm  RT @danielrohr3: Brunngasse in Berne by night. Mysterious!

https://t.co/3quB76PPYK
.

10:53pm  RT @danielrohr3: Portal des Berner Münsters by night.

Wunderschön! https://t.co/uc9WB0tkf6
.

.
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                                                   Sun Feb 5

4:08pm  RT @mmmatze: Für alle Geschichtsinteressierten:

Der @tagesanzeiger hat seit heute auch ein Geschichtsblog.

#historyreloaded https://t.co/Qt…
.

4:09pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

YAFowwrPd0 Bern BE #infographic #Cartography
.

4:09pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/p5zKAYlXuS Gündlischwand BE #geoportal #GeoSpatial
.

4:10pm  RT @NMBern: https://t.co/pM1cmUoQ80
.

4:11pm  RT @th_schmid: @guidobaldine @JDDelle_Luche "Unnütze

Papiere": https://t.co/M0LIc0AQPJ #archivCH #StABE
.
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4:12pm  RT @rittinergomez: Bern hat sich gelohnt https://

t.co/1UlMIVcisl #bern https://t.co/0xT0Pbg9Ol
.

4:14pm  RT @HVBern: Die 1. @PostAuto-Chauffeuse im Kanton

#Bern & Oral History @ #PTTArchiv @mfk_bern https://t.co/

pEkmlSJDSG #histBE @glauser_bern…
.

4:15pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/zGu2JpfPil Meiringen BE #dataviz #Geomatics
.
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4:16pm  RT @bildervonbern: Buchhandlung zum Zytglogge, #Bern.

https://t.co/z370GJTd1r
.

8:13pm  RT @srfbern: Er ist bei der @NASA verantwortlich für 8000

Wissenschaftler: Das grosse Interview mit @Dr_ThomasZ https://t.co/

u3PSLt5DL8 htt…
.

8:14pm  RT @JungfrauZeitung: 17 Männer gründeten vor 100 Jahren

den Skiklub Frutigen. Heute zählt er über 500 Mitglieder https://t.co/

y6es3x4rfo ht…
.
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8:15pm  RT @manuelkehrli: #histBE https://t.co/9VciNSiwzT
.

.

                                                   Mon Feb 6

9:08am  RT @DanielBrami1: Paul Klee https://t.co/yFmtK3MqY0
.
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9:28am  RT @pokeRTbe: Der Kunstkeller schliesst: Nach 47 Jahren

geht an der Gerechtigkeitsgasse eine Ära zu Ende: Die… https://t.co/

nzKhiyFv2N #Ber…
.

9:29am  RT @chroniquestemps: Nouvel article sur mon blog : La

cartographie au service de la généalogie - Les Chroniques du Temps

https://t.co/O3e5k…
.

10:07am  RT @ThunPanorama: In der kommenden Ausstellung im

Thun-Panorama mit dem Titel "Grüne Oase im Wandel. Der Thuner

Schadaupark" kommen... http…
.

10:08am  RT @th_schmid: #archivCH https://t.co/efTnZzE8JT
.

10:35am  RT @KunstmuseumThun: *Erste Eindrücke MIRROR

IMAGES* Vor dem Kunstmuseum stehen bereits Spiegelstelen vom

Thuner Künstler Paul Le... https:…
.

12:28pm  RT @radiorjb: La Réforme célébrée à Bienne https://t.co/

HiZ82Y6Ro2
.

1:27pm  RT @KunstmuseumThun: *Ein in sich unendlich spiegelnder

Kubus* Was jetzt noch zu sehen war, wird später verwehrt.

Michelangelo... https://…
.

1:28pm  RT @PChasseral: Une année 2017 culturelle et créative au

@parcchasseral. Haute école d'arts bernoise @hkb_bfh touche terre !

https://t.co/P…
.
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1:49pm  RT @geoblogCH: Neulich in Twann https://t.co/yjBSEJgzdU

https://t.co/4QINvJnp0c
.

2:05pm  RT @kulturagenda: Der italienische Künstler Stefano Tondo

stellt in der da Mihi Gallery aus https://t.co/rZUnl9R9or https://

t.co/2SyxTCSk6G
.
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2:31pm  Die @hkb_bfh im Naturkpark @PChasseral bzw. in St-Imier

https://t.co/GKxtUi3aLb HT @pokeRTbe via @BernerZeitung |

#SaintImier #Jurabernois
.

5:28pm  RT @daMihiGallery: New #Catalog IT/EN «#StefanoTondo,

Retrospective 1997 - 2016», da Mihi #Bern 80 pages. Texts by Laura

Vecere und Caterin…
.

5:29pm  RT @daMihiGallery: Diese Nachricht muss erst verdaut

werden....Bern wird eine der seriösesten Galerien verlieren. https://t.co/

fMamDSXK11
.

5:29pm  RT @rittinergomez: artcade junkerngasse 9 / 11 bern am 11.

februar 14 – 18uhr laden wir sie im gewölbekeller zu kaffee und kuchen

ein. htt…
.

9:26pm  RT @bfh_hesb: Kooperation zwischen der @hkb_bfh und dem

Regionalpark Chasseral https://t.co/5GuuQH0DYt
.

9:27pm  RT @srfbern: Einer der ältesten Vereine im Emmental gibt auf

https://t.co/HvgM8q4WjH https://t.co/TKFijESIpp
.
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9:27pm  RT @HVBern: Oekonomisch-Gemeinnütziger Verein (OGV)

Oberes #Emmental: Auflösung nach 150 Jahren https://t.co/0et1jKINVI

#histBE #histeco @E…
.

9:28pm  RT @HVBern: Oekonomisch-Gemeinnütziger Verein (OGV)

oberes #Emmental: Auflösung nach 150 Jahren https://t.co/jbdcaBAZK2

#histBE #histeco @E…
.

.

                                                   Tue Feb 7

11:15am  Skier dans le #Jurabernois > Boomdestination Berner Jura

https://t.co/dzGl51paz4 via @derbund | #histBE | @PChasseral

@sportgschicht
.

12:49pm  RT @blnfestspiele: Wir gratulieren @ErsanMondtag

& @KonzertTheaterB zur Einladung von „Die Vernichtung" von

@ErsanMondtag & #OlgaBach zum #…
.

12:49pm  RT @Bern_Stadt: Ausschreibung: Bis zum 23. März 2017

können sich Kunstschaffende für ein Reise- und Atelierstipendien

bewerben. https://t.c…
.
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12:51pm  RT @manuelkehrli: Potenter Schultheiss - Franz Ludwig

von Erlach https://t.co/QbZvAfhaWB #histBE #Spiez https://t.co/

KUOtbZpZvV
.

12:51pm  RT @manuelkehrli: Kirche und Ruine #Ringgenberg #histBE

https://t.co/TDkEsmAmD9
.

12:52pm  RT @manuelkehrli: Zollbeamter und dilettierender

Kupferstecher - Johann Ludwig Nöthiger #histBE #kunstBE https://t.co/

KOL14rBTZb via @Wikip…
.

1:03pm  RT @manuelkehrli: Pfarrer, Historiker und Glaziologe - Johann

Georg Altmann https://t.co/tlPIcpAZLY #histBE #histAG #Bern via

@Wikipedia ht…
.

1:19pm  RT @manuelkehrli: Die Familie des Hauptmanns Bürky von

#Oberdiessbach https://t.co/sA3qSpKUvr #histBE #kunstBE via

@Wikimedia https://t.co/…
.
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1:30pm  RT @manuelkehrli: Regimentbüchlein (1751) online https://t.co/

uk6nwEfwYX #histBE #Bern via @ddbkultur @uniGoettingen https://

t.co/rvXYvidd4y
.

1:56pm  RT @manuelkehrli: Untergegangen und in Vergessenheit

geraten - hier wiederzuentdecken: https://t.co/yArWABXV2b #histBE

via @Wikipedia https…
.

1:56pm  RT @manuelkehrli: Ein Statement im Nachgang zu Villmergen

1712 - die Kirche in #Rothrist https://t.co/anGZxnpiSZ … #histAG

#histBE https://…
.

1:56pm  RT @manuelkehrli: Wappenregister bernischer Familien

(~1702 bis 1718) https://t.co/uS4cwh8LbF #histBE #heralrdry via

@ETHBibliothek https:/…
.

1:57pm  RT @manuelkehrli: Die Barettlikette - Mythos und Legende.

Der geschichtliche Hintergrund: https://t.co/UK1jVFdps8 #histBE

#Bern https://t.c…
.
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2:26pm  Die Wiege des Schweizerischen Radfahrerbundes liegt in Brügg

bei #Biel (*1883) #mémreg > https://t.co/JvIP6TYI1S… https://t.co/

Ys6PEKu0z4
.

2:29pm  Jubiläumskarte des Schweizerischen Radfahrerbundes (SRB)

von 1923 > #mémreg > https://t.co/JvIP6TYI1S #histCH… https://t.co/

qjjZQHFOlV
.

2:37pm  #Fahrrad im #HLS > https://t.co/0HJcRbR7IX #histCH

#Velowissen #Radfahrerwissen
.

7:19pm  RT @HVBern: Der #Oberaargau vor 100 Jahren: Fotos einer

Region im Umbruch https://t.co/TXrGev32K2 #histBE #histphoto

@memoriav_ch
.

7:26pm  RT @HVBern: #Langenthal: Ehre für den Begründer der

Ortschronik https://t.co/KYyHpCeAMz via @BernerZeitung #histBE

#ortsgeschichte
.

8:47pm  RT @radfahrerwissen: Tourenbücher für Radfahrer in der

Schweiz, Guide-itinéraire suisse https://t.co/bYwgIxabMI + https://t.co/

o086lh3C3L h…
.

8:53pm  RT @unibern: 25 years of the Institute of #Theatre Studies

at #unibern. Find further details in the interview with Andreas Kotte:

https://t…
.

8:53pm  RT @srfbern: Als es im @Oberaargau aufwärts ging: Der 100-

jährige Fundus des Fotografen Johann Schär - im Kunsthaus Langenthal.

https://t.c…
.

8:53pm  RT @unibern: 25 Jahre Institut für #Theaterwissenschaft an der

#unibern. Mehr dazu im Interview in «uniaktuell»mit Andreas Kotte:

https://t…
.
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8:54pm  RT @WikimediaCH: Frauen aufgepasst: Morgen Abend

findet das erste #Wikipedia-Atelier im 2017 statt, unter dem Motto:

#FrauenfürWikipedia! K…
.

8:56pm  RT @radiorjb: Bien au-delà des réceptions https://t.co/

z6OlZwIdqx
.

10:45pm  RT @manuelkehrli: #histBE https://t.co/DcEjHygwlx
.
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10:45pm  RT @manuelkehrli: #histBE #rara https://t.co/EnUnVPRpET
.

.

                                                   Wed Feb 8

1:05am  RT @manuelkehrli: #histBE https://t.co/kkUabDClIZ
.
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1:05am  RT @chantal_des: Wo die Kohle mit Käse gemacht wurde:

Johann Schärs Fotografien im #Kunsthaus #Langenthal https://t.co/

Fy9I8gIanS
.

1:06am  RT @PhilippZwyssig: Der grossartige Matthias Zschokke liest

am 17.2.2017 im Literaturhaus #Zentralschweiz in #Stans https://t.co/

DRlWT8UP0r…
.

1:07am  RT @roadcc: Review: Fabian Cancellara - it ended on a high,

photo-rich review of a popular pro's career @f_cancellara https://

t.co/6XVUGXlc…
.

9:17am  RT @sportgschicht: #sportkultur #skispringen https://t.co/

YL5MVulAKz
.

12:06pm  RT @mhofstaetter: heute abend im mundwek thun: mick

gurtner mit horst: https://t.co/u8eeC8lNfR horst auf lesefieber: https://

t.co/bd0s4fBgH…
.

1:04pm  RT @pokeRTbe: Plötzlich liegt Bern im Amazonasgebiet: Der

legendäre Naturforscher Emil August Göldi, vor 100 Jahren… https://

t.co/ru9ZrYUja…
.

2:13pm  RT @radiorjb: Envie de réaliser son propre récit ? https://

t.co/7ygzGik6Ew
.
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2:14pm  RT @literaare: Andy Fischli! https://t.co/cbv71VNa4G
.

3:36pm  RT @etue_: Ein neuer Film über einen alten Revoluzzer: «Der

Optimismus des Willens» – ein gelungenes Portrait von Jean Ziegler.

https://t.c…
.

4:53pm  RT @kulturagenda: Die aktuelle Berner Kulturagenda liefert

Infos zum Themenmonat «Amazonas» des Naturhistorischen Museums

und des BoGa http…
.

4:54pm  RT @JungfrauZeitung: Die Mundartbühne Uetendorf zeigt

mit «Gspässigi Lüt» die Wichtigkeit des Unwichtigen. https://t.co/

hUKHi96LP7 https:…
.

4:54pm  RT @KunsthausAarau: Die 5. Staffel des BESTATTERS

ist vorbei ... Das Kinderbegräbnis von Albert Anker aber bleibt

@kunsthausaarau zugänglic…
.

9:43pm  RT @HVBern: Bei #RudolfvonTavel trifft "Erzvater auf

"Amperör" https://t.co/w0hJiH3SyM via @derbund #BernerLiteratur

#histBE
.
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11:24pm  RT @ChSchuele: Fascinants détails de la crosse de st Germain

(https://t.co/nKTgunloA7) provenant de l'abbaye de #Moutier-Grandval

(https://…
.

11:24pm  RT @ChSchuele: De l'abbaye de Moutier-Grandval provient

également une rare #bible du IXe siècle conservée à la @britishlibrary

https://t.co…
.

.

                                                   Thu Feb 9

12:10am  RT @HousiBE: Absolut lesenswert #gurtner #horst

#berneroberland https://t.co/jb7P0fQinA
.

9:23am  RT @F_GertschMuseum: Der Katalog mit Bilder der

Ausstellung "PASCAL DANZ - HIGHLIGHTS. (Herausgeber Anna

Wesle, 2016 Texte von... https://…
.

9:23am  RT @derbund: Die Stadt Bern vermisst nicht nur Kunstwerke,

sondern auch das Reglement, das klärt, wer Bilder mitnehmen darf.

https://t.co/g…
.

9:25am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

QcEZIUKnx4 Sigriswil BE #geodaten #gis
.

9:26am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/2OrOiuCuY3 Rebévelier BE #maps #Geomatics
.

11:01am  RT @StadtThun: An alle Kulturschaffende: Thun

schreibt Stipendium für Künstleratelier in Genua aus sowie einen

Kulturförderpreis https://t.…
.
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12:35pm  RT @ValerioCalisti: PAUL kLEE https://t.co/hbEoXTvjxU
.

2:29pm  RT @sotmswitzerland: Am 9. 2. um 18.30, erzählt Neghanaz

Moghadam von der Ernährung der Kelten von Münsigen-Rain. Hörsaal

114, Hauptgebäude…
.

6:00pm  RT @Martin_Dahinden: Today in 1861 Swiss painter and

illustrator Ernst Kreidolf was born. Awesome childrens' books https://

t.co/ljh7PXEzst…
.
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6:00pm 
.

6:01pm  RT @radfahrerwissen: Wer forscht heute noch über Arbeiter-

Radfahrer-Vereine? Hier etwas Literatur vom #ARB #ARKB et al.

https://t.co/KhYjhn…
.

6:03pm  RT @pokeRTbe: «Ein neues Symbol der Weltverbundenheit»:

Der Bahnhof Bern steht vor einem Umbau. Ein Video… https://t.co/

PfXWcIS6Cx #Bern #B…
.

10:34pm  RT @th_schmid: wer hat schon wieder "die Schweiz befreit"?

natürlich der #bern|er adel! https://t.co/jqg1vVdW1K #histCH #histBE

#gebrauchs…
.

10:35pm  RT @literaare: Jonas Lüscher kommt ans 12. Thuner

Literaturfestival! https://t.co/euHpshTigW
.

.

                                                   Fri Feb 10

12:27am  RT @th_schmid: for #ErnstKreidolf|s birthday, his "the

Swallowtail congratulates the Vetch on her birthday" https://t.co/

YVLvmIsVbb @Martin…
.
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10:23am  RT @F_GertschMuseum: Das #museumfranzgertsch ist nun

auch auf Pinterest: https://t.co/iJ8dSuUUIl https://t.co/l5r0yGWPtc
.

11:31am  Claudine Houriet lira une nouvelle et des extraits de son

dernier roman https://t.co/rBDkkslNWB via @radiorjb… https://t.co/

lWU4HKL5xy
.

11:48am  RT @PChasseral: En Une de la FADC, gros projet #HKB-

#parcchasseral pour 2017. 2 festivals au programme à la mi-juin et mi-

septembre https:/…
.

12:52pm  RT @VLA_Bregenz: Nicht der erste Streit im #Steckholz

via @BernerZeitung #Staatsarchiv #Stadtarchiv #Bern #ArchivBE

#ArchivCH https://t.co/…
.

3:59pm  RT @HVBern: #histsport #histBE @sportgschicht https://t.co/

dVCrGq4l6o
.

4:00pm  RT @KunstmuseumBern: Ted Scapa was given this "Schaukel-

Skulptur" (rocking sculpture) in 1989 by the artist and… https://t.co/

nTdVUR3G2D
.

4:00pm  RT @MikeFelloni: @KonzertTheaterB erstmals am

Theatertreffen @blnfestspiele. Wieso @Theaterbasel und @shzrh öfter

nach Berlin fahren https:…
.
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4:01pm  RT @Kulturhof1: Wir freuen uns auf die Kulturtafel am 22.

Februar: Das Restaurant zum Schloss lockt mit einem Dreigangmenü

und einer Lesung…
.

4:01pm  RT @StadtThun: Heute eröffnen Direktorin Helen Hirsch

und Gemeinderat Roman Gimmel die Ausstellung "Mirror Images" im

Kunstmuseum https://t…
.

4:44pm  RT @HousiBE: Die Bodyguards von General Guisan -

das Erinnerungsbuch: https://t.co/04phourZTz - #guisan #militär

#geschichte #berneroberlan…
.

7:09pm  RT @th_schmid: zwischen kaiserreich und republik, 19.12.1918

in #Bern https://t.co/DeFKUkc9Ge http://t.co/ODOOZ9d4Dz
.

9:03pm  RT @BGBern: Mit @anehebeisen klingen selbst ausgetretene

Pfade wieder neu: Auf unserem Gratisapp #Bern #Stadtführer

baernischeso https://t.…
.

.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  303                                              twournal.com

                                                   Sat Feb 11

12:19pm  RT @danielrohr3: Berner Münster: "Machs na"-Tafel.

Selbstbewusste Herausforderung aus vergangenen Zeiten. https://t.co/

ueiliILqiY
.

12:19pm  RT @F_GertschMuseum: Ein kurzer Blogbeitrag von

@veroikon - “360° of Lifestyle“, über Bilder von Franz Gertsch.... https://

t.co/gqglQ5VA0y
.

12:59pm  RT @kantutita: À relire: Helvétismes 5: mes mots suisses, le

retour https://t.co/uEDADzNOON
.

1:00pm  RT @pokeRTbe: Wie kinderfreundlich sind Berns Museen?:

Bastelworkshop, Abenteuerführungen, Theatereinlagen: Keine… https://

t.co/onrHAjz7mE…
.

1:01pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/6FVe4qQEWI Grandval BE #maps #mapOfSwitzerland
.

2:40pm  RT @DailyArtApp: Hodler presents the various stages of

waking as a succession of gestures @KunstmuseumBern #️ https://

t.co/7zm2pup2xN https…
.

3:00pm  RT @srfbern: Fotos für die Ewigkeit: Der grosse Aufwand für

das Archivieren von Fotos. https://t.co/C0RSBKKmE6
.
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3:02pm  RT @KunstmuseumBern: Ted Scapa erzählt über seinen Freund

Jean Tinguely und seine "Schaukel-Skulptur". #TedScapa #JeanTinguely

https://t.c…
.

10:25pm  RT @marguerite_jay: Kurt Marti ist verstorben. https://t.co/

cR5TXsNGAC
.

10:56pm  RT @th_schmid: Ausmisten im Fotoarchiv – "Wir müssen

alte Fotos wegwerfen" https://t.co/YZIGYLJ2fx #archivCH #StABE

#histphoto
.

10:56pm  RT @th_schmid: Fotos für die Ewigkeit https://t.co/

lAWaD6o2G5 #archivCH #StABE #histphoto
.

10:57pm  RT @linusrue: Vorgestern im @BrefMagazin von Kurt Marti

gelesen und beschlossen, endlich alles von diesem grossen Vorbild zu

lesen. Jetzt i…
.

10:58pm  RT @krick68: «unser vater/ der du bist die mutter/ die du bist

der sohn/ der kommt/ um anzuzetteln/ den himmel/ auf erden» R.I.P.

Kurt Marti
.

11:01pm  Schriftsteller und Pfarrer Kurt Marti verstorben

HT @MissReformiert via @srfnews https://t.co/OsYv9Z4Va6

#BernerLiteratur #histBE
.

11:05pm  Rosa Loui: Hommage an Kurt Marti (2016) | HT

@hapemathys #srf https://t.co/JhOd0gFyjZ | #BernerLiteratur #histBE
.

11:11pm  Schriftsteller und Pfarrer Kurt Marti verstorben | HT/via

@refpunktch https://t.co/ksCc2D3JDi | #BernerLiteratur #histBE
.

.

                                                   Sun Feb 12

8:05am  RT @VLA_Bregenz: Ausmisten im #Fotoarchiv - «Wir müssen

alte #Fotos wegwerfen» via @SRF #Bern #ArchivBE #ArchivCH

@memoriav_ch https://t.co…
.
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8:08am  RT @leonis5908: wir müssen platz machen hat er gesagt platz

für die jungen hat er gesagt und jetzt ... #Leichenreden #KurtMarti

https://t.…
.

8:11am  RT @josef_lang: Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo

kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn

wir gingen. #Kurt…
.

8:12am  RT @BrefMagazin: "verschwinde" - hani dänkt - "wien e

schatten im näbel" RIP Kurt Marti https://t.co/hhovGJvxgF
.

8:12am  RT @MissReformiert: Traurig. RIP Kurt Marti https://

t.co/1ugMFcFijp
.

10:24am  Interview mit Kurt Marti aus dem Jahr 2014 von

@StefanvonBergen | https://t.co/xAVAiKtvxl via @BernerZeitung |

#BernerLiteratur #histBE
.

10:28am  Kurt Marti (1921-2017) - Nachruf von @StefanvonBergen

| https://t.co/7llgPWCpId via @BernerZeitung | #BernerLiteratur

#histBE
.
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11:10am  RT @JungfrauZeitung: Eine Ausstellung im Thunerhof

nimmt dem Thema Spiegelungen. https://t.co/41syqH4UYB https://t.co/

DUrrFnkKNs
.

11:58am  RT @NeuhausC: wo chiemte mer hi wenn alli seite wo chiemte

mr hi und niemer giengti für einisch z’luege wohi dass me chiem we me

gieng. Kur…
.

12:00pm  RT @MoenchMartin: @kathch @refpunktch @BrefMagazin

@sekfeps @chskz @zhrefch Bewegt mit der Gabe der Sprache gestern,

heute und morgen. Dank…
.

5:17pm  RT @srfkultur: Setzt auf «Indie»! Was der Schweizer

Buchmarkt vom britischen @Waterstones lernen könnte: https://t.co/

uXswrIUBtk https://t.…
.

9:06pm  RT @kulturagenda: Das Kunstmuseum Thun zeigt in «Mirror

Images» Experimente, Kunst und Kuriositäten zum Thema Spiegelbilder

https://t.co/2y…
.

9:07pm  RT @apodemetes: @TS446photo from today's wanderings

through Bern. @CrawliesWithCri @Hawaiianimages (hi-res: https://t.co/

E67OtfNvKT) https:…
.

9:07pm  RT @DailyArtApp: You would not want to meet Paul Klee’s

"hungry girl" from 1939 in a dark alley at night https://t.co/GY0hToljy0

https://t.…
.

9:13pm  RT @M_Laubli: Der Pfarrer und Schriftsteller Kurt Marti ist

gestorben. Die Mundartdichtung wäre ohne ihn nicht denkbar https://

t.co/MDylixa…
.
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9:14pm  RT @mvoellmin: Klee und die Surrealisten. Interessante

Ausstellung im @ZentrumPaulKlee https://t.co/X2NIt3JoBQ
.

11:13pm  Kurt Marti verstorben: Ein Citoyen im besten Sinne > https://

t.co/oFIpXNJljv via @NZZ | #BernerLiteratur #histBE
.

11:14pm  Zum Tod von Kurt Marti: Poesie ist Arbeit an der Zukunft >

https://t.co/PO8dtro2hb via @NZZ | #BernerLiteratur #histBE
.

.

                                                   Mon Feb 13

9:49am  RT @serscher: Nach der @ETHBibliothek zählt nun auch das

StaBS auf das Schwarmwissen - toitoitoi & viel Freude beim Entdecken!

https://t.co…
.

10:02am  RT @ThunPanorama: In der kommenden Ausstellung im

Thun-Panorama mit dem Titel "Grüne Oase im Wandel. Der Thuner

Schadaupark" kommen... http…
.

10:02am  Scharfsinnige, aufmüpfige Ikone > https://t.co/eMgQZmaVFl

via @derbund | #BernerLiteratur #histBE
.
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10:04am  «Er war fromm, aber nicht gläubig» > https://t.co/rg33khZZS2

via @derbund | #BernerLiteratur #histBE
.

11:25am  Tausende von alten bernischen Kirchenbüchern im Internet >

https://t.co/NeUR3zIz6r via @derbund | #StABE #ArchivCH #histBE

#Bern #Genealogie
.

1:20pm  RT @HVBern: Morgen Abend: #HVBE-Vortrag: Das

Fastnachtspiel als Medium im Glaubensstreit https://t.co/hhPie9hM44

#histBE #NiklausManuel @Mi…
.

1:21pm  RT @DH_unibe: #DHd2017 Herzlich Willkommen @unibern

https://t.co/a3EtfOzTKg
.
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1:51pm  RT @geoblogCH: #652 – Sustenpass https://t.co/AYNt51kmGp

https://t.co/BR4cx8mx9r
.

1:59pm  RT @mascarenhas974: Les registres paroissiaux du canton de

Berne (Suisse) sont en ligne ici: https://t.co/5Lc8Pj8EyS #genealogie

#bern
.

2:50pm  RT @F_GertschMuseum: Hängung im Bundeshaus https://t.co/

hlahnEHrcL
.

3:19pm  Pfarrer und Poet: Zum Tod von Kurt Marti > https://

t.co/2Kgw3FbOYu HT @kathch | #BernerLiteratur #histBE
.

3:24pm  «Er war etwas wie die Mitte» - Kurt Marti war Theologe,

Lyriker, Citoyen > @JournalB > https://t.co/nWmwKWYwId |

#BernerLiteratur #histBE
.

6:11pm  RT @CH_Idiotikon: Seuchen auf #schweizerdeutsch:

Das #Idiotikon über Ettiker, Serbet, Sundersiechtum, Malzy und

Muselsucht: https://t.co/17…
.
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6:15pm  RT @srfbern: Der Kanton Bern ermöglicht #Ahnenforschung

im Internet: Die Kirchenbücher bis 1875 sind neu online abrufbar.

https://t.co/RJh0…
.

6:15pm  RT @cantondeberne: Nouveauté aux Archives de l‘Etat: accès

en ligne aux anciens registres paroissiaux des paroisses bernoises. https://

t.co…
.

6:15pm  RT @kanton_bern: Neues Angebot des Staatsarchivs:

Historische Kirchenbücher sind ab sofort online zugänglich. https://t.co/

SvVhfGaXdF http…
.

10:35pm  RT @ElioPellin: Die Universitätsverlage sind zurück.

Di,14.2.2017, 12.30 https://t.co/pEX7gwcmmV https://t.co/2FtXmFuKmQ
.

10:35pm  RT @literaare: sagt es der ganzen Schweiz: Stefanie Sargnagel

kommt nach Thun. 12. Thuner Literaturfestival literaare.ch https://t.co/

Iu…
.

10:35pm  RT @stephanedohet: @RTBFinfo TF1 pense que les Français

ne comprendraient pas nonante ou bourgmestre ? Sérieusement ?
.

10:38pm  RT @radfahrerwissen: #Forschungsfrage|n Wer sind die

Zielgruppen für #Radfahrerwissen? Wer hat Interesse an diesen

Recherchen? Wer forscht…
.

.
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                                                   Tue Feb 14

10:08am  RT @Argy_Papa_: Strong Dream (1929) by Paul Klee (Swiss-

German, b.1879 d.1940) https://t.co/TB2ev16M31
.

10:10am  RT @HVBern: Das #StABE und seine Kirchenbücher auf

@TeleBaernTV https://t.co/bUAeuAgoA7 #archivCH #histBE
.

10:11am  RT @HVBern: Heute Abend: #HVBE-Vortrag: Das

Fastnachtspiel als Medium im Glaubensstreit https://t.co/hhPie9zmVC

#histBE #NiklausManuel http…
.

10:15am  RT @pokeRTbe: Stadtberner Skiclub wird 100: Der Berner

Skiclub Christiania feiert seinen 100. Geburtstag. Die ersten… https://

t.co/dearW1Ip…
.

3:38pm  RT @hkb_bfh: Künstlerische Kreationsprozesse, neue

Denkräume! #HKBForschungsapéro am 8.03. 18 Uhr in der Aula im

#PROGR in #Bern. https://t…
.
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3:39pm  RT @HVBern: Der #HVBE-Präsident zur Geschichte

des sozialen Wohnungsbaus in #Bern https://t.co/Q4Rk80pNy2 via

@derbund #histBE
.

3:41pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

ZFhbEPoSVE Rohrbachgraben BE #maps #gis
.

.

                                                   Wed Feb 15

12:30am  RT @ZentrumPaulKlee: Be my Valentine! Paul Klee,

Birnenlob, 1939, 349, Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul

Klee, Bern #valentin…
.

12:30am  RT @manuelkehrli: https://t.co/xyyrU2Qk8k #heraldry

#histBE https://t.co/ueWBr8M1bn
.

12:31am  RT @mei_oliver: "Der Gurlitt-Komplex" - Buchvernissage/

Podium: 26.3., 11h, @KunstmuseumBern. Mit @ninazimmerbasel

@skoldehoff @steffiinthes…
.

12:34am  RT @refpunktch: #KurtMarti «Scharfsinniger Poet», «ratloser

Christ», «grosser Liebender» https://t.co/autYHukTth @BernerZeitung

@tagesanzei…
.

12:55am  RT @halterjuerg: Aus dem neuen Buch "Das 48-Stunden-

Gedicht" (@WallsteinVerlag) mit meinem japanischen Dichterfreund

@ShuntaroT. https://t…
.

12:56am  RT @laetitiakaiser: Wasserschaden in der Nationalbibliothek

https://t.co/l4Y9128Hk2 via @derbund
.

12:57am  RT @pokeRTbe: Lars Lunde im Museum: Die Räume im

Museum für Kommunikation bleiben wegen der Gesamterneuerung bis

18… https://t.co/EWfQqjrR…
.
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12:59am  RT @kulturagenda: Matto Kämpf meldet aus dem Ostring:

Wenig Begeisterung bei der Berndeutsch-Fanatiker-Vereinigung Bern

https://t.co/RGqZpL…
.

12:59am  RT @HVBern: Stadtberner Skiclub wird 100 https://

t.co/2Qu0hIj7Lr via @BernerZeitung #histBE #Bern #ortsgeschichte
.

1:01am  RT @UniNeuchatel: Le Glossaire des #patois de la Suisse

romande (GSPR) passe en ligne! 7000 pages à disposition! https://t.co/

m0IbWHQviA ht…
.

1:01am  RT @cantondeberne: Partagez avec nous votre photo préférée

du Rathaus avec #Rathaus600 et gagnez des prix tous les mois! https://

t.co/4lnVP…
.

1:01am  RT @kanton_bern: Zeigen Sie uns Ihr Lieblingsbild des

#RathausBern & posten Sie es mit #Rauthaus600. Jeden Monat Preise

zu gewinnen! https:…
.

10:27am  RT @geoblogCH: Im @geoblogCH Rätsel #651 vom letzten

Mittwoch suchten wir die Egger Brauerei in Worb.… https://t.co/

PusJOFkN2b https://t.co…
.

11:30am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

zl5z6UCipQ Wileroltigen BE #dataviz #Cartography
.

11:30am  RT @kanton_bern: Korrektur zum gestrigen Tweet: Der

Hashtag zum Fotowettbewerb lautet natürlich #Rathaus600 und nicht

#Rauthaus600 https://…
.

11:56am  RT @infoclio: #DHd2017 Matthias Stürmer über digitale

Nachhaltigkeit im 'Tagesgespräch' (Schweizer Radio SRF): https://t.co/

UlKqDaZszA
.

11:57am  RT @GerhardLauer: #dhd2017 Free cultural heritage

by linking dat, done by the Swiss National Library, e.g. https://

t.co/4w1a7VuFhy
.
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11:58am  RT @radiorjb: Berne soutient la médiation numérique https://

t.co/2OCe9q4gvb
.

1:37pm  RT @kanton_bern: Sieben digitale Kulturvermittlungsprojekte

überzeugten den Kanton und werden nun finanziell unterstützt. https://

t.co/cFWk…
.

1:37pm  RT @KunstmuseumBern: Letzte Tage: «Ted SCAPA … und so

NEBENBEI» noch bis diesen SO 19.2. zu sehen Ted Scapa, Erscheinung,

Privatbesitz htt…
.

1:39pm  RT @DH_unibe: Die Keynote von Prof. Dr. Dr. Peter Seele ist

nun online https://t.co/rZgLA6oDYv #DHd2017 #ekn
.

1:42pm  RT @hkb_bfh: #channelyourart - Retrospektive 2016!

Das ultimative Best-of unserer #Dokushow gibts hier: https://

t.co/9OyFNbAzNg. #hochschul…
.

1:44pm  RT @srfbern: @kanton_bern goes digital: Mit gut 250'000

Franken werden sieben Projekte der digitalen Kulturvermittlung

gefördert. https://t…
.

2:20pm  RT @unibern: Dear @tatom2k , Unfortunately, this is a forged

letter. Read more about it here: https://t.co/8JTfWjcjou
.

2:21pm  RT @pokeRTbe: Uraltes Altartuch fliegt zurück nach Chicago:

Elf Monate lang restaurierten Fachleute der Abegg-Stiftung… https://

t.co/l7Ctlf…
.

4:44pm  RT @derbund: Ab November gibt es die Gurlitt-Werke im

@KunstmuseumBern zu sehen. https://t.co/xmws4nAQ4h
.

4:46pm  RT @F_GertschMuseum: https://t.co/H2ilh6qYKJ https://t.co/

icMWhqnooc
.

4:47pm  RT @infoclio: Wie können in Vitrinen ausgestellte Bücher

durchblättert werden? Lösung - an Hackathon entwickelt - erklärt Vlad

Anatasiu #…
.
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4:47pm  RT @infoclio: Das Buch als Kompass durch die digitale

Datenbank! Sagt Christiane Sibille über das Editionsprojekt #dodis an

der #DHd2017 #p5
.

4:48pm  RT @literaare: Thuner Literaturfestival geht in die 12. Runde -

kleinreport.ch (@kleinreport) https://t.co/TlzSGN4cfm
.

4:49pm  RT @literaare: Am 25.02. liest Jonas Lüscher aus dem

druckfrischen Roman bei uns in Thun. https://t.co/62lhPJZfTZ
.

4:53pm  Jonas Lüscher sucht in seinem zweiten Roman „Kraft“ eine

Antwort auf die verzwickte Theodizee-Frage: https://t.co/uJcn4tv24i #lb
.

4:54pm  RT @BGBern: Via Website der Burgerbibliothek Bern sind

neu 2500 #Wappen von Berner Familien aus mehreren Jahrhunderten

online: https://t.co…
.

9:07pm  RT @dw_kultur: Teile der umstrittenen Gurlitt-Sammlung

werden ab November im @KunstmuseumBern & der @bundeskunsthall

ausgestellt. https://…
.

9:07pm  RT @KunstmuseumBern: Zusammen mit der

@bundeskunsthall zeigen wir ab 2.11 bzw 3.11.17 die Ausstellungen

«Bestandsaufnahme Gurlitt» https://…
.

.

                                                   Thu Feb 16

8:44am  RT @srfbern: Nach über 100 Jahren ist Schluss: Ende März

stellt die Möbelfabrik #Fraubrunnen ihre Produktion ein. https://t.co/

ml0LHjKagk
.

8:46am  RT @KulturStattBern: Christian Zellweger schreibt: Gewinnen

mit KSB: Niklaus Manuels Totentanz: https://t.co/jummHquboS
.

1:36pm  RT @kantutita: Expressions suisses: Le cas de septante

et nonante! #francophonie #languefrancaise #suisse https://t.co/

TOXaahAagz https://t…
.
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1:36pm  RT @F_GertschMuseum: Durch Wachs schauen Im Museum

Franz Gertsch lassen sich Landschaften durch Wachs betrachten. (Der

Bund,... https://t.…
.

1:38pm  RT @DatenDani: Vor 25 Jahren sagten die Berner ja zum

Dampfschiff Blümlisalp. Die interaktive Grafik zur historischen

Abstimmung: https://t…
.

1:38pm  RT @BGBern: . @Velohonig Es ist das Familienwappen

von Büren. Den Bezug zu den Bienenkörben können wir leider nicht

erklären. https://t.co/…
.

4:11pm  RT @StreuliMarkus: 2 x 2 Eintritte für die Museumsnacht zu

gewinnen https://t.co/OTIuUlsGiy via @BernerZeitung
.

7:00pm  RT @DatenDani: Wir haben eine historische Abstimmung

mit heutigen datenjournalistischen Mitteln analysiert. Mein

Erfahrungsbericht: https:/…
.

7:04pm  RT @MuseumsCouncil: Works Stashed by Nazi-Era Art Dealer

to Go on View in Switzerland and Germany. @kunstmuseumbern

@bundeskunsthall https:…
.

7:05pm  RT @CathyHickley: Bern and Bonn announce dates, details

of Gurlitt exhibition https://t.co/WUAh4XRXC9 @bundeskunsthall

@KunstmuseumBern
.

7:05pm  RT @ChSchuele: Buste en bois peint (XVIIe s.) du réformateur

Guillaume #Farel, qui prêcha la #Réforme à #Aigle dès 1526. Coll.

@MAHgeneve #…
.
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7:05pm  RT @threebeehives: @HVBern @Velohonig @BGBern Et

Voilà! https://t.co/z3aicMILo8
.

7:07pm  RT @manuelkehrli: Specific drawing by https://t.co/

RcxMbBLOHM #histBE https://t.co/8MUxtFvV7Z
.
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7:08pm  RT @newlyswissed: Night at the Museum in Bern takes place

on March 17 https://t.co/Gm0Uczr3ZR #museumsnachtbern https://t.co/

QixIWl3uOf
.

8:33pm  RT @manuelkehrli: Dorfbuch #histBE #archivCH https://t.co/

NhdWs8r9O4
.
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8:33pm  RT @manuelkehrli: Lecker Oblatensiegel #histBE #archivCH

https://t.co/rWvSufoi8N
.

10:28pm  RT @th_schmid: "ein grüner Z-förmiger Drache mit zwei

roten Beinen und einem roten Rückenkamm" https://t.co/ds8sKxDeX8

#heraldik
.

10:29pm  RT @PhilippZwyssig: Hommage auf den kürzlich verstorbenen

#Berner Dichter und Schriftsteller Kurt #Marti, jetzt auf #srf1 https://

t.co/ouAv…
.

.

                                                   Fri Feb 17

12:24am  RT @manuelkehrli: Napoleonische Kriege #histBE #histAT

#archivCH https://t.co/BbO0D11jYJ
.

10:36am  RT @franceinnyc: Tu or Vous? Here's a handy (and

roundabout) chart to help clarify the distinction. #FrenchExpressions

#FrenchLanguage http…
.
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10:46am  RT @App_MuseenBern: Am 17. März ist es wieder soweit!

Hier ein Rückblick der Museumsnacht 2016. Da kommen gleich

Frühlingsgefühle auf: http…
.

10:47am  RT @Wochen_Zeitung: Den Briefkasten schon geleert?

Vielleicht ist ja ein Brief aus La Réunion dabei? https://t.co/JCTK3IjNct
.

11:53am  RT @LGT_Group: Die Ausstellung der Fürstlichen

Sammlungen im @KunstmuseumBern hat noch bis 19.3. geöffnet. Ein

Besuch lohnt sich! https://t…
.

11:55am  RT @Martin_Dahinden: Today in 1929 #Swiss sculptor

Bernhard Luginbühl was born. Giant iron and wooden artworks! https://

t.co/FyfiWqEj9f #ar…
.

12:09pm  RT @infoaesthete: Museums Plan First Public Exhibitions

of Gurlitt's Hidden Art Trove in November @KunstmuseumBern

@ARTFIXdaily https://t.c…
.

12:40pm  RT @DH_unibe: #AKN Abschluss der #DHd2017 in Bern

mit einer Rede von Friederike Fless @VonRoll
.

1:35pm  RT @tabea_steiner: Anne Weber, Steffen Popp, Lukas Bärfuss

und weitere: https://t.co/I5N5TzFUq3
.
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1:35pm  RT @manuelkehrli: Archivkontrolle 1810 #archivCH #histBE

https://t.co/ylgJsOpayk
.

1:35pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: milchküche d. Vereins

für Säuglingsfürsorge https://t.co/2DZvnwi12B #histBE #histchild

@histchild @rote_…
.

2:17pm  RT @radfahrerwissen: #CallForPapers Historische digitalisierte

Tourenbücher für #Radfahrer im strategischen Regional- und

Tourismusmarketin…
.

4:42pm  RT @FlurinJecker: Am Montag erscheint mein Roman "Lanz"

bei Nagel&Kimche!
.

7:05pm  RT @radiorjb: Un puzzle de skis dans sa grange https://t.co/

nFUt0NPGH5
.

7:07pm  RT @srfbern: Die Sprachen-Idylle ist unter Druck - die

Zweisprachigkeit auf dem Prüfstand: Spurensuche in Biel-Bienne.

https://t.co/1FME4jX…
.

7:08pm  @richardbuser Danke!
.
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7:10pm  RT @FlurinJecker: Am 23.2. taufe ich meinen Roman "Lanz" im

Naturhistorischen Museum Bern. Kommt vorbei! https://t.co/gqvjdbk6jy
.

9:00pm  RT @KunstmuseumBern: ... und so NEBENBEI, SO 11h findet

die letzte öffentliche Führung durch die Ausstellung von Ted SCAPA

statt. https://…
.

9:01pm  RT @th_schmid: "in der fernen zukunft wird das

@CH_Bundesarchiv den lesesaal..ganz schliessen." https://

t.co/7wosCF7aeh #archivCH #dlza #di…
.

10:18pm  RT @NMBern: https://t.co/AXJhSttH3o
.

.

                                                   Sat Feb 18

9:32am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/ECt74tFJgM Safnern BE #infographic #gis
.
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9:32am  RT @manuelkehrli: #archivCH #histBE https://t.co/

fGwCunkm3N
.

9:33am  RT @HVBern: Ab 9. Juni: Schnaps und Rösti: "Bauernkeramik"

und "Flühli-Gläser" @museeariana @VilleDeGeneve https://t.co/

YEyMJ9VmF4 #histBE…
.

1:23pm  RT @stadtwanderer_: Ist der mittelalterliche Totentanz in

Bern zurück? Mehr dazu in der Ausstellung des Berner Historischen

Museums. https:…
.
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1:23pm  RT @tabea_steiner: https://t.co/pW0IFnzVL5
.

1:34pm  RT @literaare: Jonas Lüscher, Katharina Hacker, Michelle

Steinbeck, Birgit Vanderbeke, Gerhard Falkner, @Gromsky1979 , Shida

Bazyar, @barbi…
.

3:39pm  RT @FlurinJecker: "Tschüss Facebook, Hallo Leben" -

Rezension zu "Lanz" in der @BZ_Kultur --- https://t.co/t2lESJRiW2
.

3:40pm  RT @FuxHelen: #Kunsthalle #Bern #Dandy https://t.co/

q7flEaZxMT
.

4:51pm  RT @literaare: Flurin Jecker und "Lanz" am 25.02. bei

uns und den "Stimmen von Thun" https://t.co/Z32gzJY9Z6 https://

t.co/9EsykIXWsE
.

5:25pm  RT @DailyArtApp: Like Picasso, Klee was also seeking for

simple,modern means of expression#️ https://t.co/RhJz60w2zO

@ZentrumPaulKlee https…
.
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6:57pm  RT @srfbern: Die Geschichte eines Verdingbubs aus dem

Emmental und weitere eindrückliche Hörstücke gibt es am #sonOhr17

https://t.co/c8vsI7…
.

6:58pm  RT @stadtwanderer_: Heute still um den Stadtgründer

Berchtold v. Zähringen. Ist halt nur 799. Todestag. In einem Jahr bitte

gebührend feier…
.

7:34pm  RT @csalvade: Leipziger Buchpreis: Bärfuss nominiert https://

t.co/Rcc7jyZI7O
.

10:47pm  RT @Staatsbahn: Berlin Stories by Robert Walser – review

https://t.co/AnTLj4RRwi
.

10:47pm  RT @ShiCooks: Robert Walser, the Art of Walking, and Our

Daily Dance of Posturing and Sincerity https://t.co/fbzpYtW76W |

@brainpicker RT @…
.

10:47pm  RT @Entincity: On Robert Walser's Idiosyncratic, Whimsical,

Sly, and Enchanting Works (Review) https://t.co/jVUvmhlAVh
.

10:47pm  RT @BeatriuMalaret: «El paseo» de Robert Walser a

Kosmopolis | Blog | Kosmopolis https://t.co/yGzqZRbsxG
.

.
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                                                   Sun Feb 19

3:33pm  RT @thelinkberlin: Ein Träumchen: #Bern #Panorama. Foto:

Jan Dimog https://t.co/u7mcsAtayw
.

3:33pm  RT @graefinlin: Ein Lanzelot ohne Burg: cooles Romandebüt

von @FlurinJecker aus Bern. https://t.co/UuQbcUBmpB
.
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3:56pm  RT @PassesimpleCH: Le temps invite à la balade. Le

Metropolitan Museum aussi https://t.co/1JxE8xpwPs
.

5:13pm  RT @radiorjb: La Société d’ornithologie de Tramelan et

environs souffle ses 125 bougies https://t.co/jYO1aJMnrb
.

6:17pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/c0Dh4qUghD Mühledorf (BE) BE #infographic #gis
.

6:38pm  RT @Cloclozazaprive: A very interesting visit at the

@KunstmuseumBern and a big surprise in the last room....joy, happiness,

love #nana #ni…
.

11:03pm  Tschüss Facebook, hallo Leben: "Lanz" - Roman von

@FlurinJecker | https://t.co/9l8osQ7HVz via @BernerZeitung

#BernerLiteratur
.

11:05pm  Leipziger Buchpreis: Bärfuss nominiert > https://

t.co/37g0m7PydT via @tagesanzeiger | #BernerLiteratur
.

.

                                                   Mon Feb 20

11:03am  RT @kulturagenda: Der «Maler-Darsteller» Michael Kreber

ist mit einer Einzelausstellung in der Kunsthalle https://t.co/KQUyFrrlz9

https://…
.

11:03am  RT @graefinlin: "Es gibt nix Schlimmeres, als wenn die Träume

in Erfüllung gehen." #JonasLüscher über "Kraft" an der Premiere im

@ZentrumPa…
.

11:05am  RT @DennisBriechle: Heute hat CH-Friedensnobelpreisträger

Élie Ducommun Geburtstag - er lebte während 5 Jahren in #Biel und

war Mitgründer…
.

11:05am  RT @StattLand: Der szenische Rundgang #BernerRathaus

zeigt, dass das Mitspracherecht nicht selbstverständlich ist und gepflegt

werden muss.…
.
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11:06am  RT @ThunPanorama: *Vernissage und Eröffnungsfeier Thun-

Panorama Saison 2017* Bald ist es wieder soweit: Der Frühling lockt und

mit... http…
.

11:06am  RT @KunstmuseumThun: *Öffentliche Führung* Am

Mittwoch, 22. Februar um 18.15 Uhr führt Helen Hirsch, Direktorin

durch die Ausstellung... ht…
.

12:00pm  RT @BGBern: Faszinierende Zeitreisen inkl.: Der exklusive

Blick hinter die Kulissen der #Burgerbibliothek, diesen Mi-Abend!

https://t.co/is…
.

12:02pm  RT @radiorjb: Le bilinguisme en entreprise à l'étude https://

t.co/GKe1DuhrA8
.

12:05pm  RT @buchjahr: Sabine Hunzikers Debüt entschied

die Publikumsabstimmung @ Buchjahr-Literaturclub im Dez

@Karl_Zuerich klar für sich. Zeit fü…
.

12:10pm  Im Zwischenreich. Sabine Hunzikers überzeugendes Debüt

«Flieger stören Langschläfer», Rezension v. B.Brawand, via… https://

t.co/K5u7GpAe6n
.

12:12pm  RT @infoclio: Andreas Kellerhals im 'Echo der Zeit' über die

digitale Zukunft der Vergangenheit im Schweiz. Bundesarchiv https://

t.co/…
.

12:13pm  RT @ETHBibliothek: 1990 trat im #Gürbetal der Fluss

über die Ufer. Wer kann die Bilder dazu identifizieren? https://t.co/

STa9pz03W3 #Crowds…
.

12:14pm  RT @photomuensingen: Programm der Photo Münsingen

steht: https://t.co/DlDsd4zVu0. Highlight: René Groebli, NUDES

erstmals in der Schweiz ht…
.
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1:13pm  RT @bielertagblatt: Das @fffh_ erweitert sich in Richtung

Bern. Die 13. Ausgabe wird vom 13. bis 17. September stattfinden.

https://t.co/0W…
.

2:20pm  RT @radiorjb: Berne accueillera une touche de francophonie

https://t.co/lTFF68aFSi
.

4:15pm  RT @DailyArtApp: One of Switzerland's most revered artists,

Hodler was the son of a carpenter and a woman of peasant stock. 1911

https://t.…
.

4:19pm  Elie Ducommun - article in the Historical Dictionary of

Switzerland > https://t.co/mMKDGskuWS (French) | #histBE… https://

t.co/F9FecY2rfN
.

4:22pm  RT @thelinkberlin: Gold und elefantös: unser Fotorundgang

am .@NMBern. Foto: Jan Dimog / https://t.co/PaRkKu4O6Y

@BernTourismus #Bern #…
.

4:23pm  RT @Thijsjournalist: Geen zin in #Carnaval2017? Ga met

@PlusMagazine mee naar #Bern, waar we genieten van de kunst van

Paul Klee. @MySwitze…
.

5:52pm  #histBE #archivCH https://t.co/Fx1r9yHe3A
.

5:54pm  #Tscharnergut #Bern #histBE #Architektur #Denkmalpflege

https://t.co/QbhEytafKB
.

6:47pm  RT @ZentrumPaulKlee: #MewseumMonday This is Nuggi.

One of catlover Paul Klee's cats. @CuratorialCats #MuseumsCats

#zentrumpaulklee #bern #m…
.

7:52pm  RT @KunstmuseumBern: #MewseumMonday #MuseumCats

Ernst Ludwig Kirchner was a real catlover. He was fascinated by them…

https://t.co/mQdgYRMm…
.

8:19pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

EOEB8oXiIj Madiswil BE #karten #swiss
.

.
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                                                   Tue Feb 21

11:11am  RT @HVBern: "Ich stehe daneben, wenn die Bagger die Gasse

aufreissen" https://t.co/p3k9CDGyIL via @derbund #archäologie #Bern

#histBE
.

3:14pm  Unterrichtsmaterialien zu C.A. Lossli > https://t.co/

nuwApmzWTj | HT @PhilippZwyssig via @srfnews | #histBE

#BernerLiteratur
.

3:17pm  .@bernensia_ub Online auf der Webseite der Carl-

Albert-Loosli-Gesellschaft > https://t.co/jKTdsStuTM | #histBE

#BernerLiteratur
.

3:21pm  RT @BTR93139324: RÜCKKEHR, NEUSTART UND

PERSPEKTIVEN Seit November ist die längste Bauphase am

@KonzertTheaterB abgeschlossen. https://t.co…
.

5:02pm  RT @ZBZuerich: Twitter-Bild des Monats: Bildersturm in

Lenzburg, Zentralbibliothek Zürich, Ms B 316, f. 327v. https://t.co/

yGINTd3qm6 #Refo…
.

5:02pm  RT @JungfrauZeitung: Die Natureisbahn Brienz feiert ihr

60-jähriges Bestehen. Franziska Hostettler erzählt von den Anfängen.

https://t.co/…
.

5:03pm  RT @hkb_bfh: Übermorgen! @FlurinJecker präsentiert "Lanz",

sein Romandebut, im Naturhistorischen Museum #Bern. https://t.co/

MNuhGBdwJc http…
.

5:03pm  RT @hkb_bfh: Flurin Jecker präsentiert seinen Debutroman

"Lanz" am Donnerstag, 23.02., im Naturhistorischen Museum Bern

@NMBern! https://t.…
.

5:03pm  RT @kanton_bern: Neuer Rundgang von StattLand führt

durch die bewegte Geschichte des Rathauses. Premiere Sa.25.2. 14 Uhr

#rathaus600 https:…
.
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6:44pm  RT @ChSchuele: #CallForPapers #Colloque "Entreprises et

entrepreneurs du #sel", #Basel, 6-9 sept. 2017 https://t.co/NMLkQvLT6p

#histoire #s…
.

6:53pm  Lukas Bärfuss erzählt in 'Malaga' eine Geschichte von Schuld,

Verantwortung und Schicksal > https://t.co/8P2Xh8Srec… https://t.co/

j4yQC5drWH
.

10:55pm  RT @halterjuerg: Ich habe zum neuen Album von meinem

Freund Endo und seiner Band Stiller Has ein Gedicht geschrieben

(Liner-Notes). Am Frei…
.

10:57pm  RT @srfbern: 1959 starb der Berner Autor C.A. Loosli.

Literaturfreunde meinen: Seine Themen seien aktueller denn je. https://

t.co/67zo6m6d3…
.

11:04pm  @th_schmid @NZZ | Da kann ich nur zustimmen
.

11:07pm  RT @manuelkehrli: #histBE https://t.co/IFykBoJG9a
.

11:08pm  RT @th_schmid: ein hervorragender forscher und lehrer:

https://t.co/PJV8kMmjHy
.
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11:52pm  Zum Tod des Historikers Peter Blickle: https://t.co/

CcfgV2hhCd via @NZZ | #histBE @unibern
.

11:57pm  RT @Suedkurier_News: Sprache: Du bist, was du sprichst:

Alemannisch-Quiz zum Tag der Muttersprache | SÜDKURIER Online

https://t.co/QAw3G8Kg…
.

.

                                                   Wed Feb 22

10:02am  RT @th_schmid: spässchen re bilderstürmer GötzSchärer:"da

tragt 1 götz den anderenn, unnd wirfft 1 götz den annderen inn das fhür."

https:/…
.

10:02am  RT @th_schmid: LT vom spässchen zum gerücht:

"vermeintend, ein höltziner götz hete den annderen höltzinen götzenn

inn das fhür getragen." #…
.

10:14am  #histsport #histBE https://t.co/45qlHoieHG
.

10:26am  Neuerscheinung: "nicht begonnenes fortsetzen" von H.

Abendschein @etkbooks > https://t.co/SdjXgZbjxt |… https://t.co/

i7nxXRX16L
.

11:15am  RT @Bern_Stadt: Ein Mammutbaum, ein geometrischer Teich

oder Paul Klee: Der Schosshaldenfriedhof lädt zum Spaziergang ein.

https://t.co/Lm2…
.

12:47pm  Gymeler und Studenten sollen C.A. Loosli wiederentdecken

> https://t.co/CXBGq1gwfw HT @pokeRTbe via @BernerZeitung

#histBE #BernerLiteratur
.

12:53pm  #Rezension von "Lanz" - @FlurinJecker|s Debütroman

> https://t.co/O7u3iUMqIT | HT @FlurinJecker via @derbund |

#BernerLiteratur
.
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3:21pm  RT @KunstmuseumBern: Morgen 11h30 Preisverleihung des

«Credit Suisse Förderpreis Videokunst» 2017. Details und Nominierte

der Shortlist: ht…
.

3:36pm  RT @BernTourismus: Faszination Architektur im Blog von

@thelinkberlin @ZentrumPaulKlee https://t.co/h8hHTo9Gsb
.

4:05pm  RT @F_GertschMuseum: Das Museum Franz Gertsch leiht

den Galeries Nationales in Paris für die Ausstellung "Jardins" im Grand

Palais... https…
.

6:13pm  RT @BGBern: Die Gosteli-Stiftung im Einsatz für die

Schweizer Frauenbewegung erhält unseren diesjährigen Kulturpreis von

CHF100T https://t.…
.

7:09pm  RT @thelinkberlin: Klee & Piano:

über das .@ZentrumPaulKlee https://t.co/

lECBUS5MS9 .@RPBWARCHITECTS #ilovebern #Schweiz Fotos:

Bettina…
.

8:28pm  RT @daMihiGallery: Save the date: Salomé Bäumlin – Which

Side Are You On? Opening March 9th, 6-8 pm. #contemporaryart

#Bern #SalomeBaumlin…
.

.

                                                   Thu Feb 23

1:01am  RT @arbidoCH: Ehrung für ein #archivCH , das die Schweizer

Frauenbewegung dokumentiert. https://t.co/Fe9GUy8LAa
.

1:02am  RT @infoclio: Gosteli-Stiftung erhält Kulturpreis der Berner

Burgergemeinde https://t.co/f6JW7VgfYJ via @BernerZeitung
.

9:51am  RT @thelinkberlin: Klee & Piano:

über das .@ZentrumPaulKlee https://t.co/

He5xCaR4QX .@RPBWARCHITECTS #ilovebern #Schweiz Fotos:

Bettina…
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  334                                              twournal.com

11:57am  RT @thelinkberlin: Bern und moderne Architektur: mit dem

Blick der Fotokünstlerin Bettina Cohnen, z. B. im Zentrum Paul Klee.

https://t.co/…
.

12:03pm  Die #bern|ischen Kirchenbücher sind nun im Internet /

@DoelfBarben > https://t.co/Gqi8VKBdQy via @derbund |

#ArchivCH #histBE #Genealogie
.

2:03pm  RT @th_schmid: LRT die gemeinden, die sich immer noch

weigern, ihre kirchenbücher ans #StABE abzuliefern: Frutigen,

Guttannen, Lenk, Saanen…
.

5:01pm  RT @DailyArtApp: Paul Klee rarely took an interest in

perspectival constructions of spaces&architectures #️ https://t.co/

dnNh3C3Q7I https:/…
.

5:04pm  RT @stadtwanderer_: "Historiker gestorben": ein kleiner

Nachruf auf Peter Blickle, dem grossen Förderer des Kommunalismus' in

der Geschicht…
.

5:05pm  @radfahrerwissen https://t.co/2ZT0K5rUo8
.
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6:17pm  RT @F_GertschMuseum: Auktion in London, 8. März 2017

https://t.co/xM3YZEVfxc https://t.co/YiZI3XvJAU
.

6:17pm  RT @F_GertschMuseum: Hängung im Bundeshaus

#bundeshaus #bern #kunst #franzgertsch https://t.co/0SvcEoIGYh
.

6:19pm  RT @kulturagenda: Flurin Jecker stellt im Naturhistorischen

Museum Bern und am Literaare in Thun seinen Debütroman «Lanz» vor

https://t.co/…
.

6:19pm  RT @UEK_CIE_CPI: Carl Albert Looslis Lebenswerk in

Unterricht und Lehre: die C.-A.-Loosli-Gesellschaft lanciert ein

Bildungsprojekt https:/…
.

10:20pm  RT @ChSchuele: Vestiges du #signal de Plantour à #Aigle,

qui s'inscrivait dans le réseau de tours de surveillance établi par #Bern

dans le…
.

.

                                                   Fri Feb 24

11:45am  RT @openculture: Paul Klee's Notebooks Are Now Online.

3900 Pages of Bauhaus Teachings (1921-1931) https://t.co/4hLwA5BOC7

https://t.co/5Nv…
.
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11:46am  RT @KunstmuseumBern: Der Gewinner @csschweiz

Förderpreis Videokunst 2017 heisst Samuel Lecocq. Herzliche

Gratulation! Bis am 23.3. im Kunst…
.

11:49am  RT @PassesimpleCH: En 1870, sur la ligne Lausanne-Berne, il

y avait 4 classes... https://t.co/AXDOI0srRS
.

11:51am  RT @murschetg: Statt #StefanZweig kommt jetzt ein

Radiobeitrag zu #ManiMatter: «Was kann einer allein gegen Zen

Buddhisten» #srf1 https://t…
.

11:52am  RT @ChSchuele: Vue depuis le signal de #Plantour sur les

collines de St-Triphon (où s'élevait également un signal), la plaine du

Rhône et l…
.

11:54am  RT @StefanvonBergen: Auf Kurt reime sich bloss "furt",

rapportierte der Pfarrer an der Gedenkfeier im Münster ein Bonmot von

Kurt Marti htt…
.

11:55am  RT @stadtwanderer_: André Holenstein zum Tod von Peter

Blickle. https://t.co/FXnLHA0yUP @derbund
.
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12:00pm  RT @radiorjb: Exposition Microsculpture : la beauté des

insectes https://t.co/6IoTnuKSqO
.

12:01pm  RT @ElioPellin: Wie der Golem ins Emmental kam https://

t.co/GSas4nqe5Z
.

12:01pm  RT @F_GertschMuseum: Das Museum Franz Gertsch leiht

den Galeries Nationales in Paris für die Ausstellung "Jardins" im Grand

Palais... https…
.

12:15pm  RT @richardbuser: #lesenswert https://t.co/qDetnLqIbS
.

12:17pm  RT @stadtwanderer_: Mehr Geld aus Bern für

@KaefigturmForum beantragt. https://t.co/kwql1Rm7js
.

12:18pm  RT @thelinkberlin: Linien, Perspektiven, Geometrien: folgt

uns auf #Instagram mit unserer neuen Serie. https://t.co/eP1Hkw5nmh

© Bettina Co…
.

12:19pm  RT @kanton_bern: Noch bis Di 28.2.: Foto vom Rathaus Bern

mit #rathaus600 twittern und Gutscheine für StattLand-Rundgang

gewinnen. https://…
.

1:38pm  RT @bundeskunsthall: Ab 3.11. bei uns: Bestandsaufnahme

#Gurlitt #NSKunstraub und die Folgen. https://t.co/lTB3JIGqQ3
.

1:39pm  RT @geoblogCH: Beim @geoblogCH Rätsel #657 suchten wir

das Schilthorn. https://t.co/PaoEsxkAj2 https://t.co/XjlwMXEyv5
.
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1:40pm  RT @literaare: Literaare und @tabea_steiner im heutigen

"Berner Landbote": "Die Sprache öffnet die Tür in andere Welten"

https://t.co/JlZpy…
.

1:40pm  RT @literaare: und hier zum Nachlesen: https://t.co/

qGlBzmNETk
.

5:24pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: die Genfergasse mit

synagoge, remise und zuchthaustrümmern https://t.co/lGJnDPHxWs cc

@SIGFSCI @GOBAG_JT…
.

5:38pm  RT @tabea_steiner: Es geht los: 12. Thuner Literaturfestival

https://t.co/bt4nXjmc1f
.

5:38pm  RT @literaare: Bei "Stimmen von Thun" am Samstagabend,

20.30 im Velschensaal, Hotel Rathaus. https://t.co/Vc1IKRQoK9
.
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5:39pm  RT @KunstmuseumBern: This wonderful work by Félix

Vallotton is currently on display in our new collection… https://t.co/

I9DgB9p9Yl
.

5:40pm  RT @refpunktch: Abschied von Kurt #Marti: Dank statt Trauer

https://t.co/DtafMBys4b
.
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5:49pm  RT @LearnArtHistory: In the Style of Kairouan by Paul Klee

(1914) #expressionism #art https://t.co/Xo1QFSxsey
.

.

                                                   Sat Feb 25

1:02pm  RT @stadtwanderer_: Die Pest erfasste die Stadt Bern 1349

erstmals. Später kamen 10 weitere Epdemien hinzu. https://t.co/

KmwPvIws7n https:/…
.

1:02pm  RT @stadtwanderer_: Spanienfahrer gegen Franco galten

lange als Verräter; sie wurden erst nach ihrem Tod 2009 per Gesetz

rehabilitiert. ht…
.

1:03pm  RT @GOBAG_JT_Bern: Und jetzt ist hier die GOBAG...

https://t.co/w0pM1JjCYM
.

1:04pm  RT @F_GertschMuseum: Hängen des Werkes Gräser I" in den

Galeries Nationales im Grand Palais, Paris/ Hanging of the work "Gräser

I" at... ht…
.

1:05pm  RT @DailyArtDaily: Women in @KunstmuseumBern: A

Glimpse To The Collection https://t.co/hkfk2WpSrG #Misia #Natanson

#ToulouseLautrec https:/…
.

1:10pm  RT @radiorabe: Türöffner für die zeitgenössische

Mundartdichtung... ein Nachruf auf Kurt Marti mit Guy Krneta. https://

t.co/SZC9IRnmcn
.
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4:16pm  RT @literaare: Gleich geht's los mit dem Festivalsamstag in der

"Alten Oele". https://t.co/uE6GnhPKir
.

4:17pm  RT @F_GertschMuseum: DIE GERECHTEN. EINE

SKULPTURENGRUPPE VON WERNER NEUHAUS Die

Ausstellung dauert nur noch bis zum So. 05.03.2017 #werne…
.

4:18pm  RT @manuelkehrli: Der Adler des Oberhasli und Meiringen

kein Reichsadler? https://t.co/hxB8CQShxG #histBE #oberhasli

#meiringen #eperiodica…
.

4:18pm  RT @JungfrauZeitung: Dialektgedichte sind ein einzigartiges

Kulturgut. Wir stellen die Dichter vor. https://t.co/BJYanMQxZ0 https://

t.co/4u…
.
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10:43pm  RT @srfbern: «Ein bisschen Detektiv muss man sein»: Eine

Berner Ahnenforscherin erzählt. https://t.co/tJZ3UC1PWJ https://

t.co/4qgYdvAnoC
.

10:44pm  RT @ImmerLesen: Lukas Bärfuss: Nehmen Sie die Verfolgung

auf https://t.co/JxBLElGRGD via @welt #immerlesen #Bücher

#Reisen #blog #immerschr…
.

10:45pm  RT @thelinkberlin: Bern und moderne Architektur: mit dem

Blick der Fotokünstlerin Bettina Cohnen. https://t.co/gcZZMfHFZF

#Schweiz #Archite…
.
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10:46pm  RT @dicconb: Enjoying the view from Gurten today. Just

splendid. #switzerland #travel @madeinbern @BernTourismus https://

t.co/k7hQZceFXS
.

10:47pm  RT @stadtwanderer_: Heute an vielseitger Führung von

@StattLand durch das #BernerRathaus. Am Ende Wiedereinführung

des Loses anstelle von W…
.
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10:48pm  RT @literaare: Jonas Lüscher liest aus "Kraft" auf der Bühne

der Alten Oele. https://t.co/RXlgUiXIeQ
.

10:50pm  RT @BettinaSchnerr: Das Museum zum Künstler in Bern:

@ZentrumPaulKlee ist immer einen Besuch wert, wenn's mal offline sein

darf. https://t.…
.

.

                                                   Sun Feb 26

8:54am  RT @BernerMuenster: LUEGET! https://t.co/aIMT22BCX2
.

8:57am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/l1N86T83TZ

Evilard BE #geoportal #Geomatics
.

9:44am  RT @literaare: Festivalsonntag! Um 13.30 geht es weiter mit

Matthias Nawrat (@Gromsky1979) und "Die vielen Tode unseres Opa

Jurek" https:/…
.

1:39pm  RT @radfahrerwissen: #SFB SonderForschungsBrojekt

#200JahreFahrrad Übersicht/Liste_n aller historischen

Radfahrervereine und -bünde <1934 h…
.
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1:40pm  RT @ETHBibliothek: Die #GraphischeSammlung der @ETH

& #Helmhaus zeigen rund 400 zeitgenössische #Kunstwerke in einer

neuen Ausstellung: htt…
.

1:46pm  RT @JungfrauZeitung: Mit einem Blick hinter den Schreibstift

stellen wir die Verseschmiede vor. Hier der Brienzer Erich Fischer.

https://t.…
.

1:47pm  RT @literaare: Ebenfalls heute noch einmal zu sehen: Die

Werkausstellung von Andy Fischli, der zudem um 15:00 am Signiertisch

zeichnet und…
.

1:49pm  RT @literaare: Herkommen, Sonne geniessen und dann:

Matthias Nawrat, Gerhard Falkner, Daniela Seel und Birgit Vanderbeke

hören. https://t.c…
.

1:49pm  RT @manuelkehrli: Beat Ludwig von Mülinen, Schultheiss von

#Bern #histBE #archivCH https://t.co/tjObQ1zmqL
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  346                                              twournal.com

6:39pm  RT @Europeanaeu: Do you speak French, German,Dutch or

Slovene? We need help with transcription of #WW1LoveLetters in these

languages https:…
.

6:55pm  RT @WalserZentrum: Heute in der Literaturbeilage der NZZ

am Sonntag: Wolfram Groddeck im Gespräch mit Manfred Papst über

die... https://t.c…
.

7:44pm  RT @srfbern: Bestsellerautor Jonas Lüscher im Gespräch

über Optimismus, Ironie, das Schreiben und die Politik. https://t.co/

rnwLJdyVkX @CHB…
.

.

                                                   Mon Feb 27

11:10am  RT @infoclio: Event: Habalukke - Trésors d'une civilisation

oubliée https://t.co/goUtkWCobW https://t.co/UzFn5L4I0E
.

1:43pm  RT @KunstmuseumThun: *Filmvorführung "Der

Spiegel" (1975) von Andrei Tarkowsky* Sonntag, 5. März, 10.30 --> Im

Kino Rex in Thun Der... htt…
.
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1:47pm  RT @PassesimpleCH: En 1870, la ligne Lausanne-Berne était

récente et on en était fier. https://t.co/bYLsQEkTpF
.

1:47pm  RT @HVBern: #Konolfingen: Galgen, Tschugger, Polizei

https://t.co/MDoBrSsgzl via @BernerZeitung #histBE
.

1:50pm  RT @Romybern: Der beliebte Krimi "BümplizMord" von Fritz

Kobi erscheint an Ostern in einer überarbeiteter Auflage - https://t.co/

KcPL4th21X
.

2:25pm  RT @HVBern: Morgen Dienstag Abend: #HVBE-Vortrag

"#NiklausManuel und die Alchemie" #histBE https://t.co/zymg8G0W7C
.

2:26pm  RT @HVBern: Die Suche nach den Vorfahren bleibt für

Anfänger schwierig https://t.co/OUyOGgmZOQ via @derbund #histBE

#genealogie
.

2:26pm  RT @HVBern: Ahnenforschung digital – "Ein bisschen Detektiv

muss man sein" https://t.co/I8k6BDch26 #histBE #genealogie
.

4:44pm  RT @BGBern: Fragestunde nächsten Do am #Jeudredi:

mit Dällebach Kari-Regisseurin Livia Anne Richard & Fotograf

@retocamenisch https://t.co/…
.
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4:44pm  RT @hkb_bfh: Diesen Mittwoch u.a. in unseren Fachbereichen

#konservierungrestaurierung und #gestaltungundkunst: #hkbinfotage -

https://t.co…
.

4:47pm  RT @KonzertTheaterB: Der Dichter ist der schnellste:

‹Mondkreisläufer› zu Berliner Autorentheatertagen am @DT_Berlin

eingeladen – wir freue…
.

4:52pm  Mondkreisläufer v. @halterjuerg wurde an die

Autorentheatertage Berlin 17 @DT_Berlin eingeladen: https://

t.co/9FJ86rjByn HT @halterjuerg #lb
.

4:59pm  "Hagard" von Lukas Bärfuss im @WallsteinVerlag - #Rezension

@buchjahr: https://t.co/GvBjJtQX1N | #BernerLiteratur https://t.co/

DleeVYjVEX
.

5:00pm  RT @kulturagenda: Matto Kämpf meldet aus dem Ostring, wie

viel ihm Landschaft gibt https://t.co/SKDHGICmGB
.
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5:15pm  RT @DT_Berlin: Das Gastspielprogramm für die ATT 2017

steht fest. Mehr Informationen: https://t.co/irnxlCnxJu https://t.co/

CLn8FzFabt
.

6:18pm  RT @radiorjb: Courtelary encourage la culture https://t.co/

tZw1rXu6GZ
.

11:38pm  RT @JungfrauZeitung: Drei Nachwuchs-Autorinnen lasen am

12. Thuner Literaturfestival ihre Siegertexte des Schreibwettbewerbs.

https://t.co/…
.

.

                                                   Tue Feb 28

10:15am  RT @HVBern: Die Geschichte der Frauenbewegung ist trotz

Preis gefährdet https://t.co/qiByMfsEbz #GosteliArchiv #archivCH

#histCH #histBE @v…
.

10:18am  RT @CentreOeschger: Streit ums Wasser:

@OeschgerZentrum-Forscher diskutieren im #AlpinesMuseum.

Donnerstag, 2. März https://t.co/zZHvzvZUMX
.

10:19am  RT @HVBern: Heute Abend: #HVBE-Vortrag

"#NiklausManuel und die Alchemie" #histBE https://t.co/zymg8G0W7C
.

10:26am  «Heimat ist da, wo man sich aufhängt» - Interview mit Matto

Kämpf > https://t.co/LgcFyLPQiA | HT @JungfrauZeitung | #lb
.
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11:37am  RT @kulturagenda: Mit Redewendungen zum Thema Wasser

beginnt Autorin Ruth Schweikert die Ausstellung «Wasser unser» im

Alpinen Museum https…
.

1:00pm  RT @thelinkberlin: #Architektur-Symbiose aus

Modernität + Mittelalter: unser Bericht aus Bern. https://t.co/

e8xmGJZlub .@BernTourismus #Sc…
.

1:01pm  RT @schellmisch: Sprache, bunt wie Sommervögel. @urspunkt

zum Schatz der Helvetismen. https://t.co/jTa6JqoPlE via @NZZ
.

1:04pm  Jürg Halters Stück «Mondkreisläufer» nach Berlin eingeladen >

https://t.co/yNlRfRpEw2 via @derbund | HT @halterjuerg | #lb
.

1:17pm  RT @Feldbotanik: Vorschlag für #Flurname des Tages!

@swiss_geoportal @realbaschi https://t.co/YPTj9DER80
.
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3:44pm  RT @derbund: Uh, oh. Kommt bald der Knall? #Oton https://

t.co/chQkwmZNos
.

3:47pm  #histBE #histCH https://t.co/HVWon6Kr7f
.

4:42pm  RT @F_GertschMuseum: "Die Schüler/innen des

Schwerpunktfachs Bildnerisches Gestalten des Gymnasiums Burgdorf

stellen in der ehemaligen... h…
.

6:01pm  RT @mfk_bern: Du möchtest die #Museumsnachtbern mal

anders erleben und dabei noch Geld verdienen? Dann melde dich bei

uns. Wir brauchen Ver…
.
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6:01pm 
.

6:02pm  RT @th_schmid: #GosteliArchiv #archivCH #histCH #histBE

https://t.co/5tdaHBkT28
.

6:02pm  RT @RBS_ch: Grafenried von oben - ein tolles Foto von

Sascha/axas76_visuals. Alle seine Bilder aus der Region: https://t.co/

IvHMgZwnSE http…
.

6:56pm  RT @JungfrauRegion: Who knows the history of the Eiger

North Face? Movie for stormy evenings: https://t.co/KfnM4g8608

#northface #grindelwa…
.

9:38pm  RT @HVBern: 150 Jahre OGV oberes #Emmental: Ein Verein

jubiliert – und dankt ab https://t.co/jkKlNhvAgR #histBE #histeco
.

9:38pm  RT @HVBern: Märit in #Langnau: Wenn Hasenohren

schwimmen https://t.co/t7NibuDk1N
.

9:38pm  RT @HVBern: #Thun vor 50 Jahren: Der "Strämu" erhält seine

Becken https://t.co/XF46FKgIu1 via @BernerZeitung #histBE
.

.
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                                                   Wed Mar 1

12:18pm  RT @F_GertschMuseum: Der Wettbewerb endet gemeinsam

mit der Ausstellung am kommenden SO 05.03.17: GEWINNSPIEL 1.

Foto: Machen Sie... ht…
.

12:19pm  RT @etkbooks: “Bärner Gring Vol. 2″ (Radio Rabe), 28.

Februar 2017, 22’30″>, https://t.co/llym6SiCNl
.

1:02pm  RT @thelinkberlin: Clash of Facades: Mittelalter und

Zeitgenössisches in #Bern #Schweiz https://t.co/FqFTNHfP0m Mit

Bildern der Fotokünstle…
.

3:20pm  RT @geoblogCH: Es ist das Schloss Büren mit Bundesrat

Stämpfli! https://t.co/amHrvleEzr https://t.co/QVkkp59I3X
.

3:33pm  RT @FlurinJecker: Rezension zu "Lanz" im Tagblatt. "Die

Leiden des jungen Lanzelots": https://t.co/N5l4pEXRWn
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  354                                              twournal.com

3:59pm  RT @kanton_bern: Neuer Monat - neues Glück! #rathaus600

https://t.co/1L0dhbRZ0M https://t.co/wEgGuUcfx1
.

7:08pm  RT @ThunPanorama: *Öffentliche Führung* Sonntag, 22.

Oktober 2017, 11.15 - 12.15 Uhr Die öffentliche Führung mit Gabi

Moshammer,... https:/…
.
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7:41pm  RT @hkb_bfh: Die neue HKB-Zeitung ist da! Hier ansehen:

https://t.co/zMzBkMLkWX! https://t.co/8fSNPQ2QUg
.

7:42pm  RT @ThunPanorama: *Öffentliche Führung* Sonntag, 22.

Oktober 2017, 11.15 - 12.15 Uhr Die öffentliche Führung mit Gabi

Moshammer,... https:/…
.

8:06pm  RT @th_schmid: #makulatur #histBE #histCH https://t.co/

NitrzSgdXS
.

10:59pm  RT @chantalpozzi: Hermann Eschers revolutionärer Code

#zb #zürich #signatur #bibliothek https://t.co/CWYTloLgdM via

@tagesanzeiger
.

.
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                                                   Thu Mar 2

9:01am  RT @newlyswissed: The incredible architecture of Zentrum Paul

Klee in Bern https://t.co/TO0DMPaKeY @ZentrumPaulKlee https://t.co/

Z0mU0JHtnL
.

12:53pm  RT @kanton_bern: Regierungsrat hebt Ausstellungsverbot

für Lenin-Akten auf. Aufenthaltsbewilligung in Bern kann somit gezeigt

werden. https…
.

12:54pm  RT @cantondeberne: Les documents concernant Lénine

pourront désormais être exposés : l’interdiction a été levée. https://t.co/

p7gc8ZiUgi ht…
.

3:45pm  RT @cantondeberne: Nouvelle étape vers la rénovation du

théâtre Palace à Bienne: la commission dit oui au crédit de 1.28 Million.

https://t…
.

5:30pm  RT @DH_unibe: Alle eingegangenen Präsentationen der

#DHd2017 Konferenz sind online abrufbar https://t.co/waBnhB7UXJ
.

5:30pm  RT @F_GertschMuseum: Die Ausstellung mit den Werken von

Pascal Danz dauert nur noch bis zum kommenden Sonntag. https://t.co/

kAgAv7KE4M
.
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5:30pm  RT @thelinkberlin: Spitzenmäßig: unsere Westside-Instagram-

Serie in #Bern von .@DanielLibeskind Bilder: Jan Dimog / Bettina

Cohnen https://…
.

5:33pm  RT @bgv_online: #OTD 2.3.1476: Die #Eidgenossen besiegen

in der Schlacht bei Grandson den burgundischen Herzog Karl den

Kühnen @mfzh @Perse…
.

5:34pm  RT @ballenberg1: #Saisoneröffnung Erleben Sie vom 13. – 17.

April 2017 ein einmaliges #Osterwochenende und entdecken Sie die

#Ballenberg-Hi…
.

.

                                                   Fri Mar 3

10:09am  RT @ETHBibliothek: Der rätselhafte #Cadillac mit

Anhänger ist identifiziert! Die Lösung gibt es im neuen #Crowdsourcing

#Blogbeitrag: https…
.

10:11am  RT @stadtwanderer_: Spätmittelalterliche Symbolik: Politik

zwischen Wahrheit (linke Figur mit Spiegel) und Lüge (rechte Figur,

hinter Maske…
.

10:11am  RT @stadtwanderer_: Spätmittelalterliche Symbolik (...

die gute Seite): Samson, der Löwenjäger. Meine Erzählung hierzu.

#BernerRathaus http…
.

10:11am  RT @stadtwanderer_: Spätmittelalterliche Symbolik (... die

schlechte Seite):. Diogenes, der Hund. Die Erläuterung hier: https://t.co/

MKW97H…
.
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10:19am  RT @rittinergomez: Schloss Spiez #UrbanStrangers #USk

#spiez #sketch #berneroberland https://t.co/vcBrAVSEit https://

t.co/3tQDqTNOW1
.

12:18pm  RT @kulturagenda: Das @KonzertTheaterB feiert heute

die Premiere des Dürrenmatt-Klassiker «Der Besuch der alten Dame»

https://t.co/FBODlDRO…
.
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7:17pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Fairy Tale of the Dwarf 1925

https://t.co/HzWywzI6HS
.

7:21pm  RT @KunstmuseumBern: Unser

@ZentrumPaulKlee@KunstmuseumBern neues KunstEINSICHTBern

ist da! https://t.co/7IGvWVDTP5
.

7:22pm  RT @stadtwanderer_: Spätmittelalterliche Symbolik (... auf der

schlechten Seite): Verführung, Eitelkeit, Ungerechtigkeit und Feigheit

#Bern…
.

7:22pm  RT @stadtwanderer_: Die 7 himmlischen Tugenden und

Un-Tugenden des Mittelalters, zur Einordnung der Beispiele am

#BernerRathaus. https://t.…
.

7:23pm  RT @DailyArtApp: The mind is not alone in the

world, however, as Klee notices, but bound up with a body. 1932

@ZentrumPaulKlee https://t.co…
.
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7:23pm  RT @ZentrumPaulKlee: Der März ist für Nachtschwärmer:

https://t.co/5RihLFfShP Ausserdem letzte Tage «Paul Klee und die

Surrealisten»! https…
.

7:24pm  RT @ZBZuerich: #100JahreZB Buchtipp v. Heidi Kaufmann:

Mani Matter: "Us emene lääre Gygechaschte" https://t.co/9Esfvu8i1v

https://t.co/IvsK…
.

7:24pm  RT @kanton_bern: Die Zahl 6 spielt eine wichtige Rolle in

Marc Amachers Leben. Auf https://t.co/tpDSpHBSvR verrät der Berner

Bluesmusiker w…
.

7:26pm  RT @FuxHelen: #SchulefürGestaltung #Bern #Graphik

https://t.co/iSnQgPDtAj
.

7:26pm  RT @cantondeberne: #rathaus600 ouvre à la Nuit des Musées

avec un programme haut en couleurs. Pour le découvrir, c’est ici : https://

t.co/q…
.

7:28pm  RT @kulturagenda: Die Autorin Stef Stauffer liest im

Bären Buchsi aus ihrem neuen Roman «Marthas Gäste» https://t.co/

dev2scWspg https://t.c…
.
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7:28pm  RT @KunstmuseumBern: Terry Fox was more what is known

as an artists’ artist, that is, an artist who was primarily a… https://t.co/

eBPKOzX8ik
.

7:28pm  RT @kanton_bern: #rathaus600 öffnet an Museumsnacht.

Buntes Programm: Weibelornate, Begegnungen mit PolitikerInnen,

Hutmacherei usw. https…
.

.

                                                   Sat Mar 4

9:21pm  RT @WalserZentrum: Heute in Das Magazin: Hans Ulrich

Obrist über den Maler Albert Oehlen und Robert Walser "Als ich nun

Oehlens... https:/…
.

9:21pm  RT @srfbern: Knast-Kunst: Ein neuer Verein hat in Bern

eine Ausstellung mit Kunst von Gefangenen eröffnet. https://t.co/

rD4o2HBsIL https://…
.

9:22pm  RT @SamuArnet: Initialzündung für #DieGöttlicheOrdnung:

eine Notiz im #Gosteli-Archiv #Worblaufen https://t.co/xWH0jqwBgm

@PetraVolpe
.
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9:45pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/lFohK74z9o

Erlach BE #karten #schweiz
.

.

                                                   Sun Mar 5

4:54pm  RT @Martin_Dahinden: Today in 1910 Franz Schnyder was

born. Swiss film director and screenwriter https://t.co/gAAaU7zF78

#movies https://t.…
.

8:08pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/aIxL4LT4xf Affoltern im Emmental BE #infographic #GeoSpatial
.

8:11pm  RT @HVBern: Fürsorgerische #Zwangsmassnahmen: #StABE

hilft Betroffenen: https://t.co/d4cMlFvpsb via @BernerZeitung #histBE

#archivCH #kommu…
.

8:20pm  RT @kulturagenda: Die Cerny Inuit Collection stellt kanadische

Kunst aus der Region der Hudson Bay aus https://t.co/Or5cRu1GjJ

https://t.co…
.

9:54pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Park of Idols 1938 https://t.co/

ctCegdGuBM
.
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9:55pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Motif from Hammamet 1914

https://t.co/7yQaeR2XRp
.

10:03pm  RT @atenoriom: Esta semana mi columna de

@lacronicadehoy estará dedicada justamente a Paul Klee: lecciones para

tiempos nebulosos Miércoles…
.

.

                                                   Mon Mar 6

12:20am  RT @KoolaAdams: Paul Klee (1879-1940) The Man of

Confusion, 1939 https://t.co/pZYDBLSFot
.
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12:22am  RT @bildervonbern: Fasnacht, Kornhausplatz https://

t.co/9L77KO9Bo1
.

10:19am  RT @ThunPanorama: *Vernissage Grüne Oase im Wandel*

Samstag, 11. März, ab 11 Uhr 11.15 Uhr, Begrüssung und Einführung:

Marianne... https:/…
.

11:00am  RT @F_GertschMuseum: Die Ausstellung von Pascal Danz

hat gestern geendet und der Umbau beginnt. Wir freuen uns nun auf

Malerei,... https:…
.

11:00am  RT @F_GertschMuseum: Die letzten Fotos der Ausstellung

von Pascal Danz. – Der Umbau beginnt. DIE RÄUME 1-4 BLEIBEN

WEGEN DEM AUFBAU... htt…
.

11:14am  Stef Stauffer: Bis das Ross im Himmel ist > https://t.co/

yuuZfHndBH via @srf | #BernerLiteratur
.

11:15am  Arno Camenisch: Die Kur > https://t.co/VgrRp8rUV7 via @srf

| #BernerLiteratur
.
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11:50am  RT @FrauFeuz: «Dragking - du dräckigs Jungi» Ariane von

Graffenried & Rolf Hermann remixen Spoken Word Texte @radiorabe

https://t.co/OIamQ…
.

2:50pm  RT @infoclio: Infografiken des HLS sind online! Die

Diagramme & Karten visualisieren div. Themen zu allen Epochen der

Geschichte https://t.…
.

4:09pm  RT @BernFilm: Für unsere Freunde im Berner Oberland.

Alptraum wird heute in Gstaad in Anwesenheit der Crew bei passendem

Wetter... https://…
.

4:56pm  RT @radiorjb: Machines du passé à Moutier https://t.co/

HVbyppWn5A
.

4:57pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Bob 1920 and Bruch Scottish

Fantasy in E-flat Major Op. 46 https://t.co/ybLVusr997 @blondiehouse

aspettando…
.

5:00pm  Von wegen öder Betonklotz - die Thomaskirche im #Liebefeld

https://t.co/5lhooZfXg7 via @BernerZeitung | #Architektur

#Denkmalpflege #histBE
.

6:12pm  RT @bfh_hesb: Fürs 10-jährige Jubiläum und fast 100

Diplomierte organisiert das Schweizerische Literaturinstitut eine

Lesetournee https://t…
.

6:13pm  RT @AnOtherMagazine: The artist who changed the course of

surrealism forever is being celebrated in a new exhibition: https://t.co/

HQ7UUyCj…
.

7:04pm  RT @erik_kwakkel: 26 incunabula digitized. https://t.co/

ZiQynUNa6o
.

.
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                                                   Tue Mar 7

10:01am  RT @bernerlesefest: das Programm der vierten Aprillen-

Ausgabe ist online: https://t.co/GBsEiJXKyz
.

10:01am  RT @HVBern: Das HLS hat begonnen, seine Infographiken

online zu stellen, z.B. im Artikel "#Bern|er #Jura": https://t.co/

oNMfX2YwE5 #histBE…
.

10:12am  RT @kanton_bern: Wissenschaftlicher Blick auf das

#rathaus600: Fachtagung am 23./24.3. @unibern @Bern_Stadt

@BGBern Jetzt anmelden https://…
.

10:13am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Flower Family V and LA

MUSICA NOTTURNA DELLE STRADE DI MADRID. No. 6, Op.30

by Luigi Boccherini https://t.co/…
.

10:58am  RT @manuelkehrli: Republikanischer Gruss: #histBE #1799

#archivCH #kommunalarchive https://t.co/0OjgpmSj8y
.

11:35am  RT @hkb_bfh: Start am 15.03. in Vevey: 20 Uhr im Le

Café littéraire mit Noëlle Revaz & Michael Stauffer. @lecafelitt

@dichterstauffer https…
.
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2:28pm  RT @hkb_bfh: Das Literaturinstitut in Biel wird 10 - und feiert

mit einer Lesetournee! https://t.co/yLM7QDQ0FL via @derbund
.

5:40pm  Jean-Philippe Gobat - un passionné de #généalogie (2013) >

https://t.co/7wPhLqqRAU via @RadioTeleSuisse | #histBE #histJU
.

5:42pm  RT @kulturagenda: Im Stauffacher stellen Ariane von

Graffenried und Rolf Hermann ihre neuen Sprechtext-Bücher vor

https://t.co/Iwaw8AkgQt h…
.

6:36pm  RT @ZentrumPaulKlee: Immer dies Theater! Paul Klees

Puppen theater noch bis zum 12. März 2017 in der Ausstellung «Paul

Klee... https://t.co…
.

9:23pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Man of Winter 1924 https://t.co/

AGJMrRTZEX
.
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9:45pm  RT @manuelkehrli: Vorboten der #Helvetik #histBE

#archivCH #kommunalarchive https://t.co/KBnATINfqT
.

.

                                                   Wed Mar 8

9:25am  RT @F_GertschMuseum: "Dafür blühen Orchideen in

unterschiedlichen Farben und Formen vor Varlins «Ballsaal in

Montreux», vor Hans... https:/…
.
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9:26am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Bewitched-Petrified 1934 https://

t.co/ypuiH8H8TD
.

12:48pm  Ariane von Graffenried - ungemein belebende Sprachbäder

> https://t.co/O7Ck63rrkn HT @bernerlesefest via @derbund |

#BernerLiteratur
.

12:50pm  #histBE #histCH #wmnhist #Frauentag #Womensday

https://t.co/yGmu06hwBa
.

12:53pm  #histBE #ArchivCH https://t.co/pqAqS8K2tD
.

1:03pm  RT @JournalduJura: Commission intercantonale des arts de la

scène: des bourses pour sept artistes des cantons de Berne et du Jura.

https://…
.

1:20pm  RT @bielertagblatt: Das Städtchen Erlach verleiht drei

Kulturpreise. https://t.co/FiXIgv9Z6N
.

3:38pm  RT @KunstmuseumThun: *Öffentliche Führung mit

Gebärdendolmetscherin* Sonntag, 12. März, 11.15 Uhr Führung für

Erwachsene mit Katrin... htt…
.

3:38pm  RT @daMihiGallery: Abstrakte Teppichkunst - Berner

Kulturagenda #SalomeBaumlin #Bern #socialsculpture #Gallery

https://t.co/G216ROn74j via…
.

3:39pm  RT @KantonGL: Grosse Ausstellung der Weibelornate aller

Kantone im Berner #Rathaus600. Auch Kanton Glarus macht mit.

https://t.co/hmylWZnI5…
.

3:55pm  RT @radiorjb: Sept artistes de la région soutenus

financièrement par la CicaS https://t.co/6xkAqsexBh
.

3:59pm  MARGUERITE GOBAT - le pacifisme au féminin > https://

t.co/pBPMtTdfp9 (Mémoires d'Ici) | #histBE #histCH #wmnhist…

https://t.co/QcjkhhiMpx
.
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4:08pm  .@bernensia_ub | Marguerite Gobat (1870-1937) > https://

t.co/6mkhWW2rMg (#dhs #hls) | #histBE #histCH #wmnhist

#womensday #Frauentag
.

4:28pm  RT @RadioTeleSuisse: Romands et Suisses allemands

s'échangent mots et expressions! À revoir dans #IntercitésRTS https://

t.co/RFWZgXIo0U ht…
.

5:31pm  RT @cantondeberne: Bon perfectionnement à quatre artistes

biennois et trois jurassiens, lauréats des bourses de la Cicas ! https://t.co/

HGm…
.

5:31pm  RT @bildervonbern: Hotelgasse https://t.co/oG1ovpVYYZ
.
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5:43pm  RT @KunstmuseumBern: Morgen um 18h30 eröffnen wir:

«Terry Fox. Elemental Gestures» https://t.co/j1pqP1dU8i https://t.co/

zkIwrWznyY
.

5:44pm  RT @radfahrerwissen: Mit vier Wochen Zeit - wie würdet

ihr vorgehen, um möglichst viel #Radfahrerwissen aus Archiven und

Bibliotheken wiede…
.
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5:44pm  RT @stefano_pesce: Ferdinand Hodler The Woodman 1910

https://t.co/wgRnAmMl8I
.

5:44pm  RT @stefano_pesce: Ferdinand Hodler Spring 1901 https://t.co/

OiBPAWgBdj
.
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8:13pm  RT @ZentrumPaulKlee: She is a lady! Paul Klees «hungriges

Mädchen» noch bis zum 12. März 2017 in der Ausstellung «Paul Klee...

https://t.co…
.

8:15pm  RT @HVBern: Jetzt @NMBern: Podiumsdiskussion zu Emil

August Göldi https://t.co/VUg398eGGp
.

8:15pm  RT @HVBern: 8 % der Wirbeltiersammlung des @NMBern,

14'000 Objekte, wurden von Emil August Göldi gesammelt.
.

11:34pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/nPr7s010e5

Köniz BE #geoportal #Cartography
.

11:35pm  RT @th_schmid: "Ich bin nicht scharf auf den #Frauentag"

https://t.co/uKj4Hotbzy #archivCH #GosteliArchiv #histCH #wmnhist

#Womensday #Welt…
.

11:37pm  RT @VLA_Bregenz: Die Bürgerliche Marthe Gosteli (99)

ist das Gedächtnis der #Frauenbewegung via @AargauerZeitung

#ArchivCH #IWD2017 https:/…
.

11:37pm  RT @th_schmid: .@BernhardSchaer: Anhand von Slgen wie

der Göldis @NMBern sollte heute die lange #histCH des Austauschs

mit der Welt bewusst…
.
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11:38pm  RT @manuelkehrli: 1831 #histBE #archivCH

#kommunalarchive https://t.co/dzERJGn5JE
.

.

                                                   Thu Mar 9

10:21am  John Bost (1817-1881) > une exposition pour fêter la naissance

d’un pasteur prévôtois > https://t.co/UBL8Pvm2AS via @radiorjb |

#histBE
.

10:23am  «Auf Umwegen zur Literatur gelangt» Schriftsteller

#MichaelFehr bei @radiorabe #InfoKulturnp https://t.co/p5POip1ghs

HT/RT @FrauFeuz #lb
.

10:26am  .@radiorjb John Bost (1817-1881) > https://t.co/7wyooFgz5N

@Wikipedia | #histBE
.

10:46am  RT @radiorjb: Les 200 ans de la naissance de John Bost fêtés à

Moutier https://t.co/Nd0PoXlPHO
.

10:49am  #histBE #histeco https://t.co/hWzEA5d9gN
.

10:50am  #histeco #histBE https://t.co/ljvErHJyIs
.
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10:56am  RT @etkbooks: “Nicht nur Gekleckse”. Gisela Feuz über

“nicht begonnenes fortsetzen” in: Der Bund, 08.03.2017 https://

t.co/0dqFBVLDSt https:…
.

1:31pm  RT @CEP_Jurabernois: La dessinatrice Caro Rutz présente

son parcours et ses travaux au Club-entreprises de la CEP https://t.co/

WK1NLj8Etf
.

2:07pm  RT @FuxHelen: #Terry Fox #Kunstmuseum #Bern #Art

#Performance https://t.co/MIuzEQMYsz
.
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9:01pm  RT @NMBern: https://t.co/vzHYxQbHVZ
.

9:01pm  RT @ZentrumPaulKlee: «Diesseitig bin ich gar nicht fassbar…»

Noch ein Knaller aus unser aktuellen Ausstellung «Paul Klee... https://

t.co/zt…
.

9:01pm  RT @NewInZurich: Amazing views over #Bern from the

#Zytgtglogge #InLoveWithSwitzerland #ExploringSwitzerland

@myswitzerland @BernTourismus…
.

9:04pm  RT @radiorjb: Entente à l'Abbatiale de Bellelay https://t.co/

WXEmo7RcnL
.

9:06pm  RT @KunstmuseumBern: Katzen schnurren, Fische zappeln

https://t.co/jPYLJIPzk1 via @derbund
.
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9:07pm  RT @daMihiGallery: Heute 18.00 Uhr #vernissage

#SalomeBaumlin #Bern #derbund https://t.co/HZjPjqOezI
.

9:07pm  RT @srfbern: Bevölkerungsschwund im Berner Oberland:

«Mehr Hilfe vom Staat ist keine Lösung», sagt die Wirtschaftsgeografin.

https://t.co/E…
.

9:07pm  RT @Bern_Stadt: #Museumsnacht Das Stadtarchiv lädt in den

Erlacherhof: Es gibt Taschenlampenführungen, Stapis in Bild und Ton,

etc. https:…
.

9:15pm  RT @MathieuAvanzi: https://t.co/YGDLstA9aA article mis à

jour #crayon #crayongris #crayondebois #crayonmine #crayonàpapier

https://t.co/KPj…
.
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11:36pm  RT @Montagut5: Klee https://t.co/iQhenPfVdO
.

.

                                                   Fri Mar 10

11:08am  Folgen Sie @LeninsZug #ff https://t.co/6df83he3ad
.

11:11am  RT @RBS_ch: Mandarinli Vechigen https://t.co/xApAdOTNLy
.
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11:13am  RT @HVBern: #Bern soll Erinnerungsort für Freiheit und

Demokratie erhalten, aber kein Denkmal für #Spanienkämpfer https://

t.co/Kh6HUWJqZR v…
.

11:14am  RT @F_GertschMuseum: Quelle: https://t.co/xLUGeTrdF3

https://t.co/ayOlns42fI https://t.co/V77sNu5Qtt
.

11:16am  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/0CSV0U7Jzp Thun BE #dataviz #mapOfSwitzerland
.

10:23pm  RT @srfbern: «Museumsinsel» in Bern? Die Burgergemeinde

@BGBern spannt mit dem @kanton_bern und der @Bern_Stadt

zusammen. https://t.co/6ZO…
.

10:23pm  RT @CHNatbib: «tü-ta-too» – Ausstellung der

Schweizerischen Nationalphonothek in der NB Bern, 14.3.–10.6.2017

https://t.co/emG5OUjvML
.

10:23pm  RT @BGBern: Reif für die Museumsinsel K'feld?

@kanton_bern & @Bern_Stadt geben zusammen mit uns eine

Konzeptstudie in Auftrag https://t.co/…
.

10:26pm  RT @NewInZurich: So much to do and see

@ZentrumPaulKlee in #Bern @ilove_bern @MySwitzerland_e #art

#travel #switzerland https://t.co/ajR5yw…
.

10:27pm  RT @halterjuerg: Mit Freude ist zu verkünden: Meine erste

Ausstellung steht an! Gemeinsam mit Ester Vonplon im Kunstverein

Konstanz. https:…
.

10:27pm  RT @derbund: Obwohl die Kirchenfeld-Museen aneinander

grenzen, sind die Institutionen nicht verbunden. Ändert sich dies nun?

https://t.co/W…
.

10:30pm  RT @daMihiGallery: Die Ausstellung von #SalomeBaumlin

ist eröffnet - Danke für den Beitrag BZ #Bern: Kriegsmuster https://t.co/

y8WQUoScDV v…
.
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10:44pm  RT @PegasusAktuell: Mit der Fachschaft Buchhandel in der

Bibliothek @unibern und was finden wir unter Bernensia? Bücher von

unserer Lehreri…
.

10:48pm  RT @ZentrumPaulKlee: Hangelt sich die nächsten Tage noch

durch «Paul Klee und die Surrealisten», zusammen mit Meisterwerken...

https://t.co…
.

10:53pm  RT @KunstmuseumBern: Our new exhibition «Terry Fox.

Elemental Gestures» has offically opened. #kunstmuseumbern… https://

t.co/i5yM0ZE2S9
.

.

                                                   Sat Mar 11

12:12am  Carte vélocipédique de la Suisse indiquant les profils des routes

(1900) / Leipzig - https://t.co/lJ3p6OZJ6U |… https://t.co/4VKdUfKvgI
.
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12:16am  RT @stefano_pesce: Paul Klee L'Homme Approximatif 1931

https://t.co/KvMtH26hIk
.

12:25am  RT @aureli651: Pastoral (Rhythms) Paul Klee, 1927 Shared via

#WikiArtApp https://t.co/FbHrFcjymI https://t.co/TDJEh7rp2m
.
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12:40am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Doppel Lager Double Bed 1933

Gute Nacht Kinder https://t.co/e1UgLMHrfS
.

12:26pm  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/

rOz5eqcnnE Wohlen bei Bern BE #karten #Cartography
.
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12:46pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Abend in Bol 1925 https://t.co/

m2RMGIEpQK
.

12:47pm  RT @ThunPanorama: *Heute Vernissage im Thun-

Panorama* Wir erwarten Sie ab 11 Uhr. Foto: Pascale Amez https://t.co/

LQ3tE6xI8U
.

12:47pm  RT @NMBern: https://t.co/I2ENyBGaF4
.

12:48pm  RT @HVBern: Zittern vor dem "Hungergespenst" https://

t.co/212J6oZDym via @derbund #histBE #histCH
.

3:32pm  RT @deCerjat: #NiklausManuel - Soldat, artiste, politicien,

réformateur: Bel hommage du Musée d'Histoire #Berne à ce

personnage marquant de…
.

5:38pm  RT @stadtwanderer_: Witzig: Gedenktafel für 1. Druckerei in

Bern d ab 1537 d Mandate zum aufrichtigen Leben druckte, überragt von

d Werbung…
.
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5:40pm  RT @manuelkehrli: Woher der Reichtum? - die Familie von

Seedorf im 13. Jahrhundert in #Bern https://t.co/KCi8QLe8d7 #histBE

#Seedorf via @W…
.

5:41pm  RT @geschichte_ch: 1917 durfte das Brot nicht mehr frisch

verkauft werden, später wurde es rationiert. https://t.co/bHCZEiw4QE
.

6:51pm  RT @F_GertschMuseum: Ausstellungsvorbeteitung / Preparing

the new exhibition https://t.co/mk7FE1Z5c7
.

.

                                                   Sun Mar 12

10:31am  RT @stadtwanderer_: Thema meiner heutigen

Erkundungstour: die Berner Mandate (1523-1831) oder die Erlasse der

reformierten Stadt zur guten…
.

10:31am  RT @stadtwanderer_: Gesetze, Dekrete und Verordnungen

der Republik Bern (1805-1846) resp. des Kantons Bern (1846 - heute)

auf #digibern ht…
.
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10:34am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Siebenmeilen Stiefel 1934

https://t.co/EzZ7rLleb1
.

10:37am  RT @Architektur_Mag: Holzbautag Biel 2017: Bauen in der

Stadt ? mit Holz https://t.co/NeWSOniCnE https://t.co/cYL9o9s56y
.
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10:42am  RT @manuelkehrli: #LT #histBE #SeedorfBE https://t.co/

L1JkcRQzOh
.

2:14pm  RT @Architektur_Mag: Designer-Installationen in Langenthal

https://t.co/XqZQ2MEoK2 https://t.co/S7lts3lDFj
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  387                                              twournal.com

2:18pm  RT @NMBern: https://t.co/hMVDuCt0l2
.

6:41pm 
.

7:34pm  RT @GuidoKoller: Die @NZZaS heute über Jean Zieglers

“phantasievolle Erinnerungen“. Ein Beispiel ist die „Katastrophe von

Thun“: https://t.…
.

.

                                                   Mon Mar 13

9:19am  RT @F_GertschMuseum: "Den Schweizer Meister des

monumentalen Farbholzschnitts, Franz Gertsch, vertritt die Galleri K

(Oslo) mit einer... ht…
.
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9:20am  RT @NMBern: https://t.co/vHBk6r5Pwj
.

10:35am  RT @thelinkberlin: Schöne Post-Überraschung:

danke .@ZentrumPaulKlee für die Zusendung der .@HatjeCantz-

Bücher! Unsere ZPK-Story: https:/…
.
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11:02am  RT @kulturagenda: Das @KunstmuseumBern zeigt die

Ausstellung «Terry Fox. Elemental Gestures» https://t.co/spHKhgybwP

https://t.co/OADPPAhBFI
.

3:42pm  RT @madeinbern: Nachts im Museum - traust Du Dich? Diesen

Freitag laden die Berner Kulturhäuser zur Museumsnacht. https://t.co/

zF2gANC5mI @…
.

3:55pm  .@FlurinJecker über seinen Debütroman «Lanz»

@hanserliteratur > https://t.co/tItcE49dUU HT/@ @buchjahr |…

https://t.co/JLEPyl9evZ
.

4:26pm  RT @kanton_bern: Lugano freut sich mit uns auf die erste

Ausstellung der Weibelornate aller Kantone im Berner Rathaus.

#museumsnachtbern #d…
.

6:16pm  RT @srfbern: Reitschule, Zaffaraya, Kocherpark: Werner

Birchers (30.7.1928-10.3.2017) bewegte Amtszeit als Stapi in Bild und

Ton: https://t…
.

6:22pm  RT @luganomycity: 600 anni Municipio di Berna: il Ticino

alla mostra dedicata ai costumi degli uscieri cantonali #Lugano

#Rathaus600 https:…
.

7:20pm  RT @HVBern: Der #Bern|er alt Stadtpräsident Werner

Bircher ist verstorben https://t.co/VHR6ozm4Hq via @BernerZeitung
.

7:21pm  RT @HVBern: #Bern|er alt Stadtpräsident Bircher verstorben

https://t.co/wLDlToI8Qj via @derbund
.

.

                                                   Tue Mar 14

9:57am  RT @stadtwanderer_: Es haben heute Geburtstag: UniBern

183 Jahre, Ferdinand Hodler 164, Albert Einstein 138, YoungBoys 119,

StadtwanderBlog…
.
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9:58am  RT @geschichte_ch: Über eine Million Fotos lagern unterirdisch

und streng gesichert im Staatsarchiv des Kantons Bern. Ein Bildband

bringt e…
.

10:04am  RT @rfrbrghs: Lang ischs här, dr 14. Märze 1898: Hüt fyret

mini gäubschwarzi Liebi ihre 119. Geburtstag. Hopp @BSC_YB,

#YBforever & #gäubsc…
.

10:06am  #archivCH https://t.co/WXbdLF0f1G
.

10:09am  RT @WalserZentrum: Nur im Robert Walser-Zentrum liest

Michael Fehr schon zwei Wochen vor der Buchtaufe aus seinem neuen

Erzählband... https…
.

10:09am  RT @HVBern: Schätze aus dem Bunker des #StABE https://

t.co/T4Ia9wOtlF via @MigrosMagazin #archivCH #histBE #histphoto

https://t.co/UnxTy6Tk…
.

10:09am  RT @etkbooks: #BernNotBrooklyn https://t.co/XcU5ljZNF3
.

10:16am  RT @th_schmid: #archivCH #histBE https://t.co/

HhJ8GAREln
.
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12:24pm  RT @kulturagenda: Dr. Eva Maurer in der

Universitätsbibliothek Münstergasse über revolutionäre und anti-

bolschewistische Presse https://t.c…
.

12:24pm  RT @ElioPellin: heute https://t.co/pdPLdQKtqo
.

12:27pm  RT @CHNatbib: Am Freitag ist Museumsnacht. Es wird laut!

https://t.co/eVq0QGx7lT
.

1:15pm  RT @HistEduCH: Coll.: Vernissage Buchreihe „Historische

Bildungsforschung“ – Bildungsgeschichte Schweiz https://t.co/xdtxv9trMS

via @HistEd…
.

2:06pm  RT @kulturagenda: Arno Camenisch liest in der Reihe

«WortKlangRäume» im Berner Münster https://t.co/0CNlkM0YGh

https://t.co/axrXPn05cG
.

2:06pm  RT @Martin_Dahinden: Today in 1853 Ferdinand Hodler

was born. Outstanding #Swiss painters of 18th century. Discover his

#paintings  https:/…
.
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2:45pm  RT @sportgschicht: Sportgeschichte @YB_Fans1898

@YB_Fans1898 ! Gibt's ein Buch zum Jubiläum?Oder braucht ihr noch

eins? https://t.co/cbSAFt…
.

2:47pm  RT @kulturagenda: Die Da Mihi Gallery zeigt die Ausstellung

«Which Side Are You On?» der Bernerin Salomé Bäumlin https://

t.co/1XkxoKNXwf ht…
.

3:18pm  RT @kanton_bern: An der #museumsnachtbern weibelt es im

#rathaus600! Ausstellung aller Weibelornate, Kinder basteln Weibelhut.

https://t.co…
.

4:49pm 
.

4:49pm  RT @BGBern: Bestes Buch zur Gartengeschichte/Deutscher

Gartenbuchpreis 2017: «Das Herbarium des Felix Platter» der

Burgerbibliothek Bern im…
.

4:49pm  RT @cantondeberne: Huissiers à l’honneur au #Rathaus600

pour la Nuit des musées: atelier de confection de chapeaux pour les

enfants. https…
.
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4:52pm  RT @kulturagenda: Heute in der Heiteren Fahne: Die Komödie

«Dr Blöffer» von Timmermahn https://t.co/eNJ9bRNj4u https://

t.co/6OWYMFKYeC
.

4:53pm  RT @gsk_shas_ssas: Neuerscheinung: Die Thomaskirche

Liebefeld - https://t.co/rDo7a9gIn4 https://t.co/JVR9g0UgIt
.

4:57pm  Die Fantasie vom heftigen Brennen: @FlorianBissig liest

Lukas Bärfuss' Roman «Hagard» HT/RT @viceversa_l >… https://t.co/

fm7w0ABG6Q
.

5:19pm  RT @HauptVerlag: @derbund prämiert zum 11. Mal die besten

Texte seines Essay-Wettbewerbs in der Dampfzentrale #HauptEvent

https://t.co/gAwS…
.

5:51pm  RT @stadtwanderer_: Republik Bern. Meine letzte

Stadtwanderung vor der @weltreise1718. (Und mein Beitrag zum 11.

Geburtstag des Blogs.) htt…
.
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5:52pm  RT @ZentrumPaulKlee: Der Teaser zu unserer Ausstellung

«Sollte alles denn gewusst sein? Paul Klee. Dichter und Denker» https://

t.co/IKXSQsk…
.

6:38pm  RT @Letnapark: Ferdinand #Hodler *14.3.1853 †19.5.1918

Blau ist mir die liebste Farbe, eine, die wir auch in grossen

Ausdehnungen ertragen.…
.

6:57pm  RT @richardbuser: Die beiden Autoren bieten

Architekturgeschichte in höchster Qualität. https://t.co/AKdd344UBZ
.

10:09pm 
.

10:17pm  RT @KunstmuseumBern: Letzte Tage: Unsere Ausstellung

«LIECHTENSTEIN. Die Fürstlichen Sammlungen» ist nur noch bis an

diesem Sonntag 19. Mär…
.

.

                                                   Wed Mar 15

10:42am  RT @Hauptstadt_CH: Diskussionsrunde: Mehrsprachigkeit in

Bewegung Débat auquel : Plurilinguisme en mouvement... https://t.co/

VAJdJjrzE7
.

10:44am  RT @NeversilB: Sunset am #Murtensee schönes #Seeland,

feiert heuer 150 Jahre #Juragewässerkorrektion #JGK @bafuCH

@KantonBern @KantonFreibu…
.
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10:48am  RT @manuelkehrli: Velo-Club Freie Radler #histBE

#archivCH 1923 https://t.co/c5JhuUifjJ
.

10:50am  RT @SwissEmbassyUSA: Today is #AlbertEinstein birthday!

#DYK he lived in #Bern #Switzerland most of his life and you can still

visit his ho…
.

12:26pm  RT @kulturagenda: In der Villa Bernau stellt Markus Gilomen

Malereien, Zeichnungen, Linolschnitte und Kupferstiche aus https://t.co/

fQtEtK0…
.

12:28pm  RT @CH_Bundesarchiv: Der erste Goldesel betritt das

@CH_Bundesarchiv: Die #museumsnachtbern kann kommen! Noch

zwei Tage: https://t.co/7MYey…
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  396                                              twournal.com

12:28pm  RT @NMBern: https://t.co/ptq8RC1gBF
.

12:45pm  RT @DailyArtApp: Ferdinand Hodler, one of the best-

known Swiss painters of the 19th century, was born #OTD in 1853

@KunstmuseumBern https:/…
.

4:33pm  RT @kantonaargau: Freitag, 17. März 2017, #Museumsnacht

im #Rathaus600: Ausstellung der Weibelornate aller 26 Kantone https://

t.co/l1RwiRVQ…
.

4:34pm  RT @STMediaCH: Pure Magie! Die Museumsnacht #Bern!

Eintauchen und Kulturgeniessen. 18.3. @BernTourismus @madeinbern

https://t.co/vIsxErOfHv…
.

5:25pm  RT @kulturagenda: Die neue Ausgabe der Berner

Kulturagenda gibt Hintergrundinfos zur Museumsnacht vom Freitag

https://t.co/0lKfXAgI44 https…
.

5:56pm  RT @ZentrumPaulKlee: Yeah! Freitag ist #museumsnachtbern.

Bei uns im ZPK u.a. mit @traktorkestar https://t.co/Od168C3S2p https://

t.co/Wz1TQ…
.
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7:06pm  RT @Bern_Stadt: #Museumsnacht Das Stadtarchiv lädt in den

Erlacherhof: Es gibt Taschenlampenführungen, Stapis in Bild und Ton,

etc. https:…
.

7:58pm  RT @WalserZentrum: Dr Walser Röbu vo Biu im Literaturclub

in Zürich - Beat Sterchi sei Dank! https://t.co/lZoZ9s9Dtc
.

10:19pm  RT @stefano_pesce: Ferdinand Hodler Forest with a Mountain

Stream 1902 https://t.co/REIIYZBxKB
.

.

                                                   Thu Mar 16

2:01pm  RT @peter_schibli: Die Untertorbrücke war im Mittelalter

eine Wehrbrücke. Mehr dazu auf dem Rundgang #stattland https://t.co/

sXTqRSuDqE htt…
.

2:01pm  RT @bernerbruecken: Die nächste öffentliche Brückenführung

findet am 28.6. um 18 Uhr statt. Besammlung. Alter Bärengraben.

#stattland https…
.
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2:02pm  RT @pokeRTbe: Das Ende einer Erfolgsgeschichte: Vor knapp

40 Jahren gründeten vier Frauen den Kulturgöpel und holten… https://

t.co/CacQclrX…
.

2:05pm  RT @ballenberg1: Erleben sie hautnah mit , wie der Bau der

#Ziegelei aus #Péry BE voranschreitet und wie diese fertiggestellt wird.

#Einwei…
.

2:06pm  RT @derbund: Morgen Freitag ist Berner Museumsnacht (die

Fünfzehnte). Im "Bund" findet sich dazu das grosse ABC. https://t.co/

zpcnqa2RGZ
.

2:06pm  RT @Rivierart: A Berne, profitez de visiter les magnifiques

expositions du #Kunstmuseumbern et du #ZentrumPaulKlee https://

t.co/f7nQeIfr5N
.

2:09pm  RT @HVBern: Mit den Cöthnischen Lobliedern in die Schlacht

https://t.co/SENg6Trrsw via @BernerZeitung #histBE
.

2:09pm  RT @HVBern: Arzneibuch von 1794 – Kampf den "Würm im

Leib" der Rösser https://t.co/r1maGevglS via @BernerZeitung
.
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4:04pm  RT @mfk_bern: Ein scheuer @michelbirri? Keine Angst

unsere Besucher sind immer sehr nett und liebenswürdig ;-)

#museumsnachtbern https://t.…
.

4:04pm  RT @ZentrumPaulKlee: Dichtet und denkt singend: Oli

Kehrli morgen an der #museumsnachtbern 3 x bei uns! https://t.co/

jCMTQwHbYi
.

8:13pm  RT @SwissDormant: An der #MuseumsnachtBern zeigen wir

alle «Credit Suisse Förderpreis Videokunst»-Beiträge der Jury-Shortlist.

Siehe… https…
.

8:14pm  RT @FrauFeuz: abstrus, vergnüglich und wortgewaltig:

#Timmermahns Schwank «Dr Blöffer» in der Heiteren Fahne: https://

t.co/Uro09rK5Vn
.

8:18pm  RT @museenbern: Die Museumsnacht 2017 von A - Z, heute im

@derbund: https://t.co/8hpMZhyQw4 #museumsnachtbern #countdown
.
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8:19pm  RT @diemobiliar: Morgen bei uns an der #Museumsnacht

Bern: musikalische poetry performance mit @halterjuerg und Fredy

Studer. Mehr: https:/…
.

8:20pm  RT @museenbern: Das Besucherzentrum von @ewbBern

ist morgen Gast an der #museumsnachtbern. Wir freuen uns auf die

Energie-Wissensplattform!…
.

8:20pm  RT @MathieuAvanzi: Venez tester vos connaissances sur notre

nouvelle plateforme, et amusez-vous bien :) https://t.co/dkiYmejo15

@OIFfrancop…
.

8:20pm  RT @BERNMOBIL: In der Museumsnacht stehen viele Türen

diverser Kulturinstitutionen offen. Tickets gibts im Libero-Shop. ÖV-

Infos: https://…
.

.

                                                   Fri Mar 17

3:32pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B.

@CHNatbib https://t.co/rS6vDUbnMQ @museenbern #archivCH

https://t.co/nRO5VZJra6
.
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3:33pm  RT @UEK_CIE_CPI: Thema Armut und Fürsorge im

Staatsarchiv Bern an der #museumsnachtbern. Auch die UEK ist vor

Ort! #adminversorgung https:/…
.

3:33pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. in

der #BibliothekMünstergasse @unibern https://t.co/WN7owI7FCx

@museenbern https://t.co/zSus…
.

3:34pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. im

#Bern|er #Rathaus600 https://t.co/bd6SRkJrHz @museenbern

#histBE #histCH @kanton_bern @Ber…
.

3:34pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. im

#BernerMünster https://t.co/lfXZyxNAY2 @museenbern #histBE

https://t.co/kn5BbwhVtg
.

3:35pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. mit dem

Schloss #Jegenstorf @Schweizerhof_BE https://t.co/Go7l55o9Km

@museenbern https://t.co…
.

3:35pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. mit

der Abegg-Stiftung im Hotel Bellevue Palace https://t.co/AG5lJdLt4u

@museenbern https://t…
.
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3:35pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B.

@CH_Bundesarchiv https://t.co/sumTBnttvz #archivCH #histCH

https://t.co/e33dmybD4Q
.

3:35pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. im

Staatsarchiv #Bern https://t.co/hWi88nRM4a @museenbern #archivCH

#histBE #histCH #zwangsma…
.

3:35pm  RT @BernFilm: Heute Nacht findet in Bern die Museumsnacht

statt. In der Burgerbibliothek Bern an der Münstergasse 63 erzählt...

https://t.c…
.

3:35pm  RT @HVBern: Die Wir-gegen-alle-anderen-Partei https://t.co/

JzW4R3h85M via @tagesanzeiger #histCH #histZH #histBE
.

3:35pm  RT @mischak37: #Mussorgsky 17.03 bei #museumsnachtbern

ab 19Uhr im neuen Auditorium der #HKB, Ostermundingenstr. 103 in

Bern. Freue mich! #…
.

3:35pm  RT @srfbern: Heute Abend! Livesendung des Regionaljournals

um 17:30 Uhr beim Museum für Kommunikation in Bern. Anschliessend

#hallosrf-Spee…
.
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3:36pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. in der

Burgerbibliothek #Bern https://t.co/LTVQUXfS55 @museenbern

#FranzSchnyder https://t.co…
.

3:36pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. im

Schweizerischen Psychiatrie-Museum #Bern https://t.co/rxkwqekhWt

@museenbern #histCH #hist…
.

3:37pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. in der

Antikensammlung #Bern https://t.co/80Dgn0Cmos @museenbern

https://t.co/xbc0ZTW6Hb
.

3:37pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. im

#Bern|ischen Historischen Museum https://t.co/zTzHpxBN1F

@museenbern #NiklausManuel #histB…
.

3:37pm 
.

3:38pm  RT @HVBern: Ein "geistreiches Paradies-Gärtlein", verlegt in

#Langnau https://t.co/55ooMzovM2 via @BernerZeitung
.

3:38pm  RT @ElioPellin: Aber mit zu wenig A wie Alles über

Bern, H wie Heisse Ohren, S wie Spoken Wörgeli und U wie

Universitätsbibliothek https://…
.
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3:38pm  RT @mfk_bern: Die #museumsnachtbern macht durstig ;-)

https://t.co/LZhAilPiwg
.

3:38pm  RT @hkb_bfh: #soundandfury an der #museumsnachtbern!

Heut Abend ab 18 Uhr an der #HKB, Ostermundigenstrasse 103. Wir

freuen uns auf alle Be…
.

3:39pm  RT @Bern_Stadt: Die Kunstkommission schreibt einen Beitrag

für Projekte in nichtkommerziellen Kunsträumen (Off Spaces) aus.

https://t.co/u…
.

3:40pm  RT @thelinkberlin: Heute #museumsnachtbern. 2 fantastische

Museen haben wir hier portraitiert: https://t.co/34cEqtfTZi. Bilder: Jan

Dimog /…
.

3:41pm  RT @CH_Bundesarchiv: Auch die Website des Bundesarchivs

ist bereit für die #museumsnachtbern: https://t.co/x5ZrZ7JjPN

@newsroomz https://t.…
.

3:43pm  RT @swissmuseums: Schon Pläne für heute Abend? Freitag, 17.

März 18H-02H #MUSEUMSNACHTBERN https://t.co/FmXLqfvVy2
.

3:44pm  RT @museenbern: Nur noch wenige Stunden bis die

#museumsnachtbern losgeht! Habt ihr eurer Programm schon

zusammengestellt? https://t.co/fff…
.

3:47pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern! Z.B. mit

dem Stadtarchiv #Bern im Erlacherhof https://t.co/TlXpEqHKiU

@museenbern #archivCH #histB…
.

3:55pm  @HVBern - Da war jemand fleissig und hat nun wunde

Finger ;-) | #Tweets #MuseumsnachtBern
.

3:56pm  RT @Wochen_Zeitung: Dr Burefüehrer vo 1653, dr Chlous

Löiebärger, isch dr bekanntischt Rüederswiler. Intressant sy aber o d

Kirchhofer! htt…
.
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4:05pm  Flurin Jeckers Romandebüt: Im Elend des Dazwischen

> https://t.co/bsPct17nsJ via @NZZ | HT @FlurinJecker |

#BernerLiteratur
.

4:05pm  RT @MathieuAvanzi: Avez-essayé notre #géolocalisateur

#linguistique ? #localisezmoi https://t.co/d3D81yOwSG https://t.co/

Lg6TfBSfen
.

4:05pm  RT @HVBern: Heute ist #MuseumsnachtBern für

Nachtschwärmer und Traumtänzer https://t.co/hFcv7RivIQ via

@BernerZeitung cc @museenbern
.

4:22pm  RT @kanton_bern: Im #rathaus600 entsteht die Ausstellung

der Weibelornate. Offen ab 18h! Danke allen Kantonen, @bgbern,

@stadt_bern #museum…
.
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4:26pm  Soirée poétique avec Françoise Matthey à #Porrentruy >

https://t.co/6q5GyentSg | RT/HT @CantonduJura | #lb https://

t.co/0RtY9SZnT0
.

4:59pm  RT @srg_d: Diesen Freitag: #hallosrf-Speed-Talk mit SRF-

Moderatorinnen & -Moderatoren an der #museumsnachtbern.

Vorbeischauen. https://t.co…
.

4:59pm  RT @HousiBE: Gibts auch 2017 einen Berner Oberländer

Festungstag? - https://t.co/0oqYOYPhy2 #bunker #festung #armee

@vbs_ddps https://t.co/…
.

4:59pm  RT @BGBern: Sind mit dabei an der #museumsnachtbern:

@NMBern mit Papageienbasteln&Goldwaschen. Cinéastisch die

Burgerbibliothek https://t.…
.

5:46pm  RT @museenbern: Die Dichte an Oldtimer-Fahrzeugen ist

schon deutlich sichtbar. Alle Infos zu den Shuttle-Linien: https://t.co/

u9M4pQxi8N #m…
.
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5:47pm  RT @museenbern: Und wir übertragen den Auftritt der

Gebirgspoeten im @mfk_bern um 20.00 live auf Facebook und im

Newsroom! #museumsnachtber…
.

5:48pm  RT @museenbern: Der Bundesplatz ist heute Ausgangspunkt

der nächtlichen Reise durch die #museumsnachtbern. Falls ihr Fragen

habt: unser Inf…
.

5:48pm  RT @museenbern: Ob die Esel im @CH_Bundesarchiv wirklich

goldig sind? Sicher ist: Das Programm zur #museumsnachtbern: https://

t.co/qylNHI0G…
.

9:21pm  RT @creaviva: Wir sind bereit für die Museumsnacht! Kommt

vorbei und helft uns beim Einpacken der Installation. https://t.co/

gVK0OBmig2
.

9:21pm  RT @NMBern: https://t.co/yyGLj5WPu0
.

9:22pm  RT @museenbern: Die Luminéoles, diese Fantasievögel

aus Licht, tanzen mit ihren grazilen Flügeln ab 19.00 Uhr vor dem

Bundeshaus im Wind. #…
.
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9:23pm  RT @kanton_bern: Herzlichen willkommen an der

#museumsnachtbern im #rathaus600. Programm: https://

t.co/3KnkZ87MLB #jetztgehtslos
.

9:23pm  RT @srfbern: Die Parodie aufs Radio – live am Radio.

Die Gebirgspoeten im Regionaljournal BE-FR-VS. @mfk_bern

#MUSEUMSNACHTBERN https://t.c…
.

9:23pm  RT @bernartiner: Kleine Planänderung: Unser #BernARTiner

Rocky hat im 2. Stock des @NMBern Platz genommen #museumsnacht

#bern #barry #ausst…
.

9:23pm  RT @museenbern: Die Höhepunkte der @BernerZeitung

Redaktion an der #museumsnachtbern – zugeschnitten auf allerlei

Leidenschaften: https://t…
.

9:24pm  RT @museenbern: Im Museumsnacht-Fieber aber vor dem

heimischen Fernseher? @SRF Schweiz Aktuell berichtet heute live um

19.10 Uhr von der #m…
.

9:24pm  RT @museenbern: Die Nacht bricht über @Bern_Stadt Bern

ein und verwandelt die Stadt in ein wunderschönes Farbenspiel! Die

#museumsnachtbern…
.
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9:24pm  RT @ZentrumPaulKlee: Wortspiele mit Guy Krneta. Jetzt und

um 20:30 und 22:00 #museumsnacht #bern #zentrumpaulklee @…

https://t.co/wC5JrV6O2l
.

9:24pm  RT @BernerZeitung: Keine Zeit, um heute an die

#museumsnachtbern zu gehen? Verfolgen Sie hier unseren Newsroom-

Feed: https://t.co/k541HIEx…
.

9:25pm  RT @museenbern: Im @ZentrumPaulKlee ist der Berner

Chansonnier dichtend und denkend auf der Bühne anzutreffen.

#museumsnachtbern https://t.…
.
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9:25pm  RT @Schweizerhof_BE: Alle sind ready, um die Museumsnacht

2017 zu (ba)rocken! #museumsnachtbern https://t.co/DpgHQLynN7
.

9:25pm  RT @museenbern: «Mir gefällt die Museumsnacht, weil sie

verschiedenste Menschen zusammenbringt.» Angetroffen @diemobiliar.

Anna, 27jährig.#…
.
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9:26pm  RT @ZentrumPaulKlee: That's Brass! #museumsnacht

#bern #zentrumpaulklee #brass @ Zentrum Paul Klee https://

t.co/8U8Z9pA6xc
.

9:26pm  RT @stadtwanderer_: #Museumsnacht in Bern: die obligate

Oldtimerfahrt, diesmal in einem offenen MG, Jg. 1951. https://t.co/

qEifncMcdZ
.

9:26pm  RT @cantondeberne: Le conseiller d’Etat @paschnegg montre

la Salle du gouvernement au public de la Nuit des musées #rathaus600

#museumsnach…
.
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9:26pm  RT @kuephi: Batkovic @CH_Bundesarchiv. Grossartig!

Nächster Auftritt 22 Uhr. #museumsnachtbern https://t.co/

a9NOMqHeo8
.

9:26pm  RT @vbs_ddps: #Museumsnachtbern Die Bibliothek am

Guisanplatz BiG ist heute Nacht Feuer und Flamme https://t.co/

aHBQElh5Am
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  413                                              twournal.com

9:27pm  RT @cantondeberne: Bienvenue à l’Hôtel du gouvernement

pour la Nuit des musées! Le Programme #rathaus600: https://t.co/

vCGuveUFRc #museumsn…
.

9:27pm  RT @ZentrumPaulKlee: jupieh! Traktorkestra jetzt und 21:00

und 23:00. NICHT VERPASSEN! Auf keinen Fall. #museumsnacht…

https://t.co/Ah4Bzml…
.

9:27pm  RT @ZentrumPaulKlee: Die schönste Nacht im Frühling:

#museumsnacht #bern #zentrumpaulklee #nofilter #renzopiano @…

https://t.co/qsjsKnh4xe
.

9:27pm  RT @ZentrumPaulKlee: Bei ihm können Rösser telefonieren!

Hä?! Jetzt und nochmal um 21:30. Klangworte mit Oli Kehrli.… https://

t.co/cgQSaW0I…
.
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9:27pm  RT @KunstmuseumBern: Die Museumsnacht 2017 ist eröffnet.

Wir haben bis 2Uhr geöffnet. #museumsnachtbern https://t.co/

FhY8DsFIj7
.

9:34pm  RT @danielrohr3: Wie heisst diese Zunft zu Bern schon wieder?

https://t.co/PqFkbduxgn
.

9:34pm  RT @creaviva: Das Fotoshooting ist im vollen Gange

#museumsnachtbern2017 https://t.co/sIJ0RY2iMS
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  415                                              twournal.com

10:11pm  RT @threebeehives: @danielrohr3 @bernensia_ub https://t.co/

j98bXycmud
.

10:11pm  RT @kanton_bern: Spannende Diskussionen zwischen

Mitgliedern #grbe, @StattLand und BesucherInnen an

#museumsnachtbern im #rathaus600 @carlo…
.

10:11pm  RT @pokeRTbe: Viel Volk an Berner Museumsnacht -

Organisatoren hoffen auf Petrus: In Bern hat am frühen Freitagabend…

https://t.co/EWWNkNWl…
.

10:12pm  RT @museenbern: Loic & Lukas: «Wir gehen regelmässig

ins Museum - mindestens 1x pro Monat. Es gibt kein besseres

Schlechtwetterprogramm.» #…
.

10:12pm  RT @doppel_m: Spätestens wenn die Stadt farbig beleuchtet

ist&die Leute auf die Strasse tummeln ist #museumsnachtbern und

#Frühlingsanfang…
.

10:12pm  RT @museenbern: Die #museumsnachtbern auf @SRF -

Schweiz Aktuell live aus dem Bellevue und übers #rathaus600. https://

t.co/4yyMP067A8 @kant…
.

10:13pm  RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives an der

#MuseumsnachtBern: Station Eismeer @Jungfraubahn_CH mit Damen

(Reckziegel) @AlpinesMuseum h…
.
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10:38pm  RT @danielrohr3: Der Zytglogge in Bern besitzt in der Nacht

einen besonderen Charme. https://t.co/DGrdro7d6j
.

10:47pm  RT @museenbern: Vor dem Hintergrund von Stadt und

Himmel entfalten die Luminéoles mit ihrem Flug ein zauberhaftes

Farbenspiel an der #museu…
.
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11:25pm  RT @ZentrumPaulKlee: Los mitmachen! Die Wortlawine

rollt noch bis 02:00 hier bei uns im #zentrumpaulklee #bern… https://

t.co/3gGpNSC7RA
.

11:26pm  RT @cantondeberne: Venez vous restaurer au coin d’un feu

dans la Cave du #rathaus600 pour la #museumsnachtbern https://t.co/

W2ifpRd1K8
.

11:27pm  RT @museenbern: Eine musikalische Wortlawine im

@ZentrumPaulKlee entführt zum Sinnieren und Philosophieren.

#museumsnachtbern #wortspiel #b…
.
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11:27pm  RT @kanton_bern: Kinder basteln ihren eigenen Weibelhut an

der #museumsnachtbern im #rathaus600 https://t.co/3ID3nro3Kv
.

11:40pm  RT @kanton_bern: Gemütliches Ambiente mit feinem Essen

bei Kaminfeuer im #rathaus600 Keller an der #museumsnachtbern

https://t.co/To8arLrSsC
.

.
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                                                   Sat Mar 18

8:07pm  RT @HVBern: #histBE https://t.co/Ul5YDCgf8w
.

8:07pm  RT @geschichteBE: Niklaus Friedrich von Steiger in Elfenbein

geschnitzt #histBE https://t.co/m0mLWDi5qL
.

8:07pm  RT @HVBern: .@geschichteBE Niklaus Friedrich von Steiger

in Siegellack erinnert #histBE #Reaktion https://t.co/wj0Fqf78wm

https://t.co/yVI…
.

8:08pm  RT @geschichteBE: Landvögte, Gerber und Pfärrer. Die Rohr

von Bern #histBE #histAG via @wikipedia https://t.co/ChW3T4B82a

https://t.co/W…
.

8:09pm  RT @geschichteBE: https://t.co/vFUbDpfnNR #histBE https://

t.co/rEPd7B9Exg
.
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8:11pm  RT @geschichteBE: #histBE #stainedglass https://t.co/

EPKVvx0tCL
.

.

                                                   Sun Mar 19

11:07pm  RT @geschichteBE: Emanuel Dufresne (1680-1733),

Gassenbschliesser und Bettelvogt #histBE #Bern https://t.co/

OCOg44eBjI https://t.co/O5cnD9G…
.
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11:07pm  RT @geschichteBE: #NiklausManuel|s Grossvater:

Stadtschreiber Thüring Fricker https://t.co/67632n0LaY #histBE #Bern

https://t.co/aRKuHUqtLC
.

11:07pm  RT @geschichteBE: Bern im Bild https://t.co/x0tDkOf39G

#histBE #Bern https://t.co/YmpwEwHJma
.
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11:07pm  RT @geschichteBE: Christus und die Ehebrecherin, um

1527 / 1697 #histBE #histAG #NiklausManuel #Schinznach https://

t.co/4HEFAz5eqU https://…
.

11:08pm  RT @th_schmid: nochmal zum ausstellungsverbot für

die #Lenin-akte im Staatsarchiv #Bern https://t.co/FHi6xWiNcA

#archivCH #histBE #StABE
.

11:08pm  RT @HVBern: Aus dem Leben eines Dorflehrers https://t.co/

lnXilDMmqg #histBE #histedu #histchild @HistEduCH
.

.

                                                   Mon Mar 20

12:36pm  RT @kulturagenda: «Graphic Design: Woodtli und Blackyard»

ist eine Ausstellung von Berner Grafikern an der Schule für Gestaltung

https://t.…
.

12:37pm  RT @KunstmuseumThun: *Mitmischen* Spiegelbilder:

Sonntag, 26. März, 15 - 17 Uhr Mitmischen bietet Raum für kreatives

Schaffen in der... ht…
.

12:39pm  RT @Bern_Stadt: Zum #Weltwassertag am 22. März

lädt die Stadt Bern ins Alpine Museum. #BlueCommunity https://

t.co/9Yh0ldcXG9
.

12:44pm  #Signau 1817: Eine Suppenküche gegen Hungersnot >

https://t.co/vMm8c0dJgv @BernerZeitung HT @pokeRTbe | #histBE

#Emmental
.

12:46pm  RT @buchjahr: Buchtaufe am 29.3. im PROGR_Zentrum für

Kulturproduktion Bern. @ 2. April gastiert Fehr mit Bluesgitarristen

Manuel Troller i…
.

12:49pm  Die Gesetztheit der Dinge: Michael Fehrs Erzählband «Glanz

und Schatten» > https://t.co/MoQfevTTuR HT/@ @buchjahr |…

https://t.co/nGPXDW8xOx
.
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4:30pm  RT @halterjuerg: Am Mittwoch für eine musikalische Poetry

Performance @neubadluzern in Luzern: Herr Halter & Herr Studer.

https://t.co/Mot3…
.

4:33pm  RT @BGBern: Ausserirdische da! Meteoriten-Forscher

Beda Hofmann vom @NMBern referiert am Mi über den

#TwannbergMeteorit @unibern https://t.…
.

4:33pm  RT @KunstmuseumBern: It's the first day of spring. Picture

yourself having a siesta in a lush southern garden like in… https://t.co/

NVQrIAq…
.

4:33pm  RT @BernFilm: Juhui, es ist wieder soweit. Am Freitag startet

die Kurzfilmnacht-Tour in Bern. Und zwar gleich in zwei Kinos. In...

https://…
.

5:04pm  RT @bielertagblatt: Eine Ausstellung blickt in Biels Zukunft:

https://t.co/aPkF4uKgk8 https://t.co/9pn6huZH5e
.
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5:04pm  RT @marga_alca: Paul Klee - Two Camels and a Donkey (no

date) https://t.co/UtSMMVePKH
.

5:09pm  «Die Heiliggeistkirche und das Burgerspital #Bern» - #histBE

#Architektur https://t.co/s8CBjhoyZd
.

5:14pm  RT @swissinfo_de: Junge Schweizer Gestalter kontrastieren

Werke des Malers und Grafikers Anton Reckziegel (1865-1936)

#GraphicDesign https:…
.

5:20pm  A #Moutier, un vote sous haute surveillance pour clore la

#Questionjurassienne > https://t.co/4Sc5EX9SAP @swissinfo_fr |

#polCH #histBE
.

5:28pm  Plakatkünstler Anton Reckziegel (bei der Druckerei Hubacher

in #Bern) > https://t.co/oMy0U0Blkl @derbund | #histBE #histCH

#kunstBE #KunstCH
.

5:50pm  RT @GuidoKoller: @bernensia_ub @swissinfo_fr Contribution

des Archives fédérales au sujet des observateurs fédéraux https://t.co/

RcZoNPrqTd
.
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8:12pm  RT @radfahrerwissen: Bücher über Dreiräder, Tandems

und Lastenräder sind wohl die Nischen in der Nische "historisches

Radfahrerwissen" - we…
.

9:41pm  RT @GermanAtPompey: Photohaus Bern is watching

you. Always. (1927 poster designed by Fred Stauffer) https://t.co/

TCVGXJHCSz
.

10:29pm  RT @th_schmid: #histBE #histeco https://t.co/PHIw60hPA0
.

10:29pm  RT @th_schmid: #histCH #histeco https://t.co/l2pF2P60kq
.
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10:30pm  RT @jaferbis: Paul Klee Twittering Machine (Die Zwitscher

Maschine) 1922 https://t.co/jksBBBF0BX
.

11:20pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Mondspiel Moon Play 1923

@bernensia_ub https://t.co/GA0twJfpmQ
.

.
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                                                   Tue Mar 21

9:51am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Rising Star 1923 https://t.co/

Fp4600yNiY
.

9:53am  RT @HVBern: 18. April: Workshop in der

#BibliothekMünstergasse in #Bern: "Best of Bern - Digitale Schätze aus

dem Kanton Bern": https://t.c…
.

9:53am  RT @HVBern: Öffentliches Urinieren, Beleidigung und

Bedrohung einer Amtsperson: ein #Bern|er in #Basel 1564 https://t.co/

nh7jTVwAmN @Staats…
.

9:54am  RT @sgk_swisscarto: Prix Carto 2017 – Schweizer

Kartografiepreis wird in 3 Kategorien verliehen. Infos und Anmeldung:

https://t.co/73yJ4Au8…
.

9:55am  RT @etkbooks: * Abendschein: nicht begonnenes fortsetzen ///

Messner: to shake shake shake (Werkstattbrief 1/17) https://t.co/

Yufellv19G ht…
.

10:01am  #histBE #histCH #Bern https://t.co/PKU6XbQ4Jt
.
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10:08am  Diesen Do/Fr historische Fachtagung: "#Rathaus #Bern -

Zentrum der Macht" > https://t.co/7VTQj0wGHl | #histBE… https://

t.co/EbgfyQbX9g
.

10:51am  RT @geschichteBE: #rathaus600 #Bern #histBE https://t.co/

g8W8sPpjEQ
.

10:51am  RT @mei_oliver: Viel Lärm um Gurlitt https://t.co/

tQtpmxWQFA via @NZZaS
.
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10:52am  RT @geschichteBE: #rathaus600 #Bern #histBE https://t.co/

TeBZhzCWWJ
.

10:52am  RT @geschichteBE: #rathaus600 #Bern #histBE https://t.co/

raVm1ZXE4h
.

10:52am  RT @geschichteBE: #rathaus600 #Bern #histBE https://t.co/

dRCUeWSs2o
.
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10:52am  RT @geschichteBE: Finalement! #rathaus600 #Bern #histBE

https://t.co/LyHNizstUq
.

10:57am  Der Wiener Kongress > https://t.co/66khFVaFbf | #histBE

#histJU #histCH https://t.co/M3AcVg8Kyf
.

10:57am  RT @archivportal: Spannender Repro-Ansatz: Die Schlussakte

des Wiener Kongresses aus dem 3D-Drucker https://t.co/hI8rvwDGX7
.

12:33pm  RT @HauptVerlag: Heute Abend geht die Preisverleihung

des 11. «Der Bund»-Essay-Wettbewerbs über die Bühne. #HauptEvent

@derbund https://t.c…
.

12:33pm  RT @Bern_Stadt: Die Stadt Bern vergibt zwei Stipendien für

New York. Interessierte Kulturschaffende können sich bis 26.5 bewerben.

https://…
.

2:10pm  RT @KunstmuseumBern: Heikle Patienten https://t.co/

uP8xCyHcxI via @derbund
.

2:37pm  RT @Romybern: BümplizMord von Fritz Kobi erscheint diese

Woch in der 3. Auflage ... https://t.co/KcPL4th21X
.
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3:10pm  RT @HVBern: Neuer @gsk_shas_ssas-Kunstführer:

Heiliggeistkirche und Burgerspital in #Bern https://t.co/laL7qUB5M9

#histBE https://t.co/6OKg…
.

7:20pm  RT @bernartiner: Erfahre mit unserer #App, wo die

#BernARTiner stehen werden @appswithlove. Android: https://t.co/

c1QTrMBi8b | Apple: https…
.

7:21pm  RT @radiorjb: Des statistiques 100% bernoises https://t.co/

sDamThph3e
.

7:22pm  RT @ThunPanorama: *Picknick-Korb: Den Schadaupark und

das Thun-Panorama mit allen Sinnen erleben* Unser Picknick-Korb

bietet alles,... http…
.

7:24pm  RT @halterjuerg: Zum #WorldPoetryDay, aus meinem Band

"Wir fürchten das Ende der Musik" (@WallsteinVerlag). Poesie hören

@lyrikline: https:…
.

7:47pm  RT @derbund: In Kürze Live: Der «Bund»-Essaywettbewerb

mit @Scherrtenlaib und Jegerlehner. https://t.co/E2MMvcwV2V
.

8:10pm  RT @IES_London: Not all of the #LIPSS2017 courses are

for medievalists, see Transcribing and Editing Manuscripts (post 1700):

https://t.co/…
.

9:21pm  RT @csalvade: "Mes poupées? Je n'en avais pas. Mes jouets

étaient mes mots" Françoise Matthey #printempsdelapoesie #cultureJU

https://t.co/…
.

9:22pm  RT @O_l_epi_de_peau: Françoise Matthey "L'imaginaire est le

déploiement de la pensée sur le réel, mais qui va plus loin que la réalité."

#p…
.

9:23pm  RT @beeflatbern: Nicht verpassen! Michael Fehr tauft nächste

Woche bei uns sein neues Buch "Glanz und Schatten". Radio RaBe hat...

https://…
.
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10:06pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Monument in Fertile Country

1929 https://t.co/Sw6Nyp3ArU
.

10:06pm  RT @deCerjat: #Acadie du nord et du sud #cajun

#Francophonie vivante: Merci à @CanSuisse de nous avoir fait

découvrir auj l'excellent film…
.

10:29pm  RT @th_schmid: #BernerRekorde1982 https://t.co/

hnYt5k7Z3T
.

10:29pm  RT @stadtwanderer_: Am Freitag geht's los! Erste

Stadtwanderung der neuen (und vorläufig letzten) Saison. Speziell für

@larissambieler, CR…
.
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10:29pm  RT @th_schmid: #BernerRekorde1982, s.9 grösstes künstlich

angelegtes bad Europas #Weyermannshaus #Weyerli https://t.co/

YEE13ZjzLh
.

11:00pm  RT @th_schmid: #BernerRekorde1982, s.14 grösste

landeskundliche bibliothek bzw. schrifttumssammlung der Schweiz

@CHNatbib https://t.co/YW0X…
.
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11:01pm  RT @th_schmid: #BernerRekorde1982, s.11 erste

westeuropäer auf dem höchsten berg der #Sowjetunion https://

t.co/9YYmyIGwCb
.

11:01pm  RT @th_schmid: #BernerRekorde1982, s.17f. grösstes buch

Europas #Reconvilier #Simplex https://t.co/fezydzvVwx
.

.

                                                   Wed Mar 22

12:19am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Portrait of an Equilibrist 1927

https://t.co/YKl3Nb2wkW
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  435                                              twournal.com

12:20am  RT @VLA_Bregenz: Zentrum für digitale

#Geisteswissenschaften via @heiseonline #DH #DigitalHumanities

#München #Bayern #Archives https://t.c…
.

12:20am  RT @derbund: Sigi Amstutz heisst der Sieger des 11. «Bund»-

Essay-Wettbewerbes. Wir gratulieren: https://t.co/E2MMvcwV2V
.

12:21am  RT @csalvade: "Écrire de la poésie, c'est créer des encoches

dans le langage courant" Françoise Matthey #cultureJU
.

12:21am  RT @mirianagrassi1: #Alfagiochi #Lcercasi pauL kLee signs

in yeLLow @asbrilli @alfabetadue https://t.co/bEb0sTzPfp
.

9:10am  RT @radfahrerwissen: Beim Texte übertragen und Korrektur

lesen lernt man Städtenamen, ... durch die ich noch nicht gerollt bin. Es

sind gen…
.
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10:05am  RT @CH_Bundesarchiv: Bilder der #museumsnachtbern

im @CH_Bundesarchiv : https://t.co/OGpsXuesuK https://t.co/

L0SWJT3vUm
.

10:56am  RT @FrauFeuz: Am Freitag ist Berner @kurzfilmnacht, unter

anderem mit dem neuen Animationsfilm von Fabio Friedli @BernFilm

https://t.co/9X…
.

4:42pm  RT @FrauFeuz: Neue Rubrik #BärnerGringe auf @radiorabe:

Von Theaterregisseurin über Autor bis Gassenarbeiterin https://t.co/

EORz66vgI6
.

4:46pm  RT @geoblogCH: Lösung zum @geoblogCH Rätsel 666:

Gesucht wurde die Festhalle Bern.... Jetzt miträtseln im… https://t.co/

lZCjdK8UM8 https://…
.

6:14pm  RT @etkbooks: Selbstbild als Bärner Gring https://t.co/

yLYSLVS9fk
.
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6:50pm  RT @infoclio: Event: Nouvelles recherches sur Ferdinand

Hodler https://t.co/9yUcWVD54h https://t.co/b8ClnIk5RI
.

6:50pm  RT @th_schmid: neues #archivportal online > suche nach

#Bern > den kollegen gleich mal ein bisschen unter die arme greifen :)

#histBE https…
.

7:04pm  RT @srfbern: Internierte Soldaten und Liebschaften mit den

Einheimischen: Ein Szenenspiel zum «Polenlager» in Büren a.A. https://

t.co/UYAzw…
.

8:37pm  RT @HVBern: Kunst wird digital – auch in #Bern https://

t.co/dFmlJY3Cyd via @BernerZeitung #digitalisierung #kunstBE

#archivCH #histBE
.

8:38pm  RT @HVBern: Wie ein Bahnhof nach #Gondiswil kam

https://t.co/gtNIqlSNqj via @BernerZeitung #Huttwil #Rohrbach

#Oberaargau #histBE @sbbhisto…
.
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9:06pm  RT @blondiehouse: Infinity...Paul Klee. https://t.co/

QWMe4gVLsU
.

.

                                                   Thu Mar 23

12:01am  RT @mei_oliver: Kunsthandel zwischen Justiz und Moral -

Berner Kulturagenda https://t.co/jcmXp6QYal via @kulturagenda
.
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10:08am  RT @Brindille_: Sicilian Landscape, 1924 Oil on canvas by

Paul Klee #painting https://t.co/wjGyAxay3M
.

10:09am  RT @buechereiwien: In "Die Rache des Analogen" beschreibt

@saxdavid das Comeback von Schallplatten, Buchhandlungen &

Notizbüchern https://t…
.

10:13am  RT @BernFilm: Wir verlosen 2x2 Tickets für die Kurzfilmnacht

Bern morgen in Bern! Interessiert? Dann einfach bis heute Mittag...

https://t.…
.

10:16am  RT @kanton_bern: Regierungsrat spricht 928 000 Fr. an

Erweiterungsbau des Museums Franz Gertsch in Burgdorf. https://t.co/

Tevbq6emQu https:…
.

11:42am  RT @cantondeberne: Le gouvernement accorde 928 000 francs

pour l’agrandissement du musée Franz Gertsch, à Berthoud. https://t.co/

At97M5hwMU…
.

11:50am  Bärner Gring Hartmut Abendschein @radiorabe > https://t.co/

R37u7xTgGX | HT @etkbooks | #BernerLiteratur
.
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2:14pm  RT @DH_unibe: Register now! Digital History Summer School

@unil 20.-23.6.2017 https://t.co/f3WGQPEuOW
.

2:58pm  @radfahrerwissen https://t.co/ff9VvpM9gB
.

3:04pm  RT @ballenberg1: #ballenberg 2017 Ein #Vorgeschmack auf

die #Saison2017 https://t.co/nGp4DVSDtv
.

3:34pm  Robert Walsers «Räuber» als Komödie: Schenkelklopfer?

Aber ja! > https://t.co/t3dOyiClgQ via @NZZ HT @WalserZentrum |

#BernerLiteratur
.
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3:44pm  RT @kanton_bern: Geigenbauschule Brienz wird saniert und

erweitert: #grbe sagt einstimmig Ja zu 1,93-Mio-Kredit. https://t.co/

FfjZEUFKYd
.

6:11pm  RT @bernartiner: Kindermuseum @creaviva

@ZentrumPaulKlee sucht Mini-Künstler für die Gestaltung des

@coop_ch #BernARTiner! Mehr dazu: https…
.

6:12pm  RT @stadtwanderer_: Im Berner Regierungsviertel.

Stadtwandern im Viereck von Karl, Rathaus, Staatskanzlei und

Vennerbrunnen. https://t.co/…
.

6:16pm  RT @zentralplus: #Gedichte & Beats von #JürgHalter und

#FredyStuder im @Neubadluzern https://t.co/nRD3BLM73P
.

6:17pm  RT @kanton_bern: Heute startete die zweitägige Fachtagung

zur politischen Geschichte des #rathausbern. Morgen hats noch freie

Plätze! https…
.

6:59pm  RT @KunstmuseumBern: Die Paul Boesch Stiftung verleiht

ihren mit CHF 50'000 dotierten Preis dieses Jahr an den Künstler Vaclav

Pozarek. ht…
.

.
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                                                   Fri Mar 24

9:56am  RT @lrnbo: Paul Klee - Strong Dream /1929 https://t.co/

FPm9K4JlAW
.

9:57am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Moonlight 1919 https://t.co/

SJd1OzNA2g
.
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9:57am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Abstraction with Reference to a

Flowering Tree 1925 https://t.co/p5LqpnGFLf
.

10:06am  RT @LearnArtHistory: Temple Gardens by Paul Klee (1920)

#cubism #art https://t.co/yv3kI5XDAT
.
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10:11am  RT @Emmentalvalley: Ideen aus dem Stein erschaffen https://

t.co/4jO0ZF7MVk
.

10:14am  RT @klokantech: We will present our #oldmapsonline at the

University of Bern on 4th April. Try https://t.co/lK0wHntxvA https://t.co/

KXLQtnD…
.

11:27am  #Bern war eine naheliegende Lösung für #Gurlitt > https://

t.co/aWClsigotP via @BernerZeitung | #histBE
.

12:45pm  RT @unibern: Model about building the Bernese Alps’ North

Face provides insights to natural hazards and geothermal energy: https://

t.co/mrj…
.

12:46pm  RT @F_GertschMuseum: Wir freuen uns sehr über diesen

Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern und schätzen die damit

verbundene... ht…
.

12:52pm  RT @unibern: Modell zur Bildung der Nordfront der Berner

Alpen liefert Erkenntnisse zu Naturgefahren & Geothermie: https://t.co/

Vzgr8UePRb…
.

12:54pm  Lukas Bärfuss erzählt in "Hagard" die Geschichte einer

romantischen Obsession > https://t.co/x1uHB43EJK via @zeitonline |

#BernerLiteratur
.

1:40pm  RT @geoblogCH: Die im @geoblogCH Rätsel #669 gesuchte

Sackgasse ist die Roger-Federer-Allee in Biel. Jetzt… https://t.co/

Lf332Mxnvh https:/…
.

2:58pm  @Karo_Sokol merci!
.

3:03pm  Buchvernissage: Der #Gurlitt-Komplex mit Podiumsdiskussion

> So 26.03: 11-12 @KunstmuseumBern… https://t.co/AinvjdYKvs
.
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7:04pm  RT @stadtwanderer_: Gleich, erste Berner Stadtwanderung

mit Publikum während des Frühjahrs 2017. @larissambieler https://t.co/

h8JMSAcHpV
.

7:05pm  RT @kanton_bern: Fachtagung #rathaus600: Publikation mit

allen Referaten erscheint im September 2017 https://t.co/77Udk7FEoM

https://t.co/g…
.

7:06pm  RT @halterjuerg: "Klang wurde zu Poesie und Poesie zum

Klang." (Kulturmagazin 041). Next Gig: 23. April @ZentrumPaulKlee in

Bern. https://t…
.

7:08pm  RT @JungfrauZeitung: Soeben erscheint der Reiseführer «111

Orte im Berner Oberland, die man gesehen haben muss». https://t.co/

crVDmdPYin h…
.

7:08pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: wo heute @diemobiliar

wirkt, residierten mal ein apotheker, ein historiker und ein stadtarchivar

https:/…
.
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7:09pm  RT @Ecoledeschartes: "Filigranes pour tous" : le centre Jean-

Mabillon lance un projet d'appli pr identifier le papier médiéval et

moderne h…
.

7:09pm  RT @ursgilgen: Bern und die Raubkunst - da haben drei

Kollegen interessante Fakten zu Tage gefördert. @mei_oliver https://

t.co/5gJ1tawgju
.

7:13pm  RT @srfbern: Dass die Sammlung von Cornelius #Gurlitt ins

@KunstmuseumBern kommt, sei kein Zufall, heisst es in einem neuen

Buch. https://t…
.

8:06pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Studio 1926 I love studio

photo's and sometimes you discover secret or lost paintings. https://t.co/

VauuaRI3fw
.

8:53pm  RT @delapenyarq: Más que un estudio era un la laboratorio de

investigación .... todo un mito. ... todo un genio ..... #art https://t.co/z7…
.

.
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                                                   Sat Mar 25

11:57pm  RT @geschichte_ch: Raubkunst, Fluchtgut, «entartete Kunst»:

Lange tauchte Bern auf der Landkarte der historischen Altlasten nicht

auf. Zu U…
.

11:57pm  RT @HVBern: Warum die Stadt #Moutier bis heute nicht

weiss, wo sie hingehört https://t.co/PfgJpRceBB via @BernerZeitung

#histBE
.

.

                                                   Sun Mar 26

12:02am  RT @bildervonbern: Amthausgasse #Bern. https://

t.co/88pDcBgExN
.
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12:02am  RT @stefano_pesce: Paul Klee The Eye 1938 https://t.co/

gNfghDGr2E
.

12:31am  RT @geschichte_ch: Die Krawalljahre sind vorbei, der Jura-

Konflikt ist erkaltet. Doch Moutier (BE) hat eine umstrittene Identität.

https://…
.

12:04pm  RT @kulturagenda: Im Kunstmuseum wird heute Vormittag

das Buch «Der Gurlitt-Komplex» vorgestellt. https://t.co/9fouFdDe6c

https://t.co/3PGY…
.

12:04pm  RT @kulturagenda: Die Führung «Galant und gelehrt» im

Historischen Museum berichtet von Gefühlsregungen in der Zeit der

Aufklärung. https:/…
.

12:04pm  RT @swissgeodata: Historische Karten #Routenplaner https://

t.co/o0dch2s6eu Rüderswil BE #maps #schweiz
.
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12:06pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Duell Duel 1938 @GinoFienga

https://t.co/XDrfOuhOA4
.

12:07pm  RT @Guepait: RT @lrnbo: Paul Klee - Good Place for

Fish /1922 https://t.co/fixLQeW4BX v @ressint
.
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12:07pm  RT @Guepait: RT @ArtPicsChannel: Paul Klee: “Dream

City,” 1921. https://t.co/YH4FaQuS4a v @ressint
.

12:08pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Newly Built Pyramid with the

Eye of the Moon 1919 https://t.co/Fqha1b0vk3
.
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4:42pm  RT @RoggerFranziska: Save the date: Matinée zum Buch über

Marthe Gosteli: 22.4.2017, 11 Uhr, Atelier Haupt, Falkenplatz 14 B,

Bern https://…
.

4:42pm  RT @kulturagenda: Das Thun-Panorama zeigt in der

Ausstellung «Grüne Oase im Wandel» die Geschichte des Thuner

Schadauparks. https://t.co/uT…
.

4:47pm  RT @Karo_Sokol: Interess.Diskussion @skoldehoff mit ÜbGast

@EGurlitt bBuchvorst @MikeFelloni @mei_oliver. Offen: Wer? Was?

VonWem? FürWievi…
.

4:54pm  RT @ChSchuele: Visite du chantier de rénovation de l'ancien

hôtel de ville d'#Aigle, bâtiment édifié au 16e s. et plusieurs fois remanié

#p…
.

.

                                                   Mon Mar 27

12:08am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Deep Pathos 1915

@GinoFienga Sapevi che anche Klee ha vissuto a Locarno? https://t.co/

sRfX4eghcr
.
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12:08am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Dry Cool Garden 1921 https://

t.co/FgD6dRioWM
.

12:09am  RT @SiccodeKnecht: I just published “How Elsevier plans to

sabotage Open Access” https://t.co/gX6i8QeCIh
.
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12:10am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Geöffnet 1933 https://t.co/

zPRJt2QVs3
.

10:09am  RT @BernFilm: Berner räumen Schweizer Filmpreise ab!

Dazu der Beitrag in der Berner Zeitung. https://t.co/OIxyMOshug
.

10:10am  RT @Karo_Sokol: https://t.co/a7RBlCBe7G
.

10:10am  RT @infoclio: Event: "Die Kur", Engeler Verlag (2015) https://

t.co/eSF6Tm5IxK
.

10:11am  RT @KunstmuseumThun: *Mitmischen* Spiegelspiele 2:

Sonntag, 2. April, 15 - 17 Uhr Mitmischen bietet Raum für kreatives

Schaffen in... http…
.

10:45am  RT @infoclio: Event: Buchpräsentation / Matinee: «Marthe

Gosteli - Wie sie den Schweizerinnen ihre Geschichte rettete» von…

https://t.co/2Z…
.

12:04pm  RT @ewbBern: «Rocky» ist da! Besuch den @Bernartiner bei

uns im Monbijou. Schätze, wie viele Hunde-Güetzi er bei sich hat und

gewinne eine…
.

1:07pm  RT @creaviva: Tipps unter Freunden: verspielter Familientag

im Schlachthaus nächsten Sonntag @Digital Playground - Festival für...

https://…
.

3:47pm  RT @RoggerFranziska: Heute vor 219 Jahren starb Barbara

Wahli beim "Franzoseneinfall". Opfer waren auch Anna Renfer, Margar.

Gillomen ... (…
.

5:05pm  RT @peter_schibli: Stelle dich dem Quiz: Wie viel Berner

steckt in dir? #watson @Karo_Sokol @metamythos @MarkusPeter

@Martin_Dahinden http…
.

5:06pm  RT @ZBZuerich: 28/3/2017: "The rise and fall of the

cataloguer's empire" Discuss with us at the #Librarysciencetalk!

Registration: https://…
.
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5:07pm  RT @radfahrerwissen: Wo und wie wirken historische

Radfahrervereine heute noch verbindend, Gemeinschaft und

identitätsstiftend? #200JahreFa…
.

5:08pm  RT @bernerlesefest: Tiere in Architektur - Sabine Scho bei

Druckfrisch und bald in Bern https://t.co/sgjV4E11qo
.

5:08pm  RT @daMihiGallery: Einladung zur öffentlichen Führung, Do,

6. April 19:00 - 19:30, Ausstellung Salomé Bäumlin – Which Side Are

You On? #Sal…
.

5:08pm  RT @daMihiGallery: Die beiden Berner Künstlerinnen Salomé

Bäumlin und Adela Picón, nebeneinander im Kunstbulletin - wir freuen

uns! #Salome…
.

6:05pm  RT @aladubois: #histCH https://t.co/0tCA46EakL
.

6:08pm  RT @FuxHelen: #Syrien #Bern #Art #Progr https://t.co/

i19cjIY4vV
.

11:29pm  RT @refpunktch: Schweizer #Reformierte prägten Europas

Kulturen https://t.co/qpghnC60Ua
.
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11:29pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee The Plant and Its Enemy 1926

https://t.co/22HV8wP48V
.

11:29pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Als ich noch Jung war 1938

https://t.co/irCPidrEpN
.

.

                                                   Tue Mar 28

10:59pm  RT @stadtwanderer_: Warum eigentlich hat Bern keinen Platz

der Republik, so wie Wien, Prag, Berlin, Paris oder Rom? Ideen gefragt!

@geschic…
.

11:00pm  RT @HVBern: Dieses Denkmal muss bleiben, wie es ist

https://t.co/GBapxArWMg via @BernerZeitung #Denkmalpflege

#Signau #histBE
.

11:00pm  RT @th_schmid: archiv-#helvetismus des jahres:

#unerlesen :D https://t.co/Fu65jcUEIO
.

11:01pm  RT @gsk_shas_ssas: Neuerscheinung: k+a 20167.1 : Möbel

und Intérieurs | Meubles et intérieurs | Mobili e inte… https://t.co/

zIdyp7vMqg http…
.
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11:02pm  RT @stadtwanderer_: Historiker wie Maissen oder Kästli

besingen die Geburt der R., deren Fortleben sie bis ins Heute

nachzeichnen. @geschic…
.

11:03pm  RT @KunstmuseumBern: Täglich ein Häppchen Wandel im

Interview mit Kathleen Bühler zur kommenden Ausstellung «Lang lebe

die Revolution!». ht…
.

.

                                                   Wed Mar 29

5:19pm  RT @mei_oliver: Un livre éclaire le choix de Berne pour la

collection de feu Cornelius Gurlitt https://t.co/5ataMGM5IO
.

5:22pm  RT @ThunPanorama: *Öffentliche Führung mit

Gebärdendolmetscherin* Sonntag, 2. April 2017, 11.15 - 12.15 Uhr Die

öffentliche Führung... http…
.

5:23pm  RT @MalAntunes2: Paul Klee -Children fleeing ,1930 https://

t.co/IP5ys43wSq
.
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5:24pm  RT @kulturagenda: Heute findet bei Bee-flat die musikalische

Buchtaufe von Michael Fehrs «Glanz und Schatten» statt. https://t.co/

knJD2Yk8j…
.

5:26pm  RT @beeflatbern: Heute Abend! Wir freuen uns gar sehr! Die

konzertante Buchtaufe von Michael Fehr's neuem Buch "Glanz und...

https://t.co/D…
.

5:32pm  RT @BrefMagazin: @BrefMagazin mit einer langen Reportage

über abtrünnigen Täufer, der sich auf den Mont Soleil begibt. Lesen!
.

8:43pm  RT @F_GertschMuseum: https://t.co/eYWZohlhY6 https://t.co/

OhFcF9oaSG
.

8:44pm 
.

8:44pm  RT @MathieuAvanzi: Comment dit-on 80 en #Belgique et

en #Suisse ? #huitante #octante #wallonie #romandie https://t.co/

h7hTY1geEf
.

8:47pm  RT @etkbooks: anbei schliesse ich dir den scan einer kopie

einer original cutter sanborn tabelle ...
.

10:09pm  RT @stadtwanderer_: Während seiner Haft 1919/20 schrieb

Grimm ein Buch zur Bedeutung der Klassenkämpfe in der Schweizer

Geschichte @geschic…
.

.

                                                   Thu Mar 30

12:02am  Literarisches Fernweh: Schweizer Männer auf der Flucht >

https://t.co/1PFFcskUC3 via @faznet | #lb
.

10:56am  Mächtig prächtig - Karten aus dem Danckerts-Atlas > ab 6.4

Ausstellung in der #BibliothekMünstergasse der @unibern… https://

t.co/lCOULQBdxb
.
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3:26pm  RT @HVBern: "Die #Bern|er Innenstadt war eine scheintote

Krisenzone ohne sichtbares Nachtleben". https://t.co/0zYJYjr19E via

@BernerZeitung…
.

3:31pm  RT @kanton_bern: Sensationeller Fund: Verloren geglaubte

Malereien kommen beim Umbau des Schlosses Burgdorf zum Vorschein.

https://t.co/zfF…
.

3:31pm  RT @StattLand: Gutschein für den Rundgang «Berner Rathaus

– Politische Mitbestimmung im Wandel» @StattLand zu gewinnen!

https://t.co/vrun9y…
.

3:32pm  RT @infoclio: Event: Buchvernissage: «Kühlewil 1892–2017.

Die Geschichte einer sozialen Institution der Stadt Bern» https://t.co/

fjzSmNotXV
.

3:34pm  RT @pokeRTbe: Nadine Borter ab Anfang 2018 an

Stadttheater-Spitze: Die 42-jährige Werberin Nadine Borter ist am…

https://t.co/pDOVgE2yHj #B…
.

3:36pm  RT @srfbern: Werberin wird Stiftungspräsidentin bei

@KonzertTheaterB . Nadine Borter übernimmt neu dieses Amt. https://

t.co/hfSaWbxNaV http…
.

3:37pm  RT @MathieuAvanzi: Les accents romands s'exercent en ligne

https://t.co/wDl5IdK97d
.

3:38pm  RT @radiorjb: Générique de fin pour les festivités du 1150e

anniversaire de Sonceboz-Sombeval https://t.co/CTY8UERsiS
.
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3:48pm  RT @ZentrumPaulKlee: Lang lebe die Revolution! Many ways

to build a sculpture … «Aktivisten» installieren Charlotte… https://t.co/

IP4AQ1iKXn
.

3:56pm  En 1941, un avion s’écrase sous les yeux du général #Guisan

[ARTICLE] https://t.co/p9VH2lVkWj | #Sonceboz… https://t.co/

hu7zHB5Y8u
.

4:03pm  .@th_schmid @HousiBE @vbs_ddps | Crash à #Sonceboz,

29 avril 1941 / V. Quartier (RMS 2010) > https://t.co/0D2cR1tQsX |

#histCH #Jurabernois
.

5:03pm  RT @MathieuAvanzi: Traquez les accents… Pour aider la

science https://t.co/LGKUoQ1iRm via @24heuresch
.
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5:04pm  RT @karstens: Die Schweizerische Nationalbibliothek in

Bern hat eine eigene Bibliothek für Informationswissenschaft https://

t.co/6tXehUkv3H
.

5:21pm  RT @srfbern: Im Schloss Burgdorf haben die Wände ein

Geheimnis freigegeben. #schlossburgdorf https://t.co/vLqY8BoStP

https://t.co/CFwWRPAuT0
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  461                                              twournal.com

6:16pm  RT @JURASSICAMuseum: Le 31 mars à 18h00 au

JURASSICA Museum : inauguration de la nouvelle exposition intitulée

Histoires d’ours. https://t.…
.

6:17pm  RT @srfbern: Sex- und Gewaltgames an einem Festival?

Ja, sagen @Dampfzentrale und @SchlachthausCh https://t.co/

EnjZ6RCnEQ https://t.co/MxkW…
.

9:20pm  RT @KunstmuseumBern: Heute im #kmbblog: Der Grund

für den Titel «Die Revolution ist tot. Lang lebe die Revolution!»https://

t.co/87E2RJBPxX…
.

9:20pm  RT @th_schmid: famose filmreportage übers #GosteliArchiv @

verleihung Kulturpreis - bitte online stellen, @BGBern! #archivCH
.

9:26pm  RT @beeflatbern: Michael Fehr's gestrige Buchtaufe ganz schön

auf den Punkt gebracht. Wie man ein Rebhuhn auseinandernimmt,

weiss... https:…
.

10:05pm  RT @RapunzelsReisen: Hallo Frühling! Es blüht und grünt im

Rosengarten in Bern! @BernTourismus #Bern https://t.co/kFoNd6aMAs
.
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10:05pm  RT @DanielBrami1: Paul Klee https://t.co/5MGkKHF8mp
.

10:05pm  RT @peter_schibli: Maler, Zeichner, Dichter, Staatsmann

https://t.co/Ew0YjahKUc #greatguy @BGBern @th_schmid

@threebeehives @histmus @swiss…
.

10:06pm  RT @geschichteBE: Tolles Heft! #lesetipp #furniture https://

t.co/DsJ3cACNOQ
.

.
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                                                   Fri Mar 31

1:22am  RT @HVBern: Catalogue raisonné zu #NiklausManuel

komplett online! https://t.co/KkJoglYCRc #kunstBE #histBE https://

t.co/DmXYlRRY8e
.

1:22am  RT @th_schmid: videoreportage über das #GosteliArchiv

(heute mit dem Kulturpreis @BGBern ausgezeichnet) https://

t.co/1Nwzd3jrt4 #archivCH
.

8:40am  RT @HVBern: #Burgdorf|s historische Wundertüte https://t.co/

a4uNlFIwUH via @derbund #denkmalpflege #histBE
.

8:40am  RT @geschichteBE: In Bern dasselbe Szenario https://t.co/

QMgS673ijI
.

8:40am  RT @srfbern: Das Ende des #Kocherparks hat das Leben der

Fixer in der @Stadt_Bern verändert. Das #Fixerstübli wurde eröffnet.

https://t.co/…
.
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8:42am  RT @stefano_pesce: Paul Klee In der Leibeshöhle Inside the

Body’s Cavity 1940 https://t.co/3HiFwY68F5
.

8:42am  RT @lespaul55_57: 'One eye sees, the other feels' Paul Klee

Hand Puppets made by Paul Klee for his son, Felix, c.1916/1925 https:…
.

8:44am  RT @threebeehives: @peter_schibli @BGBern @th_schmid

@histmus @swisscenter @unibern On display at the Getty in LA as well.

https://t.co/5xi…
.

10:27am  RT @derbund: Der unaufgeregte und überlegte Auftritt

Nadine Borters tut @KonzertTheaterB gut, sagt @SophieReinhardt im

Kommentar. https://t…
.

10:29am  RT @radiorjb: Emission spéciale A16 ! https://t.co/snthRIg6Qd
.

10:31am  RT @srfkultur: Ein authentischer Blick auf die Pubertät: der

Roman «Lanz» von @FlurinJecker – eine Entdeckung! https://t.co/

aKc6DnmXUk http…
.
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10:32am  RT @WELT_Kultur: Dieser stille Asket mahnt unsere

fettleibige Zeit https://t.co/XzixAsxIFy https://t.co/JGyVm4WARE
.

12:14pm  RT @cantondeberne: J-3 avant l’ouverture du dernier

tronçon de l’A16: une fresque géante en hommage aux travailleurs de la

Transjurane http…
.

12:14pm  RT @marioandreolini: Black Knight-Klee https://t.co/

Dt1ORdgAeU
.
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12:16pm  RT @CantonduJura: Dès lundi, la route la plus courte entre

Berne et Paris passe par le #cantondujura grâce à l'autoroute #A16

https://t.co/…
.

5:16pm  RT @th_schmid: .@hugamedievalist #hugamedievalist:

doing it RIGHT (Joachim&Anne Meeting @ Golden Gate)

#hugamedievalistday https://t.co/bAF…
.

.

                                                   Sat Apr 1

10:33am  RT @HVBern: 100 Jahre Hotelier-Verein #BernerOberland

https://t.co/Vgn2o26dGp via @BernerZeitung #histBE #histeco #Bern
.

11:08pm  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: herrschaftliches

brauereidepot https://t.co/mcD43J0vBa #histBE @info_bier

@BaernerBier @FELSENAU @burgdo…
.

11:10pm  RT @KunstmuseumBern: Katleen Bühler und Michael

Baumgartner im Interview mit @derbund «Ein unglaublicher Moment»

https://t.co/JQQmFibxYE #l…
.

11:11pm  RT @peter_schibli: Johann Schär's photographic

documentation - SWI swissinfo.ch @threebeehives @th_schmid

@geschichte_ch @MagnumPhotos htt…
.

11:11pm  RT @KunstmuseumBern: Update #kmbblog: Über eine

Neubewertung des Soz.Realismus weg von Propagandakunst und Kitsch.

#langlebedierevolution h…
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  467                                              twournal.com

11:11pm  RT @blondiehouse: Inscription,1926. Paul Klee https://t.co/

Mu7J0J3sWA
.

11:13pm  RT @beck_autor: KORROSION in Hinterkappelen! Danke

#lesefieber für's Vorstellen. Mehr https://t.co/Oo3jDU7ZEq #thriller

#autor #krimi #rea…
.

.
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                                                   Sun Apr 2

7:39pm  RT @geschichteBE: Die Territorien der Stadt und Republik

Bern https://t.co/TF0Tq0rh8R #histBE #Bern https://t.co/rVljlSwWpW
.

7:39pm  RT @th_schmid: merci für RT/fav, @info_bier @BaernerBier

@BierliebeSuisse! u gsundhiit! https://t.co/oB5go3RVRe #histBE

#histeco https://t.…
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  469                                              twournal.com

7:40pm  RT @geschichteBE: Barett und Barettlikette https://t.co/

UK1jVFdps8 via @wikipedia #histBE #Bern https://t.co/H8uP8223SV
.

7:40pm  RT @geschichteBE: Gesinnungswandel: Niklaus von Wattenwyl

https://t.co/hdL4R405aV #refBE #ref600 #histBE https://t.co/

ZjecTXSH6R
.
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10:14pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee The Plant and its Enemy 1926

https://t.co/KDZQVTVDIf
.

.

                                                   Mon Apr 3

10:48am  RT @StefanvonBergen: Nur dank Jurakonflikt entstand die

heute eröffnete, teure und leere Transjurane-Piste in die Pampa https://

t.co/kHyUth…
.

12:58pm  RT @bernartiner: @BernTourismus ist ab heute Hundesitter

von Rocky! Komm bei der Tourist Information im Bahnhof #SBB Bern

vorbei und grüsse…
.
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1:00pm  RT @abplanalp_ag: AHV #kommunalarchive #histBE

#archivCH https://t.co/mmtjrdNiqI
.

4:32pm  RT @FrauFeuz: Der schnorrende Obdachlose Carlo Lüthi

zeichnet fantastische Bilder https://t.co/HXeiC7tkXB @radiorabe

@KairoKonzerte https:/…
.
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6:10pm  RT @KunstmuseumBern: #buildinganexhibition «The

Revolution is dead. Long live the Revolution!» opens on April… https://

t.co/iUsoMETrHP
.

6:11pm  RT @kulturagenda: Die Galerie Kunsthausrot zeigt Bilder

von Timmermahn und Eisenplastiken von Alesch Vital. https://t.co/

B4A2imepyi https:/…
.

6:12pm  #histBE #histJU https://t.co/aN5sOsTjZ9
.

6:17pm  RT @radiorjb: Lucienne Lanaz à l'honneur https://t.co/

uHKLcleloE
.

6:17pm  RT @MathieuAvanzi: A la découverte des accents romands

https://t.co/9PVnac4f12 via @radiortn
.

.

                                                   Tue Apr 4

8:56am  RT @DropsOfHazel: Freilandbadewanne mit Aussicht in

Röthenbach im #Emmental. https://t.co/WYOLTg7zDB… #Badewanne

#baignoire
.
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8:56am  RT @bildervonbern: Seifenblasen beim Zytglogge. https://t.co/

ILQMdY9uEE
.

8:56am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Das Licht und Etliches 1936

https://t.co/ePJAVRYyRt
.

11:57am  RT @th_schmid: #notalion map of @kantonzuerich, 1766 via

@ZBZuerich https://t.co/k1Uin2Nmmr #mewseummonday #histCH

#histZH @CuratorialCats…
.

11:57am  RT @SusanKlaiber: New online catalogue raisonné of works

by #16thCentury #Swiss artist Niklaus Manuel https://t.co/RIT8bKe5SI

#Renaissance…
.

11:58am  RT @UniNeuchatel: Traquez les accents… Pour aider la

science. Mathieu Avanzi avait débuté cette étude @UniNeuchatel

https://t.co/LXRpv2J4Z…
.

4:05pm  RT @kanton_bern: Neuer Monat, neues Glück: Wir freuen uns

auf Ihr Lieblingsfoto des Berner Rathauses! #rathaus600 https://t.co/

uNbd1XrGU5 h…
.

.
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                                                   Thu Apr 6

12:52am  RT @geschichteBE: #kirchdorf #histBE #Bern https://t.co/

CZdXqfELwU
.

12:52am  RT @geschichteBE: #Helvetik in #kommunalarchive|n

#histBE #Bern https://t.co/vxiAC0QhYh
.
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12:53am  RT @th_schmid: #archivCH https://t.co/5FbXwo3h29
.

12:55am  Mit dem #Fahrrad in den Krieg > https://t.co/qLuIKoU206

@swissinfo_de #radfahrerwissen #histCH
.

9:38am  RT @RBS_ch: Guten Morgen aus Büren zum Hof! Foto:

Franziska Amherd https://t.co/v3TLLD9l9N
.

9:38am  RT @creaviva: Die interaktive Ausstellung wird vom 27.3. -

11.4.2017 umgebaut. Wir begrüssen Sie herzlich zur neuen... https://t.co/

ViNBBTL…
.

.

                                                   Fri Apr 7

12:15am  #histBE #histCH https://t.co/WPSDdt80it
.

12:15am  RT @unibern: Scientists of #unibern discovered: Already 7000

years ago #AlpinePastures were run in the High Alps of #Switzerland:

https://t…
.

12:16am  RT @bernensia_ub: Mächtig prächtig - Karten aus dem

Danckerts-Atlas > ab 6.4 Ausstellung in der #BibliothekMünstergasse

der @unibern > http…
.
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9:13am  RT @WalserZentrum: Morgen und übermorgen findet an der

Universität Basel das »1. Treffen junger Robert Walser-Forschender«

statt.... https:…
.

9:24am  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: maulbeerbäume statt

Maulbeerstrasse https://t.co/CDVRluqIY3 #histBE https://t.co/

vdb3xhhcN4
.

12:02pm  RT @ElioPellin: heute, 19.30 Uhr Matto Kämpf liest aus u.a.

'Kanton Afrika' im Tramdepot Burgernziel an der Thunstrasse 106 in

Bern. https:…
.
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1:49pm  RT @PChasseral: Expo hallucinante de photos d'insectes

aux #NMB de #Bienne, ville-porte du Parc Chasseral.… https://t.co/

dA4MQAIsqn
.

1:50pm  RT @dbFCZ: Heute vor 100 Jahren ... kam Albert Sing zur

Welt. Nach einer langen & mit YB auch erfolgreichen Karriere half er

1980 kurz beim…
.
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7:20pm  RT @geschichteBE: Stained glass capriccio at #Sudeley Castle

#histBE #History https://t.co/fkBWUEWVaz
.

7:24pm  Un livre qui rassemble des photographies anciennes de #Court

> https://t.co/hR9OG1Qhms via @radiorjb | #histBE #Jurabernois
.

7:24pm  Des cartes postales pour raconter l’histoire de #Court https://

t.co/qQ6VroYDtB via @radiorjb | #histBE #Jurabernois
.

8:13pm  RT @KunstmuseumBern: Update #kmbblog: Was unterschied

die russ.Avantgarde, wie etwa Malewitsch von der Propaganda?

#langlebedierevolution h…
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  479                                              twournal.com

8:15pm  RT @snf_ch: NFP "Fürsorge und Zwang – Geschichte,

Gegenwart, Zukunft" ausgeschrieben https://t.co/HbvDoLmQ9b https://

t.co/UTiuWEhHVp
.

8:20pm  Marthe Gosteli verstorben > https://t.co/dlAknxxgeU via

@derbund | #histBE #histCH
.

8:20pm  RT @th_schmid: ein grosse kämpferin und macherin ist von

uns gegangen - ihr lebenswerk aber wird bleiben. https://t.co/zu47jzT8zn

#archivCH…
.

11:27pm  RT @bibliothekensh: Full house in der Stabi mit Pedro

Lenz und der schönen Fanny. So machts Spass "Literaturabwart" aka

Bibliothekar zu sei…
.

11:27pm  RT @HVBern: † Marthe Gosteli - Kämpferin für

Gleichberechtigung und Begründerin des #GosteliArchiv|s https://t.co/

LF0v127gFT #histCH #histB…
.

11:27pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Fenster und Palmen Windows

and Palm Trees 1914 https://t.co/RYzoQxJcMh
.
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11:27pm  RT @stadtwanderer_: Das Gosteli-Archiv. Träger der Berner

Kulturpreises 2017 im Porträt. https://t.co/7z84lF5uu9
.

11:28pm  RT @stadtwanderer_: Marthe Gosteli, die Begründerin

des Archivs zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung, ist

99jährig gestorben.…
.

11:28pm  RT @Zimlisberg: Marthe Gostelis Kampf für die Frauenrechte

ist zu Ende https://t.co/BaEcktDK5c
.

11:30pm  RT @KunstmuseumThun: *Impressionen vom Workshop

Mitmischen, 2. April 2017* Spiegelspiele mit Theaterpädagoge André

Roth und... https://t.co…
.

.

                                                   Sat Apr 8

9:26am  RT @HVBern: .@steffiinthesky: Marthe Gostelis Kampf

für die Frauenrechte ist zu Ende https://t.co/rrtTIUU8l8 #archivCH

#GosteliArchiv #hist…
.

9:26am  RT @HVBern: La féministe bernoise Marthe Gosteli s'est

éteinte à 99 ans https://t.co/6EOpx54U0z #archivCH #GosteliArchiv

#histCH #histBE
.

1:10pm  RT @th_schmid: a piece of #bern|ese history @SudeleyCastle

#histBE https://t.co/G2FgkanR4g
.

11:23pm  RT @HVBern: Nachruf auf Vorkämpferin des

Frauenstimmrechts https://t.co/ha57tU2znw #histCH #histBE

#archivCH #GosteliArchiv
.

.

                                                   Sun Apr 9

5:49pm  RT @stadtwanderer_: Strassenschilder in den Quartieren der

Berner Altstadt: grün, rot, gelb, weiss u schwarz. Von den Franzosen am

9. April…
.
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5:49pm  RT @geschichteBE: Der Einschuss vom Stecklikrieg unten am

Nydeggstalden. https://t.co/RdU1ObxfFH
.

6:06pm  RT @HVBern: Die Leichenbitterin Anna Elisabeth Ochs:

Annäherung an eine ungewöhnliche Frau https://t.co/zi9x8acyei #histBE

#wmnhist HT @pet…
.

7:30pm  RT @geschichteBE: König hat die Farben des Äusseren Standes

umgesetzt. Das ist Fakt. https://t.co/MTT07sRH7I
.

7:30pm  RT @geschichteBE: Umgesetzt durch Franz Niklaus König --

> bewusst nicht in der Farbenreihenfolge der helv. Trikolore https://

t.co/7p3mQZ37…
.

7:33pm  RT @geschichteBE: https://t.co/HR5U5kAQTm written by

@geschichteBE https://t.co/MTT07sRH7I
.

.

                                                   Mon Apr 10

12:34am  RT @th_schmid: .@ClareODeaZ über die verstorbene

Marthe Gosteli https://t.co/IQE4QRY6qb #histCH #histBE #archivCH

#GosteliArchiv
.

.

                                                   Tue Apr 11

9:22am  RT @KunstmuseumBern: DI,19h: Ein Abend mit Norbert

Bisky im @REXbern. Gespräch mit Kathleen Bühler anschl. Film.

#langlebedierevolution htt…
.

9:22am  RT @ballenberg1: Noch nichts vor über #Ostern? Wie wäre es

mit einem Besuch auf dem #Ballenberg? Ab dem 13. April haben wir

unsere Tore wie…
.

9:23am  RT @stimmeheize: Sehr, sehr lesenswert: Warum das #Internet

die #Bibliothek nie vollständig ersetzen wird. https://t.co/EsVTF3kr8C

via: @NZZ
.
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9:24am  RT @laStaempfli: @aktivistinCH @geschichte_ch

@stadtwanderer_ adieu marthe! @blickamabend https://t.co/

sNJYVeCBB4 #americanembassyberne htt…
.

9:25am  RT @HofSwitzerland: This is spring in Switzerland! Panoramic

view of Bernese Alps from the Luederenalp near Langnau in the

Emmental. #Motiv…
.

9:27am  RT @stadtwanderer_: Republikanische Stadtwanderung,

speziell für das @_Project_R, extra am 12. April, am Tag der Helv.

Republik (1798) http…
.

4:20pm  RT @geschichteBE: Was die Helvetik in Bern auch hinterlassen

hat ist die Hausnummerierung. Allerdings nicht die heutige! https://t.co/

v6Xnn…
.

4:20pm  RT @REXbern: Heute 19.00: Kathleen Bühler

vom @KunstmuseumBern im Gespräch mit Norbert Bisky.

#langlebedierevolution https://t.co/JQPVAHhQ…
.

4:23pm  RT @museumsFS: Stress mit Reimen? CYA zu Besuch

im Schweizerischen Literaturinstitut der @hkb_bfh https://

t.co/0MUPjXUWC4 https://t.co/cqKr…
.

6:06pm  RT @srfbern: Auf den künstlerischen Spuren der Oktober-

Revolution – im @ZentrumPaulKlee und im @KunstmuseumBern.

https://t.co/BzVWuFvoBZ ht…
.

11:51pm  RT @HVBern: #BEZG: Der Berg als König - Jon Mathieu

über J. R. Rebmanns "Poetisch Gastmal und Gespräch zweyer Bergen"

https://t.co/C9rhwtmi…
.

11:51pm  RT @HVBern: LT Johann Rudolf Rebmanns "Poetisch

Gastmal.." auf #erara https://t.co/EWqpdVsnFX #histBE Aus der

Vorrede (https://t.co/91axDnV…
.
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11:51pm  RT @HVBern: Stilfigurenkunde aus #Bern|er Presse für

Berner Jugend - laut VD16 NUR in der ZB Solothurn, jetzt auf #erara

https://t.co/ruBt5…
.

11:52pm  RT @HVBern: #GosteliArchiv #archivCH #histCH #histBE

https://t.co/ly6UHf0jW7
.

.

                                                   Wed Apr 12

12:35pm  #histCH #histBE #wmnhist #archivCH https://t.co/

lHZa023lRO
.

6:04pm  RT @ETHBibliothek: #Wikipedia & #Wissenschaft?!

Podiumsdiskussion & Schreibwerkstatt am Schweizer Archivtag (9.6.) an

@ETH : https://t.co/V…
.

6:09pm  RT @th_schmid: any ideas what this plastic thingy ist good for?

part of mock-up for advertising portfolio, 1990. @SwissCheeseNews

@appenzel…
.

6:11pm  RT @swissinfo_de: 100 Jahre russische Revolution:

@KunstmuseumBern und @ZentrumPaulKlee folgen Geschichte der

revolutionären Kunst https://…
.
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6:15pm  RT @MenschOhneMusil: Paul #Klee - Fruits on Red - 1930.

https://t.co/2RhK8nHZpA
.

6:21pm  RT @chhuber7: Linguisten forschen: Wie gut kennt

Ihr Schweizer Dialekte? #Dialäkt #Schweiz #Linguistik

#Schweizerdeutsch #UZH https://t.co/…
.

6:21pm  RT @KunstmuseumBern: Mit uns geht die neue Zeit https://

t.co/4U5mN5e7fx via @derbund
.

6:22pm  RT @uzh_news: Auf «Tour de Suisse: din dialäkt» testen, wie gut

man Schweizer Dialekte unterscheiden kann. https://t.co/FNtqQeAxOW

https://…
.

6:39pm  RT @Guegi: Wie Andreas Dietrich vom brillanten Berner

Lokaljournalisten zum "Blick"-Chefredaktor wurde https://t.co/

cohMCbXmZi
.

.
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                                                   Thu Apr 13

10:08am  RT @etkbooks: * 19.04.2017: Hybrido Unreim feat. Bobby

Vacant & the Worn + Special Guest Noemi Somalvico in der Matte

Brennerei https://t.c…
.

10:10am  RT @VLA_Bregenz: #OTD 1798: In #Aarau konstituiert sich

die Helvetische Republik statt der Alten #Eidgenossenschaft. #Schweiz

#Frankreich #…
.

10:15am  RT @MenschOhneMusil: Paul Klee ,Ceremony and Sunset,

1920. https://t.co/9xjs6hKorJ
.

10:19am  RT @pictura: Ach, Matto Kämpf!! ;-) https://t.co/Pmj3Qzkpsa
.

10:27am  Jonas Lüscher: Kommt alles gut? #srf > https://t.co/

k8SdlTWNUd | #BernerLiteratur
.

10:38am  Désirée Scheidegger: Buchvernissage Aaregeflüster

— 14.04.2017, 19:00 — kulturbar werkhof 102, Bern https://t.co/

jGD3hXBLZ7 #BernerLiteratur
.
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10:41am  Hybrido Unreim feat. Bobby Vacant & The Worn —

19.04.2017, 20:00 — Matte Brennerei, Bern > https://t.co/MyzR66XPIM

#BernerLiteratur
.

10:43am  RT @creaviva: Statt Eier tütschen und Stau vor dem Gotthard:

ab ins Creaviva! 13. April 2017 | Gründonnerstag | 10 - 17 Uhr... https://

t.…
.

10:43am  RT @adikaelin: Jurassischer Zungenbrecher! https://t.co/

jDHeihtMyF
.

10:45am  RT @WeltkunstNews: 100 Jahre #RussischeRevolution

@KunstmuseumBern und @ZentrumPaulKlee https://

t.co/4DnGBzNfHu
.

11:13am  Peter Bichsel: «Ich halte mich für schwer überschätzt» >

https://t.co/eH7v40xNGd via @derbund | HT @PegasusAktuell &

@ChristinaFrosio | #lb
.
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11:14am  RT @stimmeheize: #Instagram für Bibliotheken? Die

@StabiHH zeuigt wie es geht. Ein Beitrag von @textundblog.

#SocialMedia #bibliothek https…
.

11:16am  Peter Bichsel: Das Hauptwerk, das es nicht gibt > https://t.co/

J96xixUnFS @derbund | #lb
.

12:33pm  RT @BernTourismus: 100th Anniversary of the Russian

October Revolution: new joint exhibition @ZentrumPaulKlee

@KunstmuseumBern https://t.co…
.

12:33pm  RT @BielBienne_off: Die Dienststelle für Kultur/Stadt Biel

schreibt ein Künstleratelier in der Dufourstrasse 44 aus: https://t.co/

lVoneGIuY…
.

12:33pm  RT @BielBienne_off: Le Service de la culture de la Ville de

Bienne met au concours un atelier pour artistes à la rue Dufour 44:

https://t.c…
.

4:29pm  #histBE #histeco https://t.co/G18MTt99CV
.

4:31pm  @CHNatbib #Tobler Cacao, Gestaltung: Philipp Arlen, 1925 >

https://t.co/8LVnprRaVv @CHNatbib | #histBE #histCH… https://t.co/

pSJF0yp2Fx
.

4:42pm  Ressourcen zu #Familienforschung u. #Familienwappen

neu auf #DigiBern > https://t.co/Kd6jGw1Fhi | #histBE… https://

t.co/1zYtL4SMiP
.

5:20pm  Best of Bern - Digitale Schätze aus dem Kt. #Bern >

nächsten Dienstag in der Bibl. Münstergasse @unibern > https://t.co/

jlWP1AObrp | #histBE
.

5:25pm  @th_schmid https://t.co/dDrNv3tfEB
.

7:09pm  RT @radiorabe: Geht doch mal wieder ins Museum, es lohnt

sich!! Kunstmuseum Bern, Zentrum Paul Klee, 100. Geburtstag... https://

t.co/BuDrQ…
.
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7:12pm  RT @STMediaCH: 100 Jahre Russische Revolution! In

Bern, nicht in Moskau. Die grosse Ausstellung @BernTourismus

@madeinbern https://t.co/1O…
.

7:13pm  RT @stadtwanderer_: "Platz der Republik": @republikmagazin

stimmte gestern nach Stadtwanderung über 5 Vorschläge ab. Und wählte

diesen. htt…
.

7:13pm  RT @etkbooks: apero now @dreiviertelart, @etkbooks store:

niesen manoevre. nino baumgartner in der ed. benjamin dodell. https://

t.co/LTDjQn…
.

8:05pm  RT @HVBern: Luxuscarrosserien aus #Wichtrach https://t.co/

sONMuxWpS2 #histBE #histeco https://t.co/R8OU3t6hoo
.

8:06pm  RT @geschichteBE: 1965 Alvis Super Graber, Cabriolet

#histBE #BritishMotorMuseum @BMMuseum #Wichtrach BE 167523

https://t.co/7hIJrvjFHc
.

11:42pm  @th_schmid Ein Berner GLAM Social Media "Hackathon"

wäre vielleicht ein Anfang
.
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11:42pm 
.

11:45pm  #Vernissage des neuen #Kunstführer|s «Die Heiliggeistkirche

und das Burgerspital #Bern» | #histBE #Architektur… https://t.co/

ssyHdkT0cS
.

11:52pm  @th_schmid Nicht das ich wüsste - will aber nichts heissen
.

11:53pm  @th_schmid Nur BMü-weit (gelegentlich UB-weit)
.

11:54pm  @th_schmid Da gibt es sicherlich noch Potential
.

.

                                                   Fri Apr 14

12:00am  @th_schmid Machen wir ...
.

9:34am  RT @philosophypills: Paul Klee Portrait of an Equilibrist 1927

https://t.co/2UXYWY5JzT RT @stefano_pesce
.
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9:34am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Gift 1932 https://t.co/

cJA7UboUhO
.

9:34am  RT @swissgeodata: Luftbilder #drohne https://t.co/t6bt8f5b3H

Rapperswil (BE) BE #geodaten #schweiz
.

5:49pm  RT @ChSchuele: Un réseau de #tours de guet dans le

#Chablais: les #signaux bernois dans #LHistoireàlaUne ce sam. à 7h20

& dim. à 9h40 sur @…
.

5:50pm  RT @PhilippZwyssig: Éric-Emmanuel Schmitt, À quoi sert la

littérature? Am 15.6.2017 @ZentrumPaulKlee https://t.co/m1RVFxCA2u
.

7:29pm  RT @KunstmuseumBern: SO, 11h: erste öffentl.Führung

durch «Die Revolution ist tot. Lang lebe die Revolution!»

#langlebedierevolution https:…
.

7:32pm  RT @RoggerFranziska: Marthe Gosteli + in BBC https://t.co/

QNmUyBRzEU
.
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8:35pm  RT @PaulWaters99: .#VotesforWomen came in 1971 in

Switzerland, thanks to Marthe Gosteli says @RoggerFranziska on

@BBCRadio4 Last Word https…
.

8:35pm  RT @bernerbruecken: Bern 1861 - Untertor- Nydegg- und

Rote Brücke - mehr über Brückengeschichte auf dem Rundgang von

#stattland https://t.…
.

11:49pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Zeichen in Gelb 1937 https://

t.co/Q3rPBZGqPa
.
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11:49pm  RT @francesca_lovBS: Paul Klee Tapis Bleu-Rouge,1940

https://t.co/WEC5ggN7Mp
.

.

                                                   Sat Apr 15

2:37pm  RT @robert__walser: «Ohne Spazieren wäre ich tot, und mein

Beruf, den ich leidenschaftlich liebe, wäre vernichtet.»
.

2:37pm  RT @HousiBE: Alpine Nomaden zwischen Bangen und

Zuversicht https://t.co/rThavLHb9W via @BernerZeitung #kiental

#berneroberland #frutigen
.

2:51pm  RT @WalserZentrum: »Robert Walser schärft den Blick fürs

Unsichtbare. Er ist ein abgründiger Autor des Abgründigen.« Das...

https://t.co/…
.

2:51pm  RT @ZentrumPaulKlee: Viva la rivoluzione! Domani alle ore

15: un tour italiano della mostra presso il Zentrum Paul Klee. https://t.co/

ITzqo…
.
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2:52pm  RT @KunstmuseumBern: Update #kmbblog: Was könnte den

Sozialistischen Realismus für ein heutiges Publikum interessant machen?

https://t.co/…
.

9:16pm  RT @Martin_Dahinden: Golden Charter of Bern: This Day in

1218 Bern became an Imperial Free City - but is the document genuine?

https://t.co…
.

.

                                                   Sun Apr 16

12:16am  RT @MenschOhneMusil: Paul #Klee, Engel im Werden

(Angel in the Making), 1934. https://t.co/gL8xkVzC16
.

12:17am  RT @KunstmuseumBern: Russische Revolution: In der

Schleudertrommel des Weltgeistes https://t.co/aYlyNTTWSd via @NZZ
.
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12:23am  RT @austrianposters: Anton Reckziegel, ein Österreicher

als Schweizer Plakatkünstler, https://t.co/KwZ6RVbbvC https://t.co/

BtFtYWxO6O
.

12:29am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Comedians' Handbill 1938

https://t.co/Cvs0sA7nmJ
.
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12:56pm  RT @Karo_Sokol: .@peter_schibli Esperanto promoted by

Bernese chocolate maker Tobler. Zamenhof died Apr1917 https://t.co/

W32yd5bypX @bernen…
.

12:59pm  RT @swissgeodata: Ittigen BE Historische Karten

Routenplaner https://t.co/yxu5rJMxty #maps #Geomatics https://t.co/

pGz1vWXScn
.

1:00pm  RT @swissgeodata: Valbirse BE Luftbilder drohne https://t.co/

iZ3Sp7JFG9 #geoportal #schweiz https://t.co/u7VY0MxEb8
.
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1:01pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee in his studio in Bern 1939 Felix

Klee Zentrum Paul Klee Bern https://t.co/gT2o1dWujs
.

1:01pm  RT @KunstmuseumBern: Wir wünschen frohe Ostern! Bild:

Albert Anker, Mädchen mit Brot, 1887 Kunstmuseum Bern, Legat

Geneviève Mieg, Genf ht…
.
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1:06pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Portrait of an Oriental 1924

https://t.co/0N9tLSIDfa
.

1:06pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Static-Dynamic Gradation 1923

the outer brown-hue squares he dubbed static and the more vivid center

squar…
.

3:06pm  RT @LeninsZug: ⚡️«Lenins Zug. Die Russische Revolution

und die Schweiz» https://t.co/QZOG8oZNza #1917LIVE #History

@unibern @UniBasel @uzh_…
.

.

                                                   Mon Apr 17

2:10pm  #histBE https://t.co/lKVoCY5ssu
.

2:12pm  RT @Historiarum1: Jonas Glanzmann erzählt 6000 Jahre

lebendige Geschichte des Emmentals, von der Urgeschichte bis in das

Mittelalter. https…
.

2:12pm  RT @Historiarum1: Auf der Suche nach einer noch nicht

bekannten Burgstelle im Emmental fündig geworden https://t.co/

qn8x7mB3ZT
.
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2:32pm  @Historiarum1 In welcher Gemeinde liegt die Burgstelle?
.

2:34pm  RT @denkmalpflegeCH: + Freilichtmuseum Ballenberg:

"Schur- und Wolltage" + Von der Schafschur bis zum gestrickten

Pullover + WEITERE... h…
.

2:40pm  RT @kulturagenda: Das Schloss Spiez eröffnet die Saison mit

einem Fest für Gross und Klein https://t.co/w8NAiPD2fg https://t.co/

e5j3kISk2v
.

6:02pm  RT @muehlenfeld: Würdigung des Bandes v.

@AchimLandwehr, "des wohl wichtigsten geschichtstheoretischen

Werkes der letzten Dekade": https://…
.

8:56pm  RT @radfahrerwissen: #Geschenkidee Die Geschichte eines

hist. Radfahrervereins im Heimatort - komplett beschrieben oder als

Herausforderung…
.

8:59pm  RT @BernerZeitung: Das Historische Museum #Bern beklagt

Besuchermangel: 73'000 Eintritte letztes Jahr gegenüber 343'000 im

2013: https://t.…
.

11:33pm  @Historiarum1 Bin schon gespannt auf die Enthüllung
.
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11:36pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Birnenlob 1939 https://t.co/

beHnK5aNRT
.

11:38pm  RT @swissgeodata: Tramelan BE Luftbilder drohne https://

t.co/waytnOMZoE #dataviz #gis https://t.co/sEVKcVCBAQ
.

11:52pm  @stadtwanderer_ Schade, die Ausstellung zu Niklaus Manuel

war m.E. wirklich sehenswert
.

.
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                                                   Tue Apr 18

10:15am  RT @swissgeodata: Heimenhausen BE Luftbilder drohne

https://t.co/Z7BgiRVS42 #geodaten #mapOfSwitzerland https://t.co/

SZOIbYJmLo
.

10:36am  .@unibern Heute: Best of Bern - Digitale Schätze aus dem

Kt. #Bern > in der Bibl. Münstergasse @unibern > https://t.co/

q8UoMgoZB6 | #histBE
.

12:29pm  RT @halterjuerg: Nächsten Sonntag @ZentrumPaulKlee:

Mein letzter Auftritt in Bern für eine längere Zeit. https://t.co/

AYkfE2mNTc
.

12:31pm  RT @ElioPellin: Am 16.5. Lange Nacht in der Bibliothek

Münstergasse. 18h Krimilesung mit Ausschnitten aus dem neuen Krissy

Kraut https://t.…
.
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2:07pm  RT @ElioPellin: Freu mich auf das neue Buch von Christian de

Simoni https://t.co/DZpIBk0zGP https://t.co/XkEbOdcRoU
.

6:10pm  RT @radfahrerwissen: #Bundeseinkehrstellen gab es beim

Deutschen #Radfahrerbund, im #LRB, bei den Arbeiter-Radfahrern

und in der Schweiz. W…
.
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10:16pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Dessau 1929 by Josef Albers

https://t.co/WXXz72p13R
.

.

                                                   Wed Apr 19

3:46pm  .@Bern_Stadt will «Rassistisches» inventarisieren | von

@ott_bernhard > https://t.co/Ef3H8wzCHV via @derbund | HT

@stadtwanderer_ | #histBE
.

3:48pm  Reformation: #Berns Ja wirkte wie ein Dammbruch >

https://t.co/uDmSh1sGKk via @BernerZeitung | #histBE #histCH

#Reformation
.

7:14pm  RT @geschichte_ch: Erst nach jahrelangem Hin und Her nahm

Bern die Reformation an. Für die Eidgenossenschaft hatte der Entscheid

aber Sign…
.

11:53pm  RT @LAUPER03: Paul Klee – Redgreen and Violet-Yellow

Rhythms, 1920 https://t.co/IfSQ38dPXs
.

.
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                                                   Thu Apr 20

8:26am  RT @KunstmuseumBern: Der Kulturplatz @srfkultur zum

Thema Russland zu Gast im @ZentrumPaulKlee mit Beitrag zu unserer

neuen Ausstellung. ht…
.

8:27am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Black Columns In a Landscape

1919 https://t.co/oJA7eAswWH
.

11:24am  RT @PChasseral: 4e saison pour Le Salaire de la Suze, à

Courtelary. Première visite-spectacle samedi ! https://t.co/tPyOGoVImw

#parcchasser…
.

11:28am  Als die Skirennen im Sommer waren > https://t.co/

dQGZt04r3F via @BernerZeitung HT @HousiBE | #histBE #histsport
.

1:08pm  RT @stadtwanderer_: Lange Sperrfristen verhindern die

Klärung der Wahrheit, auf welche die Zeitgenossen Anspruch haben.

https://t.co/3SfWWC…
.
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3:38pm  RT @kanton_bern: Neue Trägerschaft für das Polit-Forum

Käfigturm. Die @Bern_Stadt , die @BGBern & der Kanton BE gründen

einen Verein. https…
.

3:38pm  RT @cantondeberne: Nouvel envol pour le Forum de la

Tour des prisons: ville, commune bourgeoise et canton fondent une

association. https://…
.

3:39pm  RT @SachaZala: «Früher nannte man das Zensur» via

@srfnews https://t.co/oKJHZgM1DW
.

6:31pm  #histBE #armoiries #Cornet #GrandVal #Jurabernois

#Heraldik #Gemeindefusionen https://t.co/otxV70YZ2n
.

6:35pm  #histBE #ArchivCH #généalogie #Familienforschung

#Ahnenkunde https://t.co/JiyatBaNMT
.

6:37pm  RT @swissgeodata: Sonvilier BE Historische Karten

Routenplaner https://t.co/d44Th30szQ #geodaten #swiss https://t.co/

A73nubRwZn
.

10:31pm  RT @RoggerFranziska: Wegen Beerdigung v. Marthe Gosteli:

Buchvernissage "Marthe Gosteli" verschoben auf 5.5.2017, 18 Uhr,

Atelier Haupt, Fa…
.
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10:34pm  RT @srfbern: Wer säuft und flucht, landet vor Gericht:

Theater Müntschemier greift die Sittengerichte nach der Reformation

auf. https://t.c…
.

10:38pm  RT @wkrauth: Genial, um deutsche Schrift zu lernen/zu

üben und Spaß zu haben! #archiv #glam #palaeograophie https://t.co/

Ec7K32fx7i
.

10:38pm  RT @F_GertschMuseum: HERBERT BRANDL.

HYÄNENPAUSE Sa. 25.03.2017 – So. 13.08.2017 Herbert Brandl ist

bekannt für seine meist... https://t.c…
.

10:38pm  RT @LeninsZug: «Revolution einfach – 100 Jahre Lenin-Zug

ab Zürich» im Online-Magazin «uniaktuell» der @unibern: https://t.co/

RkZmlkl5Hx #L…
.

10:43pm  RT @fabbenoit: Comment la Confédération a su éviter la

guerre entre réformés et catholiques https://t.co/KMig5QjSsa Avec

F.Flückiger @UniNe…
.

11:10pm  RT @chroniquestemps: Nouvel article sur le blog, concernant

les registres paroissiaux du canton de Berne, qui sont en ligne depuis le

1… ht…
.

11:14pm  RT @BernerFilmpreis: Ausschreibung Berner Filmpreis 2017

https://t.co/hHV9cJg32Z
.

.

                                                   Fri Apr 21

10:01am  RT @BeglingerMartin: Die vorsorglichen Wegsperrer des

Bundes https://t.co/HQJyD1Uvc1
.

10:04am  RT @EvelyneACHON: Les registres paroissiaux en ligne du

canton de Berne https://t.co/dKgRiYXNNb
.
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10:06am  RT @Mark_Balsiger: Ergänzend: Das #Politforum Bern

hat eine neue Trägerschaft: https://t.co/T1U1m9Iqc4 #LastTweet

#Kaefigturm #PolitischeBi…
.

10:10am  RT @BielBienne_off: La Ville de Bienne lance un appel à

candidature pour le Prix de la #culture 2017 ⏬ En 2016, il a été décerné

à #Isabell…
.

10:10am  RT @BielBienne_off: Die Stadt Biel lädt zur Bewerbung

für den #Kulturpreis 2017 ein ⏬ 2016 wurde #IsabelleFreymond

ausgezeichnet #kultur #b…
.

10:12am  RT @ZentrumPaulKlee: Leise Zeilen für eine zu laute Welt:

Jürg Halter, musikalisch begleitet Fredy Studer, Marie Kakinuma

japanisch ... ht…
.

11:57am  RT @ballenberg1: #Schur- und #Wolltage auf dem

#Ballenberg Von der #Schafschur zum gestrickten Pullover. 22. und 23.

April 2017 von 10 bis…
.

5:52pm  RT @BernFilm: 11 Projekte werden im 1. Quartal 2017 von der

Berner Filmförderung unterstützt. Die Liste ist nun online. https://t.co/

A0H64z…
.

5:53pm  RT @HousiBE: Berner Oberländer #Festungstag findet im

Oktober 2017 statt - https://t.co/lLU9dYHzw8 #Tourismus
.

5:54pm  RT @LMZurich: Wir empfehlen: «Die Revolution ist tot. Lang

lebe die Revolution» im @KunstmuseumBern und @ZentrumPaulKlee.

https://t.co/1J3v…
.

5:56pm  RT @sotmswitzerland: Plongée dans le monde de la légion

romaine pour les enfants à PETINESCA! 13.05.13h30/17h. Infos: https://

t.co/QAmBBViO…
.
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5:58pm  RT @swissgeodata: Schwarzenburg BE Luftbilder drohne

https://t.co/KImVkm3Olg #dataviz #mapOfSwitzerland https://t.co/

B5jHfN98ee
.

6:45pm  Unsere Empfehlung für den Freitag: #ff @Historiarum1

(#histBE #Archäologie #Burgstellen #Emmental)
.

.

                                                   Sun Apr 23

9:28pm  RT @lrnbo: Paul Klee - Moribundus /1919 https://t.co/

Gnla7r2v2O
.
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9:29pm  RT @lrnbo: Paul Klee - Small Monument of a Head /1929

https://t.co/us7eIq9J7v
.

.

                                                   Mon Apr 24

4:17pm  #histBE #histsoc https://t.co/Aj5dMb3RbV
.

4:17pm  RT @stadtwanderer_: Wem die Berner Altstadt gehört. https://

t.co/nIQONISuEV @derbund https://t.co/fe9odmRJrC
.
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4:26pm  RT @WalserZentrum: Walser gibt es jetzt auch bei VICE, und

Carl Seeligs »Wanderungen mit Robert Walser«, übersetzt von Anne

Posten,... http…
.

4:28pm  Robert Walser turned small lives into incredible fiction > https://

t.co/bJs0Nkx9q0 via @vice HT @WalserZentrum | #BernerLiteratur
.

4:28pm  RT @KunstmuseumBern: Wie die Revolte von 1914 scheiterte

https://t.co/LuMSSpKvRT via @nzz
.

4:30pm  RT @ETHBibliothek: Auf Zeitreise durch Bilderwelten:

digitalisierte Sammlung analoger #Fotografien. https://t.co/

ZgQ4KiWGhg via @tagesanzei…
.

.

                                                   Tue Apr 25

11:17am  RT @Dodis: Akten des Nachrichtendienstes sollen 80 statt 50

Jahre geheim bleiben. @SachaZala Zala kritisiert das auf @srfnews:

https://t.co…
.

11:19am  RT @danielrohr3: Am Verblassen an der Rathausgasse Bern:

Wurde noch mit Heimatliebe (und anderer Liebe) fröhlich getanzt...

https://t.co/LG…
.

11:20am  RT @kanton_bern: Morgen Mittwoch 26. April ins Rathaus

mit @StattLand. Rundgang um 18 Uhr, keine Anmeldung nötig.

#rathaus600 https://t.co/…
.

11:20am  RT @ZentrumPaulKlee: Unser Programm von Mai bis Juli:

Design Weekend, Bienen & Hafer, Revolution und noch viel mehr!

https://t.co/4fvfNy8WlG
.

2:03pm  Berner Kraftwerkregion um den Aare-Hagneck-Kanal ist

Schweizer Landschaft des Jahres > (https://t.co/WDAqOMVgDX via

@BernerZeitung
.
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2:16pm  Der Berner Gemeinderat will die «Inventarisierung des

Rassistischen im öff. Raum» https://t.co/kRC4tpdUJB via @derbund HT

@cellmob #histBE
.

2:21pm  Ce que les Suisses et les Belges ne disent pas comme les

français : le cas du téléphone par @MathieuAvanzi > https://t.co/

Z1OrEUUAAx
.

4:44pm  Wie der Golem ins #Emmental kam – der Gotthelf'sche Comic

> https://t.co/oZZKJnqI6S via @srf HT @ElioPellin #BernerLiteratur

@Emmentalvalley
.

4:46pm  RT @halterjuerg: Noch sind diese Räume leer ... am Freitag

eröffnet die erste Ausstellung von Ester Vonplon und mir; in Konstanz.

https://t…
.

6:11pm  RT @ElioPellin: schöner Beitrag über ein noch schöneres Buch

https://t.co/XobHNveefi
.

6:11pm  RT @madeinbern: Der Aare-Hagneck-Kanal ist Schweizer

Landschaft des Jahres! #Energie & #Landschaftsschutz #madeinbern

https://t.co/LcI3rCp…
.

6:15pm 
.

6:15pm  RT @kulturagenda: Die Ausstellung «Mächtig Prächtig» in der

Universitätsbibliothek zeigt Karten aus dem Danckert-Atlas. https://

t.co/20vNMT…
.

6:16pm  RT @KunstmuseumBern: Heute 19h: Kathleen Bühler

im Gespräch mit Milo Rau(Theatermacher) und Sophie-Thérèse

Krempl(Dramaturgin) zu Revolutio…
.

6:26pm  RT @aladubois: Découvrez la Plateforme Émigration Valais

réalisée par Service de la culture et Valaisans du monde: https://t.co/

q1Ecsk0aXO…
.

.
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                                                   Wed Apr 26

9:09am  #histVS #histCH #Familienforschung #Genealogie

#Ahnenforschung https://t.co/hgUR7YPp5E
.

9:26am  RT @mdrkultur: Leipzig wird neues Zentrum für die

Forschung zur Buchhandels- und Verlagsgeschichte. #kulturkompakt

#kulturnachrichten https…
.

9:38am  RT @F_GertschMuseum: https://t.co/btAsEMZF54 Franz

Gertsch bei “SRF... https://t.co/eWZYeQmqjw
.

9:51am  UEBERICH I @etkbooks > https://t.co/SJtF4mmoZz via

@youtube #BernerLiteratur #lb
.

11:44am  RT @sfb933: Exkommunikation bei Buchbeschädigung. Sind

die Bibliotheken heute einfach zu nett? https://t.co/Rc2o9qgoId
.

11:44am  RT @kulturagenda: Heute startet das Lesefest Aprillen. Im

@SchlachthausCh ist der Autor Dimitrij Gawrisch für en Gespräch zu

Gast. https://…
.

1:38pm  RT @PhBischof: «Beide Museen sollen ihre Identität behalten»

Nina Zimmer über ihre Pläne mit @KunstmuseumBern u Zentrum Paul

Klee https://t…
.

3:40pm  #histBE https://t.co/VOnkgeMq56
.

4:51pm  RT @KunstmuseumBern: Wir gratulieren den Gewinnerinnen

und Gewinner des AC-Stipendiums 2017. Hauptstipendium geht an Reto

Steiner. Eröffnun…
.

5:02pm  RT @daMihiGallery: Dorothe Freiburghaus, die

Künstlerversteherin https://t.co/cf85b8NTFu via @BernerZeitung #Bern

#Galerie
.

7:42pm  RT @Martin_Dahinden: Today in 1847 Hans Wilhelm Auer

was born, architect of the Swiss House of Parliament #Bern https://t.co/

MMiPD6jQrW htt…
.
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10:46pm  RT @th_schmid: Bund übergeht Archiv für Agrargeschichte

https://t.co/Oqewxj07rT #archivCH #Agrararchiv
.

10:56pm  RT @DropsOfHazel: Causa Sennhauser: Kantonsarchäologen

Platz der Kragen. Unglaubliche Geschichte geht weiter... https://t.co/

aO3ngqpkZ8 #Ar…
.

11:15pm  Heilige – zum Greifen nah (das Chorgewölbe im #Bern|er

#Münster) > https://t.co/boMjaZtRb5 via @BernerZeitung | #histBE
.

11:16pm  «Halleluja», jubeln die Heiligen, «der Dreck ist weg» (d.

Chorgewölbe im #Bern|er #Münster) > https://t.co/ihLL0aAcKo via

@derbund | #histBE
.

11:18pm  Der «Himmlische Hof» wird rausgeputzt - das Chorgewölbe im

#Bern|er #Münster > https://t.co/l5QfpJSIs4 @srfbern | #histBE
.

11:42pm  Als #Bern den Wert seiner #Altstadt entdeckte > https://t.co/

pQfoYjiBjA via @derbund | #histBE #Denkmalpflege #Architektur

#Heimatschutz
.

.

                                                   Thu Apr 27

12:02am  «Ein Weh begleitet mich immer» > https://t.co/ZouYHrVO1f

via @derbund | #BernerLiteratur #lb
.

12:05am  Das Spital der Reformierten - das Daler-Spital in #Freiburg >

https://t.co/72ayfZDs0c via @BernerZeitung | #histFR
.

12:29am  Zur Epikerin gereift. Henriette Vásárhelyis zweiter Roman

«Seit ich fort bin» > https://t.co/EYDy7LCOzZ… https://t.co/

nFUzd2eqi4
.
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12:32am  Ob ich das bin - Entre nous, Henriette Vásárhelyi! > https://

t.co/V4U6QAM0Iy | #BernerLiteratur #lb https://t.co/6qKPofrYxm
.

12:35am  RT @Doerlemann: »Ein unglaublich spannender und dichter

Roman.« Henriette Vásárhelyi mit SEIT ICH FORT BIN im Interview

mit dem NDR: https:…
.

10:01am  RT @kulturagenda: «Braucht die Geschichte eine Schweiz?»

– fragt Jakob Tanner heute in der Schweizerischen Nationalbibliothek.

https://t.co…
.
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10:02am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Fish Magic 1925 https://t.co/

KMCGAAIS29
.

10:35am  Summa Summarum - Peter Gysi - 03. — 24. Mai, in der

CabaneB > https://t.co/lCjIUM8kAu | #VeranstaltungBE
.

1:07pm  RT @kanton_bern: „Bern damals“ hat das Rathaus-Bild des

Monats März gepostet. Herzliche Gratulation und viel Spass beim

Rundgang von @Statt…
.

4:08pm  RT @towaelti: .@halterjuerg und Ester Vonplon: „Alleine

tanzend – irgendwo“ - ab 29. April im Kunstverein Konstanz. https://t.co/

a7u6y8O7Dh…
.

.

                                                   Fri Apr 28

9:44am  RT @AnelehGa: Zum #Nachhören: #SchwierigesErbe --

Koloniale Objekte, postkoloniales Wissen. https://t.co/1N6NiPqq3O
.

6:30pm  RT @HVBern: #histBE https://t.co/cqubvjYqne
.

7:58pm  #histBE #kunstBE https://t.co/B9KxrOMGNW
.

.
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                                                   Sat Apr 29

10:00am  RT @kulturagenda: Dorothe Freiburghaus eröffnet heute ihre

allerletzte Ausstellung im Kunstkeller Bern. https://t.co/zZzqMmk1wt

https://t.c…
.

10:01am  RT @RoggerFranziska: .@geschichte_ch Vor 118 Jahren gab

M. Marti-Lehmann aus Oberburg erstmals die BERNA heraus, Organ

des bernisch-kantona…
.

10:01am  RT @th_schmid: "Es braucht das Archiv für Agrargeschichte!"

https://t.co/lWLqMgn6Vg #archivCH #Agrararchiv
.

4:29pm  RT @LEOBW_1: Der Relaunch ist da! LEO-BW ist

insbesondere für die mobile Nutzung optimiert worden. Mehr dazu:

https://t.co/K7r0WE70AD https…
.

4:30pm  RT @PhBischof: Les cantons romands s’unissent pour soutenir

le livre https://t.co/98XtVMdscw @letemps
.

9:40pm  RT @dicconb: Fresh snow in the Alps and blue skies in Bern.

Wonderful weekend in #switzerland https://t.co/4bv2jN6l7I
.
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9:42pm  RT @DropsOfHazel: «Der Alpenraum wird künftig nicht mehr

der gleiche sein» #Alpen https://t.co/B699hTK1zN
.

.

                                                   Sun Apr 30

5:50pm  RT @MelErard: Je parle jurasso-bernois à 79% https://

t.co/0rhH4qigyq #parlometre
.

.

                                                   Mon May 1

12:04pm  RT @KunstmuseumBern: 1917 - das Jahr der Revolution in

Russland https://t.co/dZWKzkWwuh via @srf
.

12:06pm  RT @GE_archives: Notre projet de numérisation et

restauration des archives de l'Eglise protestante de Genève dans La

Tribune @tdgch : https…
.

12:09pm  RT @LucianaPedroia: #saturdaylibrarian https://t.co/

sIeBDs2T39
.

12:12pm  RT @radiorjb: Bourse mise au concours pour des projets d'ici

et d'ailleurs https://t.co/vIU6THk6hT
.
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2:14pm  RT @srfkultur: 500'000 Dossiers erzählen von Migranten, über

deren Schicksale die Fremdenpolizei seit 100 Jahren entscheidet. https://

t.co/…
.

8:07pm  RT @KunstmuseumBern: Ein virtueller Rundgang durch

die Ausstellung des AC-Stipendium 2017. #kmbblog https://

t.co/95ZQSPJn97
.

8:32pm  Der Hauptpreis des Aeschlimann-Corti-Stipendiums geht

an den Frutiger Künstler Reto Steiner > https://t.co/51fRUcKR7M

@srfbern #kunstBE
.

8:34pm  #KunstBE https://t.co/oW4AYfY7XT
.

8:41pm  Der Hüter des Emmentaler Mundart-Schatzes > https://t.co/

dBdjviLHFh via @srf #BernerLiteratur #Buchhandel #Mundart

#Emmental #Schnabelweid
.

8:45pm  #Emmental|er Mundart-Literatur – So klingt das Fernweh im

«Chrache» > https://t.co/zd6X7q2Sp5 via @srfkultur #BernerLiteratur

@danielrohr3
.

8:46pm  .@srfkultur @danielrohr3 Der Link ist nun korrekt.
.

.

                                                   Tue May 2

12:47am  RT @daMihiGallery: Nächsten Fr/Sa, 4./5. Mai Kunstfestival in

#Bern https://t.co/Kuq52OfZbc mit #SalomeBaumlin #GildasCoudrais

und anderen…
.

3:41pm  Das Institut für Sozialanthropologie der @unibern feiert

sein 50-jähriges Bestehen > "uniaktuell" @unibern > https://t.co/

eDCMNcCsQQ | #Bern
.

3:47pm  RT @cantondeberne: ICI&AILLEURS: une bourse de 20 000

francs pour des artistes francophones bernois. https://t.co/XVFQJzkbHn

https://t.co/d…
.
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3:47pm  RT @cantondeberne: Coup d’œil exceptionnel dans les coulisses

du parlement et du gouvernement bernois #rathaus600 https://t.co/

IoeD8o9v1G h…
.

3:48pm  RT @kanton_bern: Ein aussergewöhnlicher Einblick hinter die

Kulissen von Parlament und Regierung im Berner Rathaus #rathaus600

https://t.co…
.

3:51pm  RT @kulturagenda: In der Abegg-Stiftung startet die neue

Sonderausstellung «Spurensuche». https://t.co/MYXMkTRFA0 https://

t.co/sEvP9swoGe
.

4:05pm  Klein & fein: Ausstellung «Mächtig prächtig» in der Bibl.

Münstergasse der UB Bern: Karten aus dem Danckert-Atlas >… https://

t.co/rIVAXdPi9v
.

4:09pm  .@kulturagenda @unibern Nächste Führung: Do, 18. Mai,

18.00–18.30 Uhr | eine virtuelle Führung gibt es hier:… https://t.co/

lzjS09zjem
.
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4:17pm  Der Danckerts-Atlas (um 1700) der Universitätsbibliothek

#Bern @unibern auf e-rara > https://t.co/nkLy1mWfe4 |… https://t.co/

vJRDlr8UU3
.

4:58pm  RT @ElioPellin: @bernensia_ub @unibern oder auf der

Webseite der Universitätsbibliothek Bern https://t.co/QkIybzvNyi
.

9:28pm  Neu auf #DigiBern: Der Bärenspiegel - Bernisch-schweizerische

humoristisch-satirische Monatsschrift:… https://t.co/snCriKKoaH
.

10:07pm  Endlich online: Der Staatskalender des Kantons #Bern

(ab 1708 / inkl. Regimentsbuch) auf #DigiBern >… https://t.co/

Mr77hHZAWK
.

10:07pm  RT @BernFilm: Und auch Der Bund berichtet über die

Neuorientierung des Berner Filmpreis Festival https://t.co/Bj9hZejpDv
.

10:08pm  RT @HousiBE: Das war der Mensch Ueli Steck https://t.co/

Ok6la0jFSZ via @BernerZeitung #uelisteck #berneroberland
.

10:08pm  RT @UEK_CIE_CPI: Les rapports du premier workshop bilan

intermédiaire de la CIE sont en ligne #internementsadmin #histCH

https://t.co/uNNE3…
.

10:09pm  RT @UEK_CIE_CPI: Die Berichte des ersten

Zwischenbilanzworkshops der UEK sind online #adminVersorgung

#histCH https://t.co/59Xr3kAjHy https…
.

10:11pm  RT @geniablum: Works by Picasso, Klee and 23 other

Impressionist and Classic Modernist artists in Lucerne, Switzerland:

https://t.co/2Avz6z…
.
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10:13pm  Die Berner Woche (Wochenzeitschrift 1911–1948) neu

auf #DigiBern > https://t.co/Gci8vSDZyO | #histBE https://

t.co/2wXljpAMPV
.

10:19pm  RT @ipigorpetrov: Ueli Steck – ein grosser Schweizer https://

t.co/QSjSlkj7vk @swissinfo_de
.
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10:33pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Tief im Wald 1919 https://

t.co/3wpndYyazs
.

11:26pm  RT @Historiarum1: Auf Spurensuche im Fundarchiv des

Archäologischen Dienstes in Bern. https://t.co/pDF7fh1jDb
.

.

                                                   Wed May 3

12:55am  RT @dlb18975299: FAST VERGESSENES BERN:

SATIREBLATT, ILLUSTRIERTE UND STAATSKALENDER

ONLINE https://t.co/VTanGyV4rf Bild: https://t.co/hu8T…
.

1:09am  RT @derbund: «Lüthi und Blanc»-Darsteller Hans Heinz Moser

ist 80-jährig gestorben. Ein Rückblick auf seine Schauspielkarriere:

https://t.c…
.

10:52am  Im Streit vereint > https://t.co/ELFmlEfzWc via @zeitonline |

#Jurabernois #Moutier #histBE #polCH
.

10:53am  RT @HVBern: Als #Bern den Wert seiner Altstadt entdeckte

https://t.co/cGdC5Pte4P via @derbund #denkmalpflege
.
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3:17pm  RT @ZentrumPaulKlee: atelier oï beim Design Weekend

ZPK: Objektschau «Material-Manipulation» & Vortrag https://t.co/

NxbfCRkJHr Design Festi…
.

3:18pm  RT @kulturagenda: Heute startet das Theaterfestival Out

+About in Bümpliz-Bethlehem https://t.co/xqDI5f3ugD https://t.co/

zXeytOS70h
.

3:19pm  RT @CDHTrier: Garagenbastler der Geisteswissenschaften

https://t.co/o42zBrgZsG
.

3:22pm  So wohnten die Bauern > https://t.co/IcQdDLbhUJ via

@BernerZeitung | #histCH #Bauernhausforschung
.

3:25pm  Anderer Kanton, andere Bauernhäuser > https://

t.co/3vWL4bLU2C via @BernerZeitung | #histBE #histLU

#Emmental #Entlebuch #Bauernhausforschung
.

3:29pm  RT @sotmswitzerland: Heute morgen Medienkonferenz

@petinesca. Präsentation des Programmes des Monat Mai bei https://

t.co/uPxVkryDfB.
.
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3:29pm  RT @DropsOfHazel: Tolles Programm um den Römer in

Studen! #Petinesca #Archäologie https://t.co/Y5O57gzH2H
.

4:25pm  RT @swiss_geoportal: Das Geoportal https://t.co/PcLqqQzLo8

des Bundes als Meilenstein der Digitalisierung https://t.co/TEYzuyfZNN
.

11:09pm  RT @ElioPellin: Bern, 1. Hälfte 20. Jahrhundert in sehr

schönen Fotoreportagen https://t.co/ntpYYMqNoA
.

11:10pm  RT @Historiarum1: Historisches Emmental erwandern

und entdecken. EMMENATL EINE LANDSCHAFT ERZÄHLT

GESCHICHTE https://t.co/md6kTAgaNx
.

.

                                                   Thu May 4

12:12am  «Ich hole das Publikum mit Geschichten aus Bern» | von

@MikeFelloni | über @KonzertTheaterB > https://t.co/lIENjcF5fD via

@BernerZeitung
.

12:17am  Als die Agrarfrage noch ein linkes Thema war > https://t.co/

utZtIEs3TS @JournalB | #Agrargeschichte #Agrararchiv
.
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12:20am  RT @denknetz: Demokratie in der Krise? R. Daellenbach

(Denknetz), L. Bärfuss und D. L. Reybrouck 13.00 | 27.05 |

@SOLiteraturtage https://t…
.

12:24am  #Buchvernissage: Häuser und Landschaften der Schweiz –

ein Klassiker neu aufgelegt > https://t.co/kjZugMTolq |… https://t.co/

xxm4DtBqe0
.

11:45am  RT @snf_ch: #Ausstellung der Bilder an #BielerFototage2017

vom 5. bis 28. Mai 2017. Preisübergabe: 10. Mai #bielbienne https://t.co/

OFj850J…
.

6:55pm  RT @KulturStattBern: Mirko Schwab schreibt: Hostettlers

Erbe: https://t.co/XhOhDjIWZW
.

6:59pm  RT @HousiBE: Artilleriewerke und KP-Kavernen in

#Interlaken #berneroberland #bunker #festung #geschichte

@vbs_ddps - https://t.co/4Jqzs1Neks
.

7:05pm  Der Nachfolger von Henriette Vàsàrhelyis' «immeer» ist

da - mehr dazu im @buchjahr (RT) > http://www.… https://t.co/

ELFXRcK2pP
.

.
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                                                   Fri May 5

10:27am  RT @kanton_bern: Ausgezeichnet! Denkmalpflegepreis 2016

für restauriertes Badehaus in Thun. https://t.co/r8LNVIWcqa https://t.co/

onUFI9EZgK
.

10:37am  RT @th_schmid: 100 Jahre @ZBZuerich: Ein Paradies für

Bücherwürmer https://t.co/YQIW65E99M #histZH
.

10:54am  RT @cantondeberne: L’ancienne usine de pâte à papier à

Rondchâtel reçoit le prix spécial 2017 pour la protection du patrimoine.

https://t.c…
.

10:54am  RT @radfahrerwissen: Was ist ein "normales" Adressbuch? Das

Jahrbuch der Radfahrer-V. 1897 https://t.co/HeOgzPWm5M war mglw.

eher Ausnahme?…
.

10:55am  RT @radiorjb: L’usine de Rondchâtel récompensée https://t.co/

ZQL0UHE9Lo
.

10:57am  RT @ThunPanorama: *Öffentliche Führung* Mittwoch, 10.

Mai 2017, 15.45 - 16.45 Uhr Die öffentliche Führung mit Leonie Meier,...

https://t.co…
.
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10:58am  RT @kulturagenda: An ungewöhnlichen Orten in der

Berner Altstadt zeigt ArtStadtBern Werke von rund 50 Schweizer

Künstler*Innen https://t.co…
.

12:09pm  RT @srfbern: Denkmalpflegepreis des @kanton_bern für das

rote #Badehaus in #Thun – ein «Musterbeispiel der Moderne». https://

t.co/PgRbejVV6…
.

12:11pm  RT @denkmalpflegeCH: Rotes Badehaus mit

Denkmalpflegepreis 2017 des Kantons Bern ausgezeichnet https://t.co/

sdSDRHB3tB https://t.co/va00…
.

12:11pm  RT @halterjuerg: Aus meinem Gedichtband «Nichts, das mich

hält» (Ammann Verlag, 2008). https://t.co/jqot4oBzze
.

12:15pm  Berner Denkmalpflegepreis für die «rote Perle am

#Thunersee» https://t.co/lBr4plTvFB v @derbund HT @pokeRTbe |

#Architektur #Denkmalpflege
.
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7:04pm  RT @srfbern: Der #Aare-Hagneck-Kanal aus der

Vogelperspektive: Morgen gibts den Preis «Landschaft des Jahres 2017».

https://t.co/mLDjnbxETB…
.

7:05pm  RT @srfbern: Verborgenes in der Altstadt entdecken – mit dem

Kunstprojekt «ArtStadtBern». #Bern https://t.co/RCLDKCtfjf https://

t.co/FHT6yt…
.

.

                                                   Sat May 6

9:53am  RT @HVBern: #denkmalpflege #histBE https://t.co/

mV1strlkQY
.

4:11pm  RT @kulturagenda: Das Theater Marie liest für die Ausstellung

«Wasser Unser»(@AlpinesMuseum) aus «Badegeschichten» im

«Muubeeribad» https:/…
.

.

                                                   Sun May 7

7:02pm  RT @srfbern: Im Elternhaus gingen Künstler ein und aus.

Und noch heute ist Marlies Kornfeld eine passionierte Kunstsammlerin

https://t.co/s…
.
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7:23pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Der Tag Im Wald 1939 https://

t.co/tc1wW5rVDn
.

7:24pm  RT @stadtwanderer_: 49:51. So der Berner Grosse Rat 1857

zur Prügelstrafe. Entwürdigung (im W.), bessere Männer (im O.) waren

Argumente. ht…
.

.

                                                   Mon May 8

2:07pm  RT @Historiarum1: Wandern im #Emmental? Wandern auf

historischen Pfaden? https://t.co/mrDc5u85zS
.

3:40pm  Burchard von Schwanden (* um 1245 in Bern; † 1310) war

der 12. Hochmeister des Deutschen Ordens (1283-90) >… https://t.co/

gqsAsAN2bp
.

3:53pm  Burchhard v.Schwanden war d einzige Schweizer unter d

Hochmeistern d Dt.Ordens https://t.co/W5YxfoQpXY, Bild… https://

t.co/XRaJiLKExf
.

3:55pm  RT @Karo_Sokol: Thomas Maissen: Übergang von Nach- zur

Vorkriegszeit: Überlegungen zum 8. Mai @bernensia_ub @kulturagenda

@unibern https://…
.

5:25pm  Herzlichen Glückwunsch! https://t.co/Wo9g5oiWJl
.

5:25pm  RT @th_schmid: "Wir sind das Gedächtnis des Kantons

#Zürich" https://t.co/Bq0ZTijQ8b #archivCH #StAZH @kantonzuerich
.

5:25pm  RT @F_GertschMuseum: Eindrücke der Eröffnung von: Franz

Gertsch WINTER in der Böhm Chapel. https://t.co/njEWhmf27O
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  529                                              twournal.com

5:25pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Bewegung an der Steilküste 1929

https://t.co/DsgbPXmSvX
.

6:00pm  RT @halterjuerg: Mit Freude ist zu verkünden: Im Herbst

erscheint mein neues Buch! Mehr dazu in der Verlagsvorschau: https://

t.co/cCvhQBzz…
.
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6:00pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee P Fourteen 1931 https://t.co/

jcIO6FSMlI
.

10:29pm  RT @RobGMacfarlane: In Bernese dialect (Swiss-German), a

"smeuse"/hedgerow hole is an "Iguschluuf"; from "Igu" for hedgehog and

"schlüüffe"…
.

.

                                                   Tue May 9

7:56am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Gesetz Law 1938 https://

t.co/4iju3BxOZt
.

10:03am  RT @ETHBibliothek: Die Bildplattform E-Pics hat neu eine

optimierte Einstiegsseite & zeigt mehr Information auf einen Blick:

https://t.co/R…
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  531                                              twournal.com

12:07pm  Soeben erschienen: Jahresbericht der Universitätsbibliothek

#Bern 2016 > https://t.co/vTvuDNnBPK @unibern https://t.co/

vNYjM7vlaW
.

3:34pm  RT @ElioPellin: Buchvernissage Christian de Simoni: Das

Rigilied https://t.co/TDIZyKH7gr
.

5:04pm  RT @stimmeheize: Die Archivierung des Internets ist

problematisch, sagt @esteinhauer im Interview mit @GI_weltweit.

#urheberrecht https://t…
.

8:24pm  RT @F_GertschMuseum: Podiumsgespräch I Museum Franz

Gertsch I 11.5.2017 Simone Niggli-Luder und Franz Gertsch im

Gespräch.... https://t.co…
.

.

                                                   Wed May 10

8:46am  RT @HVBern: Der Wattenwyl-Elephant @NMBern: koloniales

Relikt oder Kulturerbe der Menschheit? https://t.co/VFqclRxE3b

#histBE @MfNBerlin @M…
.
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8:46am  RT @HVBern: Das Murifeldquartier: ein Meilenstein

des sozialen Wohnungsbaus https://t.co/YnDwOE38PD #histBE

#denkmalpflege
.

8:46am  RT @SWITCH_ch: Final resting place for #Switzerland’s first

router: SWITCH donates first-generation #network devices https://t.co/

lSF3rqqUV…
.

8:47am  RT @fraluisoni: C'era una volta una piccola @Laragut...

Pubblicità d'altri tempi (tratta da una pubblicazione del Museo della

Valle di Ble…
.

8:54pm  RT @th_schmid: 1897 setzten sich #bern|er mediziner

gesanglich mit dem fortschritt auseinander #histBE @ARRS_Radiology

@RSNA https://t.co/Q…
.

8:54pm  RT @th_schmid: LT -Forster: der berner röntgenpionier Aimé

Forster (1843-1926) -quelle: Ein neues Buch der Lieder für Mediziner,

1909, s. 8…
.

.

                                                   Thu May 11

1:08pm  «Vo Lozärn gäge Wäggis zue ..... » Ch. de Simoni rekonstruiert

und konstruiert das Rigilied > https://t.co/FwD2Mrevb9 | HT

@literapedia_ub
.

6:07pm  RT @WalserZentrum: Robert Walser wird auch im Iran gelesen,

wie Reto Sorg auf einer Vortragsreise feststellen durfte – hier am...

https://t…
.
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6:07pm  RT @swissgeodata: Habkern BE Historische Karten

Routenplaner https://t.co/DJ5NP2gr6Q #geoportal #Cartography

https://t.co/b601gBbVrG
.

6:10pm  RT @HauptVerlag: Wir freuen uns riesig auf Lukas Bärfuss –

heute Abend in der Haupt Buchhandlung. @WallsteinVerlag
.

6:15pm  Die Geschichte vor dem Vergessen retten > https://t.co/

C2SaDPaAT5 via @BernerZeitung #histBE #ortsgeschichte #Köniz

#Boltigen
.

8:38pm  RT @Historiarum1: Jetzt historische Schätze im # Emmental

entdecken https://t.co/pEGSjqCTbk https://t.co/dhiRa4M2UY
.

8:50pm 
.

.

                                                   Fri May 12

8:25am  RT @rmasur: Les #Francs-Maçons, objets de fantasme des

complotistes du 19e-20e sont au centre d'une expo du musée historique

de #Berne #avi…
.

8:25am  RT @th_schmid: LRT archiv (bis ca. 1920) der Loge zur

Hoffnung in der #Burgerbibliothek #Bern (zugänglich auf gesuch)

https://t.co/64IxzEoi…
.
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8:30am  RT @halterjuerg: Eine schöne Besprechung von "Alleine

tanzend - irgendwo", der Ausstellung von Vonplon und mir in Konstanz:

https://t.co/k1…
.

11:18am  RT @halterjuerg: Berlin! Der VV für mein Stück

„Mondkreisläufer“ am 18. / 19. Juni im Deutschen Theater Berlin ist

eröffnet! https://t.co/…
.

.

                                                   Sat May 13

7:39pm  RT @infoclio: Event: Top Secret – Die Freimaurer https://t.co/

Y3KmcSHABv https://t.co/klUMSdV3Jb
.

.

                                                   Sun May 14

9:07pm  RT @KunstmuseumBern: DI 16.5. 19h, Künstlergespräch mit

Yael Bartana u. Nicole Schweizer in der Ausstellung «Die Revolution ist

tot». http…
.
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9:12pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Magic Garden 1926 https://t.co/

AH2cpGBE3u
.

9:13pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Windows and Palm Trees 1914

https://t.co/DXQ4y7sodo
.
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9:18pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Portrait O.T. 1931 https://t.co/

tIAjybntk8
.

9:23pm  RT @ChSchuele: Blick auf #Bern https://t.co/mzaWWf0C1K
.

.

                                                   Mon May 15

6:22pm  RT @HVBern: Von Klöstern, Kirchen und Rumpelkammern

https://t.co/5qAuneaPCk via @derbund #histBE
.

.
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                                                   Tue May 16

9:58am  RT @gsk_shas_ssas: Neuerscheinung: Die Stadtkirche Thun -

https://t.co/XoocrzynUI https://t.co/0Eqpn2doaW
.

10:16am  RT @F_GertschMuseum: Internationaler Museumstag So.

21.05.2017, 11 – 17 h KUNSTFÄLSCHER AM WERK Im Museum

Franz Gertsch fälschen... htt…
.

10:20am  Der Berner Marsch und sein Text > https://t.co/63jebcqLIZ via

@derbund | HT @pokeRTbe | #Bern #histBE
.

10:24am 
.

10:30am  RT @memoriav_ch: Fake News? Die nächste Memoriav

Fachtagung ist dem Evidenzwert audiovisueller Dokumente gewidmet.

Jetzt anmelden! https://…
.

11:56am  RT @HauptVerlag: Morgen Abend lesen die mit dem

Schweizer Literaturpreis ausgezeichneten Autoren Ernst Burren & Jens

Nielsen #Lesung https:…
.
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12:07pm  Hôtel de Musique #Bern: Verzeichnis der Theateraktivität

> neu auf #DigiBern > https://t.co/ryPREbj2If | #histBE… https://

t.co/9hhWnIXQ5p
.

12:08pm  RT @TdMPromotion: «Voyage en Asie sur la Route du Lait»

Cette exposition présente en photos grand format un voyage de deux

ans... https://…
.

1:47pm  RT @PhBischof: Bundesamt für Kultur gibt Träger des

Schweizer Musikpreises bekannt: Drei Basler auf der Liste. Gratulation

an alle https://…
.

2:00pm  Wo gesoffen wird, da lass dich nieder > https://t.co/6JpE9ToOcp

via @tagesanzeiger | #Trinkkultur #Emmental
.

2:03pm  @tagesanzeiger Empfehlenswert für die eher Jüngeren: Der

Blaue Aff in #Grünenmatt
.

2:07pm  RT @th_schmid: "Dass [der Text des #Bern|er Marschs] heute

zunehmend in Vergessenheit gerät, ist kein Verlust." #histBE https://t.co/

RK0GWn…
.

2:20pm  RT @radiorjb: Les musées se mobilisent pour le public https://

t.co/OnrcNfB3fX
.

2:32pm  RT @DropsOfHazel: Neues Büchlein zu den #Pfahlbauten in

der Schweiz! #Archäologie (DE, EN, FR, IT) #archaeology #palafittes

https://t.co/gL…
.

6:59pm  «Okzident trifft Orient. Begegnungen mit #Afghanistan»

- #Ausstellung in der Bibl. am Guisanplatz >… https://t.co/

KwHbWOk9sw
.

.

                                                   Wed May 17

4:19pm  RT @HVBern: .@josef_lang über #BruderKlaus und die

#Bern|er https://t.co/1Q0cBSf9d3 via @derbund #histCH #histBE
.
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11:11pm  RT @HVBern: Aufarbeitung der eigenen Geschichte:

#Bern|isches Hist. Museum startet Erschliessungsprojekt https://t.co/

dMQmqPmU9n #histBE HT…
.

11:11pm  RT @bgthun: Schweizer Archvitag vom 9. Juni: Dokumente

vom 13. bis 19. Jahrhundert warten im Burgerarchiv auf Besichtigung!

#archivCH #Thun…
.

.

                                                   Thu May 18

9:03am  RT @th_schmid: @DocuteamSuisse @GillianeKern

@AneArchiviste style local oblige ! https://t.co/gJfPsrL8Bf #Sigriswil

#topobattle #kommunalar…
.

3:58pm  RT @WalserZentrum: »Spazieren muß ich unbedingt«: Morgen

beginnt die internationale Tagung zu Robert Walser und der Kultur des...

https://t…
.

6:49pm  RT @KunstmuseumBern: SO, 11h: Rundgang durch die AC-

Ausstellung 2017 mit Reto Steiner (Gewinnner Hauptstipendium) u. Eva

Maria Gisler (Gewi…
.

6:51pm  RT @KunstmuseumThun: *Vernissage "Aller-Retour. Schweizer

Fotografie im Wechselspiel zwischen Fernweh und Heimat"* 19. Mai,

18:30 Uhr,... h…
.

6:51pm  RT @ballenberg1: Am #Internationalen #Museumstag vom

21.05.2017 gibt es interessante Führungen zur Frage «Wie geht's den

Tieren im Museum?»…
.
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6:52pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Das Haus zur DistelBlüte The

House of the Blooming Thistle 1919 https://t.co/b90hUBO9VH
.

8:49pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Stars Above an Evil House 1916

https://t.co/Q3zQ0CWaM5
.
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8:50pm  RT @unibern: Hot off the press: the annual report 2016 of the

#unibern: https://t.co/TyPlkRDOHx https://t.co/s7VowaG4Xr
.

8:52pm  RT @hsozkult: Rez. GA: F. Schmieder u.a. (Hrsg.): Ränder des

Archivs https://t.co/4xPCpVS2Rr
.

.

                                                   Fri May 19

7:40pm  RT @HVBern: Hie @fcbern1894! Hie @BSC_YB! https://t.co/

m0yH6W5qjk #histBE #histsport #Bern @sportgschicht @zwoelf_mag

@Sportmuseum_CH @FCZ…
.
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7:40pm  RT @KunstmuseumBern: In the #️ of Bern

#kunstmuseumbern #kmb #museum #collectionkmb #sammlungkmb

#finearts… https://t.co/TQInTiqMwt
.

7:43pm  Von der Armenanstalt zum Pflegeheim > https://t.co/

WnYitXrLdi via @derbund | #histBE
.

.

                                                   Sat May 20

9:17am  RT @ElioPellin: Ein Vortrag in Buch am Mittag https://t.co/

zxYdwjwofy, dazu ein online-Artikel https://t.co/l4IERpxzuZ und voilà

Idee für R…
.

9:17am  RT @HVBern: Die Fabrik, die #Konolfingen zum Dorf machte

https://t.co/ORjeGJgCR3 via @BernerZeitung #histBE #histeco

@Nestle
.

9:17am  RT @CHNatbib: Recherche des Monats Mai: Stadtentwicklung

am Beispiel des Berner Mattequartiers https://t.co/WMiuPcsyC3
.

9:18am  RT @Karo_Sokol: Gemälde von #Pissarro aus #Gurlitt

Konvolut wird in Absprache mit Kunstmuseum Bern restituiert.

@peter_schibli https://t.co…
.

.

                                                   Sun May 21

9:26am  RT @dlb18975299: 21. BIELER FOTOTAGE: CROWD

WORKERS, UNSTERBLICHKEIT UND POST-FOTOGRAFIE

https://t.co/xEDNm94Fib https://t.co/jpyqJtxv75
.
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9:28am  RT @stadtwanderer_: Das rasante Wachstum bei historischen

Führungen aller Art steht dem diametral gegenüber. Warum? https://

t.co/EdGpmX7T0U
.

.

                                                   Mon May 22

12:28am  "On ne peut comprendre la Question jurassienne sans se

référer à l'histoire" > https://t.co/e9H48nuQof | #histBE #histJU

#polCH
.

10:10am  RT @ETHBibliothek: Wer kann diese #Luftbilder

der #Swissair Photo AG genauer identifizieren? Neu im Blog

#Crowdsourcing: https://t.co/oXMGp…
.

10:12am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Music at the Fair 1924 https://

t.co/XOsBaYzTIP
.
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10:14am  RT @unibern: Frisch ab Presse: der Jahresbericht 2016 der

#unibern: https://t.co/HN5153XZm6 https://t.co/ocjJonSAZy
.

10:16am  RT @IPWunibern: #Moutier -Abstimmung – #Jura oder

#Bern? M. Bühlmann @anneepolitique bei #srfnews https://t.co/

HWMd6Zc6tC
.

11:31am  #Bern|er Reformationsgeschichten > https://t.co/

cnGqL9YdJd | #histBE #histCH #Reformation #ref2017 | @r2017org

@refpunktch @reformiert_info
.

11:32am  RT @Pseudo_Isidore: How Genesis was conceptualised in the

9th-c.: the wonderful Moutier-Grandval Tours bible. (More details here:

https://t…
.

12:02pm  Kurzfilm mit Ernst Burren, Literaturpreisträger 2017: «Dr

Chlaueputzer trinkt nume Orangschina» >… https://t.co/9bGqB0YYoS
.
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12:08pm  @cosmosverlag Mehr zu Ernst Burren, Literaturpreisträger

2017 > https://t.co/01W2yJ9NEK | #lb https://t.co/kRMNYd1JVL
.

12:39pm  RT @Karo_Sokol: #HermannHesse's 140. Geburtstag am

2.Juli! Der Nobelpreisträger lebte &wirkte auch bei Bern. #Hesse

@bernensia_ub #️ https:…
.

3:14pm  RT @thurgaukultur: #estervonplon und #jürghalter stellen

erstmals gemeinsam aus - im #kunstverein #konstanz. Mehr dazu gibt es

hier: https:…
.
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4:37pm  RT @HVBern: A Carolingian Masterpiece: the #Moutier-

Grandval Bible https://t.co/X53em0TINI #histBE #histJU https://t.co/

XkAcfxvViS
.

4:37pm  RT @HVBern: Kunst oder Kitsch?–Souvenirkeramik schied

schon vor 120 Jahren die Geister https://t.co/KSZQzPeCJn #histBE

#histeco #Thun @Stad…
.

.

                                                   Tue May 23

9:01am  RT @HVBern: Ein Effinger im Kampf für Kaiser Leopold I.

- Sonderausstellung auf Schloss Wildegg @museumaargau https://t.co/

txFs4AKtp4 #hist…
.

9:03am  RT @HousiBE: Kollege Zysset zum Ende einer langen

Geschichte - #thunersee #tourismus #dampfschiff #bluemlisalp https://

t.co/Sgh83X7GqF via…
.

9:03am  RT @denkmalpflegeCH: Ein Effinger im Kampf für Kaiser

Leopold I.: Eröffnung der Sonderausstellung https://t.co/HoW5hi0Ca6

Unsere... https…
.
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9:03am  RT @stefano_pesce: Meret Oppenheim Red Head Blue Body

1936 https://t.co/JxEOHOVm4i
.

9:03am  RT @PhBischof: «Wie um Gottes willen willst du

das zusammenkriegen!» Autor Jonas Lüscher im Gespräch

@SOLiteraturtage @bzBaselland https:/…
.

5:29pm  @ETHBibliothek Darunter: Bärenspiegel 1923-47;

Berner Woche 1911-48; Staatskalender BE | auch via… https://

t.co/4BBbDamgtE
.
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5:30pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Little Regatta 1922 https://t.co/

b0VCvw16Wp
.

5:32pm  RT @MAHgeneve: Pour le jubilé #Hodler 2018, la campagne

de restauration a débuté sur une 1ère série de #peintures. https://

t.co/0mLtyLMt2G
.
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5:33pm  RT @BielBienne_off: Die Dienststelle für #Kultur der Stadt

Biel schreibt ein #Künstleratelier in der Alten Krone aus: https://t.co/

lVoneGIu…
.

5:33pm  RT @BielBienne_off: Le Service de la #culture de la Ville

de #Bienne met au concours un #atelier pour #artistes à l’Ancienne

Couronne: http…
.

6:03pm  RT @bildervonbern: beim Zytglogge, #Bern. https://t.co/

K3tRe2idBU
.

8:59pm  RT @th_schmid: #SGGSSH zu Nachrichtendienst &

@CH_Bundesarchiv: -keine generelle schutzfrist 80 -anbietepflicht!

https://t.co/H2hYonm0FZ #a…
.

.

                                                   Wed May 24

1:49pm  RT @buechereiwien: "Katalogisieren tun ja sicher nur

Praktikanten und Hilfskräfte, oder?" Nein, dafür haben wir dressierte

Affen.
.
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1:49pm  RT @SRGSSR: Keine Zeit für einen Besuch der

@SOLiteraturtage? @srfkultur bringt die Literaturtage in jede Stube:

https://t.co/pduXgJSDCb
.

4:22pm 
.

4:23pm  RT @dlb18975299: POLO HOFER GEWINNT DEN PREIS

DER FONDATION SUISA FÜR TEXTAUTOR(INN)EN https://t.co/

BdNVfBXYIM Foto: © Patric Spahni, https…
.

4:24pm  RT @snf_ch: Bis zum 28. Mai! Ausstellung

#BielerFotoTage2017 des SNF Bilder-Wettbewerbs https://t.co/

OFj850JmqZ https://t.co/elacoB6BcI
.

4:32pm  RT @ElioPellin: Buchvernissage von 'Anderberg', dem ersten

Roman von Andreas Schwab. Morgen Mittwoch, 20.30 im Café Kairo

https://t.co/L4ZE…
.

4:33pm  RT @WalserZentrum: Wie Alexandra Kedves im Tages-

Anzeiger schreibt, stimmt in Barbara Freys Inszenierung von »Jakob von

Gunten« am... https…
.

.

                                                   Thu May 25

11:23am  RT @th_schmid: #squirrelcontent #throwbackthursday

@WengenSwiss https://t.co/xRiTiscgOG
.

10:50pm  RT @KBThurgau: Unser Flyer für den Kartäuserkongress

in der Kartause Ittingen vom 13. bis 16. Juli 2017 zwischen

Kartäusernelken : https:/…
.

10:50pm  RT @th_schmid: neu auf Facebook: #PTTArchiv https://

t.co/ZlFCp5eOs9 #archivCH @GE_archives @Staatsarchiv_BS

@CH_Bundesarchiv @memoriav_ch…
.
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11:43pm  RT @stadtwanderer_: #Laupen1317 Grosses, viertägiges

Mittelalterspektakel auf Schloss Laupen heute eröffnet. https://t.co/

Z1HX3uMAlt https…
.

.

                                                   Fri May 26

8:15am  Karikaturen der 4 bernischen Chefredaktoren – als es in

#Bern noch 4 Tageszeitungen gab, Bärenspiegel 1937 >… https://t.co/

MmcCLMtrkj
.

8:30am  Wir, die von #Rüschegg - eine Reportage aus der Berner Woche

1943 > https://t.co/HfKDx6UQpc | #histBE https://t.co/stVWEmk7XK
.

9:55am  RT @Karo_Sokol: 30. Mai 18Uhr Klavierrecital Mischa

Kozlowski @mischak37 #KonservatoriumBern @hkb_bfh

@kulturagenda @bernensia_ub #Chopin #…
.

9:56am  RT @radfahrerwissen: "Skandal! Entsetzlich" Die Olle: "Na, thu'

man nicht so, Vater ... wo der Junge dabei steht. – – –" https://t.co/fw5…
.
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9:57am  RT @stadtwanderer_: "Den Kampf gewonnen, das Vaterland

verloren." Schlacht von Neuenegg (5.3.1798) zwischen Bernern und

Franzosen https:/…
.

9:58am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Letter Ghost 1939 https://

t.co/3sAv6wqOQv
.

4:00pm  RT @HVBern: Zwei Gerber – zwei Wege aus der Krise https://

t.co/46oLzWMPyF via @BernerZeitung #histBE #Huttwil
.

5:01pm  RT @daMihiGallery: Einblick "TRANSIT–Reality" -

Besuche die Gruppenausstellung z.B. morgen Samstag, 10 - 17 Uhr

#AndreaBatorfi #PeterAersc…
.
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5:32pm  RT @stefano_pesce: Paul Klee Geöffnet Opened 1933 https://

t.co/CAnHNta3KX
.

6:10pm  Ici c'est #Moutier > Histoire vivante du 28 mai à 20:30 sur RTS

Deux > https://t.co/73WQKGMMqt | @RadioTeleSuisse | #histBE

#histJU #polCH
.

6:19pm  RT @digigw: Quellen und Methoden der

Geschichtswissenschaft im digitalen Zeitalter: Neue Zugänge für eine

etablierte Disziplin? https://t.c…
.

6:57pm  RT @srg_d: Heute beginnen die 39. @SOLiteraturtage – auch

bei @SRF. Wir haben das vollständige Programm zusammengefasst:

https://t.co/JAKW3…
.

.
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                                                   Sat May 27

8:18am  Lukas Bärfuss an den @SOLiteraturtage|n (heute, 13.00,

Landhaus, Landhaussaal) #SoLit17 https://t.co/E8Br7jxYiP
.

8:21am  RT @peter_schibli: Schloss Thun zeigt Souvenirkeramik aus

der Belle Epoque - SWI swissinfo.ch #thun #bellepoque https://t.co/

LOH43HUmnN
.
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8:44am  Francesco Micieli an den @SOLiteraturtage|n (heute, 13.30,

Landhaus, Seminarraum) #SoLit17 #lb https://t.co/M1xMrFOpyx
.

9:03am  RT @OpenDataZurich: Es hat noch ein paar Plätze frei. Jetzt

anmelden für den 1. #Zürcher #Archiv #Hackday am 9.6.17 https://t.co/

r7J0gDUZwi…
.

9:52am  Matthias Zschokke an den @SOLiteraturtage|n (heute, 11.00,

Landhaus | morgen Sonntag, 14.00, Stadttheater) #SoLit17… https://

t.co/aNN74jhAwh
.

10:55am  #histBE https://t.co/8SJ4Mshi6f
.

10:57am  #ArchivCH #histCH https://t.co/nxcGMoVamk
.

10:57am  RT @stadtwanderer_: Geldnot. Private Trägerschaft reicht

nicht mehr aus. Öffentliche Mittel werden zwingend nötig. https://t.co/

CloYMag130
.

11:21am  RT @SOLiteraturtage: Das @buchjahr der Universität Zürich

berichtet das ganze Wochenende von den Solothurner Literaturtagen:

https://t.co/G…
.
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11:25am  .@FlurinJecker an den @SOLiteraturtage|n (heute, 13.30,

Landhaus | morgen Sonntag, 15.00, Aussenpodium L'quai)… https://t.co/

LOgNj5wxrv
.

12:05pm  Jonas Lüscher an den @SOLiteraturtage|n (heute um 15.00 im

Palais Besenval und um 18.00 im Landhaus) #SoLit17 #lb |… https://

t.co/3TlGzwORsw
.

4:10pm  Michael Fehr an den @SOLiteraturtage|n (heute, 20.00,

Landhaus, Landhaussaal | morgen Sonntag, 13.00, Landhaus, Sem…

https://t.co/wppEF80wLl
.

5:16pm  RT @th_schmid: es ist schon frappant, wie hartnäckig das

regenerierte/demokratisierte #Bern seine 1798er wurzeln verdrängte

(denkmal von 18…
.

5:17pm  RT @th_schmid: LT 1898 #histBE https://t.co/7TcIEme6wb
.

5:17pm  RT @th_schmid: L2T 1948 #histBE https://t.co/T4lAJJCxFa
.

5:19pm  RT @Historiarum1: #Emmental, das Gebiet zwischen

#Gescheite und #Natur https://t.co/IkQ1hU1B6q
.

5:19pm  RT @Historiarum1: Das Räbloch gehört zur lebendigen

Geschichte des #Emmental. https://t.co/wJlBetEJZD
.

5:25pm 
.
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5:26pm  RT @SOLiteraturtage: Das Blogteam vom @buchjahr hat

gestern sage und schreibe 17 Artikel produziert. Die Nachlese zum

ersten Festivaltag: h…
.

6:00pm  Übersetzungskolloquium mit Urs Mannhart am Literaturfestival

#Leukerbad (30.6-2.7) > https://t.co/v4PqwAzV96… https://

t.co/5nihb5QAyz
.

7:05pm  Jonas Lüscher am Literaturfestival #Leukerbad (30.6-2.7) >

https://t.co/v4PqwARwxG @LitLeukerbad #lb #ILL17 https://t.co/

HIIErmjYXM
.

9:05pm  RT @stadtwanderer_: Unverkennbar Bern. Zum Beispiel:

Höllenpein. Stäcklichrieg. Kurz-Dusche. Chäs&Brot. Mehr hier. https://

t.co/ii6z26VF…
.

.

                                                   Sun May 28

6:41am  RT @BrunoVanoni1: @stadtwanderer_ Vorstoss im Grossen

Rat @kanton_bern ist eingereicht, von Beat Giauque (@fdp ),

@AndreaDeMeuron (@grueneb…
.
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6:43am  RT @Historiarum1: Vom Emmental fasziniert https://t.co/

ASsz3RCnRa via @BernerZeitung
.

8:40am  Ernst Burren an den @SOLiteraturtage|n (heute, 14.00,

Landhaus, Landhaussaal) #SoLit17 #lb | @cosmosverlag https://t.co/

aispBuqbws
.

9:05am  RT @kulturagenda: Das Bernische Historische Museum gibt

heute Vormittag an einer Führung Einblicke in das «Rebellische Bern»

https://t.co/w…
.

9:06am  RT @HVBern: #Bern|er oder russischer Bär? Wir tippen auf

Bern! #bärengehenimmer Tintenfass,angeblich aus #Lenin|s Zeit in der

Schweiz,zurz…
.
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9:20am  Franz Dodel an den @SOLiteraturtage|n (heute, 12.00,

Stadttheater, Studio Arici) #SoLit17 #lb https://t.co/dwgZZxDPMG
.

10:40am  Henriette Vásárhelyi an den @SOLiteraturtage|n (heute,

13.00 und 16.30, Landhaus) #SoLit17 #lb | @Doerlemann https://t.co/

DEafA44UPS
.
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12:30pm  Tom Kummer an den @SOLiteraturtage|n (heute, 15.00,

Landhaus, Landhaussaal) #SoLit17 #lb https://t.co/f7aUzxn00a
.

1:02pm  RT @danielrohr3: So finster ist das Finstergässchen in der

Berner Altstadt (leider) nicht mehr. https://t.co/0pgII0HGyH
.
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1:02pm  RT @danielrohr3: https://t.co/mv09Ekmctb
.

1:02pm  RT @danielrohr3: Inschrift in der Rathausgasse. Kennt ein

Bern-Experte die Bedeutung? https://t.co/mvTx86qXTQ
.
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3:00pm  Gerhard Meister an den @SOLiteraturtage|n (heute, 17.00,

Aussenpodium, Lanhausquai) #SoLit17 #lb | @Menschenversand

https://t.co/Z314eRV8gr
.
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7:05pm  Christoph Geiser am Literaturfestival #Leukerbad (30.6-2.7)

> https://t.co/v4PqwARwxG @LitLeukerbad #lb #ILL17 https://t.co/

x6s1CRTNW3
.

8:00pm  Rolf Hermann am Literaturfestival #Leukerbad (30.6-2.7)

> https://t.co/v4PqwAzV96 @LitLeukerbad #lb #ILL17 https://t.co/

E87SqLgBrw
.

.
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                                                   Mon May 29

8:10am  Lukas Bärfuss am Literaturfestival #Leukerbad (30.6-2.7)

> https://t.co/v4PqwARwxG @LitLeukerbad #lb #ILL17 https://

t.co/8Uh5SQy8Q1
.

8:15am  Moutier se choisit un canton: le dossier sur la votation à

#Moutier > https://t.co/eRN2e6u5Vi | #histBE #histJU #histCH

#polCH
.
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8:25am  Michael Fehr am Literaturfestival #Leukerbad (30.6-2.7) >

https://t.co/v4PqwAzV96 #lb #ILL17 https://t.co/A4B5v9L1ae
.

8:35am  Histoire de la Question jurassienne (1/5): 1947-1974 > https://

t.co/Oh5tpzL6I7 via @RadioTeleSuisse | #histBE #histJU
.

9:24am  RT @th_schmid: @danielrohr3 @bernensia_ub "1530 Kasper

Schneiter" besitzer? vgl. https://t.co/w7jdqoJsJB bd.2, s.366 #DigiBern
.

9:28am  RT @geschichteBE: https://t.co/wMlzLOBLz2 https://t.co/

C5ypfl0BGm
.
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9:28am  RT @SOLiteraturtage: Die 39. Solothurner Literaturtage

sind Geschichte! Merci! Grazie! Grazia fich! SoLit17# https://t.co/

tboqSWvQrL
.

9:28am  RT @th_schmid: "als einziges altes Stück ist d. Quader 1956 in

d. rekonstruierte Fassade wieder eingesetzt worden." (KdmBE2,366) :-/

#denkm…
.

9:28am  RT @th_schmid: Kulturgut von nationaler Bedeutung https://

t.co/gApgeD8ctZ #archivCH #GosteliArchiv
.

.

                                                   Tue May 30

8:15am  Histoire de la Question jurassienne (2/5): les caisses noires,

berceau de 30 ans de procédures > https://t.co/EhrdN3eWLJ | #histBE

#histJU
.

8:40am  Histoire de la Question jurassienne (3/5): l’Assemblée

interjurassienne > https://t.co/VUJvfDm6wS @RadioTeleSuisse |

#histBE #histJU #polCH
.
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9:15am  Jonas Lüscher ist der Autor der Stunde - ein Gespräch über

brennende Themen unserer Zeit > https://t.co/DFbJikMiRB via

@BernerZeitung #lb
.

9:20am  Der Tanz mit dem Bösen - Johann Lüschers Roman "Kraft" >

https://t.co/ZcvyKy1hnZ via @BernerZeitung #BernerLiteratur
.

.

                                                   Wed May 31

8:15am  Von den Kriegsinvaliden in #Thun (Berner Woche 1916) >

https://t.co/eqFzORb8oO | #histBE #histCH https://t.co/JrAymNqdrQ
.

.

                                                   Thu Jun 1

8:20am  Zur Eröffnung des neuen Naturhistorischen Museums in #Bern

(Berner Woche 1936) > https://t.co/OdCvZeF5gC | #histBE… https://

t.co/yzqvKnbrn0
.

.
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                                                   Fri Jun 2

8:35am  William Turner im Kunstmuseum #Bern (Berner Woche

1948) > https://t.co/PIkr3WjrTz | #histBE #kunstBE… https://

t.co/5uYfH1rLTh
.

.

                                                   Mon Jun 5

8:40am  Vom Ausbau des Schulturnens im Kanton #Bern (Berner

Woche 1943) > https://t.co/9CEjAMRsmd | #histBE @HistEduCH

https://t.co/HLMxwsfQEt
.

4:05pm  RT @3122kehrsatz: 1935 fand der #Sängertag vom

Amtsverband #Seftigen in #Kehrsatz statt. Weitere Fotos davon gibts

auf https://t.co/W739u5P…
.
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4:06pm  RT @3122kehrsatz: Schöne alte Stiche von #Kehrsatz. Mehr

davon gibt's auf https://t.co/MuGFieUmQo #histBE https://t.co/

NpF6UmvtZr
.

4:06pm  RT @HVBern: #Bannwil: Als das Kraftwerk noch am Kanal lag

https://t.co/D0AMVf7SKr via @BernerZeitung #histBE #histeco
.

4:06pm  RT @HVBern: "Wir waren einfache Fischer vom Thunersee"

https://t.co/UggCbGE6RK via @derbund #histBE #Bern
.
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4:06pm  RT @geschichteBE: Wynau, Wasserkraftwerk, 1895 #histBE

#histCH https://t.co/3jun3SjiNi
.

4:06pm  RT @th_schmid: 100 jahre Berchtoldia am Zähringerbrunnen in

#Bern #histBE https://t.co/IqVgYUVydA
.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  571                                              twournal.com

4:06pm  RT @geschichteBE: Kloster Hettiswil #histBE #histCH https://

t.co/hmCbELG4hY https://t.co/KcR6vq7bex
.

4:06pm  RT @th_schmid: als teppiche klopfen am Bollwerk in #Bern

verboten war https://t.co/fNGBVpZX7R #archivCH #PTTArchiv

#histCH #histBE #IAD17 @…
.

4:06pm  RT @HVBern: Das erste #Bern|er Telefonbuch enthielt keine

Telefonnummern: https://t.co/rRYphTkNRo #PTTArchiv #archivCH

#IAD17 #histCH #hist…
.

4:06pm  RT @HVBern: #Kühlewil & unser neuer Archiv-Band auch

im Anzeiger Region #Bern: https://t.co/KS99KLIqde #histBE #AHVB

Zum Buch: https://t.c…
.
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4:07pm  RT @archivdaten: Wir sind online! https://t.co/7fVwhxGtkj

#archivCH #histBE https://t.co/jpq00QGJk6
.

4:07pm  RT @HVBern: Der stramme Turner, der die bulgarische Nation

erzog https://t.co/0IWhSh7Nc6 via @derbund #histBE
.

4:07pm  RT @geschichteBE: Rudolf von Fridingen,

Deutschordenskomtur #histBE #archivCH https://t.co/wDmhp8eIpQ
.
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4:07pm  RT @Historiarum1: Darum folgte die mittelalterliche

Wegverbindung nicht der Emme entlang. https://t.co/5SiJvz9qpM
.

.

                                                   Tue Jun 6

8:20am  Dr Bueber wird usbaggeret (Berner Woche 1945) > https://

t.co/VUhcBcRckU #histBE #Bern #Marzili @MarziliBern https://t.co/

fdzMOJfjk6
.

8:13pm  RT @Karo_Sokol: «Der Gurlitt-Komplex»: Ein Lehrstück über

zwiespältige Kunstindustrie. Spannende Falleinführung. @peter_schibli

https://t.c…
.

.
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                                                   Wed Jun 7

8:15am  Ein Glockenzug im #Emmental (Berner Woche 1938) > https://

t.co/FvwuSYtlve | #Affoltern #histBE https://t.co/HRJF2T90uV
.

10:40am  RT @Historiarum1: Historisches im #Emmental einmal

anders erleben. Mit Gerumpel über die Moosegg https://t.co/

VGN4vz6V4M via @BernerZeitung
.

.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  575                                              twournal.com

                                                   Thu Jun 8

8:40am  Das Leukerbad (Berner Woche 1923) > https://t.co/

NTkMwO1HKA #histVS #Leukerbad @mediathequeVS https://t.co/

lmmnsqyhBH
.

4:20pm  RT @HVBern: #Thun: Als Streiks die Selve lahmlegten https://

t.co/cUidADrGZx via @BernerZeitung #histeco #histBE
.

http://twournal.com/


Bernensia

                                                                  576                                              twournal.com

4:20pm  RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/uEoQsy9WFM
.

4:20pm  RT @HVBern: #Oberaargau: Das Original und das

Dornröschen https://t.co/2LrtHvO1XC via @BernerZeitung #histBE
.

6:14pm  RT @ballenberg1: #Trachten und #Tänze Am Sonntag, 11.

Juni wird auf dem ganzen Musuemsgelände getanzt und musiziert.

@mybrienz @MySwitzer…
.
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6:14pm  RT @literapedia_ub: Prix Trouvaille: Golem im Emmental.

(Benedikt Eppenberger, Gregor Gilg und Barbara Schrag) #lb https://

t.co/xpF6fyCboS
.

6:14pm  RT @kanton_bern: Der Kanton vergibt sechs Literaturpreise

und zwei Schreibstipendien: An wen? Hier stehts: https://

t.co/6vZzmMBto0 https://…
.

6:14pm  RT @hkb_bfh: Kultur am Sankt-Immerleinstag |

#hkbgehtanland https://t.co/QmfvueaaZA
.

6:14pm  RT @kulturagenda: Jost Auf fragt in «Die Schweiz unter Tag»,

was unter der Oberfläche steckt. Er berichtet im @AlpinesMuseum

https://t.co/U…
.

6:17pm  RT @HVBern: 125 Jahre #Brienz-Rothorn-Bahn: "Die

Weichen richtig gestellt" https://t.co/BAjKNN2XRl via @BernerZeitung

#histeco #histBE
.
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6:17pm  RT @HVBern: 50 Jahre Schilthornbahn: Die krampfhafte

Arbeit rund um eine Erfolgsgeschichte https://t.co/WOY1Xb1wpP

#histeco #histBE
.

6:17pm  RT @geschichteBE: #histBE #Zimmerwald https://t.co/

oB7Dp0d3mL
.

6:26pm  RT @WalserZentrum: Der Schriftsteller ist «Karrenschieber,

Raufbold, Sänger, Schuster, Salondame [...]. Für ihn gibt es nur eine...

https:/…
.

.

                                                   Fri Jun 9

8:30am  Der neue Güterbahnhof in #Bern (Berner Woche 1911) >

https://t.co/Yr6QzDyTcT #histCH #histBE #Eisenbahn #Bahnhof…

https://t.co/52oTdauv3C
.

3:46pm  RT @WalserZentrum: Die PreisträgerInnen der literarischen

Auszeichnungen des Kantons Bern stehen fest: Wolfram Höll, Jonas

Lüscher,... http…
.
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3:46pm  RT @Historiarum1: 1386, die Wende in der Geschichte des

#Emmentals. Danach herrschten die Berner. https://t.co/5iIwBKabnK
.

3:46pm  RT @KunstmuseumThun: *Café drunter & drüber mit

besonderem Gast* Montag, 12. Juni, 19 Uhr Generationentreff für Jung

und Alt mit... https:/…
.

3:46pm  RT @KunstmuseumBern: Diesen SO um 11h:

Ausstellungsrundgang «Lang lebe die Revolution!» mit Lars Knuchel,

SRF-Korresp. in Moskau der 90er h…
.

8:22pm  RT @Karo_Sokol: Welterbetage Altstadt Bern, Weltkulturerbe

seit 1983, Samstag, 10.06.2017 @bernensia_ub @peter_schibli

Programm: https://t.…
.

.

                                                   Sun Jun 11

12:48am 
.

12:49am  RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives #archivestourism

#IAD17 Münchner Bierhalle @BernerOberland @mybrienz

#Giessbach https://t.co/3VY…
.

12:49am  RT @HVBern: Blick zurück auf die #Bern|er

«Künstlerrepublik» https://t.co/h8Rirjgu0W via @derbund #histBE
.

12:49am  RT @HVBern: #Nidau: Mädchentreff statt Aktivistenbeiz

https://t.co/GGaguwBebG via @derbund #histsoc #histBE
.
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12:50am  RT @th_schmid: 1815 war nicht nur der Wiener Kongress :)

#Busswil #histBE https://t.co/5ofbC4N6kd
.

12:50am  RT @HVBern: 100 Jahre Landwirtschaftliche Genossenschaft

#Melchnau #histeco #histBE #Landi https://t.co/pXH5Knk8Eb
.
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5:15pm  RT @geschichteBE: Schloss Spiez besitzt eine Bubenberg-

Scheibe, angeblich um 1500 Genaues Hinsehen lohnt sich immer.

#histBE #artBE #staine…
.

5:15pm  RT @geschichteBE: Katharina Fischer, von Johann Rudolf

Huber, 1710 https://t.co/OSB146x2Ts #histBE #artBE https://

t.co/9rpdx6e7Pn
.
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5:16pm  RT @geschichteBE: Franz Rudolf Jakob Rohr,

Regierungsratspräsident https://t.co/bFoFMyF1xI #histBE #archivCH

https://t.co/tECRrgRBlk
.

5:16pm  RT @geschichteBE: Schlosskirche #Spiez #histBE https://t.co/

TVj9KESvdG
.
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5:17pm  RT @geschichteBE: Mobiliar aus der Villa Morillon. https://

t.co/IFFXVIpo1E #histBE #Interiors #Bern #Wabern https://t.co/

rcYpmQYdEa
.

5:17pm  RT @geschichteBE: Das alte Zeughaus in Bern, Gemälde von

Heinrich v. Rodt, um 1875 https://t.co/b6GPfNmAl3 #histBE #Bern

https://t.co/tsq0N…
.

5:19pm  RT @Historiarum1: Perle zwischen Ilfis und Dorfberg https://

t.co/ZR9G4SQ1DQ via @BernerZeitung
.

5:19pm  RT @kulturagenda: Die Galerie ArchivArte zeigt

Tiefdruckcollagen der Berner Künstlerin Barbara Bandi. https://t.co/

ohONsKHrPP
.

5:21pm  RT @Karo_Sokol: Der Fall #Gurlitt ist für das Kunstmuseum

Bern noch lange nicht abgeschlossen. https://t.co/JHsBYmblLk
.
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10:46pm 
.

10:47pm  RT @PChasseral: 500 participants, 3 jours de festival

multiculturel à St-Imier: le festival #HKB a tenu ses promesses

#parcchasseral #joyau…
.

.

                                                   Mon Jun 12

9:21am  #Buchempfehlung #BernerLiteratur https://t.co/ZTJyLB62mB
.

10:28am  RT @F_GertschMuseum: “«Bern 70»: Ein opulenter Band

weitet sich mit klugen Texten und vielen Bildern zu einem Panoptikum

der Berner... http…
.

1:42pm  RT @th_schmid: "200 Johr Eigenständigkeit Buesu 1815-2015"

#Busswil (einwohner 31.12.2015: 170) #histBE #swissness https://t.co/

uVyTLxXk8M
.

3:17pm  RT @HVBern: Ernst Kreidolf: Märchen und andere Dramen

https://t.co/3YjRCrVE67 via @BernerZeitung #kunstBE #histBE

#histchild @UrsulaZybach
.

6:30pm  RT @radiorjb: Arts à l'abattoir https://t.co/0yoQO4Twer
.

.

http://twournal.com/


bernensia_ub's Twournal

                                                                  585                                              twournal.com

                                                   Tue Jun 13

8:54am  RT @Historiarum1: Die Burgstelle Langnau Dorf https://t.co/

WM66ghWtL7 https://t.co/6OwcMdcJfh
.

8:54am  RT @th_schmid: #histeco #histBE @myinterlaken https://t.co/

yo1s9sC0wq
.

8:55am  RT @JungfrauZeitung: Schilthornbahn-CEO Christoph Egger

spricht im Interview über die Pionierleistungen vor 50 Jahren. https://

t.co/rnUjLT…
.

8:57am  RT @stefano_pesce: Paul Klee Orpheus https://t.co/

FHyGKM0B3p
.

12:12pm  RT @HousiBE: Was versteckte das Militär im Harder und

Kleinen Rugen? - Antworten im neuen Buch https://t.co/G5eT8xbnNs

#bunker #festung #in…
.

12:12pm  RT @HauptVerlag: Toller Artikel in der @BernerZeitung über

den Haupt Verlag. https://t.co/KLwEIpi1Hg #verlagdesjahres
.
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12:12pm  RT @gluethy: Ausstellungen im @KunstmuseumBern und im

Zentrum Paul Klee widmen sich Revolutionen vor 100 Jahren. https://

t.co/1xHpSY75d0 h…
.

12:16pm  RT @WalserZentrum: Feliz cumpleaños - "El paseo"! Auch

in Spanien wird der hundertste Geburtstag von Robert Walsers "Der...

https://t.co/d1…
.

12:18pm  PASEANDO CON ROBERT WALSER https://t.co/

l2gwYJFzMt via @FranciscoPast13 #BernerLiteratur #lb
.

1:03pm  RT @ElioPellin: Ein Preis für den grossartigen Golem im

Emmental, schön https://t.co/a9uP66Elfk
.

1:03pm  RT @ElioPellin: Das Nachwort zu Christian de Simonis https://

t.co/uMPgNbT9vW ist auf @BORIS_UniBe freigeschaltet https://t.co/

kFs94utlqh
.

1:05pm  RT @Tutswitter: .@NMBern @SRF "Verständnis für

postkoloniale Traumata" - sagt @NMBern-Konservator. Elefant soll

trotzdem bleiben. Wieso? De…
.

1:05pm  RT @NMBern: Vorsicht! Unser Geschäftsbericht ist ganz schön

erschreckend... https://t.co/xU7E7tTfws
.

11:09pm  RT @HVBern: Ortshistoriker wird Ehrenbürger von

#Sumiswald - ein Porträt von @M_R_Bu https://t.co/edOuLMEXYK via

@BernerZeitung #histBE
.

11:09pm  RT @HVBern: Ernst Kreidolf: Im Seelenreich des

Kinderbuchmalers https://t.co/rhdf5mUTad #kunstBE #histBE

#histchild
.
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11:10pm  RT @Historiarum1: Langnau, Ausstellung von Fahrräder der

Marke "Adler" https://t.co/iAC18UR8ZK
.

.

                                                   Thu Jun 15

10:10am  RT @HVBern: 125 Jahre Photographische Gesellschaft

#Bern: Als die Fotos farbig wurden https://t.co/87sgtyqLz4 via

@BernerZeitung #histBE #h…
.
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10:10am  RT @geschichteBE: Gasthaus zur Arche in #Arch #histBE

https://t.co/TLX1eLfTas
.

10:10am  RT @HVBern: #Bern-Wittigkofen: Vom "Lusthaus" zum

Wohnschloss https://t.co/jV2dm5oVUi via @derbund #histBE
.

10:10am  RT @HVBern: #Freimaurer erhalten eigene Ausstellung in

#Bern https://t.co/6HfmYYgacC via @derbund #histBE
.

10:10am  RT @HVBern: Coup de projecteur sur Werner Renfer https://

t.co/Gzyr6neX7w via @radiorjb #literaturBE #histBE
.

10:11am  RT @HVBern: Franz Niklaus König im Kunsthaus

#Interlaken https://t.co/0B6qfJj9vR #kunstBE #histBE https://t.co/

VJgEcaASG8
.

10:11am  RT @CHNatbib: Schöne Ausstellung, u.a. mit 14 Originalen

Königs aus unserer Sammlung Gugelmann https://t.co/UaesCI0DNv

https://t.co/cbRHcdS…
.
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10:30am  Der gespaltene Jura: Warum die Jurafrage bis heute nicht

gelöst ist > https://t.co/e2yb8P0Dds via @NZZ HT @frot_v | #histBE

#histJU #polCH
.

10:40am  #Petinesca #histBE #Archäologie https://t.co/eTnSQ5qGFE
.

2:27pm  RT @HVBern: #Bern und die Schweiz 1967: Fieberhafte

Aktionen für #Israel https://t.co/4vHallnBuG via @derbund #histBE

#histCH @Ulrich_Soeni…
.

2:28pm  RT @HVBern: Ein fast normaler Verein: #Freimaurer-

Ausstellung in #Bern https://t.co/adqMxtnmOI via @derbund #histBE
.

2:29pm  RT @halterjuerg: Liebe Berlinerinnen und Berliner, am

Sonntag trete ich im Deutschen Theater Berlin performierend auf!

https://t.co/WimGClm…
.

2:34pm  #Ringgenberg – Abschluss der Sanierung der Kirchenruine

#Goldswil | https://t.co/YG51UODonU @kanton_bern | #histBE…

https://t.co/a8wykh7cEP
.
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3:53pm  Seltener Fund in Römervilla in #Port > https://

t.co/5JHjaHC14m @kanton_bern | #histBE #Archäologie https://t.co/

kaGMpfzD5Q
.

3:56pm  Jahrbuch «Archäologie Bern 2017» > https://t.co/738fyhiI5u

@kanton_bern | #histBE #Archäologie https://t.co/pReKftYLkf
.

4:02pm  Verleihung der literarischen Auszeichnungen 2017

@kanton_bern > 4.7.17, Dampfzentrale > https://t.co/Sd7K0xYObX |

#BernerLiteratur #lb
.

10:59pm  RT @Dodis: Votation du 18 juin: Regardez nos documents

diplomatiques sur la question jurassienne sous https://t.co/NRbHhSXnpo

#Moutier #Jur…
.
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11:41pm  RT @swissgeodata: Wald (BE) Historische Karten

Routenplaner https://t.co/mZ6YtluYF8 #dataviz #swiss https://t.co/

vtGGvCZDyr
.

.

                                                   Fri Jun 16

8:10am  Und wieder eine Jura-Abstimmung – zum letzten Mal? Georg

Kreis über den Urnengang in #Moutier > https://t.co/Qfu3oAdSIk

@tageswoche #histCH
.

8:35am  #Moutier: une question de cœur et de raison – non d’histoire >

https://t.co/VKNmus6vtE via @letemps #histBE #histJU #polCH
.

8:50am  Moutier se choisit un canton > le dossier sur la votation à

#Moutier https://t.co/eRN2e6u5Vi @RadioTeleSuisse #histBE #histJU

#polCH
.

9:00am  Dossier "Vote communaliste à #Moutier" > https://

t.co/2wfVwr1dpc @radiorjb #histBE #histJU #polCH
.

9:26am  RT @Historiarum1: Mehr historische Wanderungen im

#Emmental https://t.co/pEGSjqCTbk https://t.co/57WqTVR5ZJ
.
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9:26am  RT @OrianneW: Kriegsgefangenenbrief Auskunftsstelle Bern

WWI 1916 @geschichteBE @danielrohr3 @bernensia_ub https://

t.co/9q9CHngjCP
.

9:26am  RT @Historiarum1: Bis 1883 die Hauptverbindung in

das #Emmental, Heute kaum vorstellbar, Ramisberg Gemeinde

Trachselwald https://t.co/i0LAl…
.

1:19pm  RT @inselgruppe: 100. Todestag Theodor Kochers: Wir

würdigen den Pionier mit einem öffentlichen Symposium am 18. Aug.

https://t.co/u1kOCfr2…
.

1:26pm  RT @KunstmuseumBern: SO, 11h: Ausstellungsrundgang

mit Kulturwissenschaftlerin/Slavistin Sabine Hänsgen. https://t.co/

a76GhkB8jp
.

1:27pm  RT @kulturagenda: Die Kunsthalle veranstaltet heute ein

sommerliches Grillfest mit Musik der Genfer DJs Mah’Mood und WTF.

https://t.co/CIZT…
.
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3:01pm  RT @HVBern: Dem Teufel auf der Schliche https://t.co/

R90nMnsL6b via @BernerZeitung #histBE #literaturBE #Gotthelf
.

5:01pm  Zum 100. Geburtstag: Gerhard Meier – ein Weltbürger, der

sich an die Provinz verlor > https://t.co/GM8CnYXwCc HT @srfkultur

#BernerLiteratur
.

8:59pm  RT @artistklee: At the Core #klee #fineart https://t.co/

BGDDH2PyGG
.
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9:01pm  RT @geschichteBE: https://t.co/2WM5yq25yl
.

9:01pm  RT @geschichteBE: https://t.co/oaZqurtsFN
.

9:01pm  RT @geschichteBE: https://t.co/mPkrVXmP3b
.

9:02pm 
.
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9:05pm  RT @sotmswitzerland: Réécoutez les podcasts de Bille en tête

sur "Petinesca et Batavia !" https://t.co/EqxpD6iVJo #RTS https://t.co/

kUeNP8L…
.

.

                                                   Sat Jun 17

3:36pm  RT @geschichteBE: Hallers Schwiegersohn https://t.co/

p7UwaSA3a8 #histBE https://t.co/KDqSzmBC2X
.
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3:37pm  RT @bildervonbern: Casino Parking, Kochergasse https://t.co/

cMcFFV41KI
.

.

                                                   Mon Jun 19
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8:48am  RT @geschichteBE: Sässhaus der Familie von Wattenwyl-von

Muhlern, abgerissen 1883 #histBE https://t.co/oOrPw8IdCO https://t.co/

TXCCFhxh5i
.

8:48am  RT @archivdaten: Wegleitung 1948 #kommunalarchive

#archivCH #histBE https://t.co/j60No04sM5
.
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8:48am  RT @geschichteBE: Die Manuel von #Bern https://

t.co/543L76Oi7N #histBE https://t.co/neeLFWhZEf
.

8:48am  RT @geschichteBE: Schloss Jegenstorf @SchlossJeg #histBE

https://t.co/N11hkznkap
.
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8:48am  RT @geschichteBE: Grabmal Sigmund von Erlach Schlosskirche

#Spiez #histBE https://t.co/wx9UOJ2GdT https://t.co/OJdxtwQQ5l
.

8:48am  RT @geschichteBE: FLOREAMUS PRO DEO ET

PATRIA. Eduard von Rodt, Architekt und Historiker #histBE https://

t.co/2lhjh6k2Qv https://t.co/YRhhk…
.

8:49am  RT @Historiarum1: Kirche Trachselwald, Deckengemälde

Christian Stucki, 1685, bernisch ländlicher Barock. Bewölkter Himmel

als illusionistis…
.

8:51am  RT @Keramikforscher: @MuseumSchweiz Eine tolle

Ausstellung! Musée Ariana, Genf https://t.co/4lbmssvWum
.

12:40pm  RT @Keramikforscher: Keramik aus Langnau, dazu

gibt's jetzt mehr: Ausstellung ab 9. Juni 2017, Musée Ariana,

Genf#KeramikderSchweiz https:/…
.

12:55pm  RT @th_schmid: in der #freimaurer-ausstellung im #Bern|

ischen Historischen Museum: dame des Mopsordens :D pic 1: von mir...

pic 2: von Koll…
.
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12:55pm  RT @geschichteBE: Rudolf Emanuel Frisching, Herr zu

Rümligen https://t.co/kYUAgPah2j https://t.co/59vCPkeJE9
.

12:57pm  RT @Historiarum1: @geschichteBE Kirche Langnau, Samuel

Frisching der Zeit Schultheiss der Statt und Landschaft Burgdorf 1674

https://t.co/U…
.

12:57pm  RT @geschichteBE: Der Grossvater dazu... https://t.co/

GpKKZQLD6q
.

.

                                                   Tue Jun 20

10:57am  RT @bernartiner: Der verpixelte #BernARTiner von

#talusinformartik, gestaltet von #YvAe. Morgen an der #vernissage auf

dem #bundesplatz zu…
.

10:58am  RT @HVBern: "Der ideologische Widerspruch bleibt

bestehen" https://t.co/WrrJhvFER9 via @derbund #histBE #histJU
.

10:58am  RT @ChSchuele: Die im barocken Stil erbaute

#Ramserenbrücke (1793), eine der ältesten Brücken im #Emmental.

#Holzbrücken-Weg https://t.co/0…
.
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10:59am  RT @ChSchuele: Vier Jahre jünger als die Ramserenbrücke,

die #Moosbrücke wurde 1797 vom selben Zimmermeister erbaut

#holzbrücke #Langnau #E…
.

10:59am  RT @Keramikforscher: Keramik aus Langnau, Kanton Bern.

Das Buch zum #LangnauProjekt: 21.9.2017. #KeramikderSchweiz

https://t.co/rJYIpMsnDq
.
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11:00am  RT @th_schmid: #bern|er ansichten: Mühle Nesselbank in

Boll bei #Vechigen https://t.co/6ts0N71WBm #histeco #histBE https://

t.co/RDzSUWD79v
.

11:00am  RT @HVBern: Historischer #Bern|er Aussichtspunkt wird

neu gestaltet https://t.co/BXvUvep8Iq via @derbund #histBE #freizeit
.

11:01am  RT @th_schmid: "Stimmen [aus] dunkelsten prädigitalen

Archiven" im #SLArchiv @CHNatbib https://t.co/u2jHcftYi8 via

@derbund #literaturBE #h…
.

11:02am  Amrain als literarischer Teppich - Gerhard Meier > https://

t.co/8XN7nUGeXR via @derbund #lb
.

11:04am  RT @Historiarum1: https://t.co/WfYHuzlG67 https://t.co/

jm03SL6DV2
.

11:26am  RT @regestaimperii: Heute #workshop "Regesten & Register,

Netzwerke & Karten" des Lehrstuhls Lubich @ruhrunibochum u.a. mit

@AndreasKuczera…
.
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4:58pm 
.

4:58pm  RT @KunstmuseumBern: Roman Wrestlers by the Bernese

artist Franz Adolf von Stürler. #SportsMW #MuseumWeek

Kunstmuseum Bern, Legat Adolf von…
.

4:59pm  RT @KunstmuseumBern: Albert Anker's young girl with a big

loaf of bread #foodMW #MuseumWeek A.Anker, Mädchen mit Brot,

KMB, Legat Genevièv…
.

4:59pm  RT @ZentrumPaulKlee: Karla Grosch was like a daughter to

Paul & Lily Klee. She was a dancer & gymnastics teacher at the Bauhaus.

#sportsMW…
.
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5:13pm  RT @kulturagenda: Mitglieder der Photographischen

Gesellschaft Bern stellen im BOGA aus. https://t.co/7q0ZZzdbK2 https://

t.co/fnyebl0Spk
.

5:13pm  RT @kulturagenda: Die neue Ausstellung des Bernischen

Historischen Museum heisst «Top Secret – Die Freimauer». https://t.co/

jeherCBpM3 http…
.

.
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