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Fri Jul 7
3:55pm RT @RoggerFranziska: Heute vor 64 Jahren wurde
Berner Initiative für das Frauenstimm- und -wahlrecht mit 36 000
Männerunterschriften abgege…
.

3:59pm «Die Qualität ist überraschend gut» - Interview mit Nina
Zimmer @KunstmuseumBern | @SophieReinhardt > https://
t.co/7vF2tqRBO3 via @derbund
.
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7:56pm RT @bildervonbern: Abendstimmung beim Wankdorf Stadion,
#Bern, #BSCYB. https://t.co/dU7TW3OHIo
.

7:56pm RT @ZentrumPaulKlee: «Die Zwiesprache mit der Natur bleibt
für den Künstler conditio sine qua non. Der Künstler ist… https://t.co/
V9umUcFTcT
.
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7:56pm RT @srfkultur: Sie sind da, enthüllt – und leuchten. Das
@KunstmuseumBern packt sechs Bilder der Sammlung #Gurlitt aus:
https://t.co/slRfFj…
.

7:56pm RT @swissgeodata: Aarwangen BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/iFkQPUL0FN #karten #swiss https://t.co/
RYUj4M4EcM
.

7:57pm RT @pokeRTbe: Die Gurlitt-Bilder sind da!: Erste Werke aus
dem Nachlass des Nazi-Kunsthändler-Sohns Cornelius Gurlitt… https://
t.co/XpRzz9H…
.

7:57pm RT @pokeRTbe: Vom Jura auf den Ballenberg: Eine Ziegelei
von 1763 ist auf dem Ballenberg wieder aufgebaut worden. https://t.co/
EQqTmzu6xA #…
.

8:01pm RT @kanton_bern: Rathausbild des Monats von Instagrammer
p_h_87. Gratulation & viel Spass beim Rundgang von @StattLand!
#rathaus600 https:/…
.

8:33pm RT @maiggsen: kunstmuseum #bern zeigt werke aus #gurlitterbe https://t.co/BLabp02eJX via @welt
.
.
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Sat Jul 8
2:23pm RT @HVBern: Ziegelei aus #Péry im @ballenberg1 https://t.co/
orqq9cOzi1 via @derbund #histBE #histeco
.

2:23pm RT @Historiarum1: Ziegelei von 1763 auf dem Ballenberg
wieder aufgebaut https://t.co/jrsdmthXMM via @BernerZeitung
.

2:23pm RT @robert__walser: «Wichtig ist nur die Reise zu sich selbst.»
.

2:24pm RT @RenatKuenzi: Es gibt in St. Imier noch einen Ort, wo das
#Bakunin-Erbe lebendig ist: Éspace Noir. https://t.co/RFclgnQFWc
https://t.co/…
.
.

Mon Jul 10
2:12pm RT @kulturagenda: Das @KunstmuseumBern zeigt in der
Ausstellung «Die Meisterwerke der Sammlung» was seine Sammlung zu
bieten hat. https://…
.

2:13pm RT @GuidoKoller: #DH Danke @memoriav_ch für
den Hinweis https://t.co/CXBmXl2GE4. Das Buch beleuchtet die
Auswertung auch von audiovisuellen…
.

2:15pm RT @th_schmid: #Thun: Als die Region ihre Autobahn erhielt
https://t.co/404xLGvp0t via @BernerZeitung #histBE
.

4:32pm RT @kulturagenda: Die Werke der Wiener Künstlerin Verena
Dengler gibts bis Ende Juli in der Kunsthalle zu sehen. https://t.co/
qka5uTnUbr ht…
.

6:18pm RT @ZBZuerich: In der #Turicensia Lounge das neue ZürichFenster „Gschäfte in Züri" zum Anschauen, Anfassen, Anhören https://
t.co/mZDl1bvCs…
.

6:18pm RT @ChSchuele: L'aventurier G. #Casanova y rencontra
en 1760 le savant Albrecht #vonHaller, directeur des Salines du
Gouvernement d'Aigle #…
.

4

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

6:20pm RT @bildervonbern: Theaterplatz #Bern. https://t.co/
baA5nJEo3f
.
.

Tue Jul 11
8:08am RT @HVBern: #Thun vor 50 Jahren: Als die Region ihre
Autobahn erhielt https://t.co/nQofDsIR2f via @BernerZeitung #histBE
.

8:35am RT @ETHBibliothek: #Meilenstein erreicht: die
#Digitalisierung unseres Altbestands des 15.-18. Jh. wurde erfolgreich
abgeschlossen: https:/…
.

8:36am RT @RBS_ch: Seit 1974 mit Taktfahrplan: "So hat sich Bolligen
verändert" https://t.co/sP7nHCNb5T
.

1:11pm RT @imbunker: Lenins Lektüren: Was ein Revolutionär in Bern
liest https://t.co/lYEPRqJW39 via @NZZ
.

1:11pm RT @kulturagenda: Matto Kämpf meldet aus dem Ostring über
Japan. https://t.co/XRW2Xoi3fU
.

1:11pm RT @kulturagenda: Heute und morgen finden Führungen durch
die Ausstellung «Ikonen²» in der Heiliggeistkirche statt. https://t.co/
k5x1bre9ur…
.
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1:12pm RT @JungfrauZeitung: Der Korbwarenladen von Walter Jöhr
gehört seit 30 Jahren zum Stadtbild. Im Sommer wird er sein Geschäft
schliessen. ht…
.

1:13pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Bunter Blitz Colorful Flash 1927
https://t.co/znyA9Dpc1A
.

4:58pm RT @stadtwanderer_: Das alter ego von @claudelongchamp,
nett porträtiert von @BeglingerMartin in der neuen @NZZGeschichte.
https://t.co/d56…
.

5:05pm RT @Ajprescott: Over 57,000 rare books from Swiss libraries
available for free download: https://t.co/tvNeMYCvi5
.
.

Wed Jul 12
6:28am RT @HVBern: So hat sich #Bolligen verändert https://t.co/
FD7K5U7udC via @BernerZeitung #histBE
.

6:28am RT @HVBern: Oral History im Berner Oberland:
Geschichtsstunde mal anders https://t.co/LfKkvAu2rz #histBE
.
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6:28am RT @robert__walser: «Im Leben ist man geneigt, die
einfachsten Erkenntnisse zu übersehen. Das hat etwas Drolliges.»
.

6:29am RT @stefano_pesce: Paul Klee Vor der Stadt 1915 https://t.co/
TQnqKw6fRS
.

6:44am RT @HVBern: Frau Mouillé irritiert den Bundesrat: Betrieb
die beste Steuerzahlerin unter #Thun|s Wirten ein Bordell? https://t.co/
JMcxhoNV0…
.

10:30am RT @hkb_bfh: Neues Konzept für die Sommerakademie
https://t.co/9eeJoGmxlB via @derbund
.

4:33pm RT @ThomasGuillem1: Je découvre la collection "French
Political Pamphlets" de la Harold B. Lee Library @hbll #twitterstorians
#sources http…
.
.

Thu Jul 13
8:44am RT @bfh_digital: #Klimatologie goes
#Opendata:Berner Forschende veröffentlichen #Daten über
Jahresringe,Eisbohrkerne&Korallen https://t.co/…
.

7

twournal.com

Bernensia

8:47am RT @geschichteBE: Ulrich von Stoffel, Deutschordenskomtur
#histBE https://t.co/j2mnwQOieG
.

10:40am Neue bernische Publikationen - soeben eingetroffen und bald
bei uns ausleihbar #Bernensia https://t.co/Av07mXLlpR
.
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12:31pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Feier und Untergang 1920
https://t.co/BXQ3OaTigW
.

3:57pm RT @HVBern: #Konolfingen: Geschütztes Bauernhaus
wurde abgerissen https://t.co/heSTMlcZmR via @BernerZeitung
#denkmalpflege #histBE
.

3:57pm RT @robert__walser: «Wir sollten uns abgewöhnen, so rasch an
Erfolg oder Mißerfolg zu glauben; das ist doch meistens ein Irrtum.»
.

4:00pm RT @derbund: Schlechtes Wetter an den AugustWochenenden? Kein Problem. Viele Museen öffnen am Samstag jeweils
gratis. https://t.co/SW9riwV…
.

6:00pm RT @geschichteBE: Die Territorien im schweizerische Raum
gehörten bis 1648 zum Heiligen römischen Reich deutscher Nation.
#histBE https://t…
.

6:02pm RT @geschichteBE: Die alte Eidgenossenschaft erlangte im
Rahmen des westfälischen Friedens 1648 Reichsexemption. #histBE
@stadtwanderer_ ht…
.
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9:58pm RT @th_schmid: Der Segen Gottes machet reich Wan Milch
& Honig flieset Fleisch & Küchli sind gute Speis Das kan man woll
geniesen https://t…
.
.

Fri Jul 14
8:10am RT @kulturagenda: Ab heute startet das Gstaad Menuhin
Festival, an dem über 60 Konzerte unter dem Motto «Pomp in Music»
stattfinden. https:…
.

8:11am RT @kulturagenda: Coole Kunst für heisse Tage gibts im
@KunstmuseumBern im «Fäger»-Ferienkurs «Kunst fägt!» https://t.co/
kGujWNYKV4 https:/…
.

8:13am RT @swissgeodata: Iseltwald BE Luftbilder drohne https://t.co/
Q5VzLnE16o #karten #Cartography https://t.co/Q3FxHB39bv
.

8:13am RT @PhBischof: Ein See, eine Schlucht und ein Autor. Autor
Arno Camenisch über seine Heimat Graubündnen und das Wandern
https://t.co/qr6MB5…
.
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9:55am RT @WilhelmGustloff: Ferdinand Hodler Lake Thun
Landscape 1913 https://t.co/mlV2SylYeG
.

3:47pm RT @ZentrumPaulKlee: Unser Programm von August bis
Oktober: https://t.co/BxUgXaYIEu
.

3:52pm RT @ScienceEtCite: Ältere Menschen ordnen Dialekte besser
zu als jüngere! Erste Erkenntnisse von @ton_accent #CitizenScience auf
#SchweizFo…
.

3:58pm Suivez @paleoenligne - une nouvelle plateforme pour
apprendre la #paléographie #ff
.

4:02pm Folgen Sie @Keramikforscher - #Keramik der Schweiz und
Niedersachsens #ff
.

4:04pm Folgen Sie @reformationBW - Ausstellung "Freiheit -Wahrheit Evangelium. #Reformation in #Württemberg" #reformationBW #ff
.

8:41pm RT @ChSchuele: #Exposition itinérante "Régions
entreLACées" à l'occasion du 150e anniversaire de la correction des
#eaux du #Jura https://t…
.
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9:16pm RT @RTSinfo: Le village d’Iseltwald concourt pour titre de plus
beau village de Suisse. Découverte de ce coin de paradis bernois. https://
t…
.
.

Sat Jul 15
8:52am RT @Historiarum1: «In Langnau ist die Welt anders» https://
t.co/Mvs7bheu7f
.

8:52am RT @Historiarum1: Die Langnauer Keramik vergleichbar mit
Automarken Die übrige Keramik im Kanton BE ist wie ein Fiat, die
Langnauer produzi…
.

11:33am RT @ChSchuele: Visite guidée #Yverdon-les-Bains au 18e
siècle ce samedi 22 juillet à 10h https://t.co/pghUpwtYUo #Histoire,
#architecture e…
.

12:26pm RT @stadtwanderer_: Von 1917-19 lebte Benjamin im Berner
Länggass-Quartier um seine Doktorarbeit zu schreiben (https://t.co/
fSm3SW5gJ8). ht…
.

2:22pm RT @MarshsLibrary: More re-used manuscript! This one
is lining the boards of a book printed in 1550 in Basel #rarebooks
#serendipitySaturda…
.
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5:36pm RT @danielrohr3: Berner Münster https://t.co/AjoZuWUPGy
.

7:57pm RT @th_schmid: avec mon général! :) https://t.co/ALtfHDuTPl
tavannois, français, longtemps récupéré comme général suisse, même
bernois... h…
.

8:11pm RT @HVBern: Musée historique de Lausanne: 21e Fête
jurassienne de chant, Reconvilier, 1938, affiche de A. Hoffmann https://
t.co/WXbtmNculw…
.

8:11pm RT @unibern: #TheodorKochers Vermächtnis:
Nachwuchsförderung dank dem Theodor-Kocher-Preis. Am 27.7.17 jährt
sich zum 100. Mal Kochers Tode…
.

9:01pm RT @HVBern: #Langnau: @Keramikforscher über den
Maserati der #Bern|er Keramik https://t.co/MOTLmYzo9z via
@BernerZeitung #histBE #Keramikde…
.
.
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Sun Jul 16
12:32pm RT @pokeRTbe: Mit 52! Pedro Lenz wird Vater: Der Berner
Schriftsteller Pedro Lenz wird erstmals Vater. Wie aus seinem… https://
t.co/hymCIFL…
.

5:08pm RT @OrianneW: Pierre Viret Réforme Luther Vaud Lausanne
Pau Genève XVI ème S 1561 @stadtwanderer_ @danielrohr3
@geschichteBE https://t.co/…
.

5:09pm RT @Historiarum1: Kirche #Schangnau https://t.co/
W7uosq6K41
.

5:09pm RT @Historiarum1: Das Rätsel um das Baujahr der Kirche
#Schangnau ist gelöst. 1618 wurde die Kirche neu gebaut. Das Datum
findet sich im Da…
.
.
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Mon Jul 17

6:57am RT @stefano_pesce: Paul Klee A Young Lady's Adventure 1921
https://t.co/NxmiHQSw4K
.

6:57am RT @geschichteBE: Schloss Wildenstein/AG #histBE #histAG
https://t.co/Cxit7LYtYP
.
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6:57am RT @stefano_pesce: Paul Klee Komische Alte 1923 https://t.co/
Re1flk85Dl
.

8:01am RT @schmidtiglesias: Paul Klee -MUMOM, Drunk, Collapses
into an Armchair, 1940 https://t.co/mSM3cuEf86
.
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8:59am RT @swissgeodata: Gerzensee BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/T3jXBXOoba #geoportal #Cartography
https://t.co/rWFLhounQX
.

9:17am RT @Check123ARTS: Paul Klee share his memories with you..
Video: https://t.co/ce5NMkPME2 #art #arts https://t.co/fY8j9NWP41
.

9:31am RT @erz_kantonbern: Grisaille-Malereien statt Pavatex:
Denkmalpflege zeigt in einer Führung das Pfarrhaus Gampelen. 20. Juli,
17.30 h. http…
.
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12:05pm RT @hkb_bfh: Ja! Gianna Molinari gewinnt den
Bachmannpreis! https://t.co/UAcXLvh12z Sie studierte von 2009 bis 2012
am Schweizerischen Lite…
.

12:54pm RT @Augthe23R46: Paul Klee - Protectress, 1932 https://t.co/
u7af9dmO9J
.

12:56pm RT @stadtwanderer_: Also, ich kam als Fremder nach Bern.
Bei meinem ersten date mit einer Bernerin, wartete ich in der falschen
Gasse. Das…
.
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4:40pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Dry Cool Garden 1921 https://
t.co/U7AmJXXbTw
.

4:43pm RT @lizbruton: Brief history of index cards used to catalogue
human knowledge & their connection w/ the internet #histSTM #library
https://…
.

4:52pm RT @radiorjb: Un rêve de gosse qui devient réalité pour
Valentin Winistoerfer https://t.co/9VH2ra2s0j
.

9:24pm RT @th_schmid: #Urtenen-#Schönbühl: das futtersilo als
meilenstein moderner #architektur https://t.co/M6kP3n16ku #histBE
https://t.co/dHY9O…
.
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9:24pm RT @geschichteBE: Kornhaus #Brugg #histAG #histBE
https://t.co/AqkqCmEarn
.

10:12pm RT @ZentrumPaulKlee: Wir machen auch mit! https://t.co/
HVrGthFqLc
.
.

Tue Jul 18

6:36am RT @swissgeodata: Bern BE Historische Karten Routenplaner
https://t.co/0OG8Rf0dNm #karten #schweiz https://t.co/Q0CN7O8lk5
.
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6:38am RT @swissgeodata: Ersigen BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/vIuKgOFcIp #infographic #schweiz https://
t.co/LN820A9fD0
.

8:17am RT @reformationBW: Urlaubslektüre gesucht? In unseren
Archivnachrichten dreht sich zurzeit alles um das Thema #reformation
(Download: https…
.

3:50pm RT @th_schmid: mit KB #Appenzell_AR, UB @UniBasel,
#SWArchiv, #GosteliArchiv, UB @unibern @bernensia_ub, ZHB
#Luzern, KB #StGallen, ZB #Sol…
.

3:53pm RT @FAZ_Feuilleton: Digital? Nie ohne das Original: Michael
Knoche über die Rettung von Bücherschätzen unserer #Bibiliotheken
https://t.co/…
.

3:53pm RT @madeinbern: An den folgenden Daten kannst Du gratis
ins #Museum: 5.8., 12.8., 19.8. & 26.8.17. Infos: https://t.co/tDwikwNPo4
@museenbe…
.
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4:00pm RT @RBS_ch: Happy Birthday, Adolf Ogi! (Bilder: 18.
Dezember 1987 in Fraubrunnen & 27. August 2016 in Jegenstorf) https://
t.co/Na1NbPlKFL
.

5:18pm RT @swissgeodata: Ferenbalm BE Luftbilder drohne https://
t.co/YjJUQxYNSI #karten #Geomatics https://t.co/VZJ6YC1N57
.
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7:15pm RT @danielrohr3: Spuckendes Haus Münstergasse, Bern. Das
Spukhaus ist an der Junkerngasse. https://t.co/MfKnHE8IaP
.

10:06pm RT @ballenberg1: Nachwuchs im Stall Jööö wie härzig! Unser
junges Kalb lässt all unsere Herzen höher schlagen und freut sich über
jeden Bes…
.
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10:07pm RT @Historiarum1: Fahne 4. Schweizer Regiment 1850:
Wappenschild Bern https://t.co/rbD5bObC58
.

10:07pm RT @geschichteBE: Franz Rudolf Jakob Rohr, Regierungsrat,
Nationalrat, https://t.co/bFoFMyF1xI #histBE #histCH https://t.co/
WEMdWMOB8E
.
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10:07pm RT @geschichteBE: Kirche Lenzburg #histAG #histBE
https://t.co/j69rdVhaUE
.

10:07pm RT @geschichteBE: Moritz von Stürler, bernischer
Staatsschreiber und Staatsarchivar #histBE #archivCH https://
t.co/1feCkFoYhj https://t.co/…
.

10:07pm RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/JtuZaV9fqw
.
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10:07pm RT @geschichteBE: Kirche Steffisburg #histBE https://t.co/
wogafzZsSL
.

10:07pm RT @geschichteBE: Schloss Gümligen #histBE https://t.co/
Ecoaw6fxiK
.
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10:07pm RT @geschichteBE: #histBE #archivCH #kommunalarchive
https://t.co/s2xry9xjEo
.
.

Wed Jul 19
6:37am RT @Historiarum1: 4. Schweizer Regiment Berner Regiment,
welscher Übername: „les moutse“ (die Mutzen, schweizerdeutsch: Mutz
= Bär) 1829–18…
.

6:37am RT @Historiarum1: 1859, von rund 12000 entlassenen
Truppenangehörigen kehrte die Hälfte zurück in die Schweiz. 800 Mann
traten in die päpst…
.

6:38am RT @stefano_pesce: Paul Klee An den Wassern zu Babel 1918
https://t.co/DJMYDZ8qxx
.

7:08am RT @th_schmid: während in der Schweiz der bundesstaat
errichtet wird, helfen schweizer dem Re Bomba die revolutionen in
Neapel und Sizilien…
.
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10:16am RT @geschichteBE: Diejenigen, die dort kämpften waren nicht
unbedingt Sympathisanten des Bundesstaats. #histBE #histCH https://
t.co/o94ISAJ…
.

10:17am RT @stadtwanderer_: Bern ist gar nicht so alleine: Peking,
New Dehli, Islamabad, Ankara, Pretoria, Brasilia, Washington, Ottawa,
Wellington…
.

11:06am RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/ibPPrYT6CF
.
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11:33am RT @Historiarum1: Im#Kloster Trub wurden Tonplatten der
Ziegelhütte St. Urban verwendet. https://t.co/rm2bEGwa0s
.

12:45pm RT @srfbern: Das @AlpinesMuseum Bern ist in seiner
Existenz bedroht. Bund kürzt drei Viertel seiner Subventionen.
@alain_berset https://t.c…
.

12:45pm RT @AlpinesMuseum: Wir arbeiten momentan an einer
Stellungnahme und melden uns im Laufe des Nachmittags. https://t.co/
pSk15Vri1d
.
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12:46pm RT @swissgeodata: Rohrbachgraben BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/8EWxmSBGh3 #maps #GeoSpatial https://
t.co/eEniCXdWpN
.

1:40pm RT @CH_Bundesarchiv: Das @CH_Bundesarchiv heute
@SwissGLAMmies #archivCH #OpenGLAM #photography
#SocialHistory https://t.co/jA0dIj2Pjs
.

1:41pm RT @Sophie_Dulucq: Portraits « détournés » de Luther.
Exposition à la BNU de Strasbourg, « Le vent de la Réforme. Luther,
1517. https://t.c…
.

4:22pm RT @infoclio: Event: Das «Jahr ohne Sommer» 1816 in der
Schweiz https://t.co/xwWfhfa0ga https://t.co/iAuz2x3JyI
.

4:22pm RT @pokeRTbe: Alpines Museum erhält massiv weniger
Fördergelder: Das Alpine Museum Bern erhält ab 2019 noch einen…
https://t.co/nGGBsqo4aG…
.

30

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

4:23pm RT @pokeRTbe: Berset bringt Alpines Museum in
Existenznöte: Das Alpine Museum erhält massiv weniger Mittel vom
Bund… https://t.co/GWqNoEQrb…
.

6:30pm RT @AlpinesMuseum: 75% weniger Bundesgelder: Unsere
Zukunft wird in Frage gestellt. Die Stellungnahme zum BAK-Entscheid
von heute: https://…
.
.

Thu Jul 20

6:43am RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/XkqOv9DoiZ
.
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6:45am RT @swissgeodata: Roches (BE) Luftbilder drohne https://t.co/
ueVLz8EZ5x #infographic #GeoSpatial https://t.co/SVnIngGozg
.

11:24am RT @derbund: 750'000 Franken weniger fürs #Alpine
Museum: Im Bundesamt für Kultur regiert der Algorithmus. Ein
Kommentar. https://t.co/DO6F…
.

11:26am RT @dhuerlimann: neues Open-Access-Buch: Nutzung von
Open Source Software in der Verwaltung. -- https://t.co/YZ7ZCIQPAc
(PDF, 1.1 MB) @simo…
.

11:30am RT @BernhardRentsch: Ein wichtiger Stadtplaner von #Biel
ist nicht mehr - RIP Ueli Haag. https://t.co/pWA22SST7g
.

1:47pm RT @ElioPellin: Hans Ueli Glarner zur Kürzung der
Bundesbeiträge an @AlpinesMuseum https://t.co/1Y4nyjSNI0
.

1:47pm RT @AlpinesMuseum: Hans Ulrich Glarner, Vorsteher des
Amts für Kultur Kt. BE äussert sich zur Kürzung der BAK-Gelder:
https://t.co/b2qUKTOc…
.

1:48pm RT @HydroUniBern: Dynamik am Eiger. 18. Juli, 14:30 Uhr.
Foto: Wg https://t.co/cCTFS6YhTh
.
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2:11pm RT @Autora_de_Nada: Paul Klee’s studio at the Bauhaus,
Weimar, 1925 https://t.co/zCbLqyB3vZ
.

5:43pm RT @DigiZB: Coming soon on https://t.co/KK2FUpYZMx, the
Weltchronik (ca.1340) by Rudolf von Ems, Zentralbibliothek Zürich, Ms
Rh 15 https:/…
.

5:44pm RT @pokeRTbe: «Das ist absurd und verbrennt
Subventionsmittel»: Sechs Jahre nach dem Neustart steht das Alpine…
https://t.co/tTYl5y19b9 #Be…
.
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5:46pm RT @berndeutsch: “Langsam pressiere” https://t.co/
JsonH0DF3j #dialekt #mundart #buch #lesen https://t.co/hL4C5vOqc7
.
.

Fri Jul 21

9:16am RT @swissgeodata: Lauterbrunnen BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/bxCYpkFZgb #dataviz #schweiz https://t.co/
av6FEx6kqd
.

9:19am RT @ElioPellin: Voilà, kann das BAK vom Kanton noch etwas
lernen https://t.co/nZamGNxybH @AlpinesMuseum
.

34

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

9:19am RT @Guepait: RT @TeresaVeiga1: Paul Klee "Redgreen and
violet-yellow rhythms", 1920 https://t.co/vjdONAVJEf
.

9:19am RT @HVBern: Der "#Polen|stock" aus dem #Emmental
https://t.co/047FErKGqe via @BernerZeitung #histBE
@Emmentalvalley
.

9:19am RT @th_schmid: als ein kunstschlosser in #Bern die ideale
luxuskarosse baute https://t.co/s1Z0hWLBfu #histBE #histeco https://
t.co/2pqPfXUu…
.
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9:19am RT @stefano_pesce: Paul Klee https://t.co/5F6PihfmkK
.

9:25am RT @StefPandakovic: The @libraryofcongre opens its
catalogues to the world https://t.co/wDApwtgI9Y
.

9:29pm RT @swissgeodata: Beatenberg BE Luftbilder drohne https://
t.co/UgCV1mFpPo #infographic #mapOfSwitzerland https://t.co/
SwJ7e30Lrf
.
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9:33pm RT @th_schmid: eltern im hintersten #Bern|biet verbieten
ihren kindern die lektüre von Gottfried Keller|s "Kleider machen Leute"
#histBE @H…
.

9:33pm RT @th_schmid: ein fall für den schulinspektor in den 1920er
jahren: https://t.co/9eXQkyDMlV
.

9:34pm RT @AlpinesMuseum: Wie weiter nach dem BAK-Entscheid?
Das Interview mit alps-Direktor Beat Hächler in Schweiz aktuell: https://
t.co/LskPk0m…
.

9:35pm RT @AlpinesMuseum: Wie weiter? Wie kann man uns
unterstützen? Unser erster Newsletter nach dem BAK-Entscheid geht
heute Abend raus: https:/…
.

9:35pm RT @Bern_Stadt: Kostenlose Führung durch den Garten des
Erlacherhofs mit ProSpecieRara am Montag, 24. Juli, 17.30 Uhr. https://
t.co/E4kdcFO…
.

9:35pm RT @sekfeps: Das ist die Mechanik der Reformation! Unsere
Gutenbergpresse im Bericht https://t.co/k8n8PF0Y3l #reformation
#weltausstellung
.
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9:36pm RT @srfbern: 50 Jahre Schachfestival Biel: Das Drumherum
bringt den Erfolg. #schach https://t.co/VWL2yBIQUV https://
t.co/3WjkpEJqnH
.
.

Sun Jul 23

12:32pm RT @geschichteBE: Schlosskirche #Spiez #histBE https://t.co/
MW43sTwqWU
.
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12:32pm RT @geschichteBE: Rathaus #Bern https://t.co/GY8vkFKGB7
#histBE https://t.co/TbK1trMyzW
.

12:32pm RT @geschichteBE: Kirche Thalheim #histAG #histBE
https://t.co/dY9vKIPEd5
.
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12:32pm RT @geschichteBE: Gottlieb von Jenner hat viel Geld aus
Paris zurückgebracht https://t.co/0oNjVmlTiH #histBE https://t.co/
KYqy0Nr0yn
.

12:32pm RT @geschichteBE: Archer https://t.co/DPCTbiiT5v #LT
#histBE https://t.co/AztRztPSGI
.
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12:32pm RT @geschichteBE: Kirche Thurnen #histBE https://t.co/
A1HAhwqnsM
.

12:32pm RT @geschichteBE: https://t.co/DKhzHJT2iB #histBE https://
t.co/qvNtfei0HG
.
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12:32pm RT @geschichteBE: Romainmôtier #histBE #histVD https://
t.co/VBUre4ZGwA
.

12:32pm RT @geschichteBE: Mathäus Funk, Kommode Louis XV, ca.
1765, https://t.co/fHGHNGRrX6 #histBE #furniture #interior https://
t.co/SVwUnUwUl9
.
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12:33pm RT @geschichteBE: Samuel Jenner, Erbauer des
#Schinznach|er Bads #histBE #histVD https://t.co/4HEFAz5eqU
https://t.co/8bCWXBnu0Y
.

12:33pm RT @geschichteBE: Curé de Rougemont https://t.co/
jDhrrdWF5C #histBE #histVD https://t.co/TdVsNuQ64x
.
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12:35pm RT @stadtwanderer_: Grösste Bevölkerungszahlen
europäischer Städte von 1050-1800 (Córdoba, Parlermo, Granada, Paris,
London) im Vergleich z…
.

12:35pm RT @stadtwanderer_: Passend: Stadt Bern als Insel in der
Landschaft. https://t.co/FppLKRLBNR @StefanvonBergen
.

7:00pm RT @geschichteBE: Hôtel de Musique #Bern|e https://
t.co/2lv5rKAro1 #histBE https://t.co/UTlSQuPiPH
.
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7:00pm RT @geschichteBE: Kirche Jegenstorf https://t.co/lPmHETcrRK
#histBE https://t.co/r3hRzV98vZ
.

7:07pm RT @derbund: Das @AlpinesMuseum wehrt sich gegen die
Kürzungen der Bundesgelder. https://t.co/wcgBphCtcB
.

8:51pm RT @JungfrauZeitung: 500 Jahre Reformation: Das Paradies
von Einigen und seine sagenumwobenen Töchter https://t.co/
DmveL9OcfH https://t.co/…
.
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8:52pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Alphabet II 1938 https://
t.co/55pWs7mmiJ
.
.

Mon Jul 24
8:49pm RT @danielrohr3: Polo Hofer ist tot https://t.co/
KWEOkEOHMc via @derbund
.

9:06pm RT @kulturagenda: An den Freilichspielen Mooseg läuft
die musikalisch-historische Komödie «Die Räuberhochzeit» von Paul
Steinmann. https://…
.

9:07pm RT @BernerZeitung: «Das Paradies stelle ich mir schrecklich
langweilig vor», sagte Polo Hofer in seinem letzten Interview mit der BZ.
https…
.

9:07pm RT @dlb18975299: ZUM TOD VON POLO HOFER https://
t.co/ZXWBmvo2h8 Bild: Polo Hofer 1997, Bulliard Cordast - Foto: ©
Charli Schluchter https:/…
.

9:08pm RT @srfbern: Polo Hofer ist gestorben: «I säge: Tschou zäme, es
isch schön gsy!» https://t.co/BQggHnmQeC
.
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10:28pm RT @JungfrauZeitung: Polo Hofer – sein Leben und Wirken
https://t.co/43RP8DMwEZ https://t.co/iCYho3NXyP
.

10:29pm RT @HistMonast: Tagung: Buch als Medium – Mittelalterliche
#Handschriften und ihre Funktion https://t.co/rurQea3oW5
#HistMonast
.

10:29pm RT @derbund: Polo Hofer wird als Erfinder des Mundartrock
in die Geschichte eingehen. Ein Nachruf von Ane Hebeisen: https://t.co/
OVqEijcITJ
.

10:29pm RT @cellmob: Er war der Kumpel des Schweizervolks https://
t.co/x9snKmx64c via @derbund
.
.
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Tue Jul 25

7:31am RT @stefano_pesce: Paul Klee Übermutig Exubérance 1939
https://t.co/kHtkqVSTJL
.

7:32am RT @srfbern: Über 2800 Konzerte hat Polo gespielt. Die
schönsten Auftritte zum Nachschauen und Schwelgen https://t.co/
DqQDSgnik9
.

7:33am RT @stadtwanderer_: D'Härdlütli mit Polo Hofer machten
1971 einen Sitz im Berner Stadtparlament und hoben die Kultur aus den
Angeln. https…
.

7:33am RT @dlb18975299: DER BERNER VIOLINIST THOMAS
FÜRI IST GESTORBEN Mehr: https://t.co/nKhNk4T1Dr Foto: https://
t.co/tB5MZ2eU6Y https://t.co/vX…
.

7:34am RT @Karo_Sokol: KunstmuseumBern has taken possession
of first works from controversial #Gurlitt collection https://t.co/
GwbaBtf8rO
.
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7:34am RT @Martin_Dahinden: #Swiss rock star POLO HOFER died
at a age of 72 years. RIP. Listen #Alpenrose https://t.co/i4vWDWobZ2
#polohofer #rock…
.

7:35am RT @stefano_pesce: Paul Klee Peach Harvest 1937 https://t.co/
Ev1dGFZORc
.

12:33pm RT @gsk_shas_ssas: Neuerscheinung: k+a 2017.2 : Das Berner
Münster | La collégiale de Berne | La cattedrale di Berna - https://t.co/
q5ifjhH…
.

12:34pm RT @kanton_bern: Mit Respekt und Dankbarkeit
verabschieden wir uns vom bernischen Urgestein und Preisträger des
kant. Musikpreises #PoloHof…
.

3:17pm RT @RBS_ch: Wir sanieren die Aarebrücke Worblaufen. 1965
wurde sie fertiggestellt und einer aussergewöhnlichen Belastungsprobe
unterzogen.…
.

3:25pm RT @AnaGonzzi: La première correction des eaux du Jura a
150 ans https://t.co/g4fckoCMhv via @radiorjb
.
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3:25pm RT @Bern_Stadt: Gemeinderat trauert um Polo Hofer: Bern
verliert einen grossen Künstler und eine kritische und humorvolle
Stimme. https://t…
.

3:28pm RT @ETHBibliothek: Neuer Blogbeitrag über Highlights und
Besonderheiten der Plattform #Explora auf @archive20: https://t.co/
Z2sshVL2Ta #Sto…
.

3:53pm RT @bernerbaer_news: Polo Hofer dominiert die Frontseiten
der Schweizer Zeitungen - mittendrin der Bernerbär @persoenlichcom
@Medienwoche h…
.

3:55pm RT @ClaLueth: Ein Bibliothekar auf der Suche nach Zorro
https://t.co/SMv8XZwyHG via @tagesanzeiger
.

9:32pm RT @HVBern: Polo, Rumpel-Reggae und Blütteln https://t.co/
TDr8F0Irdl via @BernerZeitung #histBE
.

9:34pm RT @srfbern: Ein kritischer Beobachter des Weltgeschehens:
Archiv-Töne von Polo Hofer und Gespräch mit Wegbegleiter Hank
Shizzoe: https://t…
.

9:37pm RT @karstens: Zu: Adler, Melissa (2017). Cruising the Library:
Perversities in the Organization of Knowledge. @LIBREAS Blog https://
t.co/QH…
.

9:40pm RT @BernerZeitung: Vom Hippie zum Schweizer des Jahres:
Die Biografie von Polo Hofer. https://t.co/Y0a6ec5ve5
.

9:40pm RT @BernFilm: Zum Gedenken an Polo Hofer zeigt das Kino
REX Bern ein Cinema Copain Film von Clemens Klopfenstein mit Polo
Hofer... https://…
.

9:58pm RT @srfaarau: Vor 150 Jahren sahen das Seenland und der
Kanton Solothurn noch ganz anders aus. https://t.co/N70Xa3qB5Q
https://t.co/Ccadve8…
.
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9:59pm RT @ChSchuele: #Ausstellung "bekenntniß und zwitracht"
Frühe Drucke zur #Reformation https://t.co/TKbA04AIHG
#Reformation500 #Bern https:/…
.

10:25pm Pedro Lenz über Polo Hofer: «Anders als Gölä brauchte er
keine Berner Flagge» > https://t.co/x3Sv86w9JD via @derbund #lb
.
.

Wed Jul 26
2:45pm RT @HVBern: Mit der Hautklinik leistete #Bern Pionierarbeit
https://t.co/FBiUA9kVYN via @BernerZeitung #histBE #histmed
@inselgruppe
.

11:15pm RT @HVBern: Die Umwandlung des Seelands https://t.co/
zPBppLY49T via @derbund #histCH #histBE #histSO #histFR
#histNE #histVD #histeco
.

11:15pm RT @robert__walser: «Am Gang, den die Dinge nehmen,
ändern Sorgen nichts.»
.

11:15pm RT @geschichteBE: Das Barettli, genannt die Bürgerkrone
https://t.co/UK1jVFdps8 #histBE #Bern https://t.co/SJARLukvRD
.
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Thu Jul 27
11:31am RT @BEA_Messe: Einen tollen Blick über das “alte"
#BERNEXPO-Gelände zeigt diese undatierte historische Aufnahme
der #BEA #ThrowbackThursday…
.

11:33am Wo sich Literaten inspirieren liessen > https://t.co/39FFs6zp9T
via @BernerZeitung #lb
.

11:34am RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/jAW5qCFkU0
.

1:20pm 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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5:46pm RT @ElioPellin: Iris Meiers Zürcher Telegramm zum Golem im
Emmental https://t.co/cTFHTpE741 https://t.co/3k95WlkW0w
.

5:46pm RT @DropsOfHazel: #Bronzezeit Fund aus Berner #Alpen
hilft Entwicklung Methode für Bestimmung Residuen: https://t.co/
rl2zAbf95u via @srfku…
.

5:46pm RT @kulturagenda: Auf Schloss Landshut findet die Führung
«Burgenbau und Herrschaft zur Zeit der Zähringer und Kyburger» statt.
https://t.c…
.
.

Fri Jul 28
9:27am RT @Keramikforscher: #LangnauProjekt: Was Sie schon immer
über die Hafner Herrmann wissen wollten https://t.co/jS8ZPOwzam
Wunderbar! #Keram…
.

9:28am RT @ETHBibliothek: #Bilderrätsel für Fortgeschrittene: Wer
findet die Unterschiede in hist. Aufnahmen der Brünigstrasse? https://
t.co/UhmBV…
.
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9:30am RT @srfbern: Müssen weitere kulturelle Einrichtungen in Bern
bluten? Die Bundesmillion für Hauptstadtkultur ist in Gefahr https://
t.co/lfQJ…
.

11:32am RT @DailyArtApp: Lady Demon was created during a period
of Klee artistic helplessness&the search for new means of expression
1935 https://t…
.

11:32am RT @StefanvonBergen: Was muss ein Museum haben, damit es
als echt schweizerisch durchgeht? Fragen nach Kürzung beim Alpinem
Museum Bern. ht…
.

12:08pm RT @sehepunkte: Catherine Hickley: Gurlitts Schatz. Hitlers
Kunsthändler und sein geheimes Erbe, Wien: Czernin-Verlag 2016
https://t.co/qMT…
.

6:19pm RT @Bern_Stadt: Auch in diesem Jahr: Gratis ins Museum an
jedem Samstag im August. #Bern https://t.co/0vcHBhf4Hq https://t.co/
MJews5J52g
.

10:41pm RT @Historiarum1: Zeichen von Macht und Geld https://t.co/
gd336uYqqR via @BernerZeitung
.

11:59pm RT @dlb18975299: "BERSET WILL STADT BERN
BUNDESMILLION STREICHEN" https://t.co/tzx3ZkJf1u Foto: Hauser
Christoph – CC BY-SA, https://t.co/8…
.
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Sat Jul 29
5:45pm RT @nicolasroulin: Des Romands fiers de leur accent.Cinq
portraits croustillants à écouter sans retenue: https://t.co/syXASwi1aw
#JDMRTS ht…
.

5:45pm RT @bildervonbern: Rathaus https://t.co/Qx9iEWCyAZ
.
.

Sun Jul 30
2:26pm RT @HVBern: #TheodorKocher "war gewiss kein Leisetreter,
wie sich..gewisse..Spitalverwalter 'ihre' Klinikdirektoren wünschen."
https://t.co…
.

8:39pm RT @MassimoDiana: Im Italienischen gibt's keinen Begriff für
Bundesbrief. Dieser heisst einfach Grütli-Pakt... https://t.co/f83oGLki7r
.
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8:41pm RT @Check123ARTS: Watch this amazing painting by Paul
Klee! Video: https://t.co/nhRinyllJW #Arts https://t.co/9USagMR5XF
.
.

Mon Jul 31
12:31pm RT @StefanvonBergen: Was Sie schon immer von
Adolf Ogi wissrn wollten über "Freude herrscht", Neujahrtannli +
Geschenkkristalle. https://t.…
.

1:11pm RT @pokeRTbe: Zeigen, was ist: 40 Jahre lang fotografierte
Andreas Blatter für die Berner Zeitung – und war dabei oft… https://
t.co/kR3GbS…
.
.
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Tue Aug 1

9:47am RT @kulturagenda: Die Stadt Bern hat zum Nationalfeiertag
einiges zu bieten: https://t.co/tSOqR2okUc https://t.co/wxQlb2aRdB
.
.

Wed Aug 2
12:10am RT @HousiBE: Ausgewandert ins Simmental – Der Misere
entflohen #srfnews https://t.co/8Jcpz9DfJf
.

2:35pm RT @steffiinthesky: Porträt von Fabienne Eggelhöfer, der neuen
Chefkuratorin des @ZentrumPaulKlee: https://t.co/HkJOymk2F7
.

2:35pm RT @bibliothekensh: Dt. Nationalbibliothek: Umstrittene
Automatisierung der Sacherschliessung https://t.co/w7miCIdPJ1
@faznet. Dort liebt m…
.
.

Thu Aug 3
9:09am RT @WalserZentrum: Robert Walser als Puppe: An den
Opernfestspielen in München begeisterte der Puppenspieler Nikolaus
Habjan und die... htt…
.
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9:09am RT @kulturagenda: Von der Schmetterlingssammlung
des NMBE handelt die Führung «Von Spinnern, Spannern und
Schwärmern». https://t.co/F0JorYd…
.

9:09am RT @WalserZentrum: «Ich soll mich finden, sagt mir das
Gestirn» - ein Einblick in das berührende Puppenspiel von @Nikolaus
Habjan. https://…
.

9:09am RT @AlpinesMuseum: Radioempfehlung heute 9.02 auf Radio
SRF 2 Kultur oder online: https://t.co/9Mj4jhtyDB
.

9:10am RT @richardbuser: Eintauchen in das Frühwerk von
#GerhardMeier https://t.co/vxjVFlm3AT
.

9:11am RT @Dodis: Er prägte die Infrastruktur- und Militärpolitik der
#Schweiz. Vor 100 Jahren wurde #Bundesrat Rudolf #Gnägi geboren:
https://t.c…
.

9:16am RT @_watsonSport: 3.8.2001: 23 kg Sprengstoff machen
das legendäre Wankdorfstadion dem Erdboden gleich https://t.co/
b4SbiZyicU #WunderVonBe…
.
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9:20am RT @anzeigersaanen: Dialekte verwässern – auch im
Saanenland https://t.co/peAjxVfnTA
.

10:00am RT @BGBern: Mani Matter zum 81.(!) Tribute-Openair
morgen im Innenhof des Burgerspitals. Mit Troubas Kater, Christoph
Simon u.a. https://t.…
.
.

Fri Aug 4
8:55am RT @th_schmid: herrschaftlich wohnen? nicht ohne
ausgestopften fuchs unterm sofatisch. text:https://t.co/mPlTqoPNjQ
katalog:https://t.co/LD…
.

8:55am RT @JournalduJura: Appel à candidature pour la prochaine
exposition intercantonale Cantonale Berne Jura. https://t.co/
ycWjEFbH2c https://t.…
.

8:55am RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/F4te6lcv7I
.
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8:56am RT @Baikal007: Alter Berner Grenzstein im Marchwald bei
Elfingen #Schilderdonnerstag https://t.co/mHS7efO1r2
.

8:56am RT @stadtwanderer_: Bern 70. Die Berner Künstlerrepublik der
70er Jahre (des 20. Jahrhunderts). https://t.co/eXj6rl0Rcd https://t.co/
MlidFp…
.
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9:57am RT @wrzngr: #lieblingsgedichte jürg halter, tanikawa shuntaro
(in: das 48-stunden-gedicht) https://t.co/FK4JFucaqn
.

9:58am RT @BernTourismus: Our #tip for the weekend: enjoy a free
visit to all Bern museums! Every Saturday in August. @museenbern
#ilovebern https…
.

10:06am RT @PoliceBerne: Une journée en uniforme de 1798. Le
récit d'un membre de la Garde d'honneur sur le #pocablog https://t.co/
rdO6g4QCQE
.

10:06am RT @srfnews: Schweizer produziert mit seiner Non-ProfitFirma Maschinen, die Felder von Minen säubern. Und so Leben retten.
https://t.co/qx…
.

10:40am RT @PoliceBern: Ein Tag in der Uniform von 1798. Ein
Mitglied der Ehrenformation berichtet auf dem #kapoblog https://t.co/
URNGsBSskk
.
.

Sun Aug 6
12:31am RT @WalserZentrum: »Ich gehe alle Tage im zur Zeit
entzückend frischen Aarewasser baden, um nicht zu viel zu
produzieren.« (Robert... http…
.

12:31am RT @HVBern: #Wallis|er Orgeln für das #Bern|er Oberland:
Die Renaissance der Kirchenorgeln https://t.co/KCuh4RT3L4 via
@BernerZeitung #hist…
.

12:31am RT @HVBern: Dolmen #Oberbipp: Die Gebeine sprechen zu
ihr https://t.co/luOr9S3Z0o via @BernerZeitung #archäologie
.
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12:32am RT @stefano_pesce: Paul Klee Feier und Untergang 1920
https://t.co/SIkWPquPIR
.

12:33am RT @swissgeodata: Iseltwald BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/4X0SnynwqZ #infographic #Geomatics
https://t.co/lcV7Y0CYxg
.

11:49pm RT @Keramikforscher: Langnau und der Hahnenreiter:
https://t.co/yy8Afnez0q Wer weiss heute schon noch was ein Hanrei ist?
#KeramikderSch…
.
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11:49pm RT @Keramikforscher: Unbedingt ansehen, eine tolle
#KeramikderSchweiz - Schau! https://t.co/eVcgZcus2j
.

11:50pm RT @peter_schibli: Am nächsten Sonntag 13.8. spazieren wir
über Berner Hochbrücken #stattland #rundgang Besammlung 14 Uhr,
Bärengraben. htt…
.

11:53pm RT @geschichteBE: People of #Bern https://t.co/0zNgIb6xdU
#histBE via @Wikimedia https://t.co/Gl7wobSqGX
.
.

Mon Aug 7
2:09pm RT @HVBern: .@HousiBE https://t.co/P9hsFLvNt6
.

2:10pm RT @DailyArtApp: In later years Klee developed an intentional
naivety into his specific form of expression. @ZentrumPaulKlee https://
t.co…
.

9:28pm RT @AlpinesMuseum: Die Museumsverbände BE, GR, VS,
SO, AG und ZH beziehen gegen die Kürzung der Bundesgelder für das
alps Stellung. https:/…
.
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9:30pm RT @ChSchuele: Réaménagé après la #Réforme, le #temple
de L'#Etivaz (1589-90) abrite du mobilier des 16e-17e s. Du toit au
plancher, le #bo…
.

11:05pm RT @Historiarum1: Mein neuster Beutrag, erschienen in
Lebenslust #Emmental, am Kiosk erhältlich. https://t.co/NhlYg0jpmj
.
.

Tue Aug 8
8:56am RT @daMihiGallery: Paul Klee – Athleten Kopf und andere
Werke aus Sammlung Berggruen. Vernissage 17.8., 18-20 Uhr #Bern
#Klee #fineartprint…
.

8:56am RT @BernerZeitung: Das Alpine Museum in #Bern steht am
Scheideweg: https://t.co/lNN1ukumwW @AlpinesMuseum
.

8:59am RT @madeinbern: Van Gogh und Co machen Bern zur
Kunsthauptstadt. Ausstellung ab 11. August im @KunstmuseumBern
https://t.co/Zu1qfV6JuH @20m…
.
.
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Fri Aug 11
9:02am RT @kulturagenda: Doppelvernissage heute in der Kunsthalle
Bern: «Sie sagen, wo Rauch ist, ist auch Feuer» und «Section Littéraire».
https:…
.

9:03am RT @buskersbern: Merci für Die Unterstützung! Viel Spass bei
Buskers Bern 2017! https://t.co/aXcNUwsdzP
.

9:05am RT @kulturagenda: Die Ausstellung «Die Sammlung
Hahnloser» wird heute im Kunstmuseum Bern eröffnet.https://t.co/
nWLWJnjXLN https://t.co/IXD…
.

9:06am RT @ChSchuele: "le grand vent de l'an 1645 emporta le toict
& le lambris; il a bien esté rajusté depuis" (Plantin, 1666) Temple de
#Rossini…
.

9:07am RT @AlpinesMuseum: "Der Bund fördert Glas und Stein" - der
Artikel zum BAK-Entscheid in der heutigen @Wochenzeitung: https://
t.co/o1UoEy5dwz
.
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9:07am RT @AlpinesMuseum: Wie weiter nach dem BAK-Entscheid?
Auf der politischen Ebene tut sich was: https://t.co/u2esEhMUzg cc
@engler_stefan @M_…
.

9:08am RT @Historiarum1: Ein Brunnen für das Buffet https://
t.co/0rYnVssDCF
.

9:12am RT @th_schmid: gestatten: diplomierter alpenclubist (1864)
https://t.co/FVJF3poKrs #histCH #alpinismus @DAV_Alpenverein
@DAV_Koeln @oeav @t…
.

9:12am RT @peter_schibli: Neue Erkenntnis: Wie ein polnischer
Gesandter in Bern hunderte Juden rettete - swissinfo.ch https://t.co/
g56HGtdJLH #hol…
.

9:12am RT @FritziFeinstaub: Der Goldfisch von Paul Klee https://t.co/
OSfQ2FEYBZ
.

9:13am RT @unibern: An der #NdF17 am 16.09.2017 können Sie
unseren Forschenden Ihre persönlichen #Fragen stellen: https://t.co/
oCxPtyeKkq https://…
.
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9:18am RT @HVBern: Bevor sich der #1August etablierte,wurde am
31.7.der #Bern|ische #Verfassungstag gefeiert,z.B.1874 in #Thun
https://t.co/wtLSKP…
.

9:18am RT @th_schmid: #ArchivesSquadGoals: group picture level: on
fire https://t.co/ReLkhlTmP5 #ArchivesHashtagParty #Thun #histBE
#feuerwehr #…
.

9:19am RT @geschichteBE: #histBE #rara https://t.co/Wl83aFsOLZ
.
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9:19am RT @geschichteBE: Schloss Sinneringen via burgerbib.ch
#histBE #Boll https://t.co/V0SbcaW1Qb
.

9:20am RT @geschichteBE: Regierend, und nicht regierend - die Steck
von #Bern https://t.co/4PnEFwzlvt #histBE @SchlossJeg https://t.co/
dv4zD47BCu
.
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5:37pm RT @stefano_pesce: Paul Klee The Messenger Of Autumn 1922
and LA MUSICA NOTTURNA DELLE STRADE DI MADRID by
Luigi Boccherini. https://t.co/…
.

5:37pm RT @KunstmuseumBern: Der Teaser für unsere neue
Ausstellung «Van Gogh bis Cézanne, Bonnard bis Matisse. Die
Sammlung Hahnloser». #SammlungH…
.

5:37pm RT @kulturagenda: «Eine Linie findet die andere»: Gabrièle
Gisi stellt in der Galerie 9a am Stauffacherplatz aus. https://t.co/
Q7WK9adG6A h…
.

5:38pm RT @unibern: Zweiter #Kirchenbautag an der @unibern
widmet sich aktuellen Fragen zum #Kirchenbau in der #Schweiz am
25.8.2017: https://t.co…
.

5:38pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Tempelgärten 1920 Gouache and
ink on paper https://t.co/USm92RhYS4
.
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5:40pm RT @swissgeodata: Oberbalm BE Luftbilder drohne https://t.co/
mLon8uoG7j #infographic #GeoSpatial https://t.co/bivKBYKTz4
.

5:42pm RT @GrindelwaldCH: Am 11. August 1957 fand die erste
erfolgreiche Rettung aus der Eigernordwand statt. Spannende Details
unter: https://t.c…
.

5:44pm RT @sotmswitzerland: Fouilles archéologiques à Petinesca avec
l'@unibern et le service archéologique. Suivez l'événement sur @NMB
ou venez…
.

5:45pm RT @sotmswitzerland: Archäologie live: @unibern und der
ADB gräbt in Petinesca aus: @ NMB live verfolgen oder die Grabung
besuchen! https:/…
.

5:45pm RT @Historiarum1: #Emmental Transitregion, Der Beitrag ist
erhältlich https://t.co/gBEox85j6C https://t.co/i9IH6N0Jne
.

10:12pm RT @HVBern: #histsport #histBE @sportgschicht
@Sportmuseum_CH https://t.co/Md4xuG2ziS
.

10:13pm RT @robert__walser: «Offenbar ist man in der Tat unglücklich,
sobald man es sich einbildet.»
.

10:13pm RT @mei_oliver: Echt jetzt? Aber sicher: Auch Schweizer
Museen besitzen gefälschte Kunst. Mein Bericht: https://t.co/
GDYScFAJos
.
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10:13pm RT @andremartins_br: ah, Klee, sempre! https://t.co/
Gx6Ld78jdU
.

10:13pm RT @stefano_pesce: Meret Oppenheim Non 1957 https://
t.co/0cCXip6600
.

10:13pm RT @BSC_YB: Cup-Derby auf dem Spitalacker: Gegen
Breitenrain spielt auch YB "daheim". https://t.co/sBgIeIpkVI #BSCYB
@SchweizerCup https://…
.

10:15pm RT @PeterMaibach: Fägt: Berndeutsch.ch - in den letzten
17 Jahren stets gewachsen - und für mich unverzichtbar: https://t.co/
CGJ5lnhnOC
.
.

Sun Aug 13
9:21pm RT @robert__walser: «Selber Dienste verrichten ist immer
besser, als sie annehmen.»
.
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9:21pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Country House in the North
1925 https://t.co/EXCPp4HMwf
.

9:25pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Starker Traum Rêve Vivide 1929
#klee https://t.co/iB6O7EHl7t
.
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9:27pm RT @stadtwanderer_: Exkl. für meine Follower:
Stadtwanderung "Auf den Spuren der Republiken." Mögl. Daten: 25., 29.
o 31.8. 1815-1945 in…
.

9:27pm RT @geschichteBE: Geschichte verkosten. Tag des offenen
Kellers in Belletruche https://t.co/vGPamoWESc #histVD #histBE
#chasselas #LaCote h…
.

9:27pm RT @robert__walser: «Es ist gut, wenn man für vieles nicht Zeit
hat, recht gut, denn hätte man Zeit, so würde man ja sterben vor lauter
Anm…
.

9:27pm RT @geschichteBE: Goûter l'histoire. Cave ouverte à
Belletruche #Vaud #histVD #chasselas #LaCote https://t.co/
cuU2YAAa54 https://t.co/kUxo…
.

9:30pm RT @halterjuerg: Drei Zeilen aus meinem, von Egon Ammann
lektorierten und herausgegebenen, Gedichtband "Ich habe die Welt
berührt" (Ammann…
.
.

Mon Aug 14
3:33pm RT @matthiasdaum: Das Bundesamt für Kultur kürzt dem
Architektur- und dem Alpinen Museum das Budget. Was steckt hinter
dem Entscheid? https…
.

3:34pm RT @daMihiGallery: Klee oder «Klee»? https://t.co/
rGmEcvu7DV via @BernerZeitung #bern #klee Vernissage am 17.8. ab
18.00 Uhr
.

3:34pm RT @erz_kantonbern: "Maison des Bannerets" in La Neuveville:
Denkmalpflege führt durch ein aussergewöhnliches Gewächshaus. 24.
Aug.,18 h ht…
.

73

twournal.com

Bernensia

3:34pm RT @ballenberg1: Kalkbrennen auf dem Ballenberg Auskühlen:
13. - 16.8.2017 Löschen: 16. - 25.8.2017 @MySwitzerland_d @mybrienz
@Haslital @…
.

3:38pm RT @BGBern: Freimaurerei – eine Ersatzreligion?
Am Bernischen Hist. Museum gibt es diesen Do ein spannendes
Podiumsgespräch. https://t.co/…
.
.

Tue Aug 15
11:30pm RT @HVBern: Die Schwertkämpfer des Mittelalters - https://
t.co/M5vWXSD3Bq
.

11:30pm RT @FuxHelen: #Kunsthalle #Pseudonym https://
t.co/3XMsx640Xm
.

11:44pm RT @geschichteBE: Burgerbuch https://t.co/blhYmpVUx2
#histBE #Bern via @Wikipedia https://t.co/JslimyJakd
.
.
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Wed Aug 16

7:05am RT @lrnbo: Paul Klee - Geöffnet (Opened) /1933 https://t.co/
o5swjKtoRm
.

7:06am RT @dlb18975299: DER SCHWEIZER JONAS LÜSCHER
IST AUF DER LONGLIST FÜR DEN DEUTSCHEN BUCHPREIS
2017 https://t.co/DJOaZlMUEZ
.
.
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Fri Aug 18

10:20am RT @literaare: Ab sofort läuft der "Narr & Literaare
Schreibwettbewerb 2018". https://t.co/7yjiCHu6Vv https://t.co/
kKq5i6DAex
.

10:20am RT @mfk_bern: Am 19. August ab 14.00 Uhr werden die Tore
geöffnet. https://t.co/8w8TNkEGBj
.

10:21am RT @tabea_steiner: Für alle Schreibenden: https://t.co/
N4ao1n2GAh
.

10:46am RT @imbunker: Noch 10 Tage mit Lenins Leihscheinen in der
@CHNatbib https://t.co/iDYp41ZFly
.
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10:50am RT @nzzfolio: Ein Besuch in der @ZBZuerich: https://t.co/
jG71lHdbX3 https://t.co/fr9Y6LlZ6g
.

10:50am RT @BPRG: Nach einem Jahr Umbauzeit öffnet das Museum
für Kommunikation seine Türen. Die BPRG wird am 31. August zu Gast
sein: https://t.co…
.
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2:12pm RT @artisthodler: Lake Geneva from Chexbres #arthistory
#hodler https://t.co/2G7yoVo3qO
.

2:16pm #ff @artisthodler #ferdinandhodler #arthistory #KunstCH
#KunstBE #histBE https://t.co/Lz35SN0Atc
.

2:16pm RT @BernTourismus: Season opening with @KonzertTheaterB
this Saturday: open air concert on Parliament Square for free.
#konzerttheaterbern…
.

2:18pm RT @HVBern: Vor 125 Jahren: Der #Grindelwald|ner
Dorfbrand https://t.co/sXinawjc9P #histBE #histeco
.

2:19pm RT @daMihiGallery: Die Ausstellung "Paul #Klee" ist eröffnet.
Wir freuen uns über die vielen Fragen, die bereits diskutiert wurden.
Kommen…
.

2:19pm RT @srfkultur: Das Museum für Kommunikation @mfk_bern
ist frisch renoviert. Es zeigt, wie sich Kommunikation rasant verändert.
https://t.co…
.

2:21pm Heute noch @mfk_bern folgen, morgen ans Eröffnungsfest
gehen #ff #VeranstaltungBE https://t.co/CdjXgqgBi7
.
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2:28pm Visitez #SaintImier et suivez @infoSaintImier #ff (image:
https://t.co/9pQwpwUgXj @ETHBibliothek) https://t.co/TMiJsMKHNI
.

3:10pm RT @artisthodler: The Dream #ferdinandhodler #hodler
https://t.co/nU1CfhLs7s
.

3:10pm RT @swissgeodata: Oberburg BE Luftbilder drohne https://t.co/
sklbhbinU6 #infographic #swiss https://t.co/vepvBw2h6C
.
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4:20pm RT @kulturagenda: Das Schulmuseum Bern untersucht in
der Ausstellung «Xund» die Entwicklung des Themas Gesundheit im
Schulkontext. https://…
.

4:22pm RT @madeinbern: One week to go! Weighing 83.6 kg, the
Unspunnen Stone is the most important symbol of the #Unspunnenfest!
https://t.co/YIOD…
.

4:23pm RT @murren007: #throwbackthursday! This is the
old #funicular from #lauterbrunnen to #grütschalp! #murren
@highendscan thank you for th…
.

4:24pm RT @artisthodler: Studies of self-portrait https://t.co/
NskvaXUscH #hodler #arthistory https://t.co/BqhoMUDCkU
.

5:44pm RT @srfbern: Schimmel und Leim entfernen: Wie im
@KunstmuseumBern die Bilder aus der Sammlung #Gurlitt restauriert
werden. https://t.co/xbk…
.
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5:45pm RT @pokeRTbe: Berner Tumorzentrum wird «Theodor-KocherHaus» getauft: Bundesrat Johann Schneider-Ammann hat am Freitag…
https://t.co/z63rld…
.
.

Sun Aug 20
1:24pm RT @robert__walser: «Ist es nicht schön, daß in unsrem Dasein
so manches fremd und seltsam bleibt, wie hinter Efeumauern?»
.

1:25pm RT @robert__walser: «Sie nennen mich hässlich. Wüßten sie,
wie's in meiner Seele von lächelnden Empfindungen strahlt, sie würden
nicht vor…
.

1:30pm RT @DrMartinPracher: Kunstmuseum Bern putzt #Gurlitt Erbe heraus: Feine Finger befreien Gemälde von Bakterien, Pilzen und
Staub - https://…
.

1:36pm RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives abendstimmung am
Thunersee, ca. 1920 https://t.co/7Ovtn80SwV #StABE, Firmenarchiv
@blsAG #archi…
.

1:38pm RT @derbund: In Quarantäne: Wie die Gurlitt-Bilder
restauriert werden. https://t.co/tHR7dtB05Z
.

1:39pm RT @DropsOfHazel: Vor 160J entdeckt, 24.08.17
Buchvernissage: Die Jungsteinzeit am #Moossee, Moosseedorf. https://
t.co/vQyAy5mG8c #Archäolo…
.

1:39pm RT @kulturagenda: Im @KunstmuseumBern gibt die
Restaurationsabteilung Einblick in den Stand ihrer Arbeit am Nachlass
von Gurlitt. https://t…
.

1:39pm RT @robert__walser: «Was wir betrachten und an uns
anzuziehen meinen, gießt sich aus unserem eigenen Innern hervor.»
.
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1:39pm RT @robert__walser: «Irgend jemand sieht womöglich wie einer
aus, der ein Schwein zu sein scheint, dabei im Grund vielleicht ziemlich
honet…
.
.

Mon Aug 21
9:16am RT @kulturzeit: Das @KunstmuseumBern restauriert den
#Gurlitt-Nachlass öffentlich: Besucher können durch ein Fenster
zuschauen. https://t.c…
.

9:18am RT @sandro_w_hess: Herrliche #Aussicht vom & auf's #Bern
er #Münster https://t.co/NEwnLQwL2H
.
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9:22am RT @artisthodler: Jenenser Student #artnouveau
#ferdinandhodler https://t.co/3TOAOb48sn
.

9:22am RT @peter_schibli: Kunstmuseum Bern gibt Einblick
in Restaurierung von Gurlitt-Werken - SWI swissinfo.ch https://
t.co/4dAK067cuD @Karo_Soko…
.

9:22am RT @ETHBibliothek: #Gipfelstürmer aufgepasst: Wer
erkennt die 1910-1930 fotografierten #SchweizerBerge? Neu im Blog
#Crowdsourcing: https:/…
.
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9:25am RT @swissgeodata: Gampelen BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/SdygBXPF1U #maps #schweiz https://t.co/
WeCBCuwDwE
.

9:26am RT @artisthodler: The Disillusioned One #ferdinandhodler
#arthistory https://t.co/ylPSWkmnVM
.

84

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

9:33am RT @artisthodler: Self-portrait with roses #fineart
#arteducation https://t.co/oREVntaXus
.

9:33am RT @LiteraturfestBE: Das @LiteraturfestBE findet erst in
einem Jahr wieder statt. Vorher aber heisst es am 15.9.17: Open Mike zu
Gast in Be…
.

11:39am RT @STMediaCH: Beeindruckend Interaktiv! Das
neue #MuseumfürKommunikation @mfk_bern @BernTourismus
@madeinbern https://t.co/VHG1HwW6Jq…
.

11:39am RT @rfrbrghs: 03.06.1984: "Mitten am Tag entführen 4 junge
Jura-Separatisten den Unspunnenstein aus dem Kanton Bern in den
Jura" https://t.…
.

11:41am RT @kanton_bern: Das Amt für Kultur und die
deutschsprachige Literaturkommission schreiben Berner
Schreibstipendien aus. https://t.co/aD8qT…
.

11:43am RT @Reg_Protestants: "L’impact de l’imprimerie sur la
Réforme", l'exposition "Print !" au Musée international de la Réforme,
https://t.co/x…
.

1:46pm RT @erz_kantonbern: Pfahlbauten am Moossee.
Archäologischer Dienst stellt neue Publikation vor: 24. Aug.,18.30 h,
Strandbad Moosseedorf. ht…
.
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1:52pm RT @geoblogCH: #734 - Steinturm https://t.co/TxJmyURVAH
https://t.co/A7e7IeyfDG
.

1:53pm RT @hkb_bfh: #gurlitt #erbe: RestauratorInnen möbeln alles
wieder auf! Und #HKB-Studierende helfen fleissig mit! #hkbkur https://
t.co/naiiR…
.

1:54pm RT @BernTourismus: Who did fall in love with Bern? @dicconb
did! #ilovebern @madeinbern @MySwitzerland_e @STMediaCH
https://t.co/zJTO93hI…
.
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5:25pm RT @artisthodler: Landscape with two small trees #arthistory
#ferdinandhodler https://t.co/WdlYVakiFh
.

5:25pm RT @RBS_ch: In den 1960er Jahren fuhren die Vereinigten
Bern-Worb-Bahnen (VBW) noch direkt auf den Kornhausplatz. https://
t.co/KOPZS82uDk
.
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5:26pm RT @kulturagenda: Die Stadtgalerie zeigt Werke, die im
Schwob-Haus im Länggassquarier entstanden sind. https://t.co/
cjJJVWvNfj https://t.co…
.

5:26pm RT @degruyter_arts: Kunstmuseum Bern putzt Gurlitt-Erbe
heraus: Feine Finger befreien Gemälde von Bakterien, Pilzen und Staub
https://t.co/…
.

5:30pm RT @dirkverdicchio: Neue Poster: #openaccess und
@ORCID_Org an der @unibern https://t.co/ZOR6Rx4kYz https://t.co/
XFRYm0wNib https://t.co/MQ…
.

7:46pm RT @TurismoItaliaNw: Corte Celeste: 500 anni delle volte
del coro della cattedrale di #Berna #capolavoro @berntourismus
@MySwitzerland_i ht…
.

7:48pm RT @artpricedotcom: L’Atelier Gurlitt, campagne de
restauration au Kunstmuseum Bern @KunstmuseumBern via @Cdesarts
https://t.co/HqrBfqhEvv
.

7:55pm RT @buchjahr: Michael Fehr über den Blues, die Dichtung
und die Dunkelheit. Heute beim @buchjahr . https://t.co/CgGbO8x2vJ
https://t.co/wWS…
.
.
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Tue Aug 22

9:05am RT @artisthodler: The Gantrisch #hodler #ferdinandhodler
https://t.co/oY2G4fKyBi
.

9:05am RT @artisthodler: Lake Thun from Lessig #fineart
#postimpressionism https://t.co/pH9XDtfu2V
.
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9:06am RT @peter_schibli: #juragewässerkorrektion Geschichte eines
Sumpfes, der zu einem spriessenden Garten wurde - SWI swissinfo.ch
https://t.co…
.

9:06am RT @VLA_Bregenz: Die #Zähringer und Co: Erinnerungsorte
des Mittelalters am #Oberrhein via BNN #Freiburg #Vorderösterreich
#Habsburg https:…
.

9:08am RT @chrisaliv: Dewey tables for early European History,
including La Tène in Switzerland, updated @CHNatbib #WLIC2017
#OCLC https://t.co/jc…
.

5:55pm Der Radsportclub #Belp feiert sein 100 j. Jubiläum >
https://t.co/qiLQiH8Xqm | https://t.co/SDusynApOl | #histsport
#radfahrerwissen #histBE https://t.co/JkuTZhEkn2
.
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6:45pm RT @artisthodler: The river Aare in Solothurn
#ferdinandhodler #artnouveau https://t.co/XTdNbfkfuZ
.
.

Wed Aug 23
1:23pm RT @CHNatbib: Ab dem 1. Januar 2018 bleibt die
Schweizerische Nationalbibliothek am Samstag geschlossen. https://t.co/
VhhcCYS8WJ
.
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1:23pm RT @artisthodler: Lake Geneva with Mont Blanc before sunrise
https://t.co/AIhMPzIGOO #arthistory #ferdinandhodler https://t.co/
ye1VIMWB3A
.

1:32pm RT @geoblogCH: Turm der Volltrottel... https://t.co/
NuuAWx1ZtQ https://t.co/IxAchp6CSf
.
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1:32pm RT @artisthodler: The Woodman #hodler #arthistory https://
t.co/5fPaJ7xWX4
.

1:33pm RT @RBS_ch: Die Züge der SZB fuhren bis 1974 noch direkt
auf der Tiefenaustrasse von Worblaufen nach Bern. (Film mit OriginalTon) https:…
.

1:37pm RT @cantondeberne: Traduire l’actualité politique bernoise en
français ? Un emploi passionnant en vue. https://t.co/eMJvIfKPnh https://
t.co…
.

1:38pm RT @KulturStattBern: Roland Fischer schreibt: Bitte lenken!:
https://t.co/jyLNFUM8Q0
.
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1:46pm RT @artisthodler: Lauterbrunnen Valley and dust stream in the
moonlight #ferdinandhodler #arteducation https://t.co/HlNyYSt1pG
.

1:46pm RT @th_schmid: neu: eigene website für die Kleinmeister
@CHNatbib https://t.co/CEvBexQMlX - mit aktuellem schwerpunkt zu
#Unspunnen #histBE…
.

1:46pm RT @bibnatch: Immergez-vous dans le monde des petits maîtres
suisses ! Première étape : Unspunnen. https://t.co/5WfW8EJ1CE
.
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5:05pm RT @kulturagenda: Heute und morgen findet die Poesienacht
im Botanischen Garten statt. https://t.co/nyFCM6p2tY https://t.co/
NvxlodG2ps
.

5:05pm RT @KunstmuseumThun: Wir freuen uns schon sehr auf das
tolle Veranstaltungsprogramm zur neuen Ausstellung. Den Anfang
macht Tim Krohn... ht…
.

5:05pm RT @kulturagenda: In der neuen BKA: Ein Interview mit
Tirdad Zolghadr, Direktor und Kurator der Sommerakademie im
@ZentrumPaulKlee https://…
.

5:13pm RT @ProtestInfo: Repéré pour vous | Les minorités chrétiennes
en Suisse (3/5): l'hôpital Daler à Fribourg - Le Journal du matin -…
https://…
.
.

Thu Aug 24
11:29am RT @steffiinthesky: Sind Fälschungen ein Problem in
Berner Museen? @KunstmuseumBern, @ZentrumPaulKlee und
@KunstmuseumThun: https://t.co/Ka…
.
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11:32am @kulturagenda Empfehlenswert! - Kleiner Hinweis: Es ist die
Denkmalpflege (@erz_kantonbern) des @kanton_bern
.

11:33am RT @kulturagenda: Die Denkmalpflege der Stadt Bern führt
durch ein restauriertes Gewächshaus in La Neuveville, das 1725 erbaut
wurde. https…
.

11:33am RT @BernTourismus: The new #Einstein Benches enrich
our Einstein attractions in Bern #einsteinselfie #ilovebern https://t.co/
UfuhAYuaDP htt…
.

11:33am RT @cantondeberne: Stratégie culturelle 2018 : renforcer la
diversité culturelle, promouvoir le bilinguisme, culture pour tous,. https://
t…
.

11:34am RT @cantondeberne: « Mémoires d’ici » a le vent en poupe !
https://t.co/V3RtAZU8Jv m-ici.ch https://t.co/qdl4EPQl4G
.

11:35am RT @Jeuxcooperatifs: Cet été nous allons découvrir des
musées,comme le #Kunstmuseum de Berne pour lA COLLECTION
HAHNLOSER #VAN GOGH À CÉZAN…
.

11:38am RT @infoclio: Event: Von Zimmerwald nach Petrograd:
Die Schweiz, Bern und die Russische Revolution 1917 https://t.co/
yijkuDD7V7
.

11:39am RT @infoclio: Event: Die 1968er Jahre in der Schweiz politischer Aufbruch und kultureller Umbruch https://t.co/zvUINgFdXN
.

11:39am RT @infoclio: Event: Podiumsdiskussion: Die 68er Bewegung
in Bern - ein Gespräch mit Zeitzeugen: https://t.co/uA4TUICheI
.
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11:40am RT @infoclio: Event: Revolution und Migration - das Schicksal
der Russland-Schweizer https://t.co/Ws4oIQXHIQ
.

11:40am RT @kanton_bern: #Kulturstrategie2018: Kulturelle Vielfalt
stärken, Zugang zur Kultur erleichtern, Zweisprachigkeit fördern:
https://t.co/t…
.

11:42am RT @HVBern: #Herzogenbuchsee: Wo Seidenbänder und
Schuhe entstanden https://t.co/bSyZVnmqOv via @BernerZeitung
#histeco #histBE
.

11:42am RT @madeinbern: 3 day to go until #Unspunnen!
On Saturday, the world's largest traditional gathering starts in
@myinterlaken. https://t.co…
.

11:44am RT @ESB_bielbienne: Openhouse Tag : Entdecke
diesen Sonntag von 11 – 17 Uhr das Kleinwasserkraftwerk in der
Taubenlochschlucht. https://t.c…
.

2:01pm RT @RBS_ch: Zwischen 1970 und 1974 wurde zwischen
Worblaufen und Bern die einspurige Bahnstrecke auf Doppelspur
ausgebaut: https://t.co/Gle…
.

2:01pm RT @HVBern: #Moosseedorf: Einbaum erhält Platz am
Moossee https://t.co/le1TX6jMm9 via @BernerZeitung #archäologie
#Bern
.

2:02pm RT @bundeskunsthall: Vor 100 Jahren angefeindet Wandgemälde von #FerdinandHodler reist von Jena nach #Bonn:
https://t.co/VTDZKhusSl.
.
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2:20pm #Unspunnen — Fest, Sport und Brauchtum > https://t.co/
IAF9pohDPS (Vitrine der https://t.co/R2I2N7yHPg @CHNatbib /
@bibnatch #histBE #histCH https://t.co/pr0jZ5EnRS
.

2:38pm RT @bss_ch: Ausstellung Kurt Wirth im Kornhausforum Bern
gibt schoenen Einblick in sein Schaffen - klein aber fein https://t.co/
ZRaxKdWTSQ
.

2:38pm RT @bss_ch: Plakate von Kurt Wirth auch in der Graphischen
Sammlung der NB @CHNatbib : https://t.co/uh1yJ0LG9k
.

6:39pm RT @inside_tamedia: Was nach dem Kahlschlag in Bern bleiben
wird: Zeitungsmumien. https://t.co/fFshEKHchy
.
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6:40pm RT @artisthodler: A View of Lake Brienz from Bodeli
#ferdinandhodler #postimpressionism https://t.co/pgjS4jKJ2c
.
.

Fri Aug 25
4:59pm RT @HVBern: Der Bischof von #Köniz, oder: So katholisch
sind #Bern|s reformierte Kirchen - interessanter Artikel heute in der
BZ (online $)…
.
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4:59pm RT @artisthodler: Dying Warrior #ferdinandhodler #arthistory
https://t.co/L45X0jG9TD
.

4:59pm RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette, evening https://t.co/
sb0Ueajbwq #fineart #arteducation https://t.co/8NqZVCR0Zr
.
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4:59pm RT @JohannCoaz: Internationale Konferenz für
Weltnaturschutz in Bern 1913. Meine Rede... #johanncoaz https://t.co/
WeT0KoLIgq
.

5:03pm @JohannCoaz 1913 eröffnete der Bundesrat in Bern die erste
Weltnaturschutzkonferenz > https://t.co/1NiKBhmWNX @NZZ |
#histCH https://t.co/HhjffGsKlj
.
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5:05pm RT @unibern: Auch auf #instagram unterwegs? Machen Sie mit
bei unserem #Contest #einsteinselfie: https://t.co/jTBHYebe3B. https://
t.co/Mmk8…
.

5:06pm RT @artisthodler: Portrait of Berthe Jacques, wife of the artist
https://t.co/kIhfUXj0bc #arthistory #artnouveau https://t.co/88ha3tUy4g
.
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5:06pm RT @RBS_ch: "Am 25. Mai 1974 wird die Bevölkerung zu
einem großen Bahnhoffest eingeladen..." https://t.co/8sQFrsSYss
.

5:07pm RT @HVBern: Bei näherem Hinsehen: #StNikolaus
#Samichlous https://t.co/yCSnpCCJ5j
.

5:08pm RT @pokeRTbe: «Achtung Bergsturz»: Alpines Museum ändert
Titel seiner Rettungsaktion: Mit einer Unterschriftenaktion… https://
t.co/6FLzZQbO…
.

5:08pm RT @dlb18975299: DANAÉ PANCHAUD WIRD NEUE
DIREKTORIN PHOTOFORUM PASQUART BIEL https://t.co/
SWRwhx6Plr Foto: https://t.co/lBNBxlUGbF https:/…
.

5:09pm RT @srfsport: Der #Unspunnen-Schwinget rückt näher. Hier
findet ihr alles, was ihr über den traditionsreichen Event wissen müsst.
https://t…
.

5:14pm RT @swissgeodata: Oberburg BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/LJqdhxqdeJ #infographic #mapOfSwitzerland
https://t.co/j9AC7Z0bxm
.

5:18pm RT @RBS_ch: Direkt zum Film "Zeitreise: Der Bahnhof Bern
wird umgebaut": https://t.co/75DMiSDPJf
.
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5:18pm RT @RBS_ch: Passend dazu blickt die SBB ebenfalls auf den
alten, neuen Bahnhof zurück: https://t.co/JQvyPFHCzc
.

5:20pm RT @artisthodler: Spring #fineart #arthistory https://t.co/
zOhIIw9XgH
.

5:24pm RT @openculture: Paul Klee's Notebooks Are Now Online.
3900 Pages of Bauhaus Teachings (1921-1931) https://t.co/4hLwA5Tq0H
https://t.co/wje…
.

5:25pm RT @Bern_Stadt: Die Klima-Ausstellung «Container hoch
3» macht vom 26.-28. August auf dem Europaplatz halt. https://
t.co/1u906IV4it https:…
.

5:28pm RT @radiorjb: Une manne pour Mémoires d'Ici https://t.co/
jLEZw2jfL4
.

6:19pm RT @stadtwanderer_: Bei der Stadtwanderung von heute
Abend sind noch Plätze frei: @rittinergomez @sandrastrazzi
@Karo_Sokol https://t.co/AD…
.
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6:20pm RT @th_schmid: ein HOCH! auf #eperiodica
@ETHBibliothek! innert 5' habe ich das inserat gefunden,an dem die
Sektion #Bern @AlpenclubSAC 195…
.
.

Sat Aug 26
12:23pm RT @HVBern: #Thun: Der #Fulehung ist noch immer ein
Mysterium https://t.co/m3HrAC7rSd via @BernerZeitung #histBE
.

12:23pm RT @artisthodler: Prayer in the Cathedral of St. Pierre,
Geneva #arteducation #ferdinandhodler https://t.co/LnZ9mm06AJ
.

12:23pm RT @HVBern: #Thunstetten: Das Alter des Sodbrunnens
im Ofehüsi bleibt ein Geheimnis https://t.co/0dmlhaYZlm via
@BernerZeitung #Archäologie…
.

12:23pm RT @HVBern: Alters- und Pflegeheim Gutknecht-Stiftung in
#Thun: Wie die Frauen vor 25 Jahren Historisches erreichten https://
t.co/RTFzL6a8v…
.
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12:23pm RT @artisthodler: The Monk with clouds #ferdinandhodler
#arthistory https://t.co/EdeTh6WQvZ
.

12:24pm RT @peter_schibli: Have you heard of Unspunnen? - SWI
swissinfo.ch https://t.co/pdFEiP2Scd @swisscenter @MySwitzerland_d
@Martin_Dahinden @…
.
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9:32pm RT @bildervonbern: Wasserspiel auf dem #Bundesplatz,
#Bern. https://t.co/BWmJiB5Z3H
.

9:32pm RT @HVBern: "Gäbe es #Unspunnen nicht, würde das Fest
wahrscheinlich heute von der SVP erfunden." https://t.co/WEM5gpZZ3t
#histBE #histsport
.

9:33pm RT @AlpinesMuseum: Am Dienstagmorgen um 07:30 Uhr
lancieren wir die Rettungsaktion für das Alpine Museum, alle sind
willkommen: https://t.c…
.

9:33pm RT @Historiarum1: In den Kirchen im Emmental ist noch viel
vorreformatorisches bestehen geblieben, z.B. die Kirche Würzbrunnen.
https://t.c…
.

9:33pm RT @artisthodler: #arteducation #hodler https://t.co/
g7DM5bu97Z
.
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9:37pm RT @artisthodler: The Black Lutschina #ferdinandhodler
#realism https://t.co/NteRqxExA9
.
.

Sun Aug 27
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7:40pm RT @artisthodler: Saleve in autumn #arthistory #hodler https://
t.co/Dobwg1MLiV
.

7:41pm RT @artisthodler: Forest Brook at Leissingen #fineart
#arteducation https://t.co/oPuR6JAYdB
.
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7:46pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Cooling in the Garden of the
Torrid Zone 1924 https://t.co/7fN9RhxRW1
.

10:55pm RT @derbund: Neben der traditionellen Schwinget hatte das
Unspunnenfest auch anderes zu bieten: https://t.co/MmnEsGs48z
.

10:57pm RT @ipnotic: Paul Klee, The Angler,1921 https://t.co/
nShZv45Kho
.

10:58pm RT @GenealogieJohne: Excel-Vorlage für eine Ahnentafel mit
Kekule-Nummerierung und symbolischen Fotos https://t.co/rjuwwxld8I
.

10:58pm RT @HannesHartung: Kritische Analyse: Bilder aus dem
Gurlitt-Schatz - WELT HD https://t.co/aUqDy1IBEK
.
.
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Mon Aug 28

2:34pm RT @artisthodler: The Reaper #fineart #ferdinandhodler
https://t.co/2PY574vDjq
.

2:34pm RT @bss_ch: «Schweizer Kleinmeister» – Schweizer
«Ferienfotos» aus vergangenen Zeiten #srfkultur https://t.co/
TcKNzldrqo via @srfkultur
.
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2:34pm RT @RBS_ch: Im Führerstand zwischen Zollikofen und
Worblaufen in den 1960/70ern. https://t.co/QsspFku9Cs
.

2:41pm RT @BGBern: Die neuen Hipsters tragen nicht mehr Bart,
sondern stehen aufs Federkleid. Am Do ist Vernissage von #BIRDERS
@NMBern https://t.…
.

2:41pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Herbstlicher Klang Autumn
Sound 1920 #klee @ZentrumPaulKlee https://t.co/LAOuLWvAXl
.

2:46pm RT @artkoronin: Online Galerie für Modern Kunst : Die
Sammlung Hahnloser / Bern 11. Aug – 11. MRZ Van Gogh bis Cézanne,
Bonnard... https:…
.
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2:47pm RT @travelistajess: *NEW POST* A City Guide to Bern,
Switzerland #ILoveBern https://t.co/BCBsqmoPMV #️ https://t.co/
FiDYTwdLbX
.

2:51pm RT @jewisheritage: Cities such as #Bern, #Genève, #Lausanne
and #Zurich join the celebration in the #EDJC2017 in #Switzerland.
https://t.co…
.

3:02pm RT @lanning_bruce: I show this all the time in my classes. This
is a great image. https://t.co/F1kKMF7AyN https://t.co/boTVFIGyuJ
.

3:27pm RT @JungfrauZeitung: Paul Am Acher gab ein Buch heraus:
«Das war Unspunnen». Darin nimmt er kein Blatt vor den Mund. https://
t.co/bfsvr6rrb…
.

5:31pm RT @unibern: The University of Bern celebrates 50 years
of #space #research: https://t.co/WCaASgNFnK #spaceresearch
#Apollo11 #Moon #Moonla…
.
.
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Tue Aug 29
10:00am RT @cantondeberne: Félicitations au Théâtre de la Grenouille
(Prix de la culture) et à Karin Hermes (Prix de la médiation culturelle)!
http…
.

10:00am RT @kanton_bern: Ausgezeichnet: Herzliche Gratulation
dem Thèâtre de la Grenouille (Kulturpreis) + Karin Hermes
(Vermittlungspreis)! https:…
.

10:00am RT @BernTourismus: Für das @AlpinesMuseum ist
Unterstützung gefragt! #proalps! https://t.co/Qy6BvoyeQt
.

10:00am RT @AlpinesMuseum: Wir sind online: https://t.co/
RpedQcf0Va. Herzlichen Dank fürs Unterzeichnen, Teilen und
Weitererzählen! #proalps
.

10:01am RT @ElioPellin: Voilà https://t.co/GuhIjeAm4I
.

3:24pm RT @kulturagenda: Der brasilianische Wasserrechtler Franklin
Frederick führt im @AlpinesMuseum durch die Ausstellung «Wasser
unser». https:…
.

3:25pm RT @stadtwanderer_: Heute meine speziellen Gäste beim
Stadtwandern: die beiden von Haller, Albrecht (links), Karl L., (rechts)
& der Rousse…
.

3:25pm RT @Bern_Stadt: Die Klima-Ausstellung «Container hoch
3» steht vom 30. August bis zum 2. September beim Alten Tramdepot
Burgernziel. https:…
.

3:26pm RT @AlbertEinstein: A town where Einstein once lived has
become a prime selfie spot https://t.co/etYgQdkRMb @BernTourismus
https://t.co/Hvd…
.
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3:27pm RT @artisthodler: View of Lake Leman from Chexbres #fineart
#postimpressionism https://t.co/qH36MZwVBR
.

3:27pm RT @kulturagenda: Die Ausstellung «Share Moments, Share
Life» ist noch für kurze Zeit in der Galerie Muster-Meier zu sehen.
https://t.co/15…
.

3:28pm RT @stadtwanderer_: Heute letzte Stadtwanderung vor
Weltreise: Albrecht v.Haller, Jean-Jacques Rousseau und Karl L. v.
Haller wetteifern um…
.

3:29pm RT @CantonduJura: Conférence de Patrick Amstutz
sur l'écrivain Werner Renfer, jeudi 31 août 2017, à Porrentruy
#CantonduJura https://t.co/…
.
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3:36pm RT @78Derngate: "Sitting Woman". Johannes Itten. 1919.
Image: Sothebys https://t.co/pz7KncArzh
.

7:34pm RT @artisthodler: Compositional study to retreat from
Marignano #arteducation #ferdinandhodler https://t.co/07juTg3iaq
.
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7:34pm RT @pokeRTbe: Bauarbeiten am Stadttheater Biel
abgeschlossen: Das Bieler Stadttheater ist bereit für die neue Saison…
https://t.co/gYpry9Rf…
.
.

Wed Aug 30
8:12am @CaryfCary Interessant!
.

8:18am Der BSV feiert heute die neue Berner Anthologie: 19 Uhr
im Kulturhof Schloss Köniz, Eintritt frei > https://t.co/qJvSyXMoxp
#BernerLiteratur https://t.co/uNm9z1s5fz
.
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8:18am RT @CaryfCary: @bernensia_ub Hier spielt die Stadt Bern eine
Rolle https://t.co/6pgW4RlRkj
.

8:26am RT @EtatdeVaud: 9 -10 sept: Journées européennes du
patrimoine à la découverte des liens entre pouvoir et patrimoine #JEP
#Vaud https://t.c…
.

8:26am RT @Brunsnl: We proudly present the new Museum for
Communication in Bern @mfk_bern. https://t.co/UIX8RAQR5C photo
Beat Schweizer https://t.…
.

8:33am RT @OrianneW: https://t.co/dQwKuhKWK2
.

8:34am RT @ChSchuele: Bâti sur les plans de l'#architecte français
Jules Hardouin-Mansart, le #château de L'Isle (1696) se mire dans les
eaux de l…
.

8:34am RT @geschichteBE: https://t.co/yQcO1DNZjS https://t.co/
mI48TILCwo
.

8:34am RT @HVBern: #Thun vor 150 Jahren: Unreifes Obst landete in
der Aare https://t.co/8ETb3jJ4Hq via @BernerZeitung #histBE
.
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8:34am RT @geschichteBE: Niklaus Friedrich von Mülinen, Mitinitiant
des #Unspunnen|fests 1805 https://t.co/Tatb18ghJm #histBE #histCH
https://t.co…
.

8:34am RT @geschichteBE: Mülinen, der Wahl-Oberländer, wohnhaft
in #Hilterfingen #LT #histBE https://t.co/DuwgAdUN05 https://t.co/
tOpo4lShaV
.

119

twournal.com

Bernensia

8:35am RT @geschichteBE: #Unspunnen #Unspunnenfest #LT
Elisabeth Vigée-Le Brun https://t.co/3RVrHpZgBY
.

8:35am RT @geschichteBE: Liste der Burgergemeindepräsidenten der
Stadt #Bern https://t.co/ccBjfLLWvv #histBE https://t.co/R6x2nxyGDq
.

8:37am RT @HVBern: Der #Unspunnen|stein und der "gestohlene
Süd-#Jura" https://t.co/btTS8gzWv7 #histBE #histJU #histsport
.
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8:38am RT @artisthodler: Hilly Landscape with Ravens, in the Bernese
Oberland #arteducation #ferdinandhodler https://t.co/o3vS5GETVJ
.

8:38am RT @artisthodler: Swearing to the left #artnouveau
#ferdinandhodler https://t.co/1W2AR9YQbW
.
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8:38am RT @artisthodler: Tree in the workshop garden #fineart
#ferdinandhodler https://t.co/3xEnyMiYYg
.

8:38am RT @artisthodler: The maiden of the mist over the sea
#symbolism #ferdinandhodler https://t.co/mjhHvX3O77
.

11:06pm RT @HVBern: Gratulationen und Beileid für die USA: "Die
Botschaft des Männerchors #Herzogenbuchsee..trug 143 Namen."
https://t.co/uMqeRJfAg…
.
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11:06pm RT @artisthodler: A morning in Interlaken #arteducation
#fineart https://t.co/wrxVQB4z89
.

11:07pm RT @juliansartorius: setting up my installation "schläft
ein lied in allen dingen" at kunstmuseum thun. exhibition… https://
t.co/8DtIg3cuyI
.
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11:07pm RT @HVBern: Das Rütli der Kadetten in #Affoltern im
#Emmental - interessanter Artikel heute in der BZ (online $) #histBE
Bild: https://t.co…
.

11:07pm RT @th_schmid: USA oder CSA? gefechte zwischen @NZZ
und @derbund: https://t.co/EyKVdCYuR2
.
.

Thu Aug 31
11:57am RT @lolaaugustine: Bern's Natural History Museum was really
imaginative and awesome. Learned about Barry the St Bernard who
saved 40 people…
.

11:58am RT @bielertagblatt: An den Europäischen Tagen des
Denkmals gibt es einen Stadtrundgang durch Biel. #Kultur #Biel https://
t.co/xasSrUzT5A
.

11:58am RT @bielertagblatt: Rolf Hermann ist der diesjährige
Gewinner des Bieler Kulturpreises. https://t.co/1O9zJ9vPJf
.

11:59am RT @artisthodler: The Forest near Reichenbach #arteducation
#hodler https://t.co/o64pWRsDBD
.
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11:59am RT @MathieuAvanzi: Cartographie des mots qui ont plusieurs
prononciations : #yaourt, #yogourt, #ananas, #anis et #poêle https://
t.co/4nZXyq…
.

12:08pm RT @infoclio: Neue Frauenbewegung 2.0 - interaktive
Webseite geht online! Multimediale Beiträge zur Frauenbewegung nach
1968 auf: https://t…
.

12:11pm Neu auf DigiBern: Sammlung bernischer Biographien (ein
Projekt des @HVBern) https://t.co/c5emE56EMB | #histBE #DigiBern
https://t.co/sW5rDC0Vki
.

2:18pm RT @cantondeberne: Les Journées européennes du patrimoine,
c’est aussi dans le Jura bernois les 9/10 sept. https://t.co/rOzzNtrzVU
https://…
.

2:18pm RT @marjomas: Rolf Hermann reçoit le Prix de la culture de
@BielBienne_off .Le poète est prof à l'Institut littéraire Suisse https://
t.co/0…
.

125

twournal.com

Bernensia

2:19pm RT @emg_Fotograf: Robert Walser Skulptur / Fieldwork N°4
Biel/Bienne Thomas HIrschhorn Foto: Enrique Muñoz García https://
t.co/hew8kewfK1…
.

2:19pm RT @kanton_bern: Besuchen Sie die Europäischen Tage des
Denkmals am 9./10.Sept. im Kanton Bern. Mehr Infos: https://t.co/
hNqRnAN7GB https:/…
.

2:21pm RT @NZZ: «Protokolle der Weisen von Zion»: Antisemitisches
Gespinst vor Gericht https://t.co/fbl9ecWxjF
.

2:35pm RT @kulturagenda: Heute ist die Vernissage von Floh von
Grünigens Zeichnungen, mit der das NMBE den Themenmonat
«Birders» einläutet. https:…
.

2:40pm Ein Blick auf Vergangenes > https://t.co/U7x3TGlyFS via
@BernerZeitung | HT @Historiarum1 | #histBE #Laupen
.

3:00pm RT @RoggerFranziska: .@geschichte_ch Katalog Internat.
Ausstellung Coeln 1912. Inserat https://t.co/9fWWUpcIkm
.
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3:01pm RT @Martin_Dahinden: Find the famous woman painter
Elisabeth Vigée-Le Brun and Madame de Staël on the painting. #Art
@KunstmuseumBern ht…
.

3:01pm RT @madeinbern: Geschmücktes Vieh und Glockengeläute
– Die schönsten Alpabzüge #madeinbern stehen an den kommenden
Wochenenden bevor https:…
.

3:02pm RT @bielertagblatt: Vortrag und Führung durch ehemalige
#Uhrenfabrik https://t.co/qhDYmeKW55
.

5:12pm RT @F_GertschMuseum: "Erst Anfang August holte das
Museum Franz Gertsch aus Burgdorf einige Werke für eine Ausstellung
zum 40.... https://t…
.

5:13pm RT @ZentrumPaulKlee: Grosse Köpfe im ZPK – und das ist
erst der Anfang Anfang September! https://t.co/DP83SB46L3 https://t.co/
t2G0fxZQZv
.

5:13pm RT @cho19: Christoph Simon hat ja jetzt wieder 6 Jahre Zeit
zum Trainieren fürs nächste #Unspunnen. Bestelle das Video aus dem
Trainingslag…
.
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5:15pm RT @halterjuerg: Für die 3 besten Bildlegenden verschenk
ich je 1 Mal mein am 5. Okt. erscheinendes Buch "Mondkreisläufer",
signiert. https…
.

5:26pm RT @AlpinesMuseum: Was für ein Start: Am Tag 1 der
Rettungsaktion haben sich bereits über 1'000 Menschen für uns
ausgesprochen https://t.co…
.

5:29pm RT @AlpinesMuseum: "Politik soll Bund «zwingen», Alpines
Museum zu retten" - der Artikel von @Ott_Bernhard im heutigen
@derbund: https://t.…
.

5:29pm RT @AlpinesMuseum: "L’âpre combat du Musée alpin" –
der Artikel von @mfguillaume zum BAK-Entscheid in der heutigen
@letemps: https://t.co/7…
.
.

Fri Sep 1
8:52am RT @HVBern: Kunstverehrer und "Berufsberner": Nachruf
auf Rudolf von Fischer https://t.co/GtE9N8zDdD via @derbund #Bern
#histBE
.

8:52am RT @geschichteBE: Rudolf von Fischer (1929 - 2017),
Sachwalter und Burgerratspräsident https://t.co/ymL1w61CZm #histBE
#Bern https://t.co…
.

128

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

8:53am RT @artisthodler: The Halberdier #hodler #artnouveau https://
t.co/0tMBuIOoCf
.

8:53am RT @Zimlisberg: Wie ein Fisch die Welt eroberte: https://t.co/
dReXtsxtET
.

8:53am RT @richardbuser: #Vorfreude auf die Sondermarken zum
#Berner Münster: https://t.co/6TddjMv4Ey
.

8:54am RT @chtrachsel: #sbbopendata im #Gürbetal,
Schwarzenburgerlinie und dem #Emmental wird es in der Nacht ruhiger,
im #Aaretal nicht. https://…
.
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8:55am RT @swissgeodata: Unterlangenegg BE Luftbilder drohne
https://t.co/TBTeQxPJpq #infographic #swiss https://t.co/jAA3oR0B9s
.

8:56am RT @reformationBW: Schon entdeckt? Unsere neue Website ist
online: https://t.co/CkieXgC63P #Reformation #BRANDNEW https://
t.co/tGZTotE8Ns
.

9:41am RT @F_GertschMuseum: Bilder eines Malers aus Zürich und
Bondo im Gertsch-Museum Burgdorf https://t.co/Pb0FInrwIe
.
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9:42am RT @Promontagna: Rettungsaktion für das Alpine Museum der
Schweiz: https://t.co/xaweaLW1Nw https://t.co/2EnqpNMZHL
.

9:42am RT @F_GertschMuseum: Ein boshafter Menschenfreund
https://t.co/pn4rk3aPOe
.

9:42am RT @artisthodler: The Woodman https://t.co/zxqAx9V4Jz
#fineart #hodler https://t.co/JiW49hZM8S
.
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9:43am RT @WalserZentrum: I fratelli Tanner di Robert Walser. https://
t.co/fqqDP8Ekiy
.

9:43am RT @infoclio: Job: Responsable du CEJARE https://t.co/
i3MiNGcORZ
.

9:44am RT @STMediaCH: Schweizweit-Einmalig! Romantik! Mit dem
Schiff zu 5 #Thunersee-Schlössern! @blsAG @Thuncity @madeinbern
https://t.co/9SPS…
.

9:44am RT @F_GertschMuseum: Im Bett mit Dürrenmatt https://t.co/
p3re61tmUF
.

9:50am Neu auf #DigiBern: "Fontes Rerum Bernensium" (bernische
Urkundensammlung bis 1390) > https://t.co/YHzCOk8chf | #histBE
https://t.co/cx1Yio949n
.

9:51am RT @HVBern: Überaus nützliche Neuzugänge auf #DigiBern!
Zum ersten: https://t.co/5L5auX0iBK
.
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9:51am RT @HVBern: Überaus nützliche Neuzugänge auf #DigiBern!
Zum zweiten: Das #Bern|er #Urkundenbuch Fontes Rerum
Bernensium https://t.co/YVcSFV…
.

10:07am RT @F_GertschMuseum: Wir freuen uns sehr darauf,
heute Abend, die neuen Ausstellungen zu eröffnen! #varlin
##willyguggenheim... https://t…
.

10:09am I fratelli Tanner di Robert Walser > https://t.co/4oP0fMQnjf |
HT @WalserZentrum | #BernerLiteratur #lb https://t.co/PnN4kMD9ti
.

3:08pm RT @kulturagenda: Im Museum Franz Gertsch findet heute
die Vernissage von gleich drei neuen Ausstellungen statt. https://t.co/
mksySEC2J2 ht…
.

3:08pm RT @cantondeberne: Envie de revivre le Moyen-Age? Venez
fêter les 600 ans de l’Hôtel du gouvernement de Berne les 9 et 10
septembre. https:…
.
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3:08pm RT @kanton_bern: Zeitreise ins Mittelalter gefällig? Grosses
Mittelalterspektakel rund ums Berner #Rathaus600 am 9./10.9. https://
t.co/LhMD…
.

3:08pm RT @unibern: Thomas Stocker, Professor an der @unibern,
wird mit dem Schweizer Wissenschaftspreis Marcel Benoist
ausgezeichnet: https://t.c…
.

3:08pm RT @kulturagenda: Die Ausstellung «Bilder erzählen»
im Kunstmuseum Thun begegnet Bildern mit Literatur. https://
t.co/5Zt1omIAwG https://t.c…
.

3:12pm RT @yamedro: Il connaît les accents mieux que personne!
@MathieuAvanzi était l'invité de #LaMatinaleRTS https://t.co/
a5ggxCnByV
.

3:12pm RT @artisthodler: The Monk #hodler #fineart https://
t.co/3DaLD7R8Da
.
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5:02pm RT @Bern_Stadt: Die Klima-Ausstellung «Container hoch
3» steht vom 3.-6. September auf dem Stauffacherplatz im #Breitsch.
https://t.co/1u90…
.

5:02pm RT @F_GertschMuseum: Ein Kurzfilm über Burgdorf/ A short
movie about Burgdorf https://t.co/mSsoNMTWvq
.

5:03pm RT @ZBZuerich: Morgen wird gefeiert am ZB-Fest! Alle sind
herzlich eingeladen. https://t.co/fiSRbx3Tw9 https://t.co/XSM8wm5jBD
.

5:03pm RT @ETHBibliothek: Morgen steigt das grosse Fest: 100
Jahre @ZBZuerich! Wir gratulieren herzlich. https://t.co/j2elXky8zD
#100JahreZB https…
.

5:05pm RT @BernerZeitung: Berner Klimaforscher Thomas Stocker
wird ausgezeichnet: https://t.co/yPCeiMJr5f #klimaforschung @uniBern
.
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5:06pm RT @swissgeodata: Belprahon BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/qvSINJ9a79 #maps #Geomatics https://t.co/
g4FqrsEBFb
.

6:29pm RT @pokeRTbe: Holde Maiden und wackere Recken in Bern:
Zwei Tage Mittelalter am Rathausfest. https://t.co/wG2lHEsqqH #Bern
#Bund
.

6:29pm RT @radiorjb: Distinction nationale pour un rappeur bernois
https://t.co/pMeaXLGMtM
.

6:29pm RT @tierparkbern: Alles bereit für brasilianisches #Fest für
#Zwergseidenaffen und Co im #Dschungel von #Bern. Morgen ist
#Dählhölzli-Fest!…
.

6:31pm RT @erz_kantonbern: Tage des Denkmals, 9./10. Sept.:
Macht und Pracht. Das reiche Kulturerbe des Kantons Bern mit
Veranstaltungen. https://…
.

6:31pm RT @metamythos: Ein Rapper wird für seine Zweisprachigkeit
ausgezeichnet https://t.co/t6XcPMpzP5 @swissinfo_de
.

6:31pm RT @pokeRTbe: Minnesänger und Heerlager: Mittelalter in der
Berner Altstadt: Am Wochenende vom 9. und 10. September… https://
t.co/fXGrgOR6V…
.

9:45pm RT @AlpinesMuseum: Über 4'000 UnterstützerInnen nach 3.5
Tagen - herzlichen Dank für das Vertrauen! https://t.co/RpedQcf0Va
#proalps
.
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10:27pm RT @artisthodler: At the foot of the Salève #realism
#arteducation https://t.co/sCdvhEF6zk
.

10:28pm RT @leichteTweets: Menschen mit #DownSyndrom gesucht
für Ausstellung im 2018 TOUCHDOWN21 im @ZentrumPaulKlee für
#TandemFührungen mehr: htt…
.

10:29pm RT @PhilippZwyssig: Schweizer Museumspolitik: Die Stunde
der Technokraten https://t.co/uGarPiTZ7S via @NZZ
.
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10:59pm RT @S_Galimberti: Paul Klee https://t.co/T6R50Zay04
.
.

Sat Sep 2
6:14pm RT @Keramikforscher: Danke, super! Und wie heisst die
Schöne? Wohnte sie in Bern? In der Hand hält sie kostbares ImportPorzellan aus China…
.

6:14pm RT @Keramikforscher: Das #MuséeAriana organisiert
am 13. Oktober ein spannendes Kolloquium. Das Programm mit
Anmeldeinformation online: ht…
.
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6:15pm RT @artisthodler: The Grammont in the morning sun
#symbolism #ferdinandhodler https://t.co/4YJeWJVJgc
.

6:15pm RT @Keramikforscher: #LangnauProjekt: Was Sie schon immer
über die Hafner Herrmann wissen wollten: https://t.co/8joUqCmsgo
Wunderbar! #Kera…
.

6:15pm RT @unibern: Welche Folgen der aktuelle #CO2-Ausstoss
hat, erklärt die Ausstellung #Container3. Eintritt frei https://t.co/
QXPpTABYo2. #Kli…
.
.

Sun Sep 3
2:23pm RT @HVBern: Bonnes nouvelles de @BielBienne_off: De
l'argent pour les #archives biennoises https://t.co/4wh9wPPCkG via
@radiorjb #archivCH…
.

2:24pm RT @bernensia_ub: Neu auf DigiBern: Sammlung bernischer
Biographien (ein Projekt des @HVBern) https://t.co/c5emE56EMB |
#histBE #DigiBern h…
.
.
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Mon Sep 4
9:22am RT @ballenberg1: Europäische Tage des Denkmals am Samstag,
9.9.2017 und Sonntag, 10.9.2017 auf dem Ballenberg. @MySwitzerland_d
@myinterlak…
.

9:28am RT @bernensia_ub: Neu auf #DigiBern: "Fontes Rerum
Bernensium" (bernische Urkundensammlung bis 1390) > https://t.co/
YHzCOk8chf | #histBE ht…
.

9:48am Robert Walser, “Speech to a Button” (1915) | blog post by
@erikcborn > https://t.co/sYESY54wfa | HT @WalserZentrum |
#BernerLiteratur #lb
.

9:49am RT @HistEduCH: 1918: Bildungshistorische Blicke auf
Traditionen, Transitionen, Visionen – Bildungsgeschichte Schweiz https://
t.co/Hb9YxdsBp…
.

9:49am RT @artisthodler: The day #hodler #fineart https://t.co/
DcUGihlynB
.

9:50am RT @kulturagenda: Im Pegelstand schreibt Madeleine
Corbat über die Fragen nach dem grossen Knall in der Berner
Medienlandschaft. https://t…
.
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9:53am RT @swiss_geoportal: [DE] Aff https://t.co/BQBiP0rolT
#Ortsname #Flurname des Tages https://t.co/yx77ameDx1
.

11:26am Neue Publikation: #Moosseedorf, Moossee. Überblick über
160 Jahre Pfahlbauforschung > https://t.co/1O2NVBhrjd | #histBE
#histCH #Archäologie https://t.co/y2I6NZKGTx
.
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11:32am Fouilles à #Studen/#Petinesca sur le sanctuaire romain
du «Gumpboden» > https://t.co/D36AKIwomb | #histBE #histCH
#Archäologie https://t.co/lpvPi87SnI
.

1:49pm RT @artisthodler: What are flowers saing #fineart
#ferdinandhodler https://t.co/kFJgbdhV4m
.
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2:55pm @ETHBibliothek : e-rara down?
.

3:07pm RT @mitforschen: Historische #Radfahrerwissen wieder
sichtbar machen. @radfahrerwissen ist das neueste Projekt auf der
Plattform: https://t…
.

3:58pm @ETHBibliothek Danke!
.

3:59pm RT @SAGW_CH: Dieses Wochenende: Europäische Tage
des #Denkmals 2017 zum Thema «#Macht und Pracht»: https://t.co/
IgYaL8X62j #kulturerbe
.

5:14pm RT @artisthodler: Pastures at the Jonction at Geneva
#arteducation #hodler https://t.co/pn0uOXnF5w
.
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5:16pm RT @AudeZuber: LAND ART Biel-Bienne: quand la nature
devient objet d'art. https://t.co/bAfvqLuuVI
.

5:16pm RT @radiorjb: La Feuille officielle du Jura bernois accessible en
un clic https://t.co/NBhL8KxmF0
.
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5:17pm RT @artisthodler: Cherry Tree in Bloom https://t.co/
nCUXEmWGdt #symbolism #ferdinandhodler https://t.co/trfj77l0tl
.

5:57pm RT @swissgeodata: Schwarzenburg BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/PG3Q8BWdTL #karten #Geomatics https://
t.co/iN51z59y1e
.

5:57pm RT @srfbern: Bernische Regierung soll Gosteli Archiv retten
https://t.co/oPqIPYmpKa https://t.co/tTAeCXKa6y
.

5:57pm RT @geschichteBE: @Keramikforscher Dem Wappen zufolge
eine geborene Fischer, Vorname leider unbekannt. Maler: Sigmund
Barth, 1760. Grüsse M…
.
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5:57pm RT @Keramikforscher: @geschichteBE Und hier die
archäologischen Bodenfunde zum Bild: #Bern, Waisenhausplatz , ca.
1700-1740, chin. Porzella…
.

6:15pm RT @stefanjji: Freiburger Wirtschaft – «Die Bauernfamilie galt
1920 als Idealfamilie» #srfnews https://t.co/9Ax7UE9byW via @srfnews
.

9:38pm RT @stadtwanderer_: Alles weitere hängt vom Bund ab. https://
t.co/8Vb2nFYxkF
.

9:39pm RT @sotmswitzerland: Le 9 et 10 septembre se tiendront les
Journées Européennes du Patrimoine (JEP), de nombreux événements
dans toute la S…
.

9:39pm RT @blondiehouse: Individualized altimetry of stripes,1930.
Paul Klee https://t.co/3aI3pMw21a
.
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9:42pm RT @artisthodler: The shoemaker #ferdinandhodler
#arteducation https://t.co/shLS08gxnu
.

10:02pm RT @VLA_Bregenz: Die Bürgerliche Marthe Gosteli (99)
ist das Gedächtnis der #Frauenbewegung via @AargauerZeitung
#ArchivCH #IWD2017 https:/…
.
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10:44pm RT @stefano_pesce: Cuno Amiet Garten mit Sicht auf
Oschwand 1938 #amiet #swissart https://t.co/uDH9BLYcqv
.
.

Tue Sep 5
9:01am RT @Keramikforscher: Prima und absolut zutreffend. Nur
wer mal selber am offenen Feuer gekocht hat, weiss, was er alles falsch
machen kann!…
.

9:01am RT @Keramikforscher: Und Tingengeschirre aus #Bäriswil,
#Langnau und #Heimberg gibt es dort natürlich auch! Unbedingt
ansehen! #KeramikderS…
.

9:01am RT @HVBern: Das neue Gedächtnis von #Grindelwald https://
t.co/0AxSbsLJ4Z #archivCH #histBE #kommunalarchive
.

9:02am RT @HVBern: Ein #Bern|er auf dem Weg in die Geschichte
der Kinderliteratur? Der Regenbogenfisch wird 25 https://t.co/
zCA2SEFaRI via @Berner…
.

9:02am RT @Bern_Stadt: Tage des Denkmals: Kostenlose Führungen
durch den Erlacherhof am Samstag, 9. September. https://t.co/
ZYO4mGb9rI https://t.…
.

11:04am RT @stefano_pesce: Paul Klee Little Painting of Fir-Trees 1922
#klee and Pau Casals Song of the Birds https://t.co/DZN2mwP7WN
#Peace https…
.
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11:05am RT @swissgeodata: Schattenhalb BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/8AH0X1D6XE #geodaten #Cartography
https://t.co/Wh0qxOkzTE
.

11:06am RT @78Derngate: Gate in the Garden. Paul Klee. 1926. https://
t.co/KvvMWMWBi4
.

11:06am RT @ETHBibliothek: #Metadatenmanagement – Wie die
ETH-Bibliothek ein neu entstandenes Arbeitsfeld bedient https://t.co/
yAekwwWmPV via @arbi…
.
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11:08am RT @vsa_aas: [Job] Le CEJARE cherche un-e responsable à
60% https://t.co/ULMqI87LSs #archivCH
.

11:09am RT @vjrhaps: #klimawandel ...ein Update... Interview
mit Klimaforscher Thomas Stocker von @unibern @IPCC_CH
#ClimateChange https://t.co/ruJ…
.

11:11am Neu auf #DigiBern: Reiseberichte aus dem 18. und 19.
Jahrhundert > https://t.co/zZZ9U5tVhV | #histBE #histCH (Bild:
#Interlaken 1835/6) https://t.co/tqql7O2etJ
.
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11:36am RT @BeatMathyer: Am Samstag, den 16. September 2017, lädt
die Universität Bern zur dritten «Nacht der… https://t.co/eU5y994vmT
.

12:49pm RT @radiorjb: A la redécouverte de la vieille ville de Bienne
https://t.co/mUnsouIvQJ
.

12:49pm RT @KunstmuseumBern: Heute um 18h30 «Rendez-vous für
Singles» in der Sammlung Hahnloser. https://t.co/XGZKjdmIOG
.

1:29pm RT @JungfrauZeitung: Auf den Spuren der Kunstsammlung:
https://t.co/id4IdtsTF1
.

1:29pm RT @geschichteBE: #histBE #archivCH https://t.co/
rPO7Ej6e7T
.
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1:29pm RT @artisthodler: Seated bearded man #hodler #arthistory
https://t.co/iawV7iuGsb
.

1:29pm RT @artisthodler: Youth Admired by Women #ferdinandhodler
#arthistory https://t.co/dAj1oAlTTF
.
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1:30pm RT @PassesimpleCH: Cette gravure du XVIIe vient nous
rappeler qu'on doit ôter son chapeau devant l'autorité de Berne. https://
t.co/3v2iZjrZ…
.

4:38pm RT @SdA_Collections: Écrits esthétiques de Hodler (Ed.
Notari) Parmi les conférences décryptées "La Sincérité en art" à
l'Athénée en 1896 h…
.

5:31pm RT @AlpinesMuseum: Mehr als 5'500 UnterstützerInnen in
einer Woche: https://t.co/RpedQcf0Va. Wir sind überwältigt und freuen
uns über jeden…
.

5:32pm RT @artisthodler: The bull https://t.co/aHftPhORt6
#ferdinandhodler #arthistory https://t.co/LBpaHSQuGA
.
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5:32pm RT @halterjuerg: https://t.co/Gmu9r8DhJ7 https://t.co/
u7lif3Ox3x
.

7:58pm RT @artisthodler: #hodler #ferdinandhodler https://
t.co/2mUdJVvyDN
.
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7:58pm RT @tierparkbern: Sünnele oder pfuse? Letzte #Vollmond#Führung im #Dählhölzli. 6.9., 19.30h. Anmelden 0313571515.
#tierparkbern #zoo #tier…
.

11:15pm RT @Historiarum1: Genau nach meiner Theorie der
Verkehrswege. https://t.co/cJsZsja5AE via @BernerZeitung
.

11:15pm RT @artisthodler: Lake Thun, Symmetric reflection #fineart
#arthistory https://t.co/OurcS0LkeV
.

11:19pm RT @ImmerLesen: Matthias Zschokke: "Ein Sommer mit
Proust" https://t.co/KHRBoZL9YD #Bücher #reisen
.
.
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Wed Sep 6

7:22am RT @artisthodler: Montanasee #arteducation #hodler https://
t.co/ASo96IAXZX
.

11:53am RT @daMihiGallery: Herzliche Einladung zur
ersten Ausstellung in den neuen Räumlichkeiten der Galerie:
Gerechtigkeitsgasse 40, #Bern! Verni…
.

11:57am RT @staatsanzeiger: Schon mitgemacht? Ausstellungskatalog
Reformation in Württemberg gewinnen https://t.co/gxdrwEzhVY
#MomenteBW #Reformati…
.

11:58am RT @cantondeberne: L’Amtsblatt et la Feuille officielle du Jura
bernois seront désormais disponibles gratuitement sur Internet. https://
t.c…
.

11:58am RT @unibern: Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre
#Fragen – an der Nacht der Forschung am 16.09.2017 an der #unibern
#NdF17 https://t.c…
.
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11:59am RT @derbund: Das Archiv der Frauenrechtlerin Marthe
Gosteli dokumentiert die schweizerische Frauenbewegung. https://t.co/
ceA2ApGwm0
.

11:59am RT @unibern: ⚡️ “#NdF17 - Nacht der Forschung 2017”
#unibern 16.09.2017 #Forschung #Wissenschaft #Fragen #Antworten
#Bern https://t.co/3Jt…
.

12:00pm RT @WalserZentrum: Open Mike zu Gast in Bern! – Am 15.
September 2017 präsentiert das Berner Literaturfest im die Gewinner
und... https://t…
.

12:00pm RT @unibern: Nur noch 10 Tage – wir freuen uns schon
auf Sie und Ihre #Fragen! #NdF17 #Wissenschaft #unibern
#ResearchersNight 16.09.2017 h…
.

12:01pm RT @infoclio: Portrait de Laurence Marti, Lauréate 2017 du
Prix Gaïa "Histoire et Recherche" https://t.co/d32pVZXW92
.

3:36pm RT @DropsOfHazel: Grabung #BronzeZeit in Berner Seeland.
Mal nicht im, aber nahe #Bielersee. #Archäologie @kanton_bern
https://t.co/TlsBncM…
.

3:36pm RT @KunstmuseumThun: *Kunstmuseum Thun am
Generationenfestival* Am 9. September steigt das Generationenfestival
in Thun! Das... https://t.c…
.

3:36pm RT @HVBern: Ernst Kreidolf in Spiez: Gänseblümchen, Gift
und Galle https://t.co/4a0FWrOHTa via @NZZ
.
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3:36pm RT @ZentrumPaulKlee: Hello Mr. Theodoros Stamos! You
are a true Klee lover, right? You once said “Klee was an… https://t.co/
nJhgvaYVH0
.

3:36pm RT @Historiarum1: Die schönen Emmentalerinnen https://t.co/
adnPY50SXn
.

3:37pm RT @MoveInArte: Collezione Hahnloser in mostra museo
d’arte Berna sino all’11 marzo 2018 #MoveInArt https://t.co/
iGWDTWOIvv
.
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3:38pm RT @radiorjb: Tramlabulle dévoile son programme https://t.co/
dQYvsSnfnH
.

3:38pm RT @Refo500: Jetzt in der @unibern :Vitrinenausstellung
Bekenntniß und zwitracht.Frühe Drucke zur Reformation, bis 29.Sept.
2017 https://t…
.

3:40pm RT @SLUBdresden: Das #Narrenschiff - populärstes deutsches
Buch vor der #Reformation! Unser Digitalisat der Erstausgabe 1494:
https://t.co/…
.

3:42pm RT @kulturagenda: Die neue BKA berichtet über das 40-JahrJubiläum des Schlosskellers Fraubrunnen. https://t.co/5VPiPy1d4w
https://t.co/Kki…
.

3:45pm RT @swissgeodata: Madiswil BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/b0MegOOQtg #geoportal #Cartography
https://t.co/8spZK3Npem
.

3:48pm RT @Archivalia_kg: Zum schändlichen Tausch der Vaticana
mit Kulturgut-Verbrecher De Caro https://t.co/iUrrkWNiC5 via
@hypothesesorg
.
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6:45pm RT @AndreaChristen3: Burgerbibliothek in #Bern macht
grosse Sammlung von Berner Porträts (ca. 8600) online zugänglich.
@geschichteBE https:…
.

6:45pm RT @srfbern: Auf Eis gelegt: Die Beschwerde gegen die
Vergabe des Bauprojektes des @KunstmuseumBern hat aufschiebende
Wirkung. https://t.co…
.

6:47pm RT @fffh_: Was läuft in #Bern im September? Die 1.
Berner Ausgabe des Festival du Film Français d'Helvétie danke
@BernTourismus #fffh2…
.

6:59pm RT @erz_kantonbern: Tage des Denkmals, 9./10. Sept:
Entdecken Sie z.B. die Ruine des Cluniazenserpriorats, Rüeggisberg,10
h, vor Kloster ht…
.

7:28pm RT @th_schmid: #Burgerbibliothek #Bern: 6000 neue porträts
online, 8600 vereinfacht suchbar https://t.co/LxyF5meVcy #histBE
#kunstBE @CHNat…
.

7:28pm RT @th_schmid: LT früh übt sich, was ein schultheiss werden
will! pic https://t.co/sIPxcPI4Pg 8600 pix https://t.co/QpPzXy6dBG
#histBE #kun…
.

7:29pm RT @bernensia_ub: Neu auf #DigiBern: Reiseberichte aus dem
18. und 19. Jahrhundert > https://t.co/zZZ9U5tVhV | #histBE #histCH
(Bild: #Inte…
.

7:43pm RT @BL_Ref_Services: Stretch skin on a frame and scrape
with curved blade to get rid of the flesh...let's make a manuscript!
@BLMedieval ht…
.

9:51pm RT @HVBern: #Burgerbibliothek: 6000 Porträts von #Bern|
erinnen und Bernern neu online, vereinfachte Suche für 8600 https://t.co/
qgaFAkoOLD…
.
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9:52pm RT @bibliothekensh: Was ist an Räumen mit Büchern fad?
Was an alten Büchern? Ô wê, bibliothekarischer Selbsthass? https://t.co/
S9vf8PbKAJ
.

9:52pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Die Rote Brücke 1928 #klee
https://t.co/IP16bB5RcR
.

9:59pm RT @RoggerFranziska: Die Reaktionen einer Chemikerin
https://t.co/GEYdpM3otZ
.
.

Thu Sep 7
12:10am RT @Karo_Sokol: Abraham Stanyan: An account of
Switzerland, London, 1714 https://t.co/oggeo9dwhm @bernensia_ub
@unibern @DavidMoranFCO @pe…
.
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12:12am RT @artisthodler: Portrait of James Vibert #fineart
#artnouveau https://t.co/1zHd766S06
.

12:19am RT @infoclio: Event: Rechtsschutz archäologischer
Kulturgüter in der Schweiz https://t.co/4IeQzFXdkk
.
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9:17am RT @artisthodler: Prayer in the Saint Pierre Cathedral in
Geneva https://t.co/Tr9PsgiSFe #hodler #impressionism https://t.co/
ZadA18JBTK
.

9:19am RT @richardbuser: #besuchenswert https://t.co/8yjfTOCHE6
.

9:19am RT @F_GertschMuseum: Es hat noch freie Plätze für die
Kunstreise! Anmeldung bis 10. Sep. 2017 unter: Email:... https://t.co/
IFRLej1Sko
.

9:19am RT @artisthodler: Thun with symmetric mirroring #fineart
#arteducation https://t.co/zf86MJUU0Z
.

9:19am RT @ballenberg1: Bauernhoftiertag am 10. September
2017 auf dem #Ballenberg! Esel, Maultiere und 250 weitere Tiere
@MySwitzerland_d @myinte…
.

163

twournal.com

Bernensia

9:19am RT @artisthodler: Portrait of Gertrud Mueller #fineart
#arthistory https://t.co/MBemG44YTL
.

9:50am RT @JournalB: Jetzt Petition unterschreiben unter https://
t.co/8hquxGDJ80 https://t.co/dwf4SIuXlE
.

9:56am RT @sia_schweiz: Kulturerbejahr 2018! Wir möchten das
Verhältnis von baukulturellem Erbe und zeitgenössischer Baukultur
aufzeigen. #kulture…
.

9:58am RT @Mark_Balsiger: Die Belegschaften von @BernerZeitung
& @derbund machen auf befürchteten #Einheitsbrei von #Tamedia
aufmerksam. https://t…
.

10:32am RT @HauptVerlag: 111 Jahre Haupt muss gefeiert werden!
Wir machen das mit einer Jubiläumsausgabe des Kundenmagazins ->
https://t.co/vEkaRj…
.

10:38am @HauptVerlag @issuu Schöne Publikation! Wäre es möglich
der UB Bern zwei Print-Exemplare für die Bernensia-Sammlung zu
überlassen?
.
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10:39am @HauptVerlag @issuu Wäre toll! Adresse:
Universitätsbibliothek Bern | Bibliothek Münstergasse | BernensiaKoordination | Münstergasse 61 | 3000 Bern 8
.

10:43am @derbund @BernerZeitung @inside_tamedia Wäre es
möglich, der UB Bern ein Print-Belegexamplar der Protestzeitung
zukommen zu lassen? https://t.co/aOmFfcoZLJ
.

10:44am @derbund @BernerZeitung @inside_tamedia Wäre toll!
Adresse: Universitätsbibliothek Bern | Bibliothek Münstergasse |
Bernensia-Koordination | Münstergasse 61 | 3000 Bern 8
.

10:49am Le chemin du Doyen Morel > https://t.co/9eM0ZP6aNc
@radiorjb | #Corgémont #Jurabernois #histBE
.

10:52am Morel, Charles-Ferdinand - DHS https://t.co/M8KBf8QugM
#histBE #histCH
.

10:56am Inventaire du fonds Doyen Morel @ Mémoires d’Ici à SaintImier > https://t.co/y4D8ljIFbC | #histBE #histCH
.
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10:59am LE FONDS DU DOYEN MOREL : Société, culture et vie
privée (dossier web de Mémoires d’Ici) > https://t.co/FURINrNSHp |
#histBE #histCH https://t.co/f2yILSO3Sq
.

11:00am RT @unibern: Die #Wanderausstellung #Container3 macht
von heute an Halt im #Lorrainepark: https://t.co/OQTWsvvMB8.
#Klima @Bern_Stadt https…
.

12:02pm @HauptVerlag @issuu Vielen Dank!
.

12:03pm RT @Mark_Balsiger: Auf https://t.co/9mhimT6XSY ist
jetzt eine Petition zur Rettung von "Bund" und "Berner Zeitung"
aufgeschaltet. #Tamedia…
.

12:05pm RT @KulturStattBern: Roland Fischer schreibt: Irgendwo im
Jura: https://t.co/33Cn8QIOGU
.

12:06pm RT @WalserZentrum: Which activities will be included in next
summer's «#RobertWalser-Sculpture»? You may find more details in
the... https:…
.

2:02pm @SVonarburg @derbund @BernerZeitung @inside_tamedia
Danke! Am besten an der Ausleih- oder Info-Theke abgeben (für
Bernensia-Koordination / Hayoz)
.

2:03pm RT @CH_Bundesarchiv: Archivieren oder nicht? Diskutieren
Sie mit in unserer Bewertungswerkstatt!https://t.co/pSszdkwCAP
#archivCH #bewertBA…
.

2:04pm RT @bss_ch: Guter Tagungsbericht der Memoriav-Fachtagung
«Evidenz – audiovisuell» in arbido https://t.co/mSvxF3klOk @arbidoCH
@memoriav_ch
.

2:10pm @SVonarburg @derbund @BernerZeitung @inside_tamedia
Danke! Das Ex. wird in den Bestand aufgenommen und archiviert
(konstultierbar im Sonderlesesaal).
.
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2:45pm RT @Keramikforscher: Die schönen Mädels aus #Langnau
und dem #Emmental!https://t.co/zhmnoZLJxr #KeramikderSchweiz,
#Langnauprojekt https://…
.

2:46pm @SVonarburg @derbund @BernerZeitung @inside_tamedia
Die restlichen Exemplare werden in der Lounge bei den Zeitungen
aufgelegt.
.

4:06pm RT @UMichLibrary: The reference desk in the Hatcher
Graduate Library card catalog room, 1981. Thanks, @umichBentley!
#TBT #Umich200 https:/…
.

4:07pm RT @mattequartier: Totentanz? Oder: wie sehen eigentlich
die Radieschen von unten aus? https://t.co/gj5qL29z45 - Literatur im
Stiftsgarten
.

4:07pm RT @ETHBibliothek: Die Bestände der Graphischen
#Sammlung @ETH sind neu in unserem #Wissensportal
recherchierbar: https://t.co/sw6wwJdcBM h…
.

5:42pm RT @GGGBibliothek: Eine Kundin empfiehlt "Lanz" von Flurin
Jecker Hashtags: #Jugend #Belletristik #Schweiz Link in den Katalog:...
https…
.

5:43pm RT @kulturagenda: Arja Lobsiger liest in der Buchhandlung
Haupt aus ihrem Debütroman «Jonas bleibt». https://t.co/HsY3EA8aw6
https://t.co/R…
.

5:44pm RT @BielBienne_off: Bienne, capitale du #cinéma français
du 13-17.9.17 avec des invités de renom @KadMerad #FFFH2017
#BielBienne @fffh_ ht…
.

6:04pm Das Loch, das zu einem Strudel wird > https://t.co/lTLAGln4be
via @derbund
.
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6:20pm RT @artisthodler: Landsknecht with halberd #ferdinandhodler
#arthistory https://t.co/YXt16t0F0M
.

6:53pm RT @KunstmuseumBern: Über die die Herausforderung
347 inventarisierte Objekte von Meret Oppenheim zu digitalisieren
#kmbblog https://t.co/w…
.

7:54pm RT @swissgeodata: Frutigen BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/5irboXJvBZ #karten #Geomatics https://t.co/
Qqr2lYGiZX
.
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9:16pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Oracle 1922 https://t.co/
vAVnoaOaR0
.

9:19pm RT @STMediaCH: Macht und Pracht! Europäische
Denkmaltage - 350 spannende Zeitreisen in die Vergangenheit in der
Schweiz ! https://t.co/rYTX…
.

9:19pm RT @Archivalia_kg: Bürgerbeteiligung bei Bewertung: Schweiz
geht voran https://t.co/csrhfAlbck via @hypothesesorg
.

9:21pm RT @dg_history: Ever considered writing a biography?
https://t.co/EbRaH5b9Q0 #academicWriting #scholars #biography
#sevenisthemagicnumber
.
.

Fri Sep 8
10:57am RT @WalserZentrum: Heute Abend in Biel: "Der Teich.
Hommage an #RobertWalser." Die musikalische Lesung des einzigen
Mundart-Textes... http…
.
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11:00am RT @BernTourismus: Diesen #Samstag: 600 Jahre Berner
Rathaus! Zeitreise ins Mittelalter am #Rathausfest Bern. https://t.co/
ggPwzlYrkM https…
.

11:00am RT @ZBZuerich: In der #Turicensia Lounge das
ZürichFenster «Züri im Film» interaktiv zum Anfassen, Anschauen,
Anhören https://t.co/zK8tpHKY…
.

11:00am RT @SchlossJeg: denkmaltag, so, 10.9., 14h u. 15.30h vortrag
und führung mit dr. jürg stüssi, militärhistoriker: der franzoseneinfall
1798…
.

11:02am RT @quetatoc: Paul Klee https://t.co/MBkkCnpP42
.

11:10am RT @fabula: T. Bru,S. de la Forest d'Armaillé, Matière à écrire.
Les échanges de correspondance du XVIe au XIXe siècle https://t.co/
fuXCHtP…
.

3:47pm RT @Bern_Stadt: Tage des Denkmals: Kostenlose Führungen
durch den Erlacherhof am Samstag, 9. September um 9, 11, 14 und 16
Uhr. https://t.c…
.
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3:49pm RT @F_GertschMuseum: Varlin-Bilder aus Bondo gerettet
https://t.co/uXys9gdZEv
.

9:19pm RT @ChSchuele: #LHistoireàlaUne Rendez-vous
avec l'#histoire du #Chablais le sam. à 7h20 et dim. à 9h40 sur
@radiochablais. Podcast https:/…
.

9:19pm RT @ChSchuele: Le #sel de #Bex convoité par les Salines
suisses du Rhin réunies dans #LHistoireàlaUne ce sam. à 7h20 & dim. à
9h40 sur @rad…
.
.

Sat Sep 9
7:43am RT @HVBern: Das Flüchtlingsdrama von Lyss https://
t.co/2JUP1BClcf via @derbund #histBE
.

7:43am RT @artisthodler: Warrior figures from the rear and front
#arteducation #arthistory https://t.co/LjpoaaBkZC
.
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7:43am RT @artisthodler: Mountain stream near Champéry #fineart
#postimpressionism https://t.co/T46po6Q2UY
.

7:46am RT @PassesimpleCH: En 1926, un cyclone désole le Jura.
https://t.co/9gk10LGNEf
.
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7:47am RT @norbertbischof: Täuferbrücke im Jura - auf spirituellen
Wegen der Schweiz #sternstunden @srfkultur @SRF https://t.co/
yofrCPZs98
.

7:52am RT @unibern: So many must-sees at the Researcher’s Night on
Sept., 16 such as the touristic science café @Schweizerhof_BE https://
t.co/A24I…
.
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7:55am RT @swissgeodata: Sigriswil BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/T01V8sWzEJ #infographic #GeoSpatial
https://t.co/spHEf4gJgj
.

7:55am RT @swissgeodata: Seedorf (BE) Historische Karten
Routenplaner https://t.co/3vyLsoU5HI #maps #Geomatics https://t.co/
Rgg1LPdads
.

10:46am RT @kulturagenda: Dieses Wochenende finden die
Europäischen Tage des Denkmals unter dem Motto «Macht und Pracht»
statt. https://t.co/5SsjOc…
.

10:46am RT @th_schmid: when portraits go meta https://t.co/
dZuz0IsFiL https://t.co/6KlobDvGDz https://t.co/k6aWelBxKz 8600 pix
https://t.co/QpPzXy…
.

12:01pm RT @AndreaChristen3: #Regenprogramm : Zeitblende zum
beeindruckenen 600jährigen Rathaus @Bern_Stadt @BernTourismus
@SRF #srf4news #srf http…
.
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12:03pm RT @swissgeodata: Beatenberg BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/uPPRhmGlr6 #karten #gis https://t.co/
dXKMxawME7
.

12:04pm RT @JacBoiten: Kleine Schanze and @Bundeshaus_Bern
@MySwitzerland_e @BernTourismus @stadtwanderer_ @BernToday
@Helvezin @pronaturach https:…
.

12:05pm RT @1848_ch: In der Tat, gleich vier davon, ab ca. 1730: BS bei
der Kaserne | BE in der Zeughausgasse | VD auf der Place St.-François
| ZH…
.

12:05pm RT @1848_ch: https://t.co/85qK1PpyGM https://t.co/
RUE9W9kCNk
.
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12:06pm RT @artisthodler: Grand Muveran https://t.co/2FxUrH2pFd
#arteducation #wallart https://t.co/YTxM3Mi4QN
.

12:06pm RT @etkbooks: mit den swiss independent publishers,
"interfaces to bern" (anna tolkacheva) und previews auf kommende
ereignisse ... https:/…
.
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12:43pm RT @fffh_: Heute FFFOTO-WETTBEWERB am
Kornhausplatz in @Bern #FFFH2017 https://t.co/qCYRJj3VHD
.

12:43pm RT @fffh_: #FFFH2017 in @Bern_Stadt https://
t.co/4BE6vkIdIL
.

12:43pm RT @fffh_: #BielBienne c'est loin d'ici ? https://t.co/
P3Tt7DZlT1
.

2:33pm RT @ChSchuele: Le duc de #Bourgogne Charles le Téméraire
face aux #Confédérés lors de la bataille de #Morat en 1476. Poêle de
1686 au @muse…
.

2:33pm RT @academies_ch: Emotionen, Wissen, Macht und Pracht:
europäisch Tage des Denkmals. Zum NachDenken. https://t.co/
TNkETvAUr3 @SAGW_CH http…
.

2:34pm RT @Martin_Dahinden: They all found inspiration in
Switzerland: Lord Byron, Mary Shelley, Conan Doyle, Tolkien, Mark
Twain, John le Carré h…
.
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2:36pm RT @ZentrumPaulKlee: We would like to introduce Mr.
William Baziotes! Lawrence Alloway said about you “… the animal…
https://t.co/e5W4RN9o9T
.

2:36pm RT @ZentrumPaulKlee: We all know you, Mr. Jackson Pollock.
And even you were influenced by Paul Klee! He kinda helped… https://
t.co/OaPb1tl…
.

2:36pm RT @kathch: Wasser unser (…) und vergib uns unseren
Wasserverbrauch: @AlpinesMuseum mit Ausstellung dazu #aufbruch
https://t.co/DTqY6izVCb
.

2:37pm RT @peter_schibli: A petition has been launched to save
Switzerland's national Alpine Museum @Mark_Balsiger @MarkusPeter
@AlpinesMuseum htt…
.

2:39pm RT @pokeRTbe: Der gute Geist im Künstlerhaus: Elf
Kunstschaffende experimentieren zurzeit in ihren Ateliers im Schwob…
https://t.co/lO8TGgY…
.

3:37pm RT @swissgeodata: Grindelwald BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/RRI8w7uG5l #geodaten #schweiz https://t.co/
E22L9SF08U
.
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3:44pm RT @fffh_: Festival pluvieux, Festival heureux #FFFH2017 am
Kornhausplatz @Bern_Stadt https://t.co/uRnFP5dRZo
.

5:58pm RT @deCerjat: Aussi citoyen de Berne je devais bien un jour
visiter notre mairie #Erlacherhof Les #JournéesduPatrimoine m'en ont
donné l'oc…
.
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6:01pm RT @artisthodler: The Forest near Reichenbach https://t.co/
Qm6Gf0L2Y0 #hodler #arthistory https://t.co/D2bGpY6SF5
.

8:06pm RT @artisthodler: Left border warriors #arthistory #hodler
https://t.co/sxF6DUQGmD
.

8:08pm RT @geschichteBE: People of #Bern https://t.co/0zNgIaOVPk
#histBE #artwork https://t.co/G6woYcuOCl
.

8:14pm Fulehung-Originalmaske kehrt ins Schloss zurück > https://
t.co/7fLQT6ndar via @BernerZeitung | #Thun #histBE
.

180

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

10:46pm #Bern feiert das #Mittelalter > https://t.co/GUt9Qm7ask via
@BernerZeitung | #histBE
.
.

Sun Sep 10

7:03am RT @artisthodler: Grand Muveran #arteducation
#ferdinandhodler https://t.co/ry4LStFpJt
.

7:05am RT @dlb18975299: "LITERARISCHE BEGEGNUNGEN
MIT DER SAMMLUNG KUNSTMUSEUM THUN https://t.co/
n4KapEoy5A © Bendicht Friedli, 1990, Foto: Christ…
.

7:07am RT @UrsulaZybach: #rathausfest #bern mit einem
Theaterstück des #zähringervolk #burgdorf vor vollen Rängen
#grossratssaal @kanton_bern htt…
.
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7:41am RT @stefano_pesce: Paul Klee Angelus Descendens 1918
#bauhaus #swissart https://t.co/TNfs6BLUkR
.

8:08am In der Printausgabe der @BernerZeitung von gestern (Sa.,
9.9.2017): "Der ungeklärte Tod von Aspirant Flükiger" | #histJU
#histBE https://t.co/r7taVjG6Me
.

8:27am RT @WalserZentrum: Such a wonderful prformance in Geneva,
inspired by the microsripts … https://t.co/OTkLzMNxhr https://t.co/
dQbY2dyEIN
.

9:44am L'affaire Flükiger | @RadioTeleSuisse > https://t.co/
Qj1YAV90EE | @Wikipedia > https://t.co/jVUkGZOj0i | #histJU
#histBE https://t.co/8t8eO6F6bu
.
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9:52am RT @BookwormKarin: Neue Berner Anthologie unter anderem
mit @sunil_mann @Thomas_Kowa @SagerinInfo @XenegugeliPapa
https://t.co/uqsjckJSEO
.

10:15am RT @artisthodler: Prayer in the Saint Pierre Cathedral in
Geneva #arthistory #hodler https://t.co/i12tjRdSKC
.
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10:16am RT @stefano_pesce: Ferdinand Hodler Autumn Trees 1892
#swissart https://t.co/tSklzK7dM4
.
.

Mon Sep 11
8:47am RT @hkb_bfh: https://t.co/Y6Hbcnwfru Unterzeichne jetzt
und setze ein Zeichen für ein lebendiges Alpines Museum der Schweiz!
#proalps
.

8:48am RT @WalserZentrum: Ueli Jäggi & Jürg Kienberger lesen und
spielen am 28. September "Der Spaziergang von #RobertWalser". Wer
dann in... http…
.

8:48am RT @Historiarum1: Voranzeige Exkursion #Emmental.
21.10.17, 13.30, Parkplatz Rest Kreuz Schüpbach, Signau. Das Tal bei
Eggiwil und seine Si…
.

8:49am RT @unibaer: Wie forsch treten Forscher auf? Eine Frage, auf
die ich mir an der #NdF17 der @unibern Antworten erhoffe. Vielleicht
ein #Sozi…
.
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8:53am RT @vongreyerz: Bekannt und doch irgendwie anders. Was es
damit auf sich hat? Find out an der Nacht der Forschung der @unibern
#ndf17 https…
.

8:57am RT @artisthodler: Border woman figure in blue Gwand #fineart
#arthistory https://t.co/dBCXTUWN7l
.
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9:01am RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette, evening
#ferdinandhodler #artnouveau https://t.co/OpQC73JEDs
.

9:04am RT @kanton_bern: Riesiges Interesse: Rund 25‘000 Besucher
und Besucherinnen am grossen Mittelalterspektakel Rathausfest – Bern
1417. https:…
.

9:04am RT @cantondeberne: La fête médiévale du Rathaus a attiré
la foule, avec quelque 25 000 visiteurs ce week-end. https://t.co/
gVVK8MieS4 https…
.

9:09am RT @StefanvonBergen: Ein bis heute ungeklärter Krimi: wie
Aspirant Flükiger 1977 im heissen Jurakonflikt umkam. Teil 1 meiner
Serie. https:…
.

10:31am RT @digigw: e-Dossier: «Deutscher Herbst» in der Schweiz,
https://t.co/d3SBvIlB5E
.

10:36am RT @BielBienne_off: Le centre-ville de #BielBienne se pare
des couleurs du @fffh_ Das #FFFH2017 findet vom 13.-17.9.17 in Biel
statt https…
.
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10:38am RT @ideinfo: Codicology & Palaeography in the Digital Age 4
- OUT NOW! https://t.co/qXKCWLQvUB https://t.co/YvswY3yBc1
.

10:38am RT @radiorjb: Trois documentaires primés https://t.co/
z5jISZZWQ3
.

10:56am RT @unibern: Die #unibern feiert mit einer #Ausstellung 50
Jahre #Weltraumforschung: https://t.co/dyWj9LyslD #space #Weltraum
#Mondlandung…
.

11:32am RT @ZentrumPaulKlee: We are in. Again! And can't wait for
your questions. #AskACurator https://t.co/ORcLrbJ99F
.

11:32am RT @sozialemedien: #AskACurator - Auch dabei am
13.9.2017: @Design_Museum @museumrietberg @olympicmuseum
@ZentrumPaulKlee - https://t.co/x…
.

1:44pm RT @vsa_aas: Riche semaine archivistique en Suisse... >
#archivCH https://t.co/QhMVkmCZBS
.

1:44pm RT @vsa_aas: 15.09 Archive für alle! Durch Vermittlung
neues Publikum erreichen – VSA-Fachtagung #archivCH https://t.co/
g31Aiqs6ZM
.

6:07pm RT @Martin_Dahinden: Have you ever noticed the bear hidden
in the Toblerone? It's a reference to the coat of arms of the city of #Bern
wher…
.
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6:08pm RT @ZentrumPaulKlee: How are you, Mr. Mark Tobey? In
1947 Clement Greenberg said: “The two most original American…
https://t.co/IYBy5ColMB
.

6:16pm RT @srfnews: Schon bei der ersten Mondlandung wurde das
Sonnensegel der Berner Uni aufgestellt. Seither ist die Hochschule darin
führend. #…
.

6:21pm RT @ballenberg1: Traditionelles Einmachen von Sauerkraut
ab dem 16.9.2017 im Haus aus Tentlingen auf dem Ballenberg
@MySwitzerland_d @myin…
.

10:04pm RT @unibern: Testen Sie im #UniS Ihr Wissen über
Ortsnamen! Lernen Sie die Geschichten hinter Namen wie, Speck oder
Hungerschwand kennen. #…
.

10:11pm RT @srfbern: Bern vor 600 Jahren: War es so, wie dieses
Wochenende am «Rathausfest – Bern 1417» zu sehen ist? https://t.co/
ztyxt8yNHT @kant…
.
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10:12pm RT @ZBZuerich: Morgen,16 Uhr in der ZB
#LibraryScienceTalk Daniel V. Pitti (@IATH_Virginia)
"#SocialNetworks and #Archival Context" https:/…
.

10:12pm RT @artisthodler: Self portrait #fineart #arthistory https://
t.co/9LbvjzXhVj
.
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10:12pm RT @artisthodler: Cavalryman striding a horse #arthistory
#hodler https://t.co/h9kuyGrzNu
.

10:13pm RT @CHNatbib: „#Rilke und #Russland“. 13.9. Eröffnung
@chnatbib durch Bundesrat Alain Berset. 15.9. Vernissage https://t.co/
gM3IAh62x5
.
.

Tue Sep 12

7:09am RT @artisthodler: Lake Thun from the path to the plate
Schynigen #hodler #fineart https://t.co/ZAWrRD1HJl
.

7:12am RT @th_schmid: als das zuchthaus noch in der stadt #Bern
stand https://t.co/QkrKkdFS7T #histBE #histphoto @PoliceBern
@kanton_bern @Fotoges…
.

7:14am RT @kulturagenda: Der Münsiger Künstler Chrigu Barmettler
stellt in der Galerie Re seine Acrylbilder aus. https://t.co/CsudRazcgP
https://t…
.
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7:24am RT @th_schmid: hunderte pferde im Landhaus #Bern https://
t.co/gxSjuTTYhR #histBE #histeco https://t.co/QOOUCXf3Zj
.

9:29am RT @WalserZentrum: Diesen Freitag beginnt der Literarischer
Herbst Gstaad mit einem abwechslungsreichen und spannenden
Programm. So... http…
.
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9:29am RT @artisthodler: View of the Horn of Fromberg from
Reichenbach #ferdinandhodler #arteducation https://t.co/jcLCCXk88B
.

9:29am RT @WalserZentrum: Heute Abend im Aargauer Literaturhaus
Lenzburg: Thomas Hettche und Lukas Bärfuss im Dialog. https://t.co/
t2573EYUk2
.

9:29am RT @unibern: An der «Nacht der Forschung» am 16.09. an der
#unibern wird auch eine Ausstellung zu 50 Jahre #Weltraumforschung
zu sehen sein…
.

9:30am RT @insectmigration: Nacht der Forschung #NdF17 @unibern
- nächsten Samstag! >>>https://t.co/7kuNVb1BXH<<< | @derbund
@Bern_Stadt @BernerZ…
.

11:48am RT @denkmalpflegeCH: ++ GROSSARTIGES SPEKTAKEL
++ Mittelalterspektakel faszinierte ein Wochenende lang die Berner
Altstadt Artikel... htt…
.

11:49am RT @stadtwanderer_: Trost der Philosophie (Boethius). Trost
der Geschichte (Jürg Bütikofer) https://t.co/QqdpbdAX4I?amp=1
.

11:49am RT @Bern_Stadt: Tag des Friedhofs: Auf dem Friedhof
Bümpliz bietet Stadtgrün am Samstag Führungen und zeigt die
Ausstellung «dr Tod» https:…
.

3:06pm RT @LiteraturfestBE: Nur noch drei Tage, dann präsentieren
Junge, aufstrebende deutsche Autoren und Autorinnen im Berner...
https://t.co/B7…
.
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3:06pm RT @artisthodler: Jungfrau massif and Schwarzmonch
#arteducation #arthistory https://t.co/7Op2E3Brxu
.

4:31pm RT @UEK_CIE_CPI: L'internement administratif? L'émission
#Tribu de la @RadioTeleSuisse propose une entrée en matière https://
t.co/iCIJHoYIA…
.
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4:43pm RT @stefano_pesce: Ferdinand Hodler Kastanienallee bei
Biberist 1898 #swissart https://t.co/HTdbVTXw83
.

6:03pm RT @tierparkbern: Regenpausen heute gerade lange genug für
eine Katzenwäsche ;-). #Tierparkbern #Dählhölzli #Tierpark #Zoo
#Bern #Wildkatze…
.

7:55pm RT @artisthodler: #arthistory #arteducation https://t.co/
ImiyP8y4CK
.
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10:52pm RT @HVBern: Eine #Bern|er Rasierschale in #Lausanne
https://t.co/odrpwKMQkn #histBE @Keramikforscher https://t.co/
J4zpm4FoWp
.
.

Wed Sep 13
8:36am RT @Keramikforscher: Heege/Kistler/Thut, Keramik aus
Bäriswil. Schriften des Bernischen Historischen Museums 10, Bern 2011,
Kat. 25 #Kerami…
.

8:36am RT @WalserZentrum: "As nossas íntimas misérias" por Wagner
Schadeck @Amálgama. https://t.co/IkM2a63kUv
.

8:36am RT @Keramikforscher: Nur noch 1 Woche, dann ist Vernisage:
#LangnauProjekt! Alles was Sie schon immer über das Emmental wissen
wollten. #Ke…
.

8:36am RT @artisthodler: Eiger, Monch and Jungfrau in Moonlight
#fineart #symbolism https://t.co/O6BMLlbrdr
.
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8:37am RT @HVBern: Sigmund et Martine de Watteville : agriculteurs
et châtelains à #Oberdiessbach https://t.co/tmYxwZ8fkQ #histBE
#denkmalpflege
.

8:39am RT @swiss_geoportal: [DE] Bruderlohn https://t.co/Et36ZtLuUs
#Ortsname #Flurname des Tages https://t.co/pC6tsZq1Ch
.

10:36am RT @F_GertschMuseum: Mit etwas Verspätung einige
Eindrücke der Vernissage (vor der offiziellen Vernissage) für die
"Goldfreunde" des... htt…
.

10:37am RT @hkb_bfh: Gleich geht's los in #Bern: #rundumbeethoven
- Internationales #Symposium zum Thema #Interpretationsforschung.
https://t.co/8k…
.

10:37am RT @KunstmuseumThun: *Impressionen vom
Generationenfestival am 9. September in Thun* Fotos: Kunstmuseum
Thun
.

10:37am RT @GuidoKoller: #HistCH Politik und Religion. Ausstellung
im Bundeshaus zum integrativen Potential der Bundesverfassung von
1848 https://t…
.
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10:38am RT @FAZ_Feuilleton: Den Urzustand einer Zeichnung gibt
es nicht: Corinna Oschmann ist Restauratorin für Arbeiten auf Papier
https://t.co/ee…
.

10:40am RT @buchjahr: Neu in der Buchjahr-Redaktion.... https://t.co/
H2Cbe8mWl4
.
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10:42am RT @artisthodler: Landscape at Caux with increasing clouds
#hodler #fineart https://t.co/CqzdSNNMps
.

10:42am RT @artisthodler: At the foot of the Petit Saleve
#arteducation #hodler https://t.co/TafwksRdaN
.

10:42am RT @th_schmid: ein archivturm für @BielBienne_off?
#archivCH #kommunalarchive https://t.co/zscCm6j921
.

12:42pm RT @F_GertschMuseum: Kunst & Kulinarik: Ein
aussergewöhnliches Angebot für Wissensdurstige und Bildungshungrige.
Anmeldung bis... https://…
.
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12:42pm RT @artisthodler: Walking at the forest edge #artnouveau
#arthistory https://t.co/L7gpyFHYeC
.

12:42pm RT @ZentrumPaulKlee: Morgen Eröffnung «10 Americans.
After Paul Klee» mit Cocktails, Street Food, Jazz & Swing. Und alle sind
eingeladen! h…
.

12:42pm RT @Bern_Stadt: Immer mittwochs im Anzeiger Region Bern:
Die Print-Ausgabe der Berner Kulturagenda. https://t.co/sekZAhRKma
https://t.co/Cq…
.

12:44pm RT @srfbern: Die Veranstalter des Festival du Film Français
d'Helvétie @fffh_ wollen nebst Biel auch Bern zur Filmstadt machen.
https://t.c…
.

1:35pm RT @Quaslimodo: Archivieren, aber was? #Partizipative
#Bewertung @CH_Bundesarchiv https://t.co/q07fDg6pFq via
@hypothesesorg #bewertBAR #ar…
.
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1:36pm RT @th_schmid: @Bern_Stadt auch immer mittwochs
im Anzeiger Region #Bern: historische ansichten aus der
#Burgerbibliothek! #histBE #histpho…
.

2:10pm RT @th_schmid: une "excellente" idylle familiale
@communelausanne, 1796 pic https://t.co/bIGYw2glAZ 8600 pix https://
t.co/QpPzXy6dBG #hist…
.

2:10pm RT @th_schmid: die letzten jahre des landvogts: https://t.co/
lYD934kh19
.

2:10pm RT @BernFilm: Berner Filmpreises 2017: Ausgezeichnet
werden drei Dokumentarfilme Spira Mirabilis und Encordés, beide...
https://t.co/kov…
.

2:11pm RT @BernTourismus: Bienvenu à Berne @fffh_ ! Wir freuen
uns auf französische Filmperlen in der Bundesstadt im #CineClub.
https://t.co/61qVK…
.

3:49pm RT @hkb_bfh: #HKBgehtanLand Vol. 2 in #Orvin und
#Rondchâtel @PChasseral! 16./17.09.17 mit #HKBMusikundBewegung
+ #HKBSoundArts. https://t.…
.

3:49pm RT @kulturagenda: Zum 10. Geburtstag der BKA lassen wir in
Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Sport zu Wort kommen. https://
t.co/fCGZ…
.

3:49pm RT @Martin_Dahinden: Tomorrow opens "10 Americans after
Paul Klee" . First substantial exhibition on the impact of Paul Klee on US
art. htt…
.

3:51pm RT @refpunktch: Ein neuer Stationenweg erklärt die
Reformation im Kanton Aargau. @RefKircheAargau https://t.co/
B0GUaxJJLs
.
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3:51pm RT @peter_seelig: 10 Americans After Paul Klee #exhibition
#art 15.09.2017 – 07.01.2018 @ZentrumPaulKlee https://t.co/
lzwG8ekIho
.

5:23pm RT @th_schmid: rasur à la bernoise in #Lausanne: https://t.co/
AozyyKdYVL
.

5:23pm RT @IG_WBS: Die UB Bern umfasst 43 Bibliotheken auf die
Stadt Bern verteilt.
.

5:23pm RT @DailyArtApp: Klee’s wife Lily travelled several times in
1930’s to Lucerne for health reasons & she spent time in a sanatorium
https://…
.

5:23pm RT @IG_WBS: Das Gebäude der Bibliothek Münstergasse der
@unibern war ursprünglich ein Kornhaus mit Weinkeller.
.

5:42pm RT @IG_WBS: cUBE - physische und digitale Räume
verbinden: https://t.co/0ITBd8ujNV
.

5:42pm RT @IG_WBS: direkt zum Film über cUBe https://t.co/
X5LZXmdxLq
.
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6:40pm RT @IG_WBS: Grossraumbüro unter dem Dach
#BibliothekMünstergasse https://t.co/yZayUuMuY4
.

6:41pm RT @IG_WBS: Der beliebte Schultheissensaal
#BibliothekMünstergasse https://t.co/MlUrZ9Muqt
.

6:42pm @IG_WBS Mit der Bernensia-Bibliothek
.
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6:42pm RT @IG_WBS: Sonic Chair in der #BibliothekMünstergasse
https://t.co/71KXz9HJDi
.

6:43pm RT @IG_WBS: #physicalweb benötigt WLAN (Uni-Netz), eine
App und physische Nähe
.

6:43pm RT @IG_WBS: und so sieht cUBe im Lesesaal aus https://t.co/
JCFzxZVaM6
.
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6:43pm RT @IG_WBS: Der etwas verdrängte Sonderlesesaal für
historische Bestände #BibliothekMünstergasse https://t.co/TuePAFbyhl
.

6:43pm RT @IG_WBS: Der Lesesaal ist etwas besser besetzt heute
https://t.co/XNHdHJH9VP
.
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6:43pm RT @artisthodler: Lake Geneva with Mont Blanc in the
morning light #hodler #arthistory https://t.co/BgBhuqzuSY
.

6:43pm RT @IG_WBS: Hier stand einmal die erste Kompaktus-Anlage
der Schweiz #BibliothekMünstergasse https://t.co/A2YsXkwmjm
.
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6:45pm RT @fffh_: Noch nie zuvor haben wir so viele deutschsprachige
Kinofans am Tag der Kinder empfangen wie am #FFFH2017 https://t.co/
tbp7Ta670R
.

6:45pm RT @IG_WBS: Das Buchspital, also das Restaurierungsatelier
#BibliothekMünstergasse https://t.co/ORbrAxyTTK
.
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6:51pm RT @bafuCH: #umwelt Neues Webdossier: 150 Jahre
Juragewässerkorrektion - 1867 geschah in der Schweiz Historisches: Mit
der ... https://t.co…
.

7:19pm RT @storiadigitale: e-codices App | | Storia Digitale https://
t.co/AZf6EMmoYG via @storiadigitale #ecodices #digitalhistory
#twitterstoria…
.

8:30pm RT @uzh_news: 100 Jahre @ZBZuerich. Was für eine
Bedeutung hat die Zentralbibliothek für heutige Studierende? https://
t.co/pgr1PwGR4d
.

8:36pm RT @ZentrumPaulKlee: We'd like you to meet Mr. Adolph
Gottlieb! As a 17-year-old you travelled to Europe to study… https://t.co/
WMuTyHxPfF
.

8:36pm RT @fffh_: 750 spectateurs ont été accueillis par le sourire
des docteurs Rêves à la Journée des Enfants cet après-midi à
@BielBienne_off #…
.
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8:38pm RT @ETHBibliothek: Neu auf #e-rara.ch: #Volltext-Suche
bei ausgewählten Dokumenten ab Erscheinungsjahr 1830: https://
t.co/8EYrcGaq5o https:…
.

10:02pm e-rara.ch wurde um Volltextsuche erweitert: Neu können
auch Bernensia ab Erscheinungsjahr 1830 durchsucht werden > https://
t.co/UgHJzyi8xH https://t.co/KsWzbweso8
.

10:05pm RT @th_schmid: ist auch das atelier der #Burgerbibliothek
#Bern :) https://t.co/nf9x8ThoLs
.

10:28pm RT @originalerhalt: #StimmenFürDenOriginalerhalt https://
t.co/2XbfOFCrXH
.
.
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Thu Sep 14
8:01am RT @bernensia_ub: e-rara.ch wurde um Volltextsuche erweitert:
Neu können auch Bernensia ab Erscheinungsjahr 1830 durchsucht
werden > https:…
.

8:02am RT @IG_WBS: Wer unseren Anlass in der
#BibliothekMünstergasse verpasst hat, findet hier die Daten der
nächsten Führungen https://t.co/Jk0B0…
.

8:02am RT @artisthodler: Landscape with of rhythm #hodler
#ferdinandhodler https://t.co/KCyTKGoMzd
.

8:02am RT @robert__walser: «O, wer selber einsam war, dem kann
jemandes anderen Einsamkeit unmöglich fremd sein.»
.
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8:02am RT @artisthodler: The Grindelwald glacier #hodler
#arteducation https://t.co/SN5xkX36Xc
.

8:03am RT @th_schmid: ex-"käsekeller"/"dissenkeller" #memories
https://t.co/JwuffZR1aR
.

4:18pm RT @steffiinthesky: Ausstellung mit echtem Erkenntnisgewinn
@ZentrumPaulKlee: Wie Klee die abtrakten Expressionisten
beeinflusste: https://…
.

4:18pm RT @SdA_Collections: Les surprises de l'archivage c'est.. de
trouver des "Specimens de vis exécutées selon le système de la filière
Suisse"…
.
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4:18pm RT @ZentrumPaulKlee: Last but not least at all, Mr. Robert
Motherwell! You expressed your admiration for Paul Klee… https://
t.co/01HIIJFKww
.

4:19pm RT @ZentrumPaulKlee: Ich habe ein Video zu einer
@YouTube-Playlist hinzugefügt: https://t.co/aCZxUGTfcQ 10
Americans. After Paul Klee 15.09…
.

4:20pm RT @cantondeberne: Aujourd’hui, le canton et la
Confédération fêtent les 150 de la correction des eaux du Jura à
Hagneck. https://t.co/5yH…
.

4:20pm RT @kanton_bern: Ein historisches Wasserbauprojekt:
Bund und Kantone feierten heute in Hagneck 150 Jahre
Juragewässerkorrektion. https://t.…
.

4:21pm RT @swissliterature: Neu in unserem Journal →
Rezensionshinweis «Kraft» von Jonas Lüscher https://t.co/2u5XmqbuVc
.

4:21pm RT @radiorjb: Correction des eaux du Jura: effet positif encore
150 ans plus tard https://t.co/cZZp9TivRw
.
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4:22pm RT @Bern_Stadt: Die Klima-Ausstellung «Container hoch 3»
ist Teil der Nacht der Forschung und steht nun auf der Grossen Schanze.
https://t…
.

4:23pm RT @belluslocus: #Switzerland #US #Art #PaulKlee https://
t.co/nWuJHi2gZA
.

4:26pm RT @Lettres_UNIGE: Colloque international, organisé par
l'Institut d'histoire de la Réformation et l'UNIL 14-16 septembre, Uni
Bastions htt…
.

4:28pm RT @berndeutsch: A ne pas rater : le @fffh_ #fffh2017
#festival #film #Cinema #bienne #bern https://t.co/g68qvc6UDI
https://t.co/3motDsyRaV
.

4:30pm RT @PoliceBern: Im Gebiet Menziwilegg in #Utzigen wird seit
gestern ein 14-j. Mädchen #vermisst. Eine grossflächige Suche läuft.
https://t.…
.
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4:36pm RT @ofevCH: Dossier: 150 ans de la correction des eaux du
Jura – travaux d’aménag. hydraul. pionniers https://t.co/unAcEjOsYl
#crue #nature…
.

4:45pm RT @Haslital: Erlebe die traditionellen Alpabfahrten hautnah
im Haslital. Morgen beginnt bereits die erste Abfahrt auf der... https://
t.co/…
.

4:50pm RT @LiteraturfestBE: Die Revolution findet bei uns nicht in
der Raucherpause, sondern morgen ab 18 Uhr in der Spittelkapelle statt.
https:/…
.

7:49pm RT @srfbern: Weltraumforschung: Seit 50 Jahren ist die
@unibern vorne mit dabei. Keine Selbstverständlichkeit, meinte
#ChristophSimon #vole…
.

11:33pm RT @artisthodler: Portrait of Louise Delphine Duchosal
#hodler #realism https://t.co/UrbBfSudT9
.
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11:33pm RT @fffh_: Coup d'envoi de la 13e édition. Soirée d'Ouverture
à Bienne #FFFH2017 https://t.co/7XwDNlM0J2
.
.

Fri Sep 15
12:25am RT @HofSwitzerland: The castle and the church of Spiez along
Lake Thun with the Ralligstöck as background in the early 20th century!
#TBT b…
.
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1:27am RT @artisthodler: The Beech Forest #hodler #arteducation
https://t.co/714boOO3wo
.

1:28am RT @MH_TextWeb: Jetzt erst gesehen: wunderbar
umfangreiche Sammlung von #Blogs im deutschsprachigen
Kulturbereich: https://t.co/IIaIKr7IXe…
.

1:31am RT @radiorjb: Daniel Bloch partage sa passion dans un livre
https://t.co/5TsP7MHYCW
.

9:15am RT @halterjuerg: Mein neues Buch ist da! Und ab heute
über(f)all erhältlich! Die Geschichte vom «Mondkreisläufer». RT ♥️
https://t.co/Gmu9r…
.

9:15am RT @vongreyerz: Die Nacht geht zu Ende und der Aufbau für
die "Nacht der Forschung" beginnt. #ndf17 cc @unibern https://t.co/
DHM3ANhC4x
.

9:16am RT @unibern: An der #NdF17 können Sie selbst herausfinden,
wie «heavy metal» Ihr #Boden ist: https://t.co/tVJm0CKnGO.
#Heavymetal https://t…
.
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9:16am RT @SoilScienceCH: Wir wünschen gut Nacht und gut
Bodenforschen an der #NdF17 @unibern #Bodenkunde https://
t.co/6kdbxT4RhZ
.

10:32am RT @LiteraturfestBE: Eine Vorschau auf Raphael Urweiders
nächsten Gedichtband erschien jüngst in der NZZ Neue Zürcher
Zeitung. Die... https…
.

10:33am RT @radiorjb: Jouer avec les accents romands https://t.co/
UXe2aNzXdo
.

10:34am RT @vsa_aas: Quelques exemples de valorisation
@archives35 : Guide des sources https://t.co/7wzgn1N6UB #archivCH
.

10:35am RT @vsa_aas: Quelques exemples de valorisation
@archives35 : case de BD immersive - Saint-Malo 1944 https://
t.co/0Ta8nmAzAc #archivCH
.

10:37am RT @BCULausanne: Vous connaissez les Batz et les
Rappes? Anciennes monnaies cantonales... en voilà les équivalences
#BCULtrésors CBE https:…
.

10:51am RT @jbucherjaeger: For the exhibition, the gallery
@jbucherjaeger lends works by Robert Motherwell https://t.co/
iEQiOiazBb
.

10:52am RT @vsa_aas: Das NEUE Museum für Kommunikation und
die Vermittlung @mfk_bern https://t.co/nhqcaYE893 #archivCH
.

11:23am RT @KunstmuseumBern: Building the next exhibition. «The
Show must go on» eröffnet nächste Woche. Franz Gertsch, Aelggi Alp,
1971 https:/…
.

12:58pm RT @unibaer: Was hilft eigentlich gegen einen Forsch im Hals?
@unibern #NdF17
.

12:59pm RT @BIENNEOUT: 13e édition du #Festival du #FIlm
#Français d'Helvétie @fffh_ https://t.co/gjYUg5aMR2
.
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2:18pm RT @BernTourismus: What influence had #PaulKlee
on American artists? Answers you'll find in the new exhibit
@ZentrumPaulKlee #10Americans #…
.

2:25pm RT @AlpinesMuseum: Schreiben eure Kinder gerne
Geschichten? Jetzt für den Fäger-Workshop «Wortgeplätscher und
Textfluten» anmelden. https:/…
.

3:33pm RT @menachemenkis: Gendered Luftmensch: Robert Walser’s
Dream of Becoming Small @ZacharyBraiterm @adjbx @janmpdx
@ubuweb @berfrois https://…
.

5:48pm RT @buchjahr: Heute zu Gast beim Buchjahr: Lukas Bärfuss.
https://t.co/4IlsI5EkqQ
.

5:48pm RT @unibern: At the «Researcher’s Night», a big snail will
go over the Grosse Schanze. Send your research issue with #NdF17
#Schnecke to it…
.
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6:36pm RT @literaare: Noch genau einen Montag habt Ihr Zeit. Dann
ist Einsendeschluss, beim "Narr & Literaare Schreibwettbewerb 2018"
https://t.c…
.

6:36pm RT @21Touchdown: #ohrenkuss & #Touchdown21 machen
sich auf den Weg #Bern @ZentrumPaulKlee um die Landung des
#Raumschiffs vorzubereiten @bu…
.

6:36pm RT @CHNatbib: Jetzt aktuell: Die Ausstellung #Rilke und
#Russland @chnatbib Auch Sa/So von 11-17h geöffnet. https://t.co/
Hx6F5tQ5zg
.

6:36pm RT @bildervonbern: Bärenpark, #Bern. https://t.co/
hgyFeRshBu
.

6:37pm RT @fffh_: 20 minutes - Bienne fait sa fête au cinéma français Cinema https://t.co/NDv1J1lRxt via @20minutesOnline
.

9:50pm RT @SimonGsteiger: Zum Auftakt der #NDF17:
Weltraumforscher Peter Wurz über Bern im All und Chinesen auf dem
Mond. @unibern https://t.co/nP…
.
.
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Sat Sep 16
8:24am RT @HVBern: 50 Jahre Theater am Käfigturm https://t.co/
cYKX5yAV7t via @BernerZeitung #Bern #histBE
.

8:24am RT @artisthodler: Landscape near Champery #ferdinandhodler
#postimpressionism https://t.co/BHqwEEnsLG
.
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8:24am RT @fffh_: Coup d'envoi du #FFFH à Berne - Start des FFFH
heute in Bern https://t.co/BNV7TuoTbX
.

8:27am RT @peter_schibli: Heute Stadtrundgang: wie und warum
Bern zu dem Bijoux wurde, das es heute ist.... #stattland https://t.co/
moB9tbjjaI
.
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8:27am RT @stefano_pesce: Paul Klee Föhn im Marcschen Garten 1915
#bauhaus https://t.co/kAoSYu7JRa
.

8:27am RT @dlb18975299: KULTURPREISE DER STADT
LANGENTHAL 2017 FÜR KÜNSTLER URS HUG UND
SCHRIFTSTELLER URS MANNHART https://t.co/YOkwSZrY8A
https:…
.

8:28am RT @HVBern: Eine Postkarte zur Entwicklung des Zentrums
von #Huttwil: https://t.co/So8bmPbInK via @BernerZeitung #histBE
.

8:28am RT @StefanvonBergen: Teil 2 meines Jurakrimis vor 40 Jahren:
zwei weitere dubiose Todesfälle in der Ajoie. 5 Monate nach Fall
Flükiger http…
.

9:51am RT @ch_bader: Wenn Geld alleine nicht reicht - Lebensqualität
in der Schweiz und Laos https://t.co/sSOjvyrfYU #NachtderForschung
@unibern
.

9:51am RT @Historiarum1: Studie wirft Altes über den Haufen https://
t.co/daQEnxz0hY
.

3:58pm RT @unibern: Gewinnen Sie mit der #NdF17 eine
#Forschungsreise für die ganze #Familie: https://t.co/HyhUYR5F28
#Wettbewerb https://t.co/v7q…
.

3:58pm RT @MBuetikofer: Heute um 20.00 & 23.00 @Folientango
an der Nacht der Forschung! Raum 201 im @unibern Hauptgebäude!
Kommt vorbei! #PowerPoi…
.

3:59pm RT @unibern: Das #LED-Display der grossen #Schnecke an
der #NdF17 wartet auf Ihre #Forschungsfragen - jetzt schreiben, heute
Abend bestaune…
.

3:59pm RT @unibern: Letzte Vorbereitungen für die «Nacht der
Forschung» #unibern . Ab 16 Uhr geht’s los! Folgen Sie uns mit #NdF17
https://t.co/eP…
.
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4:18pm RT @unibern: Here we go! Die #NdF17 ist gestartet! https://
t.co/ZWjTvtWVeA #unibern https://t.co/aenumjT1oI
.

4:18pm RT @unibern: And we’re off! #NdF17 started right now! https://
t.co/ZWjTvtWVeA #unibern https://t.co/go0osM5yjw
.
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4:34pm RT @unibern: Wo finde ich was? #NdF17 #Location https://
t.co/ZfXWp6AMQE
.

4:35pm RT @Keramikforscher: Nur noch 4 Tage, dann ist Vernisage:
#LangnauProjekt! Alles was Sie schon immer über das Emmental wissen
wollten. #Ker…
.

4:35pm RT @Keramikforscher: E-Rara ist phänomenal, z.B. gibt's da
die seltenen Mitteilungsblätter der #KeramikfreundederSchweiz! 50
Jahre Wissen ü…
.

4:36pm RT @HVBern: Neue Hypothesen zum Passionswandbild in
#Scherzligen, #Thun: https://t.co/cnXK4FRCXI Zoombare Aufnahme:
https://t.co/Zgrbw2dJRO…
.

4:36pm RT @21Touchdown: #Expedition #Ohrenkuss &
#Touchdown21 @ZentrumPaulKlee auf dem Weg nach #Bern. Alles
gepackt & voller Vorfreude. Heute Abe…
.
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5:01pm RT @claudermont: Heute Abend an der #NdF17
@unibern: Polarisierung der Parteien im NR unter der Lupe. Stand
@anneepolitique/@IPWunibern, ge…
.

5:01pm RT @unibern: «Warum schlafen wir?» fragten wir vor ein paar
Wochen – heute gibt’s im #UniS die Antwort! #NdF17 https://t.co/
OyqKnrTNdC
.

5:01pm RT @unibern: Ist Smart City mehr als nur ein Schlagwort?
#SmartCity #NDF17 #unibern https://t.co/2kHPuMOVdS
.
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5:02pm RT @jueba78: #Bern #bildervonbern @igersbern #igers
https://t.co/kYMZxpdrjt
.

5:09pm RT @unibern: «Why do we sleep?» was one of our questions –
now you can get the answer in #UniS. #NdF17 https://t.co/PBhNJtSwdC
.
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5:09pm RT @unibern: Where do I find what I’m looking for? #NdF17
#location https://t.co/P0vh0eg1wt
.

5:53pm RT @unibern: Damit forschte man tlws. vor mehr als 250
Jahren! Zu sehen im #UniS Raum A015 #NDF17 #unibern https://t.co/
nKWHzvp69L
.
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5:55pm RT @unibern: So sieht der #Durchschnittsbesucher der
#NDF17 aus. Braucht es noch mehr #Männer beim #Morphing? Wo:
#UniS im UG https://t.co/…
.

5:55pm RT @unibern: Die Knochenbar wartet auf Ihren Besuch!
#NdF17 #unibern https://t.co/WRqraiIGIv
.

5:56pm RT @unibern: Anna loves Ali - we will talk about
#interreligious #partnerships at 6 pm and 8:30 pm in #UniS. #NdF17
https://t.co/gAqoICWP8I
.

5:56pm RT @unibern: Anna liebt Ali – um 18 & 20:30 Uhr wird über
die Besonderheiten der interreligiösen Ehe im UniS referiert: https://
t.co/vKKAO…
.

227

twournal.com

Bernensia

5:56pm RT @artisthodler: Floraison https://t.co/4q31FUX7dB
#artnouveau #hodler https://t.co/glFkEiCrWh
.

5:57pm RT @inselgruppe: Reges Interesse und viele #Fragen rund ums
Gehirn an der #NdF17: Wir sind noch bis Mitternacht da. #Inselspital
#unibern #…
.

5:57pm RT @arn_rafael: #Ndf17 #Bern #unibern https://t.co/
iOHU5ADooy
.

5:58pm RT @ExoMars_CaSSIS: #DYK #unibern delivered the solar
sail, deployed in the 1st moon landing by Buzz Aldrin? More on Bernese
space explorat…
.

5:58pm RT @ExoMars_CaSSIS: My home uni is celebrating 50yrs of
space research this week! I recommend a wander through the #NdF17
event, to see all…
.

6:04pm RT @HVBern: Fünf Kantone feiern 150 Jahre
Juragewässerkorrektion https://t.co/TiNuAsGBN1 via @BernerZeitung
#histBE #histFR #histSO #histVD…
.
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6:05pm RT @HVBern: Neue Ortsgeschichte von #Obersteckholz
und #Untersteckholz: https://t.co/bBLvNGJEw1 via @BernerZeitung
#histBE #Langenthal
.

6:15pm RT @unibern: #Konzert vorm #UniS #NDF17 #unibern
https://t.co/Jcyyq2VFUF
.

6:20pm RT @unibern: Was duftet da so lieblich? #NdF17 #unibern
https://t.co/haDiRMDWDd
.
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6:45pm RT @caro_hulli: Wie heiter geht es im Parlament zu? Die
Antwort gibts in der UniS. #NdF17 #Bündnerfleisch @anneepolitique
@unibern @IPWunib…
.

6:45pm RT @unibern: Vor gut 500 Jahren sahen #Vorlesungen in
etwa so aus wie heute ;) #NdF17 im Hauptgebäude: "Erasmus und sein
Online-CV" https:/…
.

6:45pm RT @unibern: Higher, further, faster? At 7 pm experts will
talk about #winners and #losers of big #events. @Schweizerhof_BE
#NdF17 #higherf…
.

6:45pm RT @unibern: Grösser, weiter, schneller? Um 19 Uhr
diskutieren wir im 1. OG des HG über Sieger und Verlierer von
Grossanlässen. @Schweizerh…
.

6:45pm RT @unibern: Wer baut die schönste #Zellmembrane aus
#Lego-Steinen? #NdF17 #unibern https://t.co/vUWvSFAfBO
.

6:45pm RT @unibaer: Langsam dämmert es (mir). Zeit, den Käfig zu
verlassen und an die #NDF17 Nacht der Forschung zu gehen. Läuft
denn was, @uniber…
.
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6:46pm RT @unibern: Wie tönte die #Industrialisierung? Finden Sie es
heraus: im #Hauptgebäude, erstes Obergeschoss. #NdF17 https://t.co/
CpX37RuSmN
.

7:39pm RT @unibern: Wir sind mit der #NdF17 voll im Trend! ☺️
#unibern Was sagt der @unibaer? https://t.co/D3zAvMPBFw
.

7:40pm RT @rolandwyss: Spannende referate an der nacht der
forschung #NDF17 #unibe https://t.co/dVNRmJXMOD
.
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7:40pm RT @unibern: Who can decode #medieval #handwritings? Try
it at 8:00 pm in #UniS. #NdF17 https://t.co/O3jysIKOAN
.

7:40pm RT @unibern: Im #UniS gibt's "Forsche Worte" #NdF17
#unibern https://t.co/lByaBNO0ec
.
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7:40pm RT @unibern: Wer schafft es, mittelalterliche Handschriften zu
entziffern? Versuchen Sie es um 20 Uhr im #UniS. #NdF17 https://t.co/
Y4vT1r2…
.

7:40pm RT @trendinaliaCH: ⒈ #CoupedeSuisse ⒉ #NdF17 ⒊
#SFCFCL ⒋ #HackZurich ⒌ #SingaporeGP 2017/9/16 19:16 CEST
#trndnl https://t.co/WHwtAM2j31
.

7:40pm RT @unibern: "Wie tönte die #Industrialisierung?" wird an der
#NDF17 #unibern beantwortet. https://t.co/bT4JM2vT9Z
.
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7:40pm RT @unibern: Participate at 8:00 and 11:00 pm: random slides
and live commentary = #Powerpoint #Karaoke. #NdF17 https://t.co/
bs2HGQ3nTK
.

7:40pm RT @unibern: Machen Sie mit um 20 und 23 Uhr: Zufällig
ausgewählte Folien und Live Kommentar = #Powerpoint-#Karaoke
#NdF17 https://t.co/6LP…
.

7:41pm RT @wtiunibe: #WTIunibe connecting the world through
#TradeAgreements at science night #NDF17 @unibern https://t.co/
mQdYzukzN9
.
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7:41pm RT @unibern: Beim #MIC kann man sein #smartphone zum
#Mikroskop umwandeln! #NdF17 https://t.co/UbJYb45jLu
.

7:41pm RT @unibern: What #sounds could you hear during the
#industrialization? Find it out in the #MainBuilding on the 1st floor!
#NdF17 https://t…
.

7:54pm RT @unibern: An der MolekularBar wird experimentiert. Aber
die Forschenden wissen, was sie tun! #NdF17
.

235

twournal.com

Bernensia

7:54pm RT @unibern: Langsam wird es "Nacht" der Forschung
#NDF17 #unibern https://t.co/JAh1ehIJSe
.

8:23pm RT @unibern: Die #Schnecke an der #NdF17 kommt langsam
richtig zur Geltung! https://t.co/LqNmaOwQwE
.
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9:00pm RT @IPWunibern: Barcour bei den KollegInnen bestanden,
Drink an der MolekularBar erhalten #NdF17 @unibern https://t.co/
PPUPwCKXfK
.

9:00pm RT @wtiunibe: Go team #WTIunibe @unibern #NDF17!
https://t.co/gqsHB23sOQ
.

237

twournal.com

Bernensia

9:00pm RT @hlinke: Lange Nacht der Wissenschaft an der Uni Bern
@astrodicticum #NdF17 https://t.co/tWxlqWHaQL
.

9:00pm RT @hlinke: 50 Jahre Uni Bern im Weltall #NdF17 https://
t.co/6LTBBYkasJ
.

9:21pm RT @unibern: Testen Sie im #UniS Ihr Wissen über
Ortsnamen! Lernen Sie die Geschichten hinter Namen wie, Speck oder
Hungerschwand kennen. #…
.
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9:21pm RT @unibern: Schon die #Einsteinterrasse besucht? #NdF17
https://t.co/FFIf1nnUoF
.

9:21pm RT @unibern: Wir lieben #unibern bei Nacht #NDF17 https://
t.co/muK24JKyDc
.
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9:21pm RT @hlinke: Mal genauer die 20 Franken Note studiert
#planeten #NdF17 https://t.co/zM72AC4Eni
.

9:21pm RT @unibern: Für gute Unterhaltung ist gesorgt. #NDF17
#unibern https://t.co/NejENLwjNc
.
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9:22pm RT @IPWunibern: Highlight “Bbbbündnerfleisch“. Aber 2012
gab's im #CHparl wenig zu Lachen #NdF17 @anneepolitique https://
t.co/DnlT9G6QMh
.

9:28pm RT @unibern: Reges Interesse an der Ausstellung "50 Jahre
#Weltraumforschung "#NdF17 https://t.co/lxPU0N6Enc
.
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9:32pm RT @unibern: Dank einer #Software von der #unibern können
künftig Augenuntersuchungen per #smartphone durchgeführt werden.
#NdF17 https://t…
.

9:56pm RT @unibern: #Insekten sind das neue #Rindfleisch.
Diskutieren Sie darüber mit den Forschenden im Erdgeschoss des
Hauptgebäudes! #NdF17 #un…
.

9:56pm RT @unibern: An der ProfessorInnen-Bar hat's ein #BachelorDiplom als #Getränk #NdF17 https://t.co/BpGTi6pHG6
.
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9:56pm RT @unibern: Schon die Schneckenkinder entdeckt?
#Schnecke #NdF17 https://t.co/bKGSYYC1Hn
.

9:56pm RT @unibern: Der Cochlea-Implantationsroboter heisst
#Hearo #NdF17 #unibern https://t.co/lkUClrywuC
.
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10:12pm RT @MenschOhneMusil: Paul #Klee ( 1879-1940 ) , South
Coast in the Evening, 1925. https://t.co/X7EeC8wsPs
.

10:13pm RT @HVBern: New #Bern founder's descendant @mvgphoto
visits to capture town's story in photos https://t.co/ZB2yDHPUKH via
@wnct9 #histBE
.

10:13pm RT @HVBern: LT vgl. https://t.co/GFgLWOJaW7
.

10:14pm RT @unibern: #Insects are the new #beef. #Discuss with
#researchers in the foyer of the #MainBuilding what it needs to let this
become real…
.
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10:14pm RT @Historiarum1: Nacht der Forschung, Uni Bern https://
t.co/ulYnVQnZSR
.

10:14pm RT @unibern: Da ist die Schneckenmutter! #NdF17 #unibern
#Schnecke https://t.co/yqzlH1OJeH
.
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10:15pm RT @unibaer: Die Welt in Trümmern. Pessimistische Sicht der
@unibern Geografen an der #ndf17. https://t.co/USysogdHAn
.

10:15pm RT @unibern: @unibaer hier ist die #Lösung #NdF17 https://
t.co/SznnrFHx58
.
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10:23pm RT @HB9FXQ: Physik Vorlesung mit Tanz Performance
#nachtdervorschung17 #unibern ♥️♀️ https://t.co/pctE0LogrK
.

10:24pm RT @HB9FXQ: Mein Highlight der #ndf17 @unibern https://
t.co/I3o6Sk2R6C
.
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10:24pm RT @unibern: #Landschaften im #Sandkasten nachzubilden
ist eine #Challenge! #NdF17 https://t.co/JYM8duAjpL
.

10:33pm RT @PChasseral: Spectacle inoubliable à Rondchâtel. Une
ancienne usine reprend vie #parcchasseral #hkb #joyauxapartager
https://t.co/SSTUxM…
.

10:34pm RT @unibern: Die #NdF17 bewegt. https://
t.co/9GGM4sGOCh
.
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10:34pm RT @hlinke: Auf der Suche nach Planet 9 #ndf17 https://t.co/
ih10EY5rth
.

10:35pm RT @hlinke: Nacht der Forschung #ndf17 Bern https://t.co/
UVujR3WPuc
.
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10:39pm RT @unibaer: Die Nacht der Forschung #ndf17 geht biegt
bald auf die Zielgerade ein. Und ich habe erst etwa ein Fünftel gesehen.
Auch hier:…
.

10:39pm RT @dannie: We are building airplanes #WTIunibe #NDF17
@unibern https://t.co/vjopor13Di
.
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10:40pm RT @artisthodler: The chestnut trees #arthistory #realism
https://t.co/Ql9xGZ9K9n
.

10:40pm RT @artisthodler: Lake Geneva with Mont Blanc at dawn
#hodler #arteducation https://t.co/h96LKrRMOq
.

10:41pm RT @th_schmid: Rilkes adressbuch im #SLArchiv
@CHNatbib (digitalisat: https://t.co/53IY0ywF7p) https://t.co/
znnwzOMJO8 #privatarchive #lit…
.

10:42pm RT @maemst: Grosses Publikumsinteresse an unserer
#OpenData Hack Area an der Nacht der Forschung #NDF17: Oscar
erklärt die @kanton_bern Ope…
.
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10:53pm RT @unibern: Schon getestet, wie fit Ihr Hirn ist? Das Institut
für Psychologie lädt im #UniS zum Selbsttest. #NdF17 https://t.co/
o29bZsjrAq
.

10:55pm RT @stoeffch: Nacht der Forschung 2017 - Universität Bern ein sehr spannender Anlass! https://t.co/DzRZBN4Kas
.

10:55pm RT @unibern: Have you already tested your brain? The
Institute of Psychology invites you to a self-test in #UniS. #NdF17
https://t.co/JmFTu…
.

10:56pm RT @unibern: Alle Eindrücke auf Twitter ⚡️ “#NdF17 Nacht der Forschung 2017” by @unibern https://t.co/3Jt1jPiAT7
.
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11:02pm RT @unibern: Jetzt noch schnell zur #PowerPoint #Karaoke
#NdF17 https://t.co/snp6z666lQ
.

11:04pm RT @hlinke: Nacht der Forschung https://t.co/hbWhQYpptr
.
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11:04pm RT @hlinke: Grosse Schanze https://t.co/WsvK3yjdzV
.

11:09pm RT @artisthodler: Emotion #arthistory #artnouveau https://
t.co/BCM7PlvB36
.
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11:09pm RT @unibern: Wie schön 2014 ein tolles #Highlight #NdF17
https://t.co/Z4hmdRZ9PI
.

11:10pm RT @kj_gilbert: Super impressed by the @unibern public
research night! #NdF17 My favs were the sand table, geology room &
DNA translation f…
.

11:32pm RT @LittleBuffy10: #NdF17 https://t.co/K55KahQWLI
.
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11:32pm RT @unibern: Daniel Candidas macht den Anfang beim
#PowerPoint #Karaoke #NdF17 https://t.co/LvSKpDmF3Y
.

11:35pm RT @unibaer: Die Studenten forschen wohl noch die ganze
Nacht weiter. #NdF17 war für sie nur Vorspiel.
.
.

Sun Sep 17
6:25am RT @unibern: Ein toller #Event geht zu Ende. Wir danken
allen Besuchern & allen, die sich bei der #NdF17 engagiert haben!
https://t.co/GcBS…
.

6:30am RT @artisthodler: Unity #arteducation #arthistory https://
t.co/4S9JtHKfKt
.
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12:02pm RT @artisthodler: Battle scenes #arthistory #hodler https://
t.co/SiiPRizdh8
.

12:03pm RT @Keramikforscher: @derbund Und was sagt DerBund
zum #LangnauProjekt? Buchvernisage 21.9.2017, 19:30 Uhr, Langnau,
Saal im Hirschen! @Ker…
.

12:03pm RT @Keramikforscher: @NZZ Und was schreibt die NZZ
zum #LangnauProjekt? Buchvernisage 21.9.2017, 19:30 Uhr, Langnau,
Saal im Hirschen! @Ker…
.
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8:21pm RT @JungfrauZeitung: Interlaken: Alternative Kunst trifft auf
heruntergekommene Location https://t.co/YXmj0nI1Xm https://t.co/
vL9q3WXo9F
.

8:22pm RT @pokeRTbe: Eine Geräuschkulisse wie am Rockkonzert:
Die Treicheln sorgen dafür, dass es an einem Alpabzug sehr laut…
https://t.co/t2fmOr…
.

8:23pm RT @fffh_: @HubertCharuel et @SwannArlaud #PetitPaysan
derniers invités du #FFFH2017 en ce moment sur la scène du Rex à
@BielBienne_off htt…
.

8:23pm RT @artisthodler: The Dream https://t.co/cAMhy6L33l #fineart
#arthistory https://t.co/PncjGbu175
.

8:23pm RT @21Touchdown: Heute hat sich das #TOUCHDOWN21
Team #Bern erfolgreich zum ersten Mal @ZentrumPaulKlee zum
gemeinsamen Arbeiten getroffen…
.

8:23pm RT @fffh_: Le FFFH séduit et s’étend https://t.co/
ONh9TPFhPC via @radiorjb
.
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8:24pm RT @artisthodler: Lake Thun with Stockhornkette in Winter
https://t.co/GA4UYukwc8 #arthistory #arteducation https://t.co/
Im4pyJ3zZU
.

8:24pm RT @JungfrauZeitung: Auch heuer reiste wieder eine
Delegation der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft ins Haslital.
https://t.co/vTsTTPN…
.

8:25pm RT @maemst: Für den Regen-Sonntag: Gestrige Präsentation
an der Nacht der Forschung #NdF @unibern zu digitaler Nachhaltigkeit
https://t.co…
.

8:36pm RT @swissbib: Some details about our project at
#GLAMhack2017 https://t.co/Lk6sKOcOHN
.

8:36pm RT @unibern: It was great! #NdF17 https://t.co/eNSS3nBn4u
.

9:10pm RT @ReWy001: Lebendige Geschichten statt toter Fakten:
https://t.co/kPq1CC2cDc Schaut doch einmal rein. https://t.co/
KTB5NxsOFR
.
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9:11pm RT @21Touchdown: Die #SecondMission analysiert #Bern
bei Nacht vom #Weltall aus. Damit die Landung des #Raumschiffs
fehlerfrei klappen wird…
.

9:12pm RT @beck_autor: Lesung, Gemeindebibliothek
Herzogenbuchsee. Dem Bibliotheksteam danke für den wunderbaren
Abend! Mehr: https://t.co/Oo3jDU7…
.

9:15pm RT @AnneMortier1: Magie des poissons #PaulKlee https://t.co/
uUdTZRAGGc
.
.

Mon Sep 18
9:11am RT @chroniquestemps: Les archives en ligne du canton de
#Bern ne fournissent pas que les registres paroissiaux. On trouve aussi
les armoiri…
.
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9:13am RT @artisthodler: Transfiguration #arthistory #artnouveau
https://t.co/fORqzsQ4PH
.

9:13am RT @inselgruppe: Seit 1967 im Einsatz für die Vereinbarkeit
von #Familie und #Beruf: Die Kita #Inselspital wird 50 Jahre alt!
#wirgratulier…
.

9:14am RT @daMihiGallery: Rückzug in die Wälder https://t.co/
uDnhRdappk via @BernerZeitung #victorinemüller #bern
.
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9:14am RT @artisthodler: The bull #arthistory #ferdinandhodler
https://t.co/J4AcYaUVlI
.

9:17am RT @StefanosAthanas: Orthodoxe Theologie an der
Theologischen Fakultät der @unibern -Eine lange unbekannte Tradition
#NdF17 : Göttliche Mus…
.

11:47am RT @unibern: Die #UnibibliothekBern hat 1 Million Seiten
von historischen gedruckten Schriften mit Bezug zu #Bern #digitalisiert:
https://t…
.
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11:49am RT @artisthodler: The Grammont #arteducation
#ferdinandhodler https://t.co/RbUkUJTnmH
.

11:49am RT @thomasweibel: Hacking Gutenberg @ https://
t.co/8sbntImcE7, documentation @ https://t.co/ncYVtSQeZ7. Thx to
@raboditibo, @UniBasel and @…
.

11:51am RT @berndeutsch: Dieses Jahr gibt es auch einen flauschigen
#Fulehung aus Plüsch #thun #ausschiesset https://t.co/A551RHPEOg
https://t.co/J…
.

11:51am RT @aufdenbergde: Die Schweiz ohne Alpines Museum.
Gerade die Schweiz? Kaum vorstellbar, aber vielleicht bald Realität.
Hier geht's zur Onl…
.

11:55am RT @BernerZeitung: MarkusFreitag, Forscher an der
@UniBern, hat 14'000 Interviews mit Schweizerinnen und Schweizern
ausgewertet: (Abo+) htt…
.
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12:03pm RT @BernTourismus: Tradition meets citylife at today's harvest
festival #Sichlete. The cow parade arrives at 2pm at the Parliament
Square.…
.

12:04pm RT @ETH_ERDW: 50 Jahre Weltraumforschung – Die
Universität Bern auf dem Mond und bei den Exoplaneten. https://t.co/
Sh4gyT3lZY via @srfnews…
.

12:57pm RT @th_schmid: #Spiez,1971:AC Gorgonzola bezwingt FC
Emmental 16:1 post: https://t.co/G2FgF88cdO katalog: https://t.co/
lfHJ4E2LFg @sportgsc…
.

1:09pm RT @kulturagenda: Die @CHNatbib beschäftigt sich in der
Ausstellung «Rilke und Russland» mit den Reisen des jungen Dichters.
https://t.co/2…
.

1:38pm RT @HVBern: Ein ganzer Berner Eisenbahntunnel für die
Fledermäuse und eine #histBE-Anekdote zum Schluss: https://t.co/
KMOeEKXItP via @derbu…
.
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3:11pm RT @hkb_bfh: #Immatrikulationsfeier im #PROGR in
#Bern! Willkommen an der #HKB! #hochschulederkünstebern https://
t.co/8GAj8ABM1i
.

3:12pm RT @undMagazin: Heute Abend in #Thun: Generationentreff
im @KunstmuseumThun mit Kunst, Kaffee und Kuchen. https://t.co/
r69a21T6eT
.

3:14pm RT @frot_v: Première conférence du tout nouveau Club
littéraire jurassien (… https://t.co/7gfhQxiMTC
.

265

twournal.com

Bernensia

3:15pm RT @nichole_is_rad: Paul Klee, Around the Fish #art
#MondayMorning #painting https://t.co/L6mbSzwOUR
.

3:16pm RT @swissgeodata: Kehrsatz BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/qUGgbs5qCW #geodaten #gis https://t.co/
oKum3Of6VT
.

3:17pm RT @we_schneider: Die Briten haben ein wunderbares Tool
bereit gestellt für #Unternehmensgeschichte https://t.co/ZqSVKEDZpl
https://t.co/IE…
.
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3:20pm RT @erz_kantonbern: 20. Sept.,19.30 h, Volkshaus Biel: Kulturu Kulturvermittlungspreis geht an Théâtre de la Grenouille u Karin
Hermes ht…
.

3:22pm Bei der Rettung des Gosteli-Archivs zögert der Bundesrat (von
@adschmid @derbund) > https://t.co/yLbp1dtIKS #ArchivCH #histCH
#womenhist
.

3:52pm RT @adschmid: https://t.co/XPkRpQVguo https://
t.co/3UYjDNHiRt
.

3:54pm RT @ETHBibliothek: #BookALibrarian is our new offer of free
and personal consultations on a variety of topics: https://t.co/z0HhqVu9Ir
http…
.

3:56pm RT @bundeskunsthall: Wie schön! Danke @21Touchdown für
den #FerdinandHodler-Aussichtspunkt! Bei uns gibt's die Bilder: https://
t.co/EnyvMgu…
.

5:01pm RT @radiorjb: 50 auteurs feront voyager les passagers des trains
https://t.co/3LYvlEGKs6
.

5:01pm RT @bielertagblatt: Unsere neue Frage der Woche: Haben Sie
das Festival du Film Français d’Helvétie besucht? @fffh_ https://t.co/
eglAdgCG0B
.
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5:02pm RT @ballenberg1: Handwerke auf dem Ballenberg
@MySwitzerland_d @myinterlaken @mybrienz @Haslital https://t.co/
o2HToTcIGy
.

6:15pm RT @ErwanLeBec: L'#archéologue Hans Bögli, premier
conservateur du site d'#Avenches, est décédé https://t.co/nBrSM5sT2H
.
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6:16pm RT @AlmostT_Blog: KLEE The Messenger Of Autumn (1922)
https://t.co/Urww2KLgWP via @stefano_pesce #art #AlmostThere
https://t.co/F7RrKco1Eq
.
.

Tue Sep 19
7:09am RT @Keramikforscher: Immer wieder unglaublich hilfreich.
Weiter so! #Langnauprojekt, #KeramikderSchweiz https://t.co/
ctsYRygIW4
.

7:09am RT @Keramikforscher: Nur noch 3 Tage bis zur Vernisage!
#Langnauprojekt Um was geht's?: https://t.co/EcgPp5uRYz
#KeramikderSchweiz https://…
.

7:12am RT @swissgeodata: Seedorf (BE) Luftbilder drohne https://t.co/
EFeI7lLAaQ #dataviz #mapOfSwitzerland https://t.co/o4kQXMjNuR
.
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8:29am RT @artisthodler: Self-portrait with stand #ferdinandhodler
#arteducation https://t.co/UqF9UHnas5
.

8:30am RT @swissgeodata: Ringgenberg (BE) Historische Karten
Routenplaner https://t.co/bSW8InXDQd #dataviz #Geomatics https://
t.co/xk0Vpl2J2S
.

8:54am RT @globaldatamaker: Collection #Trainspotting Bern,
#Switzerland, @sbbnews #Trains - Part 8 . #500pxrtg #DailyPhoto
#PintoFotografia #Rail…
.
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8:54am RT @globaldatamaker: Collection #Trainspotting Bern,
#Switzerland, @sbbnews #Trains - Part 23 . #500pxrtg #DailyPhoto
#PintoFotografia #Rai…
.

8:54am RT @globaldatamaker: Collection #Trainspotting Bern,
#Switzerland, @sbbnews #Trains - Part 6 . #500pxrtg #DailyPhoto
#PintoFotografia #Rail…
.

8:56am RT @globaldatamaker: Collection #Trainspotting Bern,
#Switzerland, @sbbnews #Trains - Part 5 . #500pxrtg #DailyPhoto
#PintoFotografia #Rail…
.

8:56am RT @globaldatamaker: Collection #Trainspotting Bern,
#Switzerland, @sbbnews #Trains - Part 22 . #500pxrtg #DailyPhoto
#PintoFotografia #Rai…
.

11:38am RT @Keramikforscher: Nur noch zwei Tage bis zur Vernisage:
#Langnauprojekt. Und auch die Emmentaler sind dabei: https://t.co/
NQBpHUCehV #K…
.

11:38am RT @WalserZentrum: ... und schon ist der Literarische Herbst
Gstaad wieder Vergangenheit. Die Finissage mit Bruno Ganzs Lesung
der... https…
.

11:39am RT @kulturagenda: Das Schloss Holligen zeigt Werke des
Berners Peter Donski. Seine Motivpalette reicht von Floristik bis PopArt. https://t…
.

11:39am RT @HMV_Kassel: 23.09. #Verbandstag @HMV_Kassel
"#Museen als kontroverse Orte" mit @AlpinesMuseum #JahnMuseum
#Bergbaumuseum #Borken https:…
.

11:43am RT @viceversa_l: Die Shortlist für den #SchweizerBuchpreis
ist publiziert: Martina Clavadetscher, Urs Faes, Lukas Holliger, Jonas
Lüscher u…
.
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11:54am Als zwei tote Männer die Gerüchteküche brodeln liessen >
https://t.co/gvAghSV20J via @BernerZeitung (paywall) | #histCH
#histBE #histJU
.

11:57am Versteckte pol. Interessen hinter dem Fall Flükiger
(@StefanvonBergen) https://t.co/ylSYULvRNr via @BernerZeitung
(paywall) #histJU #histBE
.

1:14pm RT @HVBern: Teil 1 der #Jura-Serie von @StefanvonBergen
(paywalled) https://t.co/NkmbHPragK #histBE #histJU
.

1:29pm Neu auf DigiBern: Bibliographie der Berner Geschichte
2013 als PDF-Datei > https://t.co/7kJmgcGm69 #histBE https://t.co/
aVsQvM57Ak
.

3:13pm RT @HVBern: Wer an der Paywall scheitert: Papierversionen
sind z.B. in der Lounge der #BibliothekMünstergasse verfügbar. https://
t.co/VoYiG…
.

3:14pm RT @Literaturtest: Schweizer Buchpreis 2017 - die fünf
Nominierten stehen fest https://t.co/qXBWYTYYZj via @bbl_redaktion
.
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3:16pm RT @buchjahr: Wie liest man diese Shortlist? Und was fehlt?
Christoph Steier über den Schweizer Buchpreis 17 auf: https://t.co/
mbn88YD9KS h…
.

6:46pm RT @KunstmuseumBern: Diesen Donnerstag um
18h30 eröffnen wir: «The Show Must Go On. Aus der Sammlung
Gegenwartskunst» https://t.co/z3aHKzJ…
.

6:47pm RT @radiorjb: Nouveaux vitraux pour le temple de Bévilard
https://t.co/QxUzMlTN9K
.

8:33pm RT @tierparkbern: Ein "rasendes Fellbündel" unterwegs im
#Dählhölzli. #Jungtier bei den #Moschusochsen geb. 29.5. https://t.co/
FdEz2uFHj9 #…
.

8:34pm RT @swissgeodata: Wynau BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/Yjs8qXp6IV #karten #Cartography https://
t.co/avybDmY8od
.
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9:57pm RT @MathieuAvanzi: L'évolution des dénominations de la
#fêteauvillage https://t.co/yrk3HsdiFt https://t.co/VxEJLppmkh
.
.

Wed Sep 20
7:07am RT @Historiarum1: 2018 wird das Heimatbuch #Trachselwald
fertig sein. Vortrag 22. 9. 2017, 20.00 Uhr, Landgasthof Bären,
Heimisbach. https:…
.

7:07am RT @Historiarum1: Meine Beiträge, Schloss und Kirche
Trachselwald, Verkehrswege, Burgstellen Hopfern und Felben. https://
t.co/Hjonnf0UIC
.
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7:07am RT @artisthodler: The working mower #arteducation
#artnouveau https://t.co/j6ynZMN5mB
.

7:12am RT @artisthodler: The netmender #arthistory
#ferdinandhodler https://t.co/mU3b6y7GPi
.
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8:50am RT @F_GertschMuseum: "1979 begegnete die «Godmother of
Punk» Patti Smith dem Schweizer Maler Franz Gertsch. Wir nehmen
diese... https://t.c…
.

8:50am RT @artisthodler: Reading-man #ferdinandhodler #fineart
https://t.co/uXTWrbITOI
.

2:11pm RT @steffiinthesky: Tänzerin mit Bodenhaftung: Heute erhält
Karin Hermes den kantonalen Kulturvermittlungspreis. Ein Porträt:
https://t.co/…
.

2:11pm RT @HVBern: #Emmental|er im keramischen Porträt (von
@Keramikforscher) https://t.co/pHCLOlpQiI via @BernerZeitung
#histBE
.

2:11pm RT @ballenberg1: Filmdokumentation: Die Ziegelei aus Péry
zieht um https://t.co/h1Ge3aMXqW
.

2:11pm RT @HVBern: #Langnau: Am Märit wurde bezahlt – und
heimgezahlt https://t.co/DI97WE7e0m via @BernerZeitung #histBE
#histeco
.

276

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

2:12pm RT @kulturagenda: Wie hat man Unterlagen im 16.
Jahrhundert archiviert? Die Abegg-Stiftung liefert Antworten. https://
t.co/BN3C8Ulbhf https…
.

2:12pm RT @th_schmid: urkunden-verpackung mit stil! https://t.co/
ilRI35srZ8 #archivCH #StAFR #histFR #histCH #histarchives
#yayarchives @onslies
.

2:14pm RT @bernensia_ub: Neu auf DigiBern: Bibliographie der
Berner Geschichte 2013 als PDF-Datei > https://t.co/7kJmgcGm69
#histBE https://t.co/a…
.

2:41pm RT @TerraAmArt: Don’t miss newly opened “10 Americans:
After Paul Klee” @ZentrumPaulKlee thru Jan. 7, 2018: https://t.co/
wy5v14QhFD https:/…
.

3:10pm RT @kathch: Im Aargau auf den Spuren der Reformation
@RefKircheAargau @refpunktch #Reformationsjubiläum https://t.co/
GsGCd8ag9i
.

3:11pm RT @bob_maclean: Ok folks, can anyone help here? What is
this depicting? Judas kissing Jesus? Or is it Matthew w/ wings? Beyond
the tetragr…
.

6:22pm RT @halterjuerg: Die Geschichte vom «Mondkreisläufer». Jetzt
überall erhältlich. Auch als eBook. https://t.co/Gmu9r8DhJ7 https://t.co/
oK3Dg…
.

6:50pm RT @KunstmuseumBern: The Show Must Go On!
#NewsletterKMB https://t.co/NsXuxRQxOm
.

6:51pm RT @srfbern: Marktrecht seit 550 Jahren: Langnau feiert seine
Märkte als historisches Einkaufszentrum. https://t.co/10UWdM2lFb
https://t.co…
.
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6:51pm RT @artisthodler: Self-portrait with roses #ferdinandhodler
#fineart https://t.co/SQ4tQZlvbB
.

7:38pm RT @HVBern: Stilvolle Urkunden-Verpackungen aus
#Freiburg bei der #AbeggStiftung! https://t.co/gxG34Tt8iD #archivCH
#StAFR #histFR #histCH
.

10:37pm RT @HVBern: 550 Jahre Marktrecht – #Langnau feiert seine
Märkte als historisches Einkaufszentrum https://t.co/v0lfulxDAy #histBE
#histeco
.
.
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Thu Sep 21

6:59am RT @artisthodler: Hilly Landscape with Ravens, in the Bernese
Oberland https://t.co/VkGIsvAXS0 #hodler #artnouveau https://t.co/
e4i0i40Yok
.
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6:59am RT @stefano_pesce: Paul Klee Wasserpark im Herbst 1926
#swissart #bauhaus https://t.co/N6yEtgb90a
.

6:59am RT @kontaminiert: RT @stefano_pesce: Paul Klee# Dance
of the Moth# 1926 https://t.co/1hDguTLOhD https://t.co/ZbBj38dGzt
https://t.co/G61GpB…
.

4:05pm RT @FuxHelen: #Bern #Kunstmuseum #LouReed
#PhilipSeymourHoffman https://t.co/bFl5bIrTnd
.

4:06pm RT @AlpinesMuseum: Was denkt ihr über den Wolf? Die Bilder
Galerie zum zweiten Teil des Best-of «Guter Wolf, böser Wolf?» https://
t.co/EIIZ…
.

4:06pm RT @PhBischof: Kunstmuseum Bern zeigt mit «The Show
Must Go On» vielfältige Facetten des Performativen https://t.co/
QEDAhXzsYD @derbund @Ku…
.

5:14pm RT @HVBern: Post #Niederbipp: Der Prunk von einst ist
vergangen https://t.co/t8VDDze92N via @BernerZeitung #histBE
#histeco
.

5:14pm RT @kulturagenda: «The Show Must Go On» im
@KunstmuseumBern beleuchtet performative und zeitgenössische
Kunst. https://t.co/nGBJWLnLZU http…
.

5:15pm RT @kulturagenda: Keine leichte Kost: Im Kornhausforum sind
ab heute ausgewählte Pressefotos des letzten Jahres zu sehen. https://
t.co/3TVs…
.

8:26pm RT @denkmalpflegeCH: ++ Schweizer Schlösser und Burgen
laden zum zweiten Schlössertag ein ++ Zum Artikel: https://t.co/
SjIfMyV2Y4 https://…
.
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9:19pm RT @literaare: Das Programmheft ist da! Herbstlese
@Literaare, 18. November https://t.co/9DfEH50Evb
.

9:22pm RT @WengenSwiss: And today the cows with the cattles walked
through Wengen. #wengen #InLoveWithSwitzerland #Bundesratswahl
https://t.co/iWz…
.

9:23pm RT @hist_Hub: #GLAMhack2017 in Lausanne: Auf histHub.ch
gibt's jetzt den Bericht https://t.co/wLs2gziThx
.
.
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Fri Sep 22

9:15am RT @artisthodler: The Gantrisch #fineart #symbolism https://
t.co/e3xPeG9Nmv
.

9:16am RT @richardbuser: Kennt jemand die Bedeutung dieses
Wappens und seiner Helmzierde in der Stadt Bern? #followerpower
https://t.co/UndE83x9GY
.
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9:16am RT @ETHBibliothek: Ein Bild wie aus einem #Western –
zum Träumen & mit einer überraschenden Wendung. Neu im #Blog
#Crowdsourcing: https://t…
.

9:18am RT @HVBern: Alte #Bern|er Köpfe neu im Netz: digitalisierte
Porträts der #Burgerbibliothek https://t.co/zGQQnTd4BF #histBE
#histCH #histpho…
.

9:18am RT @HVBern: "Hommage an einen Fluss, die
Gürbe..Verdammt wild und nie ganz zu zähmen." https://t.co/
c3UXSotUJ1 #histBE https://t.co/ajo3cN7…
.

9:18am RT @HVBern: Die unzähmbare Gürbe. Überschwemmungen
und Hochwasserschutz seit dem 19. Jahrhundert https://t.co/jB4YlLoTtq
#histBE https://t.…
.

11:42am RT @geschichteBE: @richardbuser @bernensia_ub
"Phantasiewappen" des 'Gasthofs zum eidg. Kreuz'. Schild, geteilt in den
Standesfarben, mit H…
.

11:42am RT @Dodis: #OTD #vor40Jahren: Ankunft Bundespräs.
Scheel und Aussenmin. Genscher am Flughafen Belp "bei schönem
Herbstwetter": https://t.co…
.

11:43am RT @geschichteBE: führung durch Rudolf Münger 1894. Als
christl. Gasthof eröffnet 1895, durch Pfr. Bovet. Siehe hier https://t.co/
fjfs14qKg…
.

12:03pm RT @HVBern: Mundart-Rapper als Guide im #Bern|ischen
Historischen Museum https://t.co/OfLVm4lzkG @musermeku #histBE
@LoLeduc #letsmuseeum @…
.

12:04pm RT @Dodis: Beim Empfang für Scheel und Genscher in Belp
mit dabei #OTD 1977: #Bern|s Stapi Reynold Tschäppät https://t.co/
W5S8OCHVFA #histC…
.
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1:56pm @HauptVerlag @issuu 111 Jahre Haupt ist nun auch in den
Bestand der UB Bern aufgenommen. Nochmals herzlichen Dank für die
Belegexemplare https://t.co/uTeukY7wdG
.

1:57pm RT @insectmigration: Klein, aber oho! Der #Admiral wandert
wieder! Bitte meldet Eure Sichtungen & helft unserer #CitizenScience
Studie >>>h…
.

2:09pm RT @HauptVerlag: Wir feiern heuer 111 Jahre Haupt!
#BuchMarkt berichtet -> https://t.co/DZDJ2CSnKA
.

2:24pm Als Geschenk erhalten: #Keramik aus #Langnau von
@Keramikforscher - herzlichen Dank an @Keramikforscher! - tolle
Publikation! #histBE https://t.co/C5cKKk9ALe
.

2:46pm RT @inside_tamedia: @christophzimmer @Tamedia Bern,
die Frauen, die ruraleren Titel sind völlig untervertreten. Die Zahlen
sprechen für sic…
.

3:12pm RT @Historiarum1: Vielen Dank für den gestrigen Abend. Das
#Enmental hat eine enorme Vielfalt! https://t.co/ZzUab25ULw
.
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3:57pm RT @Mareike2405: CfP Sektion “Digitale
Geschichtswissenschaft” beim Historikertag 2018 in Münster https://t.co/
CHnLnYJXR2 #digitalegeschich…
.

3:58pm RT @SwissEmbassyUSA: #Fall is here and it exalts the beauty
of the vineyards near Spiez, in Canton #Bern. Photo credit: Andreas
Gerth. ht…
.

3:59pm RT @DatenDani: Welche Farbe die Berner Gemeindewappen
haben und welche Sujets die beliebtesten sind: https://t.co/yiIIMr5ugM
https://t.co/R…
.

11:22pm RT @JungfrauZeitung: Unbelohnter Pioniergeist in
Grindelwald: visionäre Bauprojekte, die nie zustande kamen. https://t.co/
xIwzb6YehI https…
.

11:31pm RT @JungfrauZeitung: Justistal: Der Chästeilet in
Momentaufnahmen https://t.co/qiBLpuVnym https://t.co/aVfU1Y0xcf
.
.
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Sat Sep 23

10:41am RT @artisthodler: Landscape with two small trees
#arteducation #arthistory https://t.co/zdvScXkOY6
.
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2:20pm RT @ZentrumPaulKlee: «Klee è stato di grande ispirazione
… Klee era molto complicate nella sua semplicità e mi… https://t.co/
IpIWOMWeWc
.

2:20pm RT @beck_autor: KORROSION, Finanz&Wirtschaft:
"Atemberaubende Szenerie, brilliant gezeichnete Charaktere." https://
t.co/D8ewT5J5nX (Herbst…
.

3:09pm RT @stefano_pesce: Ferdinand Hodler Autumn Evening 1892
#swissart https://t.co/b6DLTOd9Ds
.

4:43pm RT @HVBern: @musermeku @LoLeduc Und plötzlich gehen
sie ins (#Bern|ische Historische) Museum. Dank @letsmuseeum
#letsmuseeum https://t.co/v…
.
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4:43pm RT @HVBern: Das #Grindelwald|ner Landrecht von
#Interlaken https://t.co/aBqAV45Qnf #histBE #kommunalarchive
https://t.co/mRjnCVqp5D
.

4:43pm RT @HVBern: #Grindelwald|ner Bauprojekte, aus denen
nichts wurde https://t.co/tsjTlnGZTJ #histBE #kommunalarchive
https://t.co/1SnxH5EyBK
.
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4:43pm RT @th_schmid: ärgernis für #Jura? wappen der bezirke
Delsberg,Ajoie/Pruntrut,Freiberge am Rathaus in #Bern (21:20) https://
t.co/IFTgufTnd5…
.

10:10pm RT @artisthodler: #fineart #ferdinandhodler https://t.co/
WcO0qgmbHi
.
.
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Mon Sep 25

8:48am RT @artisthodler: Girl at the Window #ferdinandhodler
#fineart https://t.co/pgFki81lEy
.

8:48am RT @Historiarum1: https://t.co/vervtTQ9nA https://t.co/
t8QiJwm2Q5
.
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12:05pm RT @artisthodler: The Good Samaritan #fineart #arthistory
https://t.co/cgdttjnZNT
.

12:09pm Hat jemand Interessee an folgendem Klassiker? Le portrait
bernois (publ. 1920-32). Kostenlos abzugeben (schlechte Bindung)
#histBE https://t.co/fV6ys0Wb0s
.
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1:35pm RT @artisthodler: The life of Weary #hodler #arthistory
https://t.co/4oC3utGHCN
.

2:48pm Best of Bern: Digitale Schätze aus dem Kt.#Bern entdecken
(Bibl.Münstergasse: Di, 10.10.17, 13.30-15.00) > https://t.co/
l3Sw1KDJY2 #histBE https://t.co/Mkctu37UFY
.
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2:58pm RT @swissgeodata: Trachselwald BE Luftbilder drohne
https://t.co/eC6MMTAo55 #infographic #mapOfSwitzerland https://
t.co/6vhVbuIuJj
.

3:44pm RT @LEOBW_1: "Entdeckung der Kindheit?" Die neuen
Archivnachrichten (Nr. 55) sind erschienen. Link zum PDF: https://t.co/
tZp7ZaVBIl https:/…
.

4:31pm RT @VLA_Bregenz: #Wasserzeichen in digitalen #Sammlung
en via @oeaw #AuxHist #Hilfswissenschaften #Archives https://t.co/
aTqQvHDSEZ
.

4:35pm RT @JHIdeas: Today at the Blog, Editor @Bibliographes
tells you why "You Should Learn Descriptive Bibliography" https://t.co/
RAmAgOdcI6
.

9:48pm "Die Viehzucht im Blut" von @M_R_Bu > https://t.co/
logNetJQHZ via @BernerZeitung #histeco #histBE #Sumiswald
.

9:52pm Die Bibel der Langnauer Keramik von @Keramikforscher
> https://t.co/s4jQN5sjAW via @BernerZeitung #histBE #histCH
#Keramik #Langnau
.
.
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Tue Sep 26

6:33am RT @artisthodler: Spring #hodler #artnouveau https://
t.co/5yCjOCtAiT
.

6:34am RT @th_schmid: das Staatsarchiv #Wallis ist neu auf Twitter!
#archivCH #archivVS @PassesimpleCH @ChSchuele https://t.co/
CjRA6rBQTy
.

6:35am RT @th_schmid: #porträtdestages Henriette von Sinnervon Jenner, getauft 25.9.1755 https://t.co/RZefwTKQG9 https://t.co/
QpPzXy6dBG #histB…
.

6:36am RT @geschichteBE: En costume espagnole, Johann Ludwig
Aberli zuzuschreiben. https://t.co/1CcmgrkZa0
.
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6:36am RT @artisthodler: The pastor #realism #arthistory https://t.co/
RZLjuI1A1G
.

8:09am RT @artisthodler: The Lake #ferdinandhodler #arteducation
https://t.co/ImehTxVgIG
.
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8:09am RT @ETHBibliothek: Im #Blog #Crowdsourcing suchen wir
Hinweise zu einer Orient-Reise von 1958: https://t.co/QPiavv65Pa https://
t.co/eM02egE…
.

8:10am RT @saltowortale: Franz Hohlers Kult-Geschichte – «Ds
Totemügerli» wird 50 #srfkultur https://t.co/16UT5W5JW9
.

9:07am RT @bildervonbern: Engehalde / Aaregg #aare #herbst https://
t.co/l5t5tH9fAl
.

9:08am RT @inside_tamedia: Der Skandal, von dem nirgends zu lesen
ist: Redaktionen dürfen nicht nach journalistischen Standarts über
Proteste, Abb…
.

9:09am RT @madeinbern: «Ds Totemügerli» wird 50! Die legendäre
berndeutsche Geschichte von #FranzHoler zum nachälosä bei
@srfkultur #madeinbern #k…
.
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9:10am RT @artisthodler: A View of Lake Brienz from Bodeli
#arthistory #ferdinandhodler https://t.co/wLzgOUIc0i
.

9:11am RT @ZBZuerich: Twitter-Bild des Monats: Cucumer Kurbiß, in:
Herbarius, Speyer: Konrad Hist, um 1484; online auf e-rara.ch: https://
t.co/KGb…
.

10:11am RT @Bern_Stadt: Nach vier Jahren Bauzeit ist die
Sanierung des Stadttheaters Bern grösstenteils abgeschlossen. https://
t.co/8jOgBhuSlg
.

12:55pm RT @Dr_Dico: Après la #chocolatine, voici l’#escargot ! Ce
mot reçoit un nouveau sens dans le Petit Robert 2018. Régionalisme de
Lorraine e…
.

5:32pm RT @CHNatbib: Übermorgen: Auf Rilkes Spuren in Russland.
Ilma Rakusa liest aus ihrem Reisejournal. 28.9.17, 18.30h #Rilke https://
t.co/cz39…
.
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5:36pm RT @zeitverlag: Die neue #WELTKUNST zeigt restaur. Bilder
aus #Gurlitt Nachlass von @KunstmuseumBern & @KunsthalleBonn –
ab heute im Handel…
.
.

Wed Sep 27
8:10am RT @HVBern: Von den Jahreszeiten des #Bern|
er Farbmeisters Johannes Itten https://t.co/0Gr08qvdcT via
@BernerZeitung #kunstBE
.

8:10am RT @artisthodler: Der Frühling #arthistory #hodler https://t.co/
GONVZ49rkZ
.

8:11am RT @21Touchdown: #Sehr wichtig: Schweiz Fachleute gesucht
für Recherche vom #Ohrenkuss Team @ZentrumPaulKlee https://t.co/
tggvqSVJcC
.

11:52am RT @bernensia_ub: Best of Bern: Digitale Schätze aus dem
Kt.#Bern entdecken (Bibl.Münstergasse: Di, 10.10.17, 13.30-15.00) >
https://t.co/l…
.
.
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Thu Sep 28
10:08am RT @th_schmid: #porträtdestages Maria v.Sinner
(verh.v.Engelbrecht), get.28.9.1859 (das mädchen) https://
t.co/21rxAdFSsg https://t.co/QpPz…
.

10:08am RT @th_schmid: #porträtdestages Maria Elisabeth von RütteLauterburg, getauft 27.9.1846 https://t.co/Eeat8GNFqs https://t.co/
QpPzXynOte #…
.

10:08am RT @HVBern: Vom Blitz erschlagen–das Drama am
Wetterhorn und sein Chronist https://t.co/hTGZKfy1Zb #Grindelwald
#kommunalarchive #histBE HT…
.

10:08am RT @HVBern: LT Wenn der Sohn (auch) über das Unglück
des Vaters definiert wird https://t.co/LmwyJdN2wM (vgl. dort
"Bildeintrag") #histBE #a…
.

2:26pm RT @HVBern: #savethedate 9.12. Tag der offenen Türe in der
Gosteli-Stiftung https://t.co/6UzF3M0Kj7 #archivCH #GosteliArchiv
#wmnhist https…
.
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2:27pm RT @artisthodler: Lake Geneva with Mont Blanc before sunrise
#ferdinandhodler #arthistory https://t.co/uZhDOh6FwT
.

2:27pm RT @artisthodler: Forest Brook at Leissingen #hodler
#ferdinandhodler https://t.co/NkSKZMSSzP
.

4:43pm Er will uralte RBS-Busse zahlen: Schwarzfahrer zeigt nach 50
Jahren Reue > https://t.co/dPd4xWKlM8
.

4:45pm RT @SabineGasser1: #decouverte de ma journée - la
Neuveville un endroit plein de charme que je connaissais pas
#InLoveWithSwitzerland @Ju…
.

9:26pm RT @cellmob: Ein spannender Blick in die Konkurrenz:
Bundesrat Furgler stoppte "Bund"-Recherchen https://t.co/Yj96MMQSnj
via @BernerZeitung…
.
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9:26pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Autumnal Place 1921 https://t.co/
aCDbj1N0aQ
.

9:27pm RT @KunstmuseumBern: Dieter Roths "Chicago Wall" in «The
Show Must Go On. Aus der Sammlung Gegenwartskunst» Katalog
downloaden unter: http…
.

9:27pm RT @StefanvonBergen: Teil 4 meines Jurakrimis: wie Bundesrat
Furgler im Fall des toten Soldaten Flükiger den Berner "Bund"
zensurierte. htt…
.
.

Fri Sep 29
6:57am RT @HVBern: Wappengeschmückte Urkundensäckchen
aus #Freiburg bei der #AbeggStiftung https://t.co/UWoSFPVp5z via
@BernerZeitung #archivCH #S…
.
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6:57am RT @artisthodler: Sunset on Lake Geneva from the Caux
#hodler #ferdinandhodler https://t.co/QSu29OKBSr
.

6:57am RT @HVBern: Das Kandertal als monumental überhöhte
Kulisse für winterliche Telekommunikations-Heroik in Öl https://t.co/
rIIxO3YUHf #Frutige…
.

6:57am RT @HVBern: Neu online bei #ecodices: Der #Bern|
er Parzival der #Burgerbibliothek https://t.co/iLm1G4NqOF
#ChBeBbAa91 #medievaltwitter #man…
.

6:58am RT @th_schmid: #porträtdestages Margarethe Zeerleder
(verheiratete Simon), getauft 29.9.1867 https://t.co/DG0lnmR4gZ https://
t.co/QpPzXynO…
.

8:14am RT @th_schmid: #ecodices #manuscripts #medievaltwitter
https://t.co/STHXDRja5T
.
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8:15am RT @RBS_ch: Guten Morgen! Foto Jürg Rohrbach, Büren zum
Hof https://t.co/nsqjiCG86o
.

9:26am RT @ETHBibliothek: Innert 4 Monaten wurden 800
#Luftbilder der #Swissair Photo AG verbessert! Mehr im neuen
#Crowdsourcing Blogbeitrag: htt…
.

10:04am RT @insectmigration: So einen gesehen? Bitte melden!
Wir erforschen Wanderung & Verbreitung des #Admiral mit
#CitizenScience: Klickt hier>h…
.

10:05am RT @insectmigration: Vu un comme ça? Signalez-nous vos
observations! Nous étudions migration & répartition du #Vulcain |
Cliquez ici >https…
.

10:07am RT @HVBern: Banquet servi au prince-évêque à
#LaNeuveville en 1758: salade aux olives, dindon en gelée ... https://t.co/
FOC7avHwrB (PDF) #h…
.

10:07am RT @LMZurich: Ein Retter auf Reisen https://t.co/54jqroQCro
.
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10:08am RT @KunsthausAarau: Nächsten So 1.10, 16h:
Künstlergespräch mit Franz Gertsch. Nutzen Sie die äusserst seltene
Gelegenheit, Franz Gertsch p…
.

10:10am RT @infoclio: Event: Vernissage: Peter Falck: l'humaniste et sa
bibliothèque / Peter Falck: Der Humanist und seine Bibliothek https://
t.co/…
.

10:13am RT @fvallott: Au moment où le nouveau DHS fait sa mue en
dictionnaire multimédia, riche idée que d'avoir numérisé l'ancien DHBS
de V. Attin…
.

11:29am RT @BernerZeitung: Vorerst wird nur geflickt im
Kunstmuseum Bern, aber nicht erweitert: der Protest der Architekten
zeigte Wirkung. https:…
.

12:40pm RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives front, back
@sportgschicht @BaernerBier @burgdorferbier @info_bier #histBE
#histmed #medhist #hi…
.

2:07pm RT @STMediaCH: #Schlössertag! Auf den Spuren von...Die
Entdeckungsjagd im #SchlossThun 1.10. @myinterlaken @madeinbern
https://t.co/LlHKGFh…
.
.

Sun Oct 1
9:24am RT @peter_schibli: Der abstrakte Paul Klee in der Fondation
Beyeler - SWI swissinfo.ch https://t.co/2KsAW0Hsm4 @Fond_Beyeler
@ZentrumPaulKl…
.

9:24am RT @kulturagenda: «Prinzessin und Prinz für einen Tag!»: Der
Schweizer Schlössertag öffnet Tore und Türen https://t.co/1n8cJDrBob
https://t…
.

9:26am RT @HVBern: Der Bahnhof #Ramsei auf der Reise in die
Moderne https://t.co/mUpioqbZVy via @BernerZeitung #histBE
.
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9:26am RT @th_schmid: #porträtdestages Sophie DändlikerWurstemberger,*30.9.1809 https://t.co/PwI9ohUYfr https://
t.co/0RA9eS0xHJ https://t.co/QpP…
.
.

Mon Oct 2

9:04am RT @artisthodler: Surprised by the Storm #postimpressionism
#arthistory https://t.co/DQ7Pjf2ehM
.

9:04am RT @Historiarum1: Unvergängliche Schönheit https://t.co/
uMhbUSdpgH
.

9:04am RT @geschichte_ch: Das letzte Versteck des Bundesrats: Die
Geschichte des "Bundesratsbunkers" bei Kandersteg. @NZZ https://t.co/
FzYkdYAr1T…
.

9:04am RT @th_schmid: #porträtdestages Charlotte Zeerleder-Bürkli,
geboren 2.10.1780 https://t.co/MCridHEmqS https://t.co/QpPzXynOte
#histBE htt…
.
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9:05am RT @LearnArtHistory: Twittering Machine by Paul Klee (1922)
#expressionism #art https://t.co/CxHDmFXMVJ
.

9:06am RT @artisthodler: #arthistory #hodler https://t.co/
JaSwkJDNQC
.

306

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

9:06am RT @kulturagenda: Die Ausstellung «Gezeitenreibung»
von Anja Ganster ist im Museum Franz Gertsch zu sehen https://
t.co/3soPz8Kj1z https://t…
.

9:06am RT @artisthodler: The Forest near Reichenbach #arteducation
#artnouveau https://t.co/cbmrXKJwJJ
.
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9:07am RT @artisthodler: Samoëns #hodler #ferdinandhodler https://
t.co/A1H8uIlajO
.

11:06am Neu auf #DigiBern: Porträts in der #Burgerbibliothek #Bern:
Berner Persönlichkeiten des 16.-20. Jhs > https://t.co/T4IsJkq5nk |
#histBE https://t.co/HKXivq3Ptg
.

11:59am RT @Aareguru: Für Leute die noch nie ein Kunstmuseum von
innen gesehen haben: #kunst im #marzili noch bis am 12 Okt in #bern
https://t.co/5…
.

12:00pm RT @unibern: Die erste #Frau Philosophie-#Professor
Europas: https://t.co/0TfrMXhAP7 #Tumarkin #unibern #Philosophie
.

12:02pm RT @AlpinesMuseum: Die Kuratorin erklärt, wie
Wissenschaftler der ganzen Schweiz zum Gelingen von «Wasser unser»
beigetragen haben. @ScnatC…
.
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12:29pm RT @artisthodler: Landscape #symbolism #fineart https://t.co/
n6760UGs5L
.

12:47pm RT @halterjuerg: Donnerstags: Meine "Mondkreisläufer"Buchvernissage @KonzertTheaterB mit Frau Sosnowski und Frau
Arpagaus. Tickets: https:…
.
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12:47pm RT @bayadere2016: A very raw looking mermaid at the
kunstmuseum in bern https://t.co/k2QQNXEqIq
.

2:05pm RT @th_schmid: der #bern|er reformbär https://t.co/
nwGEoPTqj4 #histBE #histCH #reformation #anthropours
#reformation500 #ref500 @zhrefch @M…
.

2:06pm RT @th_schmid: #porträtdestages Blanche v.Fischer (sitzend,
verh. v.Zeerleder), getauft 1.10.1848 https://t.co/1Cc6VDyxb8 https://t.co/
QpP…
.

2:06pm RT @peter_schibli: 2. "Tod und Trauer im Entschligtal
" (Engstligental). Mein Beitrag im Adelbodner "Hiimatbrief" 2017
@th_schmid @simonzry…
.

2:07pm RT @peter_schibli: "Tod und Trauer im Entschligtal
" (Engstligental). Mein Beitrag im Adelbodner "Hiimatbrief" 2017
@th_schmid @simonzryd @…
.

2:07pm RT @ETHBibliothek: Neu auf #ETHorama: Die historische
#Reise Gabriel Lorys durchs #BernerOberland. https://t.co/
WsYpKNzmPk https://t.co/4vT…
.

310

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

4:24pm RT @artisthodler: The Grammont https://t.co/HFHmseOtPL
#hodler #ferdinandhodler https://t.co/qPzJUQKpF9
.

4:24pm RT @artisthodler: Lake Geneva in Chexbres https://t.co/
RUmVA51q4p #fineart #arteducation https://t.co/AiEuKca5LP
.
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6:17pm RT @artisthodler: Hilly Landscape with Ravens, in the Bernese
Oberland #fineart #hodler https://t.co/XmCJhdo1hu
.

6:17pm RT @FuxHelen: #Halter #Mondkreisläufer https://t.co/
N7omIPbG8Z
.

6:34pm RT @M_Gasser: A collaborative result! Thanks to @CHNatbib
(SLA), @Dodis, @UBBasel, and all the other members of our
#GLAMhack2017 project t…
.

9:23pm RT @bernensia_ub: Neu auf #DigiBern: Porträts in der
#Burgerbibliothek #Bern: Berner Persönlichkeiten des 16.-20. Jhs >
https://t.co/T4IsJk…
.

9:23pm RT @HVBern: #Langnau|er Orgelschmuck: Unvergängliche
Schönheit https://t.co/DRHubBDCGB via @BernerZeitung #histBE
.
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9:26pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Urnenstätte der Familie
Ochsenfrosch Columbarium of the Ochsenfrosch Family 1922 #klee
https://t.co/ab0gtXa3M3
.

9:27pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Hamammet 1914 #klee https://
t.co/waJ51CjOim
.
.
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Tue Oct 3
9:44am RT @Keramikforscher: Keramischer Orgelschmuck aus
#Langnau, ganz ungewöhnliche Keramikobjekte. #LangnauProjekt,
#KeramikderSchweiz https://…
.

9:45am RT @Keramikforscher: #Tabakpfeifen, unverzichtbar für die
#HistoricalArchaeology! Nur in Europa mangelt es an Forschern.
#KeramikderSchweiz…
.

9:46am RT @AlpinesMuseum: Zuerst auf hoher See, dann bei uns im
Museum. Am 18. Oktober lernt ihr die @KlimaSeniorin in Speed-Talks
kennen. https:/…
.

9:46am RT @ETHBibliothek: Die Jubiläumsausstellung “Typisch
#Zürich“ der @ZBZuerich zeigt #Dokumente aus 1000 Jahren & läuft
noch bis 2.12.: https…
.

9:48am RT @radiorjb: Le parler du coin https://t.co/Ny6WXIWwwv
.

11:59am RT @kanton_bern: Archäologischer Dienst legt auf dem
Lötschenpass 4000-jährige Bergausrüstung frei. https://t.co/vfH1szzjuX
https://t.co/52…
.

11:59am RT @DropsOfHazel: Archaeologists excavate Early
#BronzeAge gear preserved by firn on #Lötschenpass, #Berne. https://
t.co/HM6ogcsjJN #Glacia…
.

12:02pm RT @cantondeberne: Découverte archéologique: un
équipement de montagne vieux de 4000 ans a été dégagé du col du
Lötschberg. https://t.co/o9…
.

12:02pm RT @cantondeberne: Le vidéaste et performeur biennois CeeRoo décroche une bourse atelier à Bruxelles https://t.co/DED6ZjDRsy
https://t.co/…
.
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12:02pm RT @F_GertschMuseum: Die Ausstellung "The Show Must Go
On" im Kunstmuseum Bern läuft noch bis zum 21. Januar 2018 und zeigt
unter... https:…
.

5:51pm Patrimoine industriel : l’ancienne tuilerie à #Orvin > https://
t.co/ZULSSC0Lr1 via @radiorjb #histBE #histCH
.

5:54pm RT @HVBern: "Für Käs, Nidlen und Anken soll man Gott dem
Herren danken." https://t.co/si1LvBwLeS via @BernerZeitung #histBE
.

5:54pm RT @th_schmid: #porträtdestages Rosina Bay-Bitzius, getauft
3.10.1771 https://t.co/TPqUsCP1B9 https://t.co/QpPzXy6dBG #histBE
https://t.c…
.

5:54pm RT @HVBern: "Kulturkampf jurassien" dans le prochain
@PassesimpleCH #histJU #histBE https://t.co/tZwQ3n70jl
.

5:54pm RT @HVBern: #Lotzwil: Traditionsreiches Bad im Wandel
https://t.co/OlQZpCIEaV via @BernerZeitung #histBE
.

5:55pm RT @HVBern: #Thun vor 150 Jahren: Die Angst vor der
Cholera https://t.co/DdIfkc9fOk via @BernerZeitung #histBE
.

6:07pm RT @srfbern: «Durch neue Perspektiven anders über sich
nachdenken»: @halterjuerg heute 17:30 Uhr bei uns im Gespräch:
https://t.co/py3BbTXA…
.

7:29pm RT @niklaus_m_gudel: Nos projets pour le Centenaire
Hodler sont désormais publics et en voie d’aboutir. Merci @letemps et
@VirginieNuss. ht…
.
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7:29pm RT @H_Bourguignon: « Hodler fait du bruit, on le discute,
on l’attaque, il exaspère » https://t.co/C24RDomPO9 https://t.co/
oaVJKF0jFr
.

7:29pm RT @KuntzeMarian: Ferdinand Hodler Ausstellung in Bonn
https://t.co/yzDorL2p82
.

7:30pm RT @bundeskunsthall: Der @FAZ_Feuilleton mit schönen
Zeilen über Schweizer Präzisionsarbeit von Ferdinand #Hodler https://
t.co/MdJrZNx27k
.

7:30pm RT @VLA_Bregenz: Vor 150 Jahren: Die Angst vor der
#Cholera via @BernerZeitung #Thun #Bern #Schweiz #ArchivBE
#ArchivCH #Archives https://t…
.

7:41pm RT @econtesse: #archéologie #Berne #Alpes https://t.co/
ha1cF58jrd
.

7:42pm RT @econtesse: #archeology #Switzerland https://t.co/
xXgYi6EV6Z
.
.
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Wed Oct 4
11:11am RT @BORIS_UniBe: Monthly #statistics for
@BORIS_UniBe : September 2017 https://t.co/vimOTUnXfT @unibern
#ubbern
.

11:11am RT @sotmswitzerland: Quelques photos de notre première
excursion "La région des Trois-Lacs sous l'emprise des Celtes et des
Romains" entre…
.

11:23am RT @artisthodler: The Orator #arteducation
#ferdinandhodler https://t.co/6tIYKplmUj
.

3:03pm RT @th_schmid: #porträtdestages Rosina Engel-Fischer,
getauft 4.10.1669 https://t.co/kORGsLOpqP https://t.co/g01Fa1Yb7S
#histBE https:/…
.

3:05pm RT @srfnews: Am Lötschberg sind 4000 Jahre alte Gegenstände
entdeckt worden. Haben wir vielleicht bald einen #Ötzi vom #Lötschi?
^ls https:…
.
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3:06pm RT @artisthodler: Communication with the Infinite
#arteducation #hodler https://t.co/6p39gEfaKl
.

3:07pm RT @KunstmuseumBern: Morgen um 18h: Eröffnung im
Kunstmuseum Bern @ PROGR: Loredana Sperini - Last Door https://
t.co/ZOqtRJsrad https://t.…
.

3:07pm RT @ZentrumPaulKlee: Der Herbst in all seinen Fraben:
So wird der Oktober im ZPK! https://t.co/JYgNDuQrSO https://
t.co/1itn811RGG
.
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9:15pm RT @PassesimpleCH: Dans Passé simple d'octobre, le
Kulturkampf dans le Jura et ses messes clandestines (collection fam.
Varrin). https://t.…
.

9:15pm RT @HVBern: #histJU #histBE https://t.co/6p7FmFNuPH
.

9:17pm Patrimoine industriel: « L’objectif, c’est de le sauver » > https://
t.co/zuQXybQtkB via @radiorjb | #Jurabernois #histBE
.

9:18pm RT @DropsOfHazel: Schöner Film @srfnews zu
archäologischen Feldarbeiten am #Lötschenpass. Spannende
#Archäologie in den #Alpen. https://t.c…
.
.

Thu Oct 5
1:56pm RT @ZBZuerich: Buchtipp v. Linda Althaus: Vargic's miscellany
of curious maps. bunte Sammlung von lustigen und anregenden Karten
https://t.…
.

1:56pm RT @kulturagenda: Jürg Halter liest im @KonzertTheaterB aus
der neu erschienenen Prosafassung seines «Mondkreisläufers». https://
t.co/Ohh12…
.

1:56pm RT @geschichteBE: Susanna Margarethe Frisching (1680-1740),
von Robert Gardelle, 1721 https://t.co/e4rYoQl32F #porträtdestages
#beauty http…
.
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1:57pm RT @BSA_FAS: Betonmonster oder Schutzobjekte? Eine neue
Publikation des BSA hilft weiter. https://t.co/h7EJjkkhVt https://t.co/
k3MRMvmQc2
.

1:57pm RT @HVBern: #Roggwil #Langenthal #Melchnau: Bahn mit
wechselhafter Geschichte https://t.co/Zxn0FvqHXZ via @BernerZeitung
#histBE #histeco
.

1:58pm RT @th_schmid: #porträtdestages Juliana Katharina v.Mülinen
(?) (verh.Tscharner), get.5.10.1776 https://t.co/nuaSOK0aHa https://t.co/
g01F…
.

2:15pm RT @BielBienne_off: Die Dienststelle für Kultur/Stadt Biel
schreibt ein Künstleratelier in der Gurzelenstrasse 11 aus: https://t.co/
lVoneGI…
.

2:15pm RT @BielBienne_off: Le Service de la culture de la Ville de
Bienne met au concours un atelier pour artistes à la rue de la Gurzelen
11: htt…
.
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2:18pm RT @niklaus_m_gudel: Merci Michèle et @bonpourlatete de
montrer Hodler sous un autre jour ! https://t.co/N57J5aLOKv
.

10:01pm RT @HVBern: #histBE #histeco https://t.co/Qg7Z5JqQ6I
.

10:01pm RT @artisthodler: Lumberjack #hodler #fineart https://t.co/
PApV6IDZpM
.

10:02pm RT @HVBern: Patrimoine industriel du #Jura bernois: https://
t.co/Fa3WNZjCMP via @radiorjb #histBE #histeco
.
.

Fri Oct 6
4:19pm Schlau suchen - schneller finden > https://t.co/iUNpAXv11l via
@YouTube
.

4:24pm #patrimoine industriel : la scierie de #Saicourt > https://t.co/
sl25jzh4Po | #histBE #histeco #Jurabernois
.

4:24pm RT @HVBern: #Langenthal: Das Aus nach langem Kampf für
das Möbelhaus Anliker https://t.co/HrQUCwQlNh via @BernerZeitung
#histBE #histeco
.
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4:24pm RT @HVBern: Der Schwefel und die grosse Zeit des
Gurnigelbads https://t.co/oqNVKKHXDZ via @BernerZeitung #histBE
#histeco
.

4:24pm RT @HVBern: #Grindelwald #histBE #histeco
#kommunalarchive https://t.co/JfG7xWnEae
.

4:24pm RT @FuxHelen: #Gelb #Herbstserie #Amiet #Bern https://
t.co/Yojz5fWhAz
.

4:25pm RT @richardbuser: #lesenswert Die gleichen Fragen stellen sich
auch im #Laufental. https://t.co/0ydk0njQpJ
.

4:25pm RT @hae_mann: "Berns bittere Blamage", wie die BZ schrieb,
war eine Zäsur - für die SVP, für Stephan Hügli oder für Daniele Jenni.
https://…
.

4:25pm RT @HVBern: Fund auf dem Lötschenpass https://t.co/
gyn3OGX3uh via @srfnews #archäologie
.

4:26pm RT @ETHBibliothek: #Blog #Crowdsourcing geht zurück in
eine Zeit, als Zugfahren noch pompös war – Mahagoni-Interieurs, Sessel
& Rollos: htt…
.

4:26pm RT @th_schmid: #ArchivesGameNight #Bern|e style
https://t.co/XlDusJSnx7 #ArchivesHashtagParty #anthropours
#archiveanimals https://t.co/5…
.
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5:07pm Gedenkfeier für Arthur Villard (1917-95), am 28.10. (17.00) in
der Stadtbibliothek #Biel > https://t.co/6wZc6Z94ic | #histBE https://
t.co/QvN0wH0zE6
.
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5:09pm Commémoration d’Arthur Villard (1917-95), le 28 oct (17h) à la
Bibliothèque de la ville de #Bienne > https://t.co/dRyJPlvviC | #histBE
https://t.co/iPGucrOtbL
.

5:14pm Arthur Villard (1917-95) > https://t.co/xq2WxL1Itm | #dhs
#hls #histCH #histBE #Bienne
.

5:17pm Aktuelle Publikation (2017) zu Arthur Villard > https://t.co/
qWuEqzPoSP | #histCH #histBE
.

5:22pm RT @th_schmid: @INarchivist @IUPUI_SpecColl a popular
exercise, apparently :) https://t.co/cIjncMaFud #ArchivesGameNight
#ArchivesHashtag…
.

5:23pm RT @th_schmid: #porträtdestages Louise von Erlach-von
Wattenwyl, getauft 6.10.1808 https://t.co/2oaDTGmFEM https://t.co/
QpPzXynOte #histB…
.

5:39pm RT @stadtwanderer_: 825 Jahre Berner Stadtgeschichte in 30 S
zusammengefasst. Das Video. https://t.co/7iI7QkaBCv
.
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5:40pm RT @stadtwanderer_: Die Fassade des Berner Rathauses
zeigt 3 Tugenden und 3 Untugenden. Das Video vor Ort. https://
t.co/84LxxZJ9ac
.

5:41pm RT @stadtwanderer_: Die Iustitia ist eine typische Figur der
Reformation. Das Video vor Ort. https://t.co/XJ3OP2oqDp
.

5:41pm RT @stadtwanderer_: Die berühmteste Formel der Physik
stammt aus Bern. https://t.co/o7bohsal6R https://t.co/tuc7S0MWr1
.
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8:02pm RT @artisthodler: Pastures at the Jonction at Geneva
#ferdinandhodler #realism https://t.co/x3sFEIBVQo
.
.

Sat Oct 7

1:27am RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/yDzZXxWiQH
.

326

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

1:28am RT @th_schmid: @COSMuseum pix of Morgenthaler billiards
tables for catalogues #ArchivesGamesNight #histBE #histeco
#ArchivesHashtagParty @S…
.

8:33am RT @artisthodler: Ahasver #ferdinandhodler #hodler https://
t.co/HFt9fV8suc
.
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4:47pm RT @artisthodler: Lake Thun, Symmetric reflection
#ferdinandhodler #arthistory https://t.co/vYADV0BQxP
.

4:47pm RT @SdA_Collections: "La sincérité, c'est traduire un état
profond de soi-même." Conférence La Sincérité en Art, Hodler à
l'Athénée 1896: h…
.

4:47pm RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette, in clouds #artnouveau
#fineart https://t.co/wPRcwIZWrq
.

4:48pm RT @F_GertschMuseum: Bondo, der damalige Wohn- und
Inspirationsort von Varlin, ist nach den schrecklichen Ereignissen vom
letzten... https…
.
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4:48pm RT @artisthodler: Jungfrau and Silverhorn, as Seen from
Murren #arthistory #artnouveau https://t.co/M7jGWP6aCG
.

4:48pm RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/Dgp2ldN6aX
.

4:48pm RT @kulturagenda: Nach New Yorker Vorbild verwandeln
Studierende der @hkb_bfh ihr Unterrichtsgebäude in ein «Hotel der
Künste». https://t.c…
.
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5:19pm RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/nRyLkhFYoT
.

5:20pm RT @geschichteBE: Susanna Margarethe Frisching (1680-1740),
nach Johann Rudolf Huber, #porträtdestages #beauty https://t.co/
sEMmANPHoL
.
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5:20pm RT @geschichteBE: #histAG #histBE https://t.co/toAfRTeD2h
.

7:04pm RT @artisthodler: The Turner Banquet #arthistory
#ferdinandhodler https://t.co/J4CIlO98ho
.

10:13pm Jura-Frage: Fall Flükiger steht für das Unbewältigte > https://
t.co/8PTcOLrgZr via @BernerZeitung (paywall) #histBE #histJU
.
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10:15pm RT @artisthodler: Night #artnouveau #ferdinandhodler
https://t.co/gC0iY0q46h
.
.

Sun Oct 8
1:05pm RT @HVBern: #Langnau|er Kachelöfen für eine warme Stube
https://t.co/JMy09AKjS4 via @BernerZeitung #histBE #histeco
.

1:05pm RT @geschichteBE: Susanna Margarethe Frisching (1680-1740),
von Johann Rudolf Huber, 1706 #porträtdestages #beauty @SchlossJeg
https://t.co…
.

1:05pm RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/dEjpW8m8FE
.
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1:07pm RT @medientipp: «Die #wahrenReformierten im
#BernerJura?!» Heute reist «#Perspektiven» auf @srfkultur zu den
#Täufern https://t.co/Q3DNNIcN…
.

1:09pm RT @kulturagenda: Heute ist der letzte Tag (mit
kunsthistorischer Führung am Vormittag) der Kreidolf-Ausstellung auf
Schloss Spiez. https:…
.
.

Mon Oct 9

9:31am RT @c_vuilleumier: Nouvelle parution: https://t.co/uv3aIbpJ2V
https://t.co/DrWBtuqLLM
.
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9:33am RT @artisthodler: The Lady of the Isenfluh #ferdinandhodler
#hodler https://t.co/iCNBcriePc
.

9:33am RT @stadtwanderer_: Nichts repräsentiert das Ancien Regime
in Bern besser als das Kornhaus. https://t.co/lQDMKtcXl6
.

9:33am RT @stadtwanderer_: 1802 stimmt die Schweiz erstmals über
eine gemeinsame Verfassung ab. Alles endet im Bürgerkrieg. Das Video.
https://t.c…
.
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9:34am RT @stadtwanderer_: Wo der junge Doktorand Georg Hegel
philosophische Bücher studierte. Das Video vor Ort. https://t.co/
X7OdztILiT
.

9:34am RT @stadtwanderer_: Der Schweizer Bundesstaat ist der einzig
dauerhafte Erfolg des bürgerlichen Revolutionsjahres von 1848. Das
Video. http…
.

9:34am RT @stadtwanderer_: Die Bundesstadt von 1848 verändert
das mittelalterlich geprägte Bern. Entscheidend wird der Anschluss ans
Eisenbahnen.…
.

9:36am RT @alpinetomorrows: Il faut sauver le Musée Alpin de Bern
@AlpinesMuseum https://t.co/rpqKmrI9Fl
.

9:36am RT @academies_ch: «Wasser unser»: Streng wissenschaftlich
untermauerte Fakten und Zukunftsfiktionen kombiniert? Gelungener
#Dialog @Alpine…
.

9:36am RT @AlpinesMuseum: Lichtblick in diesen Tagen: Unsere
aktuelle Ausstellung «Wasser unser » gewinnt den Prix Expo der
Akademie der Naturwiss…
.
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9:36am RT @AlpinesMuseum: Wir freuen uns, dass @mntwilderness
die CH-Premiere des Films «The New Wild» bei uns feiert! Danke!
https://t.co/IDDZsUc…
.

9:38am Morgen: Best of Bern: Digitale Schätze aus dem Kt.#Bern
entdecken (Bibl.Münstergasse: 10.10., 13.30-15.00) https://t.co/
l3Sw1KVlmC #histBE
.

9:39am RT @geschichteBE: #histBE https://t.co/Bigti2w1P3
.
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9:39am RT @geschichteBE: #histAG #histBE #JFFunk https://t.co/
d9L4JJh71V
.

9:40am RT @RBS_ch: Point de presse zu #Bahnhofsnashorn:
Im Rahmen von #zukunftbahnhofbern unterstützt der RBS die
Forschungsarbeiten vom Naturhist…
.

9:41am RT @bernensia_ub: #patrimoine industriel : la scierie de
#Saicourt > https://t.co/sl25jzh4Po | #histBE #histeco #Jurabernois
.
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12:57pm RT @artisthodler: A Troubled Soul #postimpressionism
#ferdinandhodler https://t.co/P4WbjLASz6
.

12:57pm RT @SAGW_CH: Wir gratulieren @SachaZala zur Wahl in
den Vorstand des Welthistorikerverbandes! https://t.co/GHwD3XnwzS
.

12:58pm RT @STMediaCH: Traditionelles Handwerk ! Brächete
@ballenberg1! Wie bei Gotthelf! 14.-15.10. @myinterlaken
@madeinbern https://t.co/x7LR…
.

12:58pm RT @STMediaCH: Brauchtum&Tradition! Das grösste
Aeplerfest im Bernbiet an den #Alpkultur-Tagen #Lenk 14.10.
@madeinbern https://t.co/KOhh…
.
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12:59pm RT @artisthodler: Self-portrait with roses https://t.co/
B59oLZwOaB #fineart #hodler https://t.co/u4CTznx7q2
.

1:00pm RT @Veronique_Kanel: RDV à la Brächete du
#MuseeEnPleinAir de #Ballenberg les 14-15.10,fête où le #lin est
battu! #tradition https://t.co/Z…
.

3:58pm RT @HVBern: #archivCH #histJU #histBE #histeco https://
t.co/YMHtqX900w
.

3:58pm RT @srfbern: Was wohl beim Umbau des #Bahnhof Bern alles
zum Vorschein kommt? Vielleicht wieder ein Nashorn-Schädel wie 1850?
https://t.co/…
.
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3:58pm RT @Martin_Dahinden: Today in 1874: Treaty of Bern,
Universal Postal Union was founded. https://t.co/kndPwBoQVr
.

4:01pm RT @cantondeberne: Luca Christen, défenseur du SC
Langenthal, et le chiffre 98, c’est toute une histoire. Découvrez pourquoi
sur https://t.…
.

4:01pm RT @kanton_bern: Weshalb ist die Zahl 98 für Luca Christen,
Verteidiger des SC Langenthal, besonders? Finden Sie es heraus unter
https://t.…
.

4:06pm RT @Historiarum1: Vom Schulhausputz über Schnecken bis
zu den Freiherren von Rüti - Wochen-Zeitung für das Emmental und
Entlebuch https://t…
.

5:05pm RT @kulturagenda: Die Stadtgalerie feiert ihren 20. Geburtstag
mit der Ausstellung «Porzellan & Gold ...still going strong» https://t.co/
zI…
.

5:06pm RT @stadtwanderer_: Anders als die bürgerlichen Parteien
entstand die @spschweiz nicht aus Kantonalparteien, sondern aus einer
europäischen…
.
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5:56pm RT @buchjahr: Heute beim @buchjahr : Das grosse BärfussGespräch. Punkt. https://t.co/ljusN1EN5t https://t.co/Gj4YxtkADP
.

5:57pm RT @geschichteBE: Johann Samuel Ith, Theologe https://t.co/
t7hj5Sxb32 #histBE #Bern https://t.co/okUmHnWYvj
.
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5:57pm RT @NMBern: Wir wollen ein Nashorn finden. Heute
haben wir mit dem RBS das gemeinsame Projekt #Bahnhofsnashorn
vorgestellt. https://t.co/RH…
.

8:37pm RT @artisthodler: Mountain stream near Champéry #fineart
#arteducation https://t.co/1OMK0Y8fWd
.
.

Tue Oct 10
6:07am RT @sotmswitzerland: 10 octobre "voir et manger" au NMB :
visite à 12h30 de l'exposition Petinesca suivies d’un casse-croûte au Café
NMB ou…
.

6:08am RT @ZentrumPaulKlee: Der österreichische Schriftsteller
Robert Menasse gewinnt den Deutschen Buchpreis 2017 und liest SO im
ZPK! https://t.…
.

8:00am RT @creaviva: Momentan läuft noch der letzte
Herbstferienkurs. Doch der nächste kommt schon bald: Klee im Winter
27.-29.12.2017
.
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8:00am RT @artisthodler: Adoration #artnouveau #hodler https://t.co/
jR8m2D5Swb
.

8:00am RT @unibern: «Die Protokolle der Weisen von #Zion
vor Gericht» am 18.10.2017 an der @unibern mit Dr. Hagemeister
@ruhrunibochum: https://t.…
.

8:00am RT @BernerZeitung: Vor mehr als 150 Jahren wurde der
Schädel eines Nashorns gefunden. Ist mit weiteren Funden zu rechnen?
#Bern https://t.c…
.

8:17am Der Schimmel ist Geschichte > https://t.co/WuhSYWJtLS via
@BernerZeitung | #histBE #ArchivCH | @geschichteBE
.

8:18am @BernerZeitung @geschichteBE Achtung, Paywall.
.

11:48am RT @BGBern: . Nicht so absurd wie bei Ionesco, sondern
20 Mio. alt und absolut echt: die Nashörner unter dem Berner
Hauptbahnhof! https://t…
.
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4:22pm RT @KunsthausAarau: Franz Gertsch zum farbigen
Lebensgefühl des Pops - ein ausserordentlicher Gast im Aargauer
Kunsthaus im Gespräch mit Ma…
.
.

Wed Oct 11

6:15pm RT @th_schmid: demo im regen. wogegen? https://
t.co/6f8oKpoj39 #Bern #histBE https://t.co/HeodGm1z7w
.

6:16pm RT @HVBern: Interessant: Fensterstiftung mit Familienwappen
in Kirche von #Affoltern im #Emmental - von 1911! https://t.co/
UQ0XOhYZ77 HT @H…
.

6:16pm RT @th_schmid: und natürlich mit einem ritter... #histBE
https://t.co/ob6VQRNCr0
.
.

Thu Oct 12
12:29am RT @HVBern: Die letzte Ruhe eines #Bern|ers im Rheinland
https://t.co/JAI0xvH98o via @rponline #histBE
.
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8:23am RT @artisthodler: Self-portrait in Paris #arteducation #realism
https://t.co/MW9kxggd45
.

9:23am RT @MathieuAvanzi: Saviez-vous que la façon dont vous
nommez cet objet permet de savoir d'où vous venez ? #blanco #TippEx
https://t.co/1GL…
.

9:32am @th_schmid Caption: University Library @unibern (home of
@bernensia_ub) and #Bern Minster
.

9:35am RT @madeinbern: «RESET» - The façade of the Federal
Parliament Building is dancing again from 13.10–25.11! @BernWelcome
https://t.co/LCNjoO…
.

9:39am Ehre für Christoph Simon: Der Emmentaler erhält den
renommierten #SalzburgerStier 2018 > https://t.co/pJuiSzDCQn RT/via
@srfkultur #lb
.

9:44am RT @srfbern: War es wirklich ein natürlicher Tod? Die Zahl
unnatürlicher Todesfälle ist womöglich höher als angenommen. https://
t.co/cW5caq…
.
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9:46am RT @srfbern: Der #SalzburgerStier-Gewinner Christoph Simon
hatte #voletscht Betriebsausflug. Es gab Cordon bleu. Und nicht nur
das.. htt…
.

2:00pm Kabarettist Christoph Simon über den Gewinn des Salzburger
Stiers und seine trockene Art (Interview @srfbern) > https://t.co/
HJQytwJN22 #lb https://t.co/nIqOimF6TT
.
.

Fri Oct 13
8:58am RT @DropsOfHazel: Another nice piece on #Bronzeage
#Lötschenpass finds. With some more photos: https://t.co/R5mPDjnuOl
#archaeology #Alps h…
.
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8:58am RT @etkbooks: * cassette store tribute day – Samstag, 14.10., ab
16h, etkbooks store https://t.co/wbVlTVFWYw https://t.co/DgHwjOigM9
.

8:58am RT @VLA_Bregenz: Einen #FF für die KollegInnen der
#Schweizerischen Archive: @CH_Bundesarchiv, @Staatsarchiv_BS,
@GE_archives und @archivV…
.
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8:58am RT @ProtestInfo: La Réforme projetée sans concession sur le
Palais fédéral https://t.co/qOvnE1HENq https://t.co/ATHFlngspG
.

9:14am RT @artisthodler: The Small Plantane #arthistory #realism
https://t.co/9Qw1NJdVUa
.

9:27am RT @sekfeps: RESET: Zurück auf vorwärts: 500 Jahre
Reformation zu Gast bei #rendezvousbundesplatz #rvbbern
#reformation https://t.co/PeLoNl…
.
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1:18pm RT @artisthodler: At the foot of the Petit Saleve #hodler
#arteducation https://t.co/IbHXaZNVm3
.

1:50pm RT @artisthodler: Lake Thun from the path to the plate
Schynigen #ferdinandhodler #fineart https://t.co/dBxbaEX6UU
.
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1:50pm RT @infoclio: Event: Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor
Gericht https://t.co/ROLbvitR8I https://t.co/h0B76Tj1Gb
.
.

Sat Oct 14
8:10am RT @HVBern: #Wiedlisbach: Das Städtli gehörte einst den
Bauern https://t.co/8sy1CV28T9 via @BernerZeitung #histBE
.

8:10am RT @sotmswitzerland: Der Verein Bad und Thermalquelle
Weissenburg organisiert eine geführte Halbtagesexkursion am 16.
Oktober. Infos https:…
.

8:11am RT @srfbern: Wie einst bei den Mönchen: Ein Verein erweckt
die historische Karpfenzucht des Klosters St. Urban zu neuem Leben.
https://t.co…
.
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8:11am RT @artisthodler: Worship #artnouveau #fineart https://
t.co/3xJQfvmKg8
.

8:11am RT @artisthodler: The Golden meadow #ferdinandhodler
#hodler https://t.co/BsEd13kWsW
.

9:13pm RT @HVBern: Kachelöfen: Eine langfristige Investition https://
t.co/VfLoTY5Bn2 via @BernerZeitung #histBE #histeco
.

9:13pm RT @HVBern: #Huttwil: Freilichtspiel zum Bauernkrieg von
1653 https://t.co/7Lo3xSy5NI via @BernerZeitung #histBE #histCH
.

9:13pm RT @CHNatbib: #Cendrars 1904 bei der Schweizer Kolonie
Moskau, zu sehen im Seitenflügel Blaise Cendrars in #Rilke und
#Russland. Sa/So 11–1…
.
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9:28pm Bilder aus St. Urban anlässlich des Rottaler Erntefests | Infos
zu #SanktUrban im HLS > https://t.co/U2bPUZByKR | #histLU
#histCH https://t.co/kTGkOprK8Y
.

9:31pm Neue Publikation: Geschichte(n) rund um den Dreiländerstein
> https://t.co/StC5xyWQSM | #histBE #histLU #histAG https://t.co/
uuQZQ2RnUe
.
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9:44pm Bauwerke und Sagen rund um den Dreiländerstein:
#Langenthal (Nyffelerkeller) morgen und am Di (17.10.) > https://t.co/
FsNSe9Q2vu | #histCH https://t.co/qhc7pOKf5z
.
.

Sun Oct 15
11:46am RT @kulturagenda: Die Führung «Heirat, Kinder und
Haushalt?» widmet sich den früheren Schlossbewohnerinnen auf Schloss
Spiez. https://t.co/…
.

12:46pm RT @KunstmuseumBern: Coming Soon: Bestandsaufnahme
Gurlitt. «Entartete Kunst»– Beschlagnahmt und verkauft. https://t.co/
LcB7CwBInL https:/…
.

12:46pm RT @HVBern: #Langenthal: Im Museum ist angezapft https://
t.co/3IwdFhsulE via @BernerZeitung #histBE #histeco @BaernerBier
@info_bier
.
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12:46pm RT @artisthodler: Lake Geneva with Mont Blanc in the
morning light #arthistory #fineart https://t.co/e8vSSRLCc8
.

12:47pm RT @norbertbischof: Spirituelle Wege – Auf den Spuren der
Kelten im Bernbiet #srfkultur https://t.co/W1gC4JOiGS
.
.

Mon Oct 16
9:57am RT @unibern: We‘re impressed! Have you also seen a
#RedAdmiral? Pls record to the pan-European #CitizenScience study
https://t.co/zXvAwAtL3…
.
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9:57am RT @artisthodler: Jungfrau massif and Schwarzmonch
#symbolism #hodler https://t.co/gu7zoJbNiv
.

9:57am RT @erz_kantonbern: Interessiert an #Denkmalpflege?
Nehmen Sie am 19. Oktober 2017 am Hotelspaziergang durch Interlaken
teil, Details: http…
.

9:57am RT @ballenberg1: Have a good week! #ballenberg
#freilichtmuseum #happymonday #inlovewithswitzerland
@MySwitzerland_d @myinterlaken @mybrien…
.

10:13am RT @richardbuser: #lesenswert und #besuchenswert
#Wiedlisbach https://t.co/wqOj5xuIjp
.

2:12pm RT @HVBern: #Signau: Geheimnis um alten Brief
gelüftet https://t.co/XK8nYwcJfK via @BernerZeitung #histBE
#kommunalarchive
.

3:57pm RT @infoclio: Event: Der Hinkende Bot von Bern – 300 Jahre
Kalendergeschichte https://t.co/dG51RZ77ju https://t.co/S0l8ZXUVF1
.
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4:01pm RT @halterjuerg: Am 2. Nov., Literaturhaus, Zürcher
„Mondkreisläufer“-Buchtaufe mit @Daniel_Ryser und mir. Jetzt im
Vorverkauf: https://t.c…
.

4:02pm RT @EmbEspSuiza: Congreso Internacional Culturas y
prácticas visuales en y Latinoamérica (siglos XVI-XXI) @unibern
27-28.10.17 https…
.

10:26pm RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette #artnouveau #hodler
https://t.co/7EB5jMwYRg
.
.
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Tue Oct 17

8:52am RT @artisthodler: Peaks in the morning #arteducation
#arthistory https://t.co/dlGMcI7Z4S
.

8:53am RT @madeinbern: So viel #BernerOberland steckt in «Herr der
Ringe» https://t.co/A32MPWsSxo @20min @MyLauterbrunnen Bild:
Warner Bros / Coll…
.

357

twournal.com

Bernensia

9:49am RT @stefano_pesce: Paul Klee Polyphon Gefasstes Weiss 1930
https://t.co/c2Jm6WbdqI
.

9:49am RT @dicconb: So many people in my twitter feed talking about
the colour of the sky. So here is the sky in Bern right now. Heavenly blue.
ht…
.

9:53am RT @radiorjb: Le parler du coin https://t.co/0RQE1BjSrX
.

10:52am RT @ZBZuerich: Liebe, Freundschaft, Literatur - und
ein grausamer Militärputsch. Der neue ZB-Buchtipp von Simon
Baumgartner: https://t.co/…
.

3:36pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Ancient Sound 1925 #klee
#bauhaus https://t.co/LVuIzK38OU
.

3:39pm RT @CHNatbib: Herbstzeit ist Weinzeit. Eine virtuelle
Bilderreise von den Rebbergen in die Weintrotten auf kleinmeister.ch.
https://t.co/Ix…
.
.
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Wed Oct 18
8:06am RT @AlpinesMuseum: Wie sieht die Zukunft der Museen aus?
SRF Kulturplatz heute Abend aus dem Alpinen Museum, 22.25 Uhr auf
SRF 1.
.

11:20am RT @literapedia_ub: Marianne Künzle: Uns Menschen in den
Weg gestreut : Kräuterpfarrer Johann Künzle (1857-1945) #lb #cover
#neuzugang http…
.

2:27pm RT @hkb_bfh: Heute Abend an der #HKB: GK Talk mit JanFrederik Bandel zum Thema #unterdemradar - Underground- und
Selbstpublikationen. #sel…
.

2:27pm RT @F_GertschMuseum: Sind Sie an der Kulturnacht am 21.
Oktober, unter anderem im Museum Franz Gertsch, dabei?... https://t.co/
bbrxUJZ2Cq
.

2:28pm RT @UEK_CIE_CPI: La CIE lance sa série de Working Papers
https://t.co/iv0hEv0PI3 #histCH #histFR https://t.co/FDZ6BGwwho
.
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2:28pm RT @STMediaCH: Määhh! Kultiges Schafschur-Fest
in #Huttwil im #Oberaargau! 21.10. @madeinbern https://t.co/
qq82kTzhOw https://t.co/DzxaZgU…
.

2:32pm RT @swissgeodata: Habkern BE Luftbilder drohne https://t.co/
hEZY9iimhU #maps #Cartography https://t.co/4FODfYNeht
.

5:11pm RT @paleoenligne: Nouveau ! Découvrez notre premier cycle
de conseils gratuits en paléographie ! https://t.co/ECYWwapNun https://
t.co/PgxQ1…
.

5:13pm RT @unibern: Auftaktveranstaltung zur 8. «Friedrich
#Dürrenmatt Gastprofessur für Weltliteratur» mit @jklougart am
25.10.2017: https://t.co…
.
.

Thu Oct 19
9:37am Hannelore Hoger liest aus Robert Walsers Texten zur bildenden
Kunst > https://t.co/U1ozYPDvu9 | HT @WalserZentrum | #lb
#BernerLiteratur
.

11:19am RT @Keramikforscher: #Langnauprojekt: Was wäre
das #Emmental ohne die #Kühe und die #Sennen? https://t.co/
VVQQvufLki #KeramikderSchweiz ht…
.
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11:25am RT @artisthodler: Forest with a mountain stream #fineart
#hodler https://t.co/zMuD1Tjxe7
.

12:17pm Debatte über linken Terror vor 40 Jahren - mit F. Dürrenmatt
> https://t.co/giJkfFAVOM @derbund | #BernerLiteratur #lb #polCH
#histCH https://t.co/wxxOpwUa7L
.
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12:56pm RT @Buchkolumne: Über den Klang und Geruch von Papier
- @dlfkultur besucht eine Bücherrestauratorin in der Staatsbibliothek
Berlin: https:/…
.

2:28pm RT @th_schmid: ex-#archivhimmel: der Käfigturm diente
im 20. jh. als magazin des Staatsarchivs #Bern #histBE https://t.co/
VOKUyAIWw8
.

5:38pm RT @artisthodler: Dream #ferdinandhodler #arteducation
https://t.co/uHpB7MlGrP
.

5:38pm RT @erz_kantonbern: #BernhardPulver im
Restaurierungsatelier Werkstatt #Gurlitt und im Interview mit
«KunstEINSICHTBern» https://t.co/bq8ek…
.
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5:39pm RT @iLikePics_Daily: Lake Thun in Switzerland https://t.co/
DCc58FzUMc
.

5:39pm RT @StoryofEmmental: Kultur im #Emmental: Diesen
Samstag an der #Kulturnacht in #Burgdorf https://t.co/z4WVgX7WyH
@BurgdorfCH @kulturagenda…
.
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5:42pm RT @artisthodler: The Dream #arthistory #artnouveau https://
t.co/eJe6TrJLRX
.

5:52pm Une seconde vie pour les fortifications militaires > https://t.co/
WjC7NFTuJB via @radiorjb | #histBE #histJU #histCH #armeeCH |
@HousiBE
.

5:53pm RT @ArmandColin: Atlas du français de nos régions
@MathieuAvanzi : Crayon à papier, crayon de bois ou crayon gris ?
#ParlezFrançais https:/…
.

8:19pm RT @bundeskunsthall: Zu Gast bei den Kollegen
@BundesKultur für #Gurlitt-Dreharbeiten Seid gespannt auf Film und
Ausstellung (ab 3.11.)!…
.

8:20pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Hovering 1930 #klee #bauhaus
https://t.co/gD6cJ0H0ar
.
.
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Fri Oct 20
8:00am RT @steffiinthesky: Millionen-Geschenk fürs
@KunstmuseumBern - und das im #gurlitt-Jahr! Kann das Museum jetzt
endlich anbauen? https://t.c…
.

8:01am RT @DropsOfHazel: It's back to the 'normal' excavation of
a #BronzeAge site in the @kanton_bern today. Also pretty exciting,
really! #arch…
.

8:02am RT @unibern: 100 Jahre #RussischeRevolution Podiumsdiskussion «Dimensionen der #Revolution für #Europa» am
26.10.2017: https://t.co/ErNqy…
.

8:03am RT @artisthodler: Lake Geneva with Savoyerbergen
#ferdinandhodler #arthistory https://t.co/EkBTiYi8Zn
.

8:48am RT @CHNatbib: Jahrbuch «Familienforschung Schweiz» neu
auf e-periodica https://t.co/91KtvKhODZ
.
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8:48am RT @BernerZeitung: Für alle, die beim Rendez-vous
Bundesplatz nicht verstanden haben, was die Bilder zeigen: Wir bieten
Nachhilfe. https://…
.

8:49am RT @unibern: Der #Schulbesuch in der #Schweiz um 1800 war
verbreiteter als bisher angenommen: https://t.co/cW5LqoBedc. #unibern
#MichaelRul…
.

8:49am RT @HVBern: Heute in einer Woche: Auftakt zur neuen
Vortragsreihe des #HVBE mit: Das Schicksal der #Russland-Schweizer
https://t.co/mXKRLV1…
.

12:05pm RT @srfbern: «Haben den Artikel mit grosser Freude
gelesen»: @KunstmuseumBern-Direktorin Nina Zimmer zum 20Millionen-Angebot. https://t.co…
.

12:06pm RT @KulturStattBern: Roland Fischer schreibt: Nichts wie
raus (nach Langenthal, wieder mal): https://t.co/OxJmtKNMVG
.

12:07pm RT @ETHBibliothek: Neu im #Blog Crowdsourcing:
Mitmachen – aber wie? (Video-Tutorials): https://t.co/3vbGSkZzJI
https://t.co/bZPO2UvzVL
.
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6:05pm RT @STMediaCH: Geheimtipp: Indian Summer Park
#SchlossJegenstorf! Traum-"Versailles von Bern"! @BernWelcome
@madeinbern https://t.co/Rl2vfC…
.

6:05pm RT @refpunktch: Ab dem 29. Oktober zeigt das @srf in einer
Themenwoche Beiträge zur #Reformation. https://t.co/zKhKL0m0GE
.

6:08pm RT @ArmandColin: #VendrediLecture Atlas du français
de nos régions @MathieuAvanzi Et vous c'est : Persi ou PersiL ?
#ParlezFrançais https:…
.

6:08pm RT @th_schmid: erfreulich: gemeindearchiv #Lauterbrunnen
wird von @archivdaten reorganisiert https://t.co/vnEK3Jo7WM
#archivCH #kommunalarc…
.
.

Sat Oct 21
12:10am Folgen Sie / Suivez @archivVS #ff #histVS #ArchivCH
.

12:26am RT @ericdeschenaux: Camille Bloch ouvre un musée du
chocolat ludique et interactif à Courtelary (BE) #chocolat #Suisse
https://t.co/wgINjmW…
.

12:10pm RT @kulturagenda: Heute ist die Vernissage der «Biwak»Ausstellung des @AlpinesMuseum «Constructive Alps 2017». https://
t.co/KFmNsfARTq htt…
.

12:11pm RT @F_GertschMuseum: Nochmals ein Artikel, welcher
den Holzdruck von Franz Gertsch schön und detailliert beschreibt.
Westdeutsche... https:…
.

12:11pm RT @CHNatbib: Morgen Sonntag 14 Uhr: #Rilke und
#Russland. Führung mit Alexander Honold. Ausstellung Sa/So von 11–
17 Uhr geöffnet. https://…
.
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12:11pm RT @artisthodler: The working mower #ferdinandhodler
#artnouveau https://t.co/QMRayNVHwj
.

12:11pm RT @ArmandColin: Atlas du français de nos régions
@MathieuAvanzi Et chez vous, c'est plutôt : r'nar ou reunar ?
#ParlezFrançais https://t…
.

12:12pm RT @faznet: Eine Forscherin findet einen Ablassbrief mit
Martin Luthers Namen. Dabei war der Gegner des Ablasshandels:
https://t.co/b9gwmNW…
.

12:20pm Heute Herbstausflug des @HVBern nach #LaNeuveville,
Infos zur Stadt im HLS > https://t.co/ZYcFmcIr6x #histBE
#Jurabernois
.

12:22pm RT @bernensia_ub: Une seconde vie pour les fortifications
militaires > https://t.co/WjC7NFTuJB via @radiorjb | #histBE #histJU
#histCH #arm…
.

12:56pm RT @bernensia_ub: Heute Herbstausflug des @HVBern
nach #LaNeuveville, Infos zur Stadt im HLS > https://t.co/ZYcFmcIr6x
#histBE #Jurabernois
.
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1:17pm .@HVBern in #LaNeuveville https://t.co/qK7NwweipN
.

1:31pm Stadttor, Stadtmauer in #LaNeuveville | @HVBern https://t.co/
VxhZVLVeLy
.
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1:34pm Place de la Liberté à #LaNeuveville | @HVBern https://
t.co/8RSkql19WL
.

1:41pm Rue du Collège à #LaNeuveville | @HVBern https://t.co/
oLEMdgowi9
.
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1:44pm RT @swissgeodata: Kirchdorf (BE) Luftbilder drohne https://
t.co/TADOQWrBjP #geoportal #Geomatics https://t.co/IAf6J77zra
.

1:51pm La Tour rouge à #LaNeuveville | @HVBern https://t.co/
vVWkCy8AdE
.
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1:58pm #LaNeuveville, rue Beauregard | @HVBern https://t.co/
lbYHwG7Y5s
.

2:03pm Rue du Marché à #LaNeuveville | @HVBern https://t.co/
ktQ4DZLxhG
.
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2:13pm In der Blanche-Eglise in #LaNeuveville | @HVBern https://
t.co/8Is9jESUzt
.

2:17pm #LaNeuveville, Blanche-Eglise | @HVBern https://t.co/
A4PmOYvUJN
.
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3:03pm Blanche-Eglise, #LaNeuveville | @HVBern https://t.co/
VVuAVz3gNs
.

3:16pm RT @StoryofEmmental: Fest in #Huttwil für Gross und
Klein am Samstag 21.10 bei #SpycherHandwerk #emmental #schaf
#schafschur @Oberaargau @R…
.

3:16pm RT @srfbern: 50 Jahre Kitchener: «Wir verkaufen nur, was uns
gefällt», sagt Firmengründer Jürg Huber. Ein Gespräch: https://t.co/
Vzr30h4yjb…
.

4:25pm RT @srfkultur: Die Familie Cézanne beansprucht das teuerste
Gemälde in der Gurlitt-Sammlung. Ein juristischer Streit ist im Gange.
https://…
.

4:26pm RT @Guegi: Ewigi Liebi - Bern und seine 30jährige Beziehung
zur Reitschule https://t.co/QMEaJKRQSO
.

6:27pm RT @srfbern: Ein Güetzi? Ja gern! Museen von Schokoladeund Guetzlifabriken boomen. @KamblySuisses @chocolats_cb #cailler
https://t.co/P2V…
.
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9:52pm Château du Schlossberg, #LaNeuveville https://t.co/
sR3lF6YH2Q
.

9:54pm Cour de Berne, #LaNeuveville https://t.co/a4syPokhcf
.
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9:59pm #LaNeuveville à pied | zu Fuss > in der UB: https://t.co/
iLMwLFsosq und online: https://t.co/eHheovU8pg | #histBE https://t.co/
ogVKY6eFQM
.

10:03pm @th_schmid Benennung des Platzes war kein Thema. Am
Montagabend weiss ich mehr. Wir haben zwei Publikationen im Bestand,
die hoffentlich weiterhelfen.
.
.

Sun Oct 22
8:13am RT @mei_oliver: Kunstsammlung Gurlitt – Streit um Cézanne:
Wem gehört «La Montagne Sainte-Victoire»? #srfkultur https://
t.co/3QoKvgHJOx
.

8:13am RT @HVBern: 100 Jahre @EVPStadtBern https://t.co/
zvP0UurxHA via @derbund
.
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8:14am RT @swissgeodata: Thun BE Historische Karten Routenplaner
https://t.co/90hkZPy26s #geodaten #Geomatics https://t.co/
qL3YObNdls
.

10:28am RT @geschichteBE: @th_schmid @bernensia_ub
Napoleonische Bezeichnung. Vorher 'pl. du Prince'
.

6:04pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1854 pastor and
novelist Jeremias Gotthelf died, one of Switzerland’s best-loved writers
https://t.co/QX…
.

7:57pm RT @artisthodler: A day #hodler #ferdinandhodler https://t.co/
xw4Vl8kMkM
.
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7:57pm RT @artisthodler: Autumn Evening #ferdinandhodler #realism
https://t.co/Fwwr8f6xA3
.

7:58pm RT @srfbern: Meris Schüpbach arbeitete mit Häftlingen und
Alkoholikern, jetzt mit Kindern. Ihre Mission: Kunst vermitteln. https://
t.co/R70…
.

9:28pm RT @artisthodler: Unity https://t.co/b86gmp6xcD #arthistory
#artnouveau https://t.co/4TVSVyX18g
.
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9:29pm RT @Guepait: RT @lpdetorres: Paul Klee - Hardy Plantsf-1934
https://t.co/UpQhJBc6qO
.
.

Mon Oct 23
6:51am RT @bernerbruecken: Als der Nationalrat noch im alten Casino
tagte https://t.co/qTwg3s6Bip
.
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9:06am RT @bildervonbern: Von Werdt-Passage #bern #switzerland
https://t.co/lqPo9BeDxf
.

9:07am RT @HVBern: Serie "Casino historisch" @BernerZeitung
https://t.co/YL5H965k6G #Bern #histBE
.

9:08am RT @WalserZentrum: Das Theater Winkelwiese nimmt das
Stück "Der Räuber" von #RobertWalser wieder auf. Diese Gelegenheit
sollte man... https…
.

9:08am RT @ballenberg1: Kochen und Backen zum Saisonschluss
am Samstag, 28. Oktober 2017 beim Bauernhaus aus Tentlingen.
#ballenberg @MySwitzerlan…
.
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9:16am RT @cantondeberne: Obelix est-il passé par Kehrsatz?
Un ménhir y a été trouvé. https://t.co/yAqWXV5yzM https://t.co/
qXiE4Az1kD
.

9:16am RT @kanton_bern: War Obelix in Kehrsatz? Archäologischer
Dienst findet Hinkelstein. https://t.co/PgA4C5dWg9 https://t.co/
k5SAWUfd1e
.
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10:05am RT @PassesimpleCH: Dans Passé simple de novembre, un
héros des vaudois du Piémont persécutés réfugié à Genève. https://
t.co/5KYItPymeG
.

10:06am RT @radiorjb: Un menhir préhistorique sort de terre https://
t.co/X8aBgK4dpO
.

11:35am Joël Jornod prend la tête du #CEJARE > https://t.co/
OEz0shkSDx @radiorjb | #ArchivCH #histBE #histJU #histCH #Jura
#Jurabernois #Bienne
.

1:11pm RT @halterjuerg: „Alleine tanzend – irgendwo“, das erste
Künstlerbuch von Ester Vonplon und mir, ist ab heute erhältlich. https://
t.co/lDHC…
.

1:12pm RT @bernpem: Gratuliere herzlich! @DatenDani erhält GrafikPreis https://t.co/euFuL66X3m
.

1:53pm RT @3122kehrsatz: Prähistorischer #Menhir in #Kehrsatz
entdeckt? War #Obelix bei uns? https://t.co/eucmigIffC @kanton_bern
@NMBern @madeinb…
.
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2:37pm RT @geoblogCH: #760 - Unser aktuelles Räzelfoto zeigte das
Schloss Laupen (BE). https://t.co/RoNoilGTQZ https://t.co/v8JiLaqdTI
.

4:40pm RT @artisthodler: Lake Thun from Lessig #ferdinandhodler
#postimpressionism https://t.co/xHS1Sxdmiq
.
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4:40pm RT @infoclio: Event: 1968 SCHWEIZ https://t.co/b028M6BoZn
https://t.co/uHRECVCQTW
.

4:40pm RT @BernWelcome: Diesen Freitag: 4. Berner
@kulturkonferenz zum Thema Kultur, Kunst & Tourismus im #Progr.
#bkk #bekult https://t.co/hvaGXP…
.
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4:44pm Blaise Cendrars, une rhapsodie russe (16/11/2017 - 18h)
@bibnatch @CHNatbib | #lb #BernerLiteratur https://t.co/
OV31QGQ4XR
.

4:48pm Neuer #Krimi von Thomas Bornhauser > https://t.co/
SzG0YdWgl5 @srfnews | #lb #BernerLiteratur
.

4:49pm RT @halterjuerg: Meine Anti-Talkshow "Die Gegenaufklärung"
@KonzertTheaterB geht am 30. Nov. in die 3. Saison! 1. Gast:
@kattascha. https:…
.

4:55pm @HVBern Nachtrag zu Place de la Liberté | prima Publikation
1 > https://t.co/dywgs2ReNw | #histBE #LaNeuveville | @th_schmid
https://t.co/2ATBO8OLsS
.
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4:58pm @HVBern @th_schmid #LaNeuveville #histBE | prima
Publikation 2 > https://t.co/zWsRJCgAZw https://t.co/0cngNUQeGo
.

5:57pm RT @NZZaS: Marcel Brülhart, Vizepräsident des
@KunstmuseumBern, übt deutliche Kritik an der Politik bezüglich
#Raubkunst. https://t.co/KVC…
.
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6:34pm RT @VerenaInfo: https://t.co/FGSrGEspLB
.

6:38pm RT @weckteur: La grande Histoire d'un petit village... Bévilard
s'offre un livre consacré à son passé @PassesimpleCH https://t.co/
Vc8hAxD9N…
.

7:30pm RT @PassesimpleCH: L'un des deux auteur-e-s de la
monographie est Pierre-Yves Moeschler, habitué de Passé simple.
https://t.co/83riFJj1Fo
.

7:36pm RT @JungfrauZeitung: Zum düsteren Wetter draussen passte
die mörderische Lesung der Thuner Krimi-Autorin Esther Pauchard
perfekt. https://…
.
.

Tue Oct 24
6:31am RT @mei_oliver: Was die #Gurlitt-Bilder erzählen: Meine Serie
diese Woche jeden Morgen um 7.20 Uhr auf SRF2 Kultur. #srf https://
t.co/qqjcG…
.

6:31am RT @denkmalpflegeCH: Archäologischer Dienst:
Prähistorischer Menhir in Kehrsatz entdeckt? https://t.co/nwZ3xcXtWP
.
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6:31am RT @artisthodler: Willow tree by the lake #arthistory
#postimpressionism https://t.co/0cSW1xkhkV
.

6:33am RT @th_schmid: "sammeln alles" re fahrzeuge, "die in der
Schweiz gebaut und gefahren wurden" https://t.co/jvBMKJecBs
#sammlungen #privatar…
.

8:27am RT @HVBern: Heute Abend: https://t.co/j37jcaElqJ
.

8:27am RT @Historiarum1: Der Koloss von Kehrsatz https://t.co/
ExJksDyQTh via @BernerZeitung
.

9:18am #Bévilard dans l’Histoire > article: https://t.co/dWl8bYzxvv
@radiorjb > commander: https://t.co/KNrtMeSElv #histBE
#Ortsgeschichte https://t.co/Y2BHdl1y1r
.

9:23am Un livre sur l'histoire de #Bévilard: premières anecdotes >
https://t.co/4bnKhxtOJl #histBE
.

11:05am 600 Jahre alt und trotzdem noch fit: das Gemeindearchiv von
#Grindelwald > https://t.co/fDIUH4CaYs #ArchivCH #histBE
.
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11:08am Frisch, frech und mörderisch: Lesung der Thuner KrimiAutorin Esther Pauchard > https://t.co/4BgIqSkyRv #BernerLiteratur
#lb
.

11:33am RT @Historiarum1: Sie reisten von Burg zu Burg https://t.co/
cfK2lmXNb7 via @BernerZeitung
.

11:34am RT @hkb_bfh: 25.10.2017: Ana Schoebel talks about the work
of the #councilofeurope on #culturalheritage! #kulturerbe2018 Infos:
https://t.c…
.

11:36am Berner Filmpreise 2017 gehen an drei Dokumentarfilme
https://t.co/HaYYXFoEM2 via @derbund
.

12:12pm RT @srfbern: Bernischer Musik- und Filmpreis 2017: Vom
Rapper bis zum Dokfilmer. https://t.co/jcNb2KyzAo
.

6:11pm RT @ChristinaFrosio: Weit oben hing ein Transpi ‹Endlich –
unendlich besetzt› Als die Bewegung in die Reithalle rollte https://t.co/
Axt6z79…
.
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6:11pm RT @geschichteBE: Johann Ludwig Aberli, Portrait of an
unknown lady, ~1760, https://t.co/Kab6jFSeUy #histBE #artBE https://
t.co/vDLseHoUki
.

10:06pm RT @HVBern: Ein Blick ins #Solothurn|ische https://t.co/
X4xJNtCorn #histSO #histeco
.

10:06pm RT @HVBern: Als die Bewegung in die @ReitschuleBern
rollte https://t.co/BjSqfDJcE3 via @BernerZeitung #histBE #Bern
.

10:11pm RT @swissgeodata: Eggiwil BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/Egk8Dbd9B3 #geoportal #schweiz https://t.co/
leerCylBKT
.
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10:13pm RT @bildervonbern: Postgasse #bern #switzerland https://t.co/
Gh34HupuXK
.
.

Wed Oct 25
2:39pm RT @TerraAmArt: Don’t miss “Ten Americans: After Paul
Klee.” @ZentrumPaulKlee through January 7, 2018 https://t.co/
TDDzJdNTmP
.

2:39pm RT @srfkultur: Am 2. November zeigen das
@KunstmuseumBern und ein Tag später die @bundeskunsthall Bonn
Werke der Gurlitt-Sammlung. https://…
.

2:41pm La Prose du Transsibérien https://t.co/OoyJ1MF9pt via
@radiorjb #lb
.

2:47pm RT @CHNatbib: Morgen Donnerstagabend bis 21 Uhr geöffnet:
#Rilke und #Russland mit den Flügeln #Cendrars und #Spitteler
https://t.co/1bxh9F…
.

2:47pm RT @ZentrumPaulKlee: November-Januar: Eröffnungen,
Ausstellungen, Führungen, Familienangeboten, Lesungen, Konzerten,
Chor-Singen, Jazz-Mati…
.
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5:10pm RT @mfk_bern: Zwischenbilanz: Über 25'000 Besucher
und Besucherinnen waren in den ersten zwei Monaten in der neuen
Kernausstellung. #mfkBer…
.

5:10pm RT @bss_ch: Kleinmeister analog demnächst @m_allerheiligen
https://t.co/IV4rwz7vTG Kleinmeister digital weiterhin @CHNatbib
https://t.co/9…
.

5:10pm RT @AlpinesMuseum: In einem Brief an BR Berset setzen
sich über 40 Forschende der @academies_ch für ein innovatives Alpines
Museum ein: htt…
.

5:10pm @etkbooks https://t.co/BFE3nRYrUL
.

7:20pm RT @memoriav_ch: La digitalisation n'est pas une tâche
autonome. Il faut voir la longue durée est penser à la conservation du
patrimoine.…
.

7:44pm RT @HVBern: #Meiringen: 600 Jahre Markt https://t.co/
FKeu7j58wm via @BernerZeitung #histBE #histeco
.

7:44pm RT @SchlachthausCh: Wir sind aktiv im Netz https://t.co/
ZVRuoLMncr bei FB https://t.co/Lm54kOPbKP Instagram https://
t.co/0d5Zufo2Kn & rea…
.
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7:44pm RT @artisthodler: The Good Samaritan #hodler #arteducation
https://t.co/9TMFLa1ZyX
.

7:44pm RT @theo_blau: Berne as it best! https://t.co/Ab1tidI2hB
.

7:51pm RT @HVBern: Die SMS des 19. Jahrhunderts https://t.co/
snt1rgm3s4 via @BernerZeitung #Thun #postkarten #sammlungen
.
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8:00pm RT @HVBern: #Ursenbach: Als Vollpension noch vier Franken
kostete https://t.co/RoQcEnrwzK via @BernerZeitung #histBE #histeco
.

8:00pm RT @BCULausanne: La beauté intérieure des magasins de la
BCU Lausanne... https://t.co/WSumEHA6hy @ChrisBezi /cbe
.

8:09pm RT @HVBern: Schloss #Spiez: Besucher brechen alle Rekorde
https://t.co/I2b4MCaqtJ via @BernerZeitung #ErnstKreidolf #kunstBE
.

8:10pm RT @artisthodler: The river Aare in Solothurn #fineart
#ferdinandhodler https://t.co/lP0l8bAsy2
.
.

Thu Oct 26
12:42am RT @HVBern: Erzählcafé in #Wabern https://t.co/
hLIDky8Y3Z via @BernerZeitung #histBE
.

394

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

12:42am RT @artisthodler: Lake Thun with Stockhornkette in Winter
#ferdinandhodler #arteducation https://t.co/c6391pEylX
.

12:42am RT @HVBern: Ein Märli-Fake und leider keiner https://t.co/
ZiGfeO2ok1 via @derbund #histBE #StABE
.

9:16am RT @srfbern: Langsam, dafür seit 300 Jahren gleich: Der
«Hinkende Bot von Bern» passt nicht in die Medienlandschaft.
@unibern https://t.co/…
.

9:17am RT @Peter_Staempfli: Der Hinkende Bot wird 300 Jahre
alt. Ausstellung in Bern: https://t.co/gc5i6ieA0N @StaempfliAG
#StämpfliVerlag
.

9:17am RT @StaempfliAG: «Der Hinkende Bot» feiert seine 300 Jahre
mit einer Ausstellung im Gewölbekeller der Bibliothek Münstergasse:
https://t.co…
.

9:18am RT @mei_oliver: Ein erster Blick auf die Werke der #GurlittAusstellungen im @KunstmuseumBern und in der @KunsthalleBonn.
#srf https://t.co…
.
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9:18am RT @KunstmuseumBern: Nina Zimmer als "Morgengast"
auf @SRF über unsere kommende Ausstellung «Bestandsaufnahme
Gurlitt». https://t.co/YjiUp…
.

10:51am RT @daMihiGallery: Last chance to visit exhibition by
Victorine Müller on Sat, 28th of October, 2 - 5 pm. Photo: #Sculptures
in space 2 #vi…
.

10:51am RT @Keramikforscher: Christian Wüthrichs Sammlung gab
Impulse für die Keramikforschung - Wochen-Zeitung für das Emmental
und Entlebuch http…
.

10:51am RT @Keramikforscher: Ritterschlag für die Langnauer
Keramik nach drei Jahren Forschung - Wochen-Zeitung für das
Emmental und Entlebuch http…
.

10:52am RT @dwnews: The Swiss city of Bern surprises tourists with
dwarves, bears and child-eating ogres https://t.co/asvnu087Js https://t.co/
k3xD9…
.

12:24pm RT @CHNatbib: Heute Donnerstagabend bis 21 Uhr geöffnet:
#Rilke und #Russland mit den Flügeln #Cendrars und #Spitteler
https://t.co/zN7FLqS…
.

12:24pm RT @BernFilm: Der Goalie bin ig ist mal wieder auf
Grossleinwand zu sehen! Morgen um 16.30 und am 29. Oktober um
12.30 im Kino Rex Bern.
.

12:24pm RT @FuxHelen: #Loeb #Bern #Kunstmuseum https://
t.co/66TifSsg5r
.
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12:25pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Buntes Beet 1923 #klee
@KunsthausZurich https://t.co/uiFWxFzLbT
.

2:05pm RT @F_Allisson: Le Centre Walras-Pareto #cwp @unil est
présent à la #JourneeRechercheSSP - avec posters au 2e étage de
#geopolis (explicati…
.

3:53pm RT @TheArtNewspaper: Painting in Gurlitt hoard identified
as Nazi loot—thanks to a tiny repair hole https://t.co/fmclnA95WF
@KunstmuseumBer…
.

4:26pm RT @ballenberg1: Für Kurzentschlossene: Die BallenbergHäuser haben ihre Türen noch bis und mit Dienstag, 31. Oktober 2017
geöffnet. @MySwi…
.
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4:27pm RT @ZentrumPaulKlee: «(...) es waltet ein uralter
philosophischer Geist, der diese Welt überwindet, und sollte es… https://
t.co/G9xvTUOH77
.

6:14pm RT @Pub_Hist: Paul Klee Sunset https://t.co/sKFsoSzffO
.

8:31pm RT @MathieuAvanzi: même TF1 en parle :D https://t.co/
MU1LLkCmwu
.
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9:28pm RT @srfbern: «Ich mache Zeugs – das nennt man Kunst.»
Der Geräuschmacher Zimoun erweckt Räume zum Leben. https://
t.co/5dngFUFVxg https://t.…
.

9:30pm RT @galledia_ag: #Buchprojekt «Keramik aus Langnau».
@Keramikforscher Andreas Heege ist begeistert. Ganzer Bericht unter
https://t.co/2ugJE…
.

9:30pm RT @Keramikforscher: Looking past the pots to the People! I
tried ... https://t.co/rBYuDjRukH
.

9:30pm RT @marjomas: Le photographe biennois Beat App vernit ce
soir son 6e livre. Ce dernier est consacré au lac de Bienne. Magnifique!
@Journald…
.

11:32pm RT @spreiter: Und hier das Finale unserer Reitschul-Serie:
Zwischen Schandfleck und Kulturoase https://t.co/hohC8abMsv
.

11:34pm RT @swissgeodata: Cormoret BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/2sTgS7prcD #geoportal #schweiz https://
t.co/4Jmv1CLwGz
.
.

399

twournal.com

Bernensia

Fri Oct 27
8:35am RT @dw_globalideas: The Swiss city of Bern surprises tourists
with bears, dwarves and child-eating ogres https://t.co/8g58w1obCy …
https://…
.

9:38am RT @HVBern: 300-jähriges Medium – Der Hinkende Bot von
#Bern kommt immer noch https://t.co/MmQGlOMhRD #histBE
.

12:31pm RT @radiorjb: Départ à la tête des Journées photographiques
de Bienne https://t.co/xz6ZeLGydu
.

12:32pm RT @le_Parisien: «Chocolatine», «pochon», «clencher»...
Comparez les parlers des régions https://t.co/Y9F0C3O3Ec
.

1:15pm RT @steffiinthesky: Wie fest sollen @kunstmuseumbern
und @berntourimus die Marke #gurlitt ausschlachten? https://t.co/
u2lnG1ELCk
.

1:47pm RT @HVBern: Die Filmwochenschau aus #Köniz https://t.co/
zw7rRjlqet via @BernerZeitung #AudiovisualHeritageDay #histBE
.

1:51pm RT @radfahrerwissen: #Bestand Arbeiter-Radfahrer-Bund der
Schweiz «Solidarität» (ARB) - Arbeiter-Touring-Bund (ATB) https://
t.co/68dlJJ8M3U…
.
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1:52pm @radfahrerwissen @SozArch Fahne Arbeiter-Radfahrer-Bund
#Thierachern (1913) | #Radfahrerwissen #histBE #histsport https://
t.co/7qWgl3kRho
.

1:52pm RT @bernensia_ub: @radfahrerwissen @SozArch Fahne
Arbeiter-Radfahrer-Bund #Thierachern (1913) | #Radfahrerwissen
#histBE #histsport https:/…
.
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5:26pm RT @artisthodler: Charlet in Hilterfingen https://t.co/
MXZpBnCU5e #arteducation #fineart https://t.co/yfpADYJlFA
.

5:28pm RT @HVBern: Der Bote hinkt seit 300 Jahren https://t.co/
KpILH2MffL via @BernerZeitung #histBE
.

5:30pm RT @srfbern: In der @Bern_Stadt rücken Kulturschaffende
und Touristiker näher zusammen. @BernWelcome #bekult https://t.co/
SLvAXa3IXq https:…
.

5:31pm RT @CH_Bundesarchiv: Journée mondiale du patrimoine
audiovisuel : le Ciné-Journal des années 50 est sur memobase.ch et swissarchives.ch ht…
.

5:35pm RT @BCULausanne: Venez vernir ce soir avec nous l’exposition
consacrée au célèbre précepteur suisse F-C. de La Harpe! #exhibition
#bcul #…
.

5:39pm RT @HVBern: #Bern: Mani nahm ihn zwischen die Pranken
https://t.co/xHaqs3KpMP via @derbund #histBE
.
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6:03pm RT @radiorjb: Deux publications pour les 10 ans sur fond
d’incertitude https://t.co/FbV3eTcffG
.

6:07pm #Bern jetzt https://t.co/WCsWjy4u4U
.
.

Sat Oct 28
12:22am RT @angelikanoerr: Bilder mit Geschichte - Cornelius
#Gurlitts Erbe im @KunstmuseumBern @bayern2 #Raubkunst
#EntarteteKunst https://t.co/r9…
.
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12:25am RT @swissgeodata: Worb BE Luftbilder drohne https://
t.co/6zYakj7eKS #dataviz #schweiz https://t.co/gBIFiddiF5
.

10:22am RT @HVBern: "Fröhlicher Frondienst" in #Jegenstorf bei der
Renovation der Schlossfassaden, #Filmwochenschau, 8.11.1957 https://
t.co/GlGfLEf…
.

10:22am RT @radfahrerwissen: ein #Angebot: Ihr hackt historisches
#Radfahrerwissen z.B. in die #Wikipedia. Ich begleite, korrigierte,
ergänze, wenn…
.

1:55pm RT @KunstmuseumBern: Die Sammlung Gurlitt in der Schweiz
https://t.co/DpmziYEiZp
.

1:55pm RT @literaare: Geister im Gelände - 18.11., 20.00 Uhr, Halle6,
Thun Herbstlese @literaare https://t.co/JEDhgH4u1k
.
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1:55pm RT @artisthodler: Lake Thun from Lessig https://t.co/
W7jyrwcvT1 #ferdinandhodler #hodler https://t.co/KHHlu0Co1B
.

1:55pm RT @BernFilm: Der Goalie bin ig morgen um 12.30 im Kino
REX Bern.
.
.

Sun Oct 29
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7:26am RT @artisthodler: Saleve in autumn #arteducation #symbolism
https://t.co/XXCEAtH6d4
.

8:10am RT @KunstmuseumBern: Eröffnungstage am nächsten DO und
FR: Bestandsaufnahme Gurlitt. «Entartete Kunst»– Beschlagnahmt und
verkauft. https:…
.

9:32am RT @JungfrauZeitung: Darum sind Gemeindearchive wichtig
https://t.co/HfCC6b2lX4 https://t.co/SsLknDfx4R
.

9:33am RT @BernerZeitung: Für das Casino wäre um 1900 auf der
kleinen Schanze fast die gesamte heutige Grünanlage überbaut worden.
https://t.co/y1…
.

9:34am RT @StefanvonBergen: Meine historische Kolumne über die
Unruhestifter #Lenin und #Minger aus dem Berner Länggassquartier.
https://t.co/agLu…
.

406

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

12:26pm RT @artisthodler: Lake Thun from Lessig https://t.co/
CVrPAZ46lO #hodler #fineart https://t.co/WR4evuO9ZG
.

1:16pm RT @PeterMaibach: Die Berner Matte: Winterzeit; jetzt
erst recht 6 Minuten Nostalgie zum Badesommer 1951 https://t.co/
PVQl2p2Tjy
.

1:17pm RT @Keramikforscher: Wer je lokal geforscht hat, der weiss,
welche Bedeutung gut strukturierte Archive haben. Vgl. Gemeindearchiv
#Langnau…
.

1:58pm RT @srfkultur: Riesenaufruhr um die #Gurlitt-Sammlung!
Doch um welche Bilder geht’s eigentlich? Wir schauen genauer hin.
https://t.co/9ZL9i…
.

2:05pm RT @HVBern: Casino #Bern historisch: Am neuen Standort
https://t.co/qq4IrC6BkU via @BernerZeitung #histBE
.

7:49pm RT @srfkultur: «Gurlitts Schatten»: Ein Film taucht ein in die
seltsame Welt des Cornelius #Gurlitt, der einen Kunstschatz hortete.
https:/…
.
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7:50pm RT @peter_schibli: Im Berner Jura gibt es Kultorte der Täufer,
die Täuferbrücke bei Corgément und die Geissen Kirche in Souboz.
https://t.c…
.

8:37pm RT @bildervonbern: Reitschule Bern #30jahre #reitschule
#bern #switzerland https://t.co/skcqa1xOg4
.
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8:38pm RT @geoblogCH: #763 - Wo entstand dieses Foto? Jetzt
miträzeln drüben im geoblog.ch! https://t.co/bFG7nJLJMq https://t.co/
NjCUKkLpEL
.

8:39pm RT @norbertbischof: Die dritte Folge der "spirituellen Wege der
Schweiz" über die Täufer ist da: https://t.co/hsHEgl91rO
.

9:02pm RT @artisthodler: The Reaper #ferdinandhodler #arthistory
https://t.co/V7B0Tb6Ip7
.
.

Mon Oct 30
8:04am RT @HVBern: Rettungskurs von @AlpenclubSAC
im Rosenlauigebiet, #Filmwochenschau, 20.6.1958 https://t.co/
m2z9LdA5Vh #histsport #alpinismus @…
.
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8:04am RT @artisthodler: Schynige plate #hodler #arthistory https://
t.co/sj1wi8JnSS
.

8:05am RT @DropsOfHazel: Wiedermal eine freiland #Badewanne,
diesmal in #Diemtigen (Gurschwald): https://t.co/E6bL57I5vi #bathtub
#Chiley
.
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8:07am RT @artisthodler: Forest Brook at Leissingen #arthistory
#fineart https://t.co/unMq3nYdfh
.

8:39am RT @bielertagblatt: Unter dem Titel #Waldart hat eine
Künstlergruppe den Bözinger Wald verschönert. #Leserfoto
#bielertagblatt #gassmann ht…
.

8:40am RT @swissgeodata: Rapperswil (BE) Luftbilder drohne https://
t.co/EwPXKJSe82 #maps #schweiz https://t.co/4hQ4XxS1sp
.
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8:41am RT @stefano_pesce: Paul Klee Unerfülltes 1930 #klee
#bauhaus https://t.co/yaNskg5fDa
.

12:52pm RT @geoblogCH: #763 - Unser aktuelles Räzelfoto entstand
auf dem Berner Hausberg, dem Gurten. https://t.co/FqFOs2YDTK
https://t.co/4xirp20i…
.

1:40pm RT @letemps: L'historien qui vivait en armure (par
@xavierfilliez et @AdriaBudry) https://t.co/FI1MZK33Ke https://
t.co/9SicpT33rM
.
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1:57pm RT @swissgeodata: Saules (BE) Historische Karten
Routenplaner https://t.co/VCa7aZO8m4 #infographic #GeoSpatial
https://t.co/kPEYNdpXD2
.

3:51pm RT @daMihiGallery: Next Vernissage on November 10th, 6 pm
#AlexGuedel invites his mother (also artist) to the exhibition #Bern
#painting #…
.

3:51pm RT @steffiinthesky: Urnenkunst der Berner Künstlerin Renée
Magaña: https://t.co/XCPnJLqYsY #halloween #DiaDeMuertos
#allerheiligen #art
.

3:52pm RT @srfkultur: Ein tolles und problematisches Geschenk: Ein
Film erzählt, wie die #Gurlitt-Sammlung ins @KunstmuseumBern
gelangte. https://…
.

9:41pm RT @DropsOfHazel: Und genau in den erwähnten Jahren 2003,
2011 und 2017 wurden wichtige #gletscherarchäologie Funde gemacht.
#Alpen #Archae…
.

9:41pm RT @denkmalpflegeCH: Zürich: Fotosammlung des
Baugeschichtlichen Archivs ist online https://t.co/X9D9xHtHpN
.
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9:41pm RT @bildervonbern: Klösterlistutz #felsenburg
#untertorbrücke #bern #switzerland https://t.co/H04EWsP9f0
.

9:42pm RT @actutoulouse: [Vu sur le web] Chocolatine, p'neu, crayon
à papier, blanco : à Toulouse, c'est comme ça qu'on dit https://t.co/
AD3g7XIHz…
.

10:04pm RT @bernerlesefest: Juhu - Aprillen schreibt weiter! https://
t.co/iTLx6AhIJU
.
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11:29pm RT @Meg632Meg: Paul Klee - Flowers in the Night (1930)
https://t.co/Rt3eh7MILa
.
.

Tue Oct 31
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7:14am RT @artisthodler: Unemployed https://t.co/5yJMcnb4Iq
#hodler #arteducation https://t.co/pB77XTTJuP
.

7:14am RT @21Touchdown: Heute erste Schulung @ZentrumPaulKlee
Alle hatten Freude am Film mit #NohaBadir zum Thema darf man
#Möngi sagen?! https…
.

7:14am RT @artisthodler: Surprised by the Storm https://
t.co/9bLnBAXJaq #arteducation #ferdinandhodler https://t.co/
sVgSRKXx6b
.

7:16am RT @Baikal007: Berner Bär mit Schwert und Hellebarde
bewaffnet, streckt die Zunge gegen die katholischen Bewohnern frech
heraus. #Windisch…
.

7:17am RT @KulturStattBern: Anna Papst schreibt: Bern auf Probe:
Gurlitts schrecklich nette Familie: https://t.co/PUYRgIIjbp
.

7:18am RT @HVBern: Niklaus Leuenberger: vom Rebellen zum
Freiheitshelden, #Filmwochenschau, 12.6.1953 https://t.co/uxEfMUorKc
#histCH #histBE http…
.
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11:52am RT @infoclio: Event: Das Jahr ohne Sommer. Die Hungerkrise
1816/17 im mittleren Alpenraum. https://t.co/vHfpqI6d2v
.

10:22pm RT @DropsOfHazel: Studie zu Methodologie für das
Schützen von Unterwasser #Archäologie am #Bielersee @kanton_bern.
#Pfahlbauten https://t.c…
.

10:22pm RT @AbrahamRPernia: Three ways to preserve a #Neolithic
site https://t.co/qEL83VFX6v vía @physorg_com
.

10:23pm RT @21Touchdown: Wunderbar: Heute Schulung
@ZentrumPaulKlee #MichaelBiermann, der obercoole Mann mit
#DownSyndrom & #Führerschein https://t…
.

10:25pm RT @PassesimpleCH: Il commence à arriver dans les boîtes
aux lettres des abonné-e-s. https://t.co/bjXT0YgEpQ
.

10:26pm RT @archivitaliani: #eSriptum. Un nuovo #software per
trascrivere e visualizzare #Documenti antichi e #Manoscritti https://t.co/
oCC7vhrmpp
.

417

twournal.com

Bernensia

10:28pm RT @StaempfliVerlag: Buchpremiere mit Lukas Hartmann
und Meris Schüpbach 27.10.2017, 18.30 Uhr, Kunst- und Kulturhaus
visavis, Bern https:/…
.

10:28pm RT @StaempfliVerlag: Ausstellung 300 Jahre
Kalendergeschichte. Der Hinkende Bot von Bern: https://t.co/
UTzjb83Lwn Das Jubiläumsbuch: https…
.

10:29pm RT @bernensia_ub: #Bern jetzt https://t.co/WCsWjy4u4U
.

10:40pm RT @th_schmid: 1/2 landwirt mit auto: frucht
genossenschaftlicher organisation? https://t.co/wp8J7VIv5f #histBE
#Herzwil #Köniz @rolandwyss…
.
.

Wed Nov 1
10:18am RT @BernFilm: Im November gibt's so richtig viele Berner
Filme im Kino zu sehen! https://t.co/pa2S6bjvo1
.

10:21am RT @srfkultur: Erstmals sind Werke aus der GurlittSammlung im @KunstmuseumBern zu sehen. Erfüllt die Ausstellung die
Erwartungen? https://…
.

10:48am RT @21Touchdown: 〰Secret|||||||||||||||||||| 3.
abgehörtes Protokoll [kUMUSI #Raumschiff Anflug auf Dach
@ZentrumPaulKlee elegant mög…
.

10:49am RT @21Touchdown: #Touchdown21 Team #Bern wird immer
größer. Die Personen ohne #DownSyndrom @ZentrumPaulKlee
schauen einen Film an https:…
.
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11:08am RT @SophieReinhardt: Los gehts! #gurlitt #ole
#Kunstmuseum #kunstmuseumbern https://t.co/U4xNJQ8eOF
.

11:16am Sur les pas de Werner Renfer > https://t.co/oE9rq2WIml via
@radiorjb #BernerLiteratur #lb
.

11:50am RT @CHNatbib: Frisch publiziert: Quarto 44 «… in den
Schnee geschrieben» https://t.co/IffeE3E5po
.

12:45pm RT @HVBern: Hommage du Rassemblement jurassien au
major Davel, #Cinéjournal #Filmwochenschau, 12.6.1953 https://t.co/
j8WaIMbIxi #histJU #hi…
.

12:49pm RT @fOrumculture_: Ça, c'est l'offre culturelle de novembre
dans le #jurabernois, le #cantondujura et à #bienne ! #cultureJU
#cultureJB #t…
.

1:22pm RT @ballenberg1: Saisonende 2017 Das war's! Vielen Dank
für Ihren Besuch während der Saison 2017. @MySwitzerland_d
@myinterlaken @mybrienz…
.
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1:22pm RT @artisthodler: Child by the table #arteducation
#postimpressionism https://t.co/gW9058Umas
.

1:23pm RT @paleoenligne: Le premier cycle de vidéos d'initiation vous
a plu ? Découvrez le second portant sur les règles de transcription !
https:…
.

4:53pm RT @21Touchdown: Heute interessante Schulung
@ZentrumPaulKlee Thema "Was hat die #Giraffe mit dem
#Grundgesetz zu tun?" @MuseumKoenig https…
.
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4:55pm RT @lemondefr: Peut-on passer la wassingue ou clencher
la porte dans toutes les régions ? (par @vincentFUUU) https://t.co/
DF8xU3iS89
.

4:56pm RT @mei_oliver: Fall #Gurlitt: Vom Kunst-Krimi zur
Ausstellung. Im Tagesgespräch mit Kollegin Ellinor Landmann #srf
https://t.co/UxDxfxP1OK
.

4:57pm RT @F_GertschMuseum: Das älteste Kunstmuseum der
Schweiz, das Kunstmuseum Bern, stellt auch Bilder von Franz Gertsch
aus. https://t.co/JREx…
.

4:57pm RT @simsimst: Die Wohl bestbesuchte Pressekonferenz in
Bern seit Jahren: Man beachte die Anzahl Medienschaffende. 100? 200?
@KunstmuseumBer…
.

5:01pm Gurlitt-Sammlung erstmals öffentlich zu sehen > https://t.co/
sas3rKdmTw via @derbund
.

5:40pm RT @radiorjb: Une artiste jurassienne primée https://t.co/
mMslCt5z3M
.
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7:00pm RT @srfbern: Grosses Medieninteresse an der GurlittAusstellung in Bern. Doch die Ausstellungsmacher wollen auf dem
Boden bleiben. @Kunstmu…
.

7:02pm RT @BernerZeitung: Endlich sind die Bilder da: Am Mittwoch
lud das @KunstmuseumBern zur Eröffnung der #Gurlitt-Ausstellung:
https://t.co/UC…
.

7:05pm RT @pokeRTbe: Eindrückliche Fakten – aber auch
eindrückliche Bilder: «Bestandesaufnahme Gurlitt» zeigt mehr als
Bilder… https://t.co/Jc9FOA…
.

7:10pm RT @derbund: Bern hat sich für einmal von seiner besten Seite
gezeigt, schreibt Chefredaktor @patrick_feuz in seinem Kommentar:
https://t.c…
.

7:11pm RT @srfbern: Sammlung #Gurlitt : Was bedeutete die
Verfolgung der Nazis für die Künstler? Ein Kenner erzählt. https://t.co/
bcolV2c6Uc @Kuns…
.

7:11pm RT @srfbern: Nun zeigt das @KunstmuseumBern Bilder aus
der Sammlung Gurlitt. Wird die Ausstellung den Erwartungen gerecht?
https://t.co/DMH…
.

7:12pm RT @KunstmuseumBern: https://t.co/sMuKGLMt13
.

8:01pm RT @UEK_CIE_CPI: Im November: Hinweise zu
Veranstaltungenen über die #adminVersorgungen und andere
fürsorgerische #Zwangsmassnahmen https:/…
.

8:27pm Walter Berger - stiller Schaffer erhält ein «normales» Buch >
https://t.co/ptg1yqa4HH via @BernerZeitung | #KunstBE
.

8:43pm RT @matthiasdaum: Morgen in @DIEZEIT : Wie schreibt man
einen guten Song? Ein Gespräch mit Schriftsteller Martin Suter und
Musiker Stepha…
.
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9:01pm RT @21Touchdown: 12 Wochen bis zur Eröffnung der
Ausstellung @ZentrumPaulKlee // Darum arbeiten heute 18 Personen
zusammen. Warum? https://…
.

10:45pm RT @artisthodler: The fisherman #hodler #arthistory https://
t.co/PkSRfjsqDU
.

10:49pm RT @ZDFnrw: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
#Kunstfund #Gurlitt #Raubkunst oder nicht? @bundeskunsthall
#Bonn @ZDFheute https://t…
.

10:49pm RT @aktuelle_stunde: In der @bundeskunsthall laufen die
Vorbereitungen für die Ausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt". 1500
Werke werden er…
.

10:50pm Precious Nazi artworks hidden for decades revealed to
the public @KunstmuseumBern @bundeskunsthall > https://t.co/
vtjbK2fTZo @telegraphnews
.
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10:54pm Marcel Brülhart im Gespräch: Wie die „Causa #Gurlitt“
die Kunstwelt verändert > https://t.co/VfGY2qhxPE via @faznet |
@KunstmuseumBern
.

11:01pm Die Wahrheit liegt in der Mitte - die #Gurlitt-Sammlung im
@KunstmuseumBern > https://t.co/50lHjLoylv via @NZZ
.

11:04pm Worin der Wert von Cornelius Gurlitts Sammlung besteht >
https://t.co/5GOyqdX3Wn via @NZZ | #Gurlitt @KunstmuseumBern
.

11:15pm RT @swissgeodata: Petit-Val BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/4F0To5hHLl #geodaten #swiss https://t.co/
CrvMbGuOtI
.

11:25pm RT @ogirardin: La Matinale - Sur les pas de Werner Renfer
https://t.co/GmdhP7GipU via @RJB
.

11:32pm RT @Karo_Sokol: Hidden Treasures of Nazis’ Art Dealer
#Gurlitt Finally Go on Display - https://t.co/gTA4q5BGUw https://t.co/
ZniE3Nnhga
.
.
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Thu Nov 2

7:33am RT @artisthodler: Samoëns #impressionism #fineart https://
t.co/ASCKM7P3tM
.

7:44am RT @mei_oliver: #Gurlitt bleibt ein Phantom - meine
Besprechung der Berner Ausstellung https://t.co/6oQKcUQEdS
.

7:44am RT @UEK_CIE_CPI: En novembre auront lieu plusieurs
manifestations sur les #internementsadmin et autres mesures de
coercitions https://t.co/…
.

7:45am RT @derbund: Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang durch
die Ausstellung «Entartete Kunst – Beschlagnahmt und verkauft»:
https://t.co/ZsZ3J…
.

7:46am RT @peter_schibli: For hundreds of years, Pennsylvania
Dutch and Swiss German have been spoken in America @anitaauer
@swisscenter https://t…
.
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12:18pm RT @bernensia_ub: Worin der Wert von Cornelius Gurlitts
Sammlung besteht > https://t.co/5GOyqdX3Wn via @NZZ | #Gurlitt
@KunstmuseumBern
.

12:18pm RT @bernensia_ub: Die Wahrheit liegt in der Mitte - die
#Gurlitt-Sammlung im @KunstmuseumBern > https://t.co/50lHjLoylv
via @NZZ
.

12:18pm RT @bernensia_ub: Marcel Brülhart im Gespräch: Wie die
„Causa #Gurlitt“ die Kunstwelt verändert > https://t.co/VfGY2qhxPE
via @faznet | @Ku…
.

12:18pm RT @bernensia_ub: Precious Nazi artworks hidden for decades
revealed to the public @KunstmuseumBern @bundeskunsthall > https://
t.co/vtjbK2f…
.

12:19pm RT @hist_Hub: Neuer Beitrag in der Blogserie von histHub zu
Openrefine: https://t.co/8Iy2q3CZEC
.

12:19pm RT @KunstmuseumBern: «Bestandsaufnahme Gurlitt.
‹Entartete Kunst› – Beschlagnahmt und verkauft» ist eröffnet. Heute DO
& FR freier Eintritt…
.

12:20pm RT @literapedia_ub: Die Auflage Jg. 2017 von Literapedia
Bern in print ist erstellt. Ihr könnt sie hier bestellen: https://t.co/
RsYYCGtNzP…
.

12:33pm A la découverte du #Moutier médiéval > https://t.co/
PrvIAH21gK via @radiorjb #histBE #histCH
.

1:55pm RT @swissinfo_en: 'Degenerate' #Gurlitt art collection has
opened in Bern @KunstmuseumBern https://t.co/DMrI6Dn5pn
.

1:58pm RT @kulturagenda: Ab Heute: die Doppelausstellung
«Bestandsaufnahme Gurlitt» im @KunstmuseumBern und in der
Bundeskunsthalle Bonn. https://…
.
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4:05pm RT @BEMeitschiBlog: Eine geballte Ladung Kunst &
Design wartet dieses Wochenende auf dich ! Mehr Tipps findest du im
Newsletter: https://t…
.

4:07pm RT @BundesKultur: Bestandsaufnahme Gurlitt:
Doppelausstellung im @KunstmuseumBern und @bundeskunsthall.
Monika Grütters über #EntarteteKuns…
.

4:20pm #Gurlitt-Kunst in #Bern: Die «Kunst-Opfer» treten
in den Zeugenstand > https://t.co/kQScj4s58v via @NZZ |
@KunstmuseumBern
.

4:23pm #Gurlitt-Werke in #Bern: eine Wiedergutmachung an der
Kunst @KunstmuseumBern | NZZ https://t.co/fnQEn06rfB via @nzz
.

5:41pm RT @swissinfo_en: A priceless collection of artworks
dubbed 'degenerate' by the Nazis & lost for years, now on show
@KunstmuseumBern https:…
.

6:17pm RT @cellmob: «Aber so tolle Bilder» https://t.co/tpa1uPjiU9
.

6:18pm RT @21Touchdown: Intensive Nachtschicht // #Touchdown21
Ausstellungs-Team Besprechen der verschiedenen Räume und Themen
@ZentrumPaulKlee #…
.

7:50pm RT @mei_oliver: Morgen auf SRF2, jetzt schon online: Unsere
Kontext-Sendung zu den #Gurlitt-Ausstellungen in Bern und Bonn #srf
https://t.c…
.
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9:57pm RT @artisthodler: The Forest near Reichenbach
#ferdinandhodler #arthistory https://t.co/rbaU7N7B3T
.

9:57pm RT @bildervonbern: Altstadt, Nydeggbrücke #bärenpark #bern
#switzerland https://t.co/sGBIZcmc6K
.
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9:57pm RT @artisthodler: Charlet in Hilterfingen #hodler #fineart
https://t.co/7fAIvlKRP9
.

10:03pm RT @artisthodler: Evening mist on Lake Thun https://t.co/
I0jcXmFTeh #ferdinandhodler #arteducation https://t.co/k1wNnF6ZnF
.

10:30pm #Orvin 1801- #Jurabernois - #histBE https://t.co/uVufSuJc4L
.
.
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Fri Nov 3

7:02am RT @artisthodler: Hilly Landscape with Ravens, in the Bernese
Oberland #artnouveau #ferdinandhodler https://t.co/yLHcfXQQ90
.

8:58am RT @HVBern: ($) #histBE #histeco https://t.co/tcL8PLVmtT
.
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9:48am RT @bis_ch: Eröffnung der Tagung #Bibliosuisse in Biel:
l‘aventure continue - das Abenteuer geht weiter https://t.co/DzrFd9i8hq
.

11:13am RT @radiorjb: Récompense pour l’artiste biennoise Mingjun
Luo https://t.co/oTTmBNaT6W
.

11:31am RT @ZBZuerich: Wie #Lyrik und die eigenen Kinder einem
die Welt doch verzaubern können! Der neue ZB-Buchtipp von Sofia
Armanini: https://t.…
.

11:33am RT @JournalduJura: L’artiste visuelle Mingjun Luo remporte
la bourse ICI & AILLEURS. #gassmann https://t.co/QUvS1w0to6
https://t.co/s0YSnw5…
.

11:34am RT @cantondeberne: L’artiste biennoise Mingjun Luo
décroche la bourse ICI & AILLEURS pour son projet «Paysages
partagés» https://t.co/WWFe…
.

11:35am Récompense pour l’artiste biennoise Mingjun Luo > https://
t.co/lfG8keQ1Tk via @radiorjb | #KunstBE
.

11:51am RT @bundeskunsthall: Unser Film zu #Bestandsaufnahme
#Gurlitt im Magazin, mit Beiträgen u.a. aus Wien, Israel und Bern:
https://t.co/aiZBw4…
.
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1:06pm RT @swissgeodata: Tavannes BE Luftbilder drohne https://t.co/
tVhu60QFWi #karten #GeoSpatial https://t.co/IoaKyEof5G
.

1:07pm RT @F_GertschMuseum: Am Sonntag findet eine einstündige
poetische Führung im Museum Franz Gertsch statt. https://t.co/
lMcBwb7UF1
.

1:08pm RT @MusImprim: Notre tote bag sur la marque de Sébastien
Gryphe en vente dès demain 10h30 ! https://t.co/1ren5evoMa
.

1:10pm RT @SpeiBi: Schau „Neubad Talk: Wie sieht die Bibliothek der
Zukunft aus? (24.10.17)“ von #Vimeo https://t.co/WKFSEnjBgn
.

2:21pm RT @th_schmid: peak swiss cliché #ArchivesPotluck:
boys cooking in army mess tins... https://t.co/XQxJpYiEKN
#ArchivesHashtagParty #histB…
.

2:23pm RT @th_schmid: need some sweets for your #ArchivesPotluck?
the #Suchard siblings in #Bern|e will gladly oblige. https://t.co/
CMj0wlZwzD #…
.
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2:23pm RT @th_schmid: really, there's no avoiding bears at a #Bern|
e #ArchivesPotluck :) https://t.co/IrcDQkCz1F #ArchivesHashtagParty
#anthropo…
.

2:24pm RT @th_schmid: hard at work for the #ArchivesPotluck
in #Herzwil near #Bern|e https://t.co/yvr1W3J3N2
#ArchivesHashtagParty #Köniz #histB…
.

2:25pm RT @th_schmid: teamwork is everything when preparing
for a global #ArchivesPotluck https://t.co/AmaRyy2z1U
#ArchivesHashtagParty #Bern #…
.

4:46pm RT @artisthodler: Unemployed #ferdinandhodler #hodler
https://t.co/wxAPd9rVzM
.

4:46pm RT @th_schmid: #ArchivesPotluck, you say? this swiss cavalry
officer will pitch in some champagne - and a whole wheel of cheese!
https://t…
.
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4:47pm RT @bis_ch: Abschluss der Tagung #bibliosuisse in Biel. Gute
Stimmung, auch kritische Stimmen, die wir gerne aufnehmen. https://
t.co/lvHb4m…
.

5:22pm RT @artisthodler: A morning in Interlaken #fineart
#arteducation https://t.co/u3LlGYIfXL
.
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5:22pm RT @KBThurgau: Bald nur noch ein Bibliotheksverband in
der Schweiz? Gute Stimmung an der Tagung #bibliosuisse https://t.co/
kQMgmXz4tj
.

5:26pm RT @BernWelcome: November being a dull month? Not at all
in #Bern! Discover our Top 12 Bern November Highlights! #ilovebern
https://t.co/Mn…
.

11:52pm RT @21Touchdown: Das war eine gute Schulungs-Woche
@ZentrumPaulKlee Danke für die Gastfreundschaft und bis bald!
@einfachstars https://t.co…
.

11:54pm RT @ReinWolfs: Gurlitt: Status Report at Bundeskunsthalle.
https://t.co/0iM2sYwfOj
.
.

Sat Nov 4
7:29am RT @th_schmid: thread #Burgerbibliothek #Bern https://t.co/
XRHGPXSuP7
.

5:05pm RT @HVBern: #Bern - Zürich - Bern: Keine Angst vorm
Fliegen https://t.co/qnlgMVMG3K via @BernerZeitung #histBE
#histeco
.

5:05pm RT @HVBern: Neue Ausstellung in der
#BibliothekMünstergasse: Der hinkende Bot von #Bern. 300 Jahre
Kalendergeschichte https://t.co/g98va3jK…
.

5:05pm RT @th_schmid: "wir weichen keinen schritt!" erklärte der
möbelschreiner. https://t.co/pJyP0mPq6A #Bern #histBE #histeco
#foundlatin @vogel…
.

5:06pm RT @bernensia_ub: Neue Publikation: Geschichte(n) rund um
den Dreiländerstein > https://t.co/StC5xyWQSM | #histBE #histLU
#histAG https://t…
.
.
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Sun Nov 5
2:30pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1962 the first
#JamesBond movie was released (Dr. No). Swiss actress Ursula Andress
was first Bond girl…
.
.

Mon Nov 6
10:12am RT @WalserZentrum: Am 17.-21. November im StudioThéâtre de Vitry: Les Enfants Tanner - Robert Walser/Cie de février
Quelques... https://t…
.

10:12am RT @ballenberg1: Unterstützen Sie das Freilichtmuseum
Ballenberg mit einer Tier- oder Baumpatenschaft. https://t.co/
JPQDFCAiHw @MySwitzerla…
.

10:13am RT @infoclio: Die @CHNatbib hat mehr als 3000 Fotografien
von Annemarie Schwarzenbach online und frei zur Vergügung gestellt:
https://t.co/…
.

10:14am RT @stadtwanderer_: @OrianneW @MathieuCorinne Krone
als Ausdruck der Souveränität, die Bern als „Staat und Republik“ seit
dem 17. Jh. (im f…
.

10:14am RT @stadtwanderer_: @OrianneW @MathieuCorinne
Mauerwappen mit der definitiven Trennung von Stadt&Kanton 1832
eingeführt. Mauerwappen sind h…
.

10:15am RT @insectmigration: A #RedAdmiral seen today. Have you
seen one too? Pls record! obs via @savebutterflies schemes, elsewhere
via https:…
.

10:16am RT @globaldatamaker: Collection #Trainspotting Bern,
#Switzerland, @sbbnews #Trains - Part 32 . #500pxrtg #DailyPhoto
#PintoFotografia #Rai…
.
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9:28pm RT @Martin_Dahinden: Bern, the Swiss Capital, where
bears have an honored place: https://t.co/UE1Qfl9aQs https://t.co/
TXzD9jpML0
.

11:25pm RT @literaare: danke für den schönen Beitrag, kleinreport.ch!
Neue literarische «Herbstlese» in Thun - kleinreport.ch https://t.co/
QauFQbov…
.
.

Tue Nov 7
2:39am RT @HVBern: #Bern: Metzgergasse wird nicht wieder aufleben
https://t.co/tfVGIxKI6f via @derbund #histBE
.
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2:39am RT @artisthodler: The Grammont in the morning sun #hodler
#fineart https://t.co/zhOUCHhxWy
.

2:39am RT @artisthodler: Jungfrau and Silverhorn, as Seen from
Murren https://t.co/wdByHhxBmY #wallart #hodler https://
t.co/8dVkmxAl9w
.
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2:39am RT @berndeutsch: Gelesen: «Langsam pressiere» von Walter
Däpp: https://t.co/m1lgRP7d2a #Rezension #Buch #zytglogge-verlag
https://t.co/f25I…
.

2:40am RT @HVBern: #Schwarzenburg: Museum will mehr
Unterstützung https://t.co/wvKIul2ka7 via @BernerZeitung #histBE
.

2:43am RT @HVBern: Wer sich für frühere Strassennamen in der
Stadt #Bern interessiert, kann hier: https://t.co/xl0bmPOZTs nach dem
aktuellen suche…
.

2:43am RT @HVBern: #Bern: Gemeinderat gegen Hommage an die
Metzgergasse https://t.co/ZgSdpzJXvK via @BernerZeitung #histBE
.

9:08am RT @artisthodler: The Aarekanal near Thun #arthistory
#hodler https://t.co/zVbrucBThz
.

5:09pm RT @UEK_CIE_CPI: Heute Abend @unifr: Beginn der
Ringvorlesung zum Thema «Umgang mit vergangenem #Unrecht»
https://t.co/iGAnSJYMSG
.
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5:09pm RT @artisthodler: Thun with symmetric mirroring
#ferdinandhodler #fineart https://t.co/yphI6Gfq0V
.
.

Wed Nov 8
7:33am RT @robert__walser: «Das Herz muß ein verwandtes vertrautes
Herz haben, so ein Waldplätzchen, wo sich's ruhen und liegen und
plaudern läßt.»
.

7:33am RT @robert__walser: «Vom Nutzen einer Sache sprechen zu
wollen, die notwendig ist, ist überflüssig, da alles Notwendige unbedingt
nützlich…
.
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7:36am RT @artisthodler: The Turner Banquet #arthistory
#ferdinandhodler https://t.co/YiN6g1NGoB
.

7:38am RT @bibliothekarin: Nur nicht Fachreferent/in werden, wenn
man gerne liest - wenn man diesem Artikel glauben schenken darf:
https://t.co/OB…
.

8:09am RT @AlpinesMuseum: Wieso braucht die CH ein Alpines
Museum? Vertreter aus Wissenschaft, Tourismus und Umweltschutz
melden sich zu Wort: htt…
.

8:09am RT @AlpinesMuseum: Wie weiter mit dem Alpinen Museum?
Nun meldet sich auch der Regierungsrat des Kantons Bern zu Wort:
https://t.co/nxYlY7a…
.
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8:09am RT @artisthodler: Jungfrau and Silverhorn, as Seen from
Murren #arteducation #hodler https://t.co/kkbbW70bUF
.

8:11am RT @WalserZentrum: Schlicht bezaubernd! - Der Räuber
(Wiederaufnahme) @Theater Winkelwiese Nach den erfolgreichen
Aufführungen in... https…
.

11:45am RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1874 the Treaty of
Bern established the Universal Postal Union. Signed in the Rathaus zum
Äußeren Stand…
.

11:46am RT @berndeutsch: Gelesen: «Darfs es bitzeli meh sy»
von Ursula Stalder-Witschi https://t.co/m1lgRP7d2a #rezension #buch
#zytgloggeVerlag ht…
.

11:46am RT @CHNatbib: Morgen Donnerstag bis 21 Uhr offen:
#Spitteler in #Russland, zusammen mit #Rilke und #Cendrars. Bild:
Brief Spittelers an den…
.

3:02pm RT @robert__walser: «Daß der Wald so fest, so groß, so
weitverbreitet, so mächtig, so stark und so voll Pracht ist, freut mich; ich
wünsche…
.
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3:04pm RT @HVBern: Prof. Julia Richers, die Referentin von heute
Abend, zu ihrem Thema in 19h30: https://t.co/obshfOkfiK #histBE
#histCH https://t…
.

3:04pm RT @HVBern: Heute Abend: Von #Zimmerwald nach
Petrograd: Die Schweiz, #Bern und die Russische Revolution 1917
https://t.co/y2tXKIFDTO #hist…
.

4:56pm RT @BGBern: . Ende ohne Ende: Übermorgen eröffnet
die spektakuläre Ausstellung «Weltuntergang»! Mehr: https://t.co/
HUG4TbZSFt https://t.co…
.

5:47pm RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette, in clouds
#arteducation #fineart https://t.co/1EyTp6M8iI
.
.
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Thu Nov 9

7:32am RT @artisthodler: The Black Lutschina #ferdinandhodler
#fineart https://t.co/7BPnBQSwv2
.

7:33am RT @danielrohr3: https://t.co/VWBCAAj6TP
.
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7:34am RT @threebeehives: Sacred spaces https://t.co/Vt2KZk637C via
@wordpressdotcom
.

7:34am RT @geschichteBE: #archivshelfie https://t.co/RpmI1OFXx3
.

7:35am RT @DropsOfHazel: "Ein Knochen, «man meinte von einem
Flusspferde her». Die #Pfahlbauer am #Moossee & die Frühzeit der
Pfahlbauforschung" -…
.

7:38am RT @literaare: Hartmut Abendschein @etkbooks tritt an der
Herbstlese @literaare vom 18.11. um 17.30 auf dem Marktplatz auf
https://t.co/4ev…
.
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7:38am RT @artisthodler: The Lady of the Isenfluh #hodler
#artnouveau https://t.co/zQwfikexef
.

3:32pm RT @hist_Hub: Was ist eine #Ontologie im #SemanticWeb?
Die histHub-Ontologie kurz erklärt: https://t.co/vWfUO74Xp9
.
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3:34pm RT @Max_Glauner: Das Konvolut. Die Sammlung Gurlitt im
Kunstmuseum Bern https://t.co/iGeEVtBGDZ https://t.co/Cs9dNzh42D
.

3:34pm RT @pokeRTbe: Weltuntergang im Naturhistorischen Museum
Bern: Das Naturhistorische Museum Bern eröffnet am Freitag… https://
t.co/qYQJ6vYG74…
.

3:35pm RT @LaCuriositeRTL: On parcourt la #France sur
@RTLFrance à la découverte des régionalismes de notre langue, avec le
linguiste @MathieuAvan…
.

6:34pm La FRI bientôt orpheline > https://t.co/pxZdBEkFVa via
@radiorfj | #histBE #histJU
.

11:06pm RT @MathieuAvanzi: De quelle couleur est le pull à côté de la
carte ? #brun ou #marron ? https://t.co/NP7V3HttLh
.
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11:07pm RT @dpa_unternehmen: Platz 2 „Nachrichtliche Infografik“
für @DatenDani „Bern in Zahlen“ @BernerZeitung https://
t.co/3dOPfcD3tm
.

11:08pm RT @geschichteBE: #archivshelfie #histBE https://t.co/
uTUMmY6UV3
.
.
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Fri Nov 10
1:10pm RT @kulturagenda: Die Emmentaler Liebhaberbühne feiert im
Rüttihubelbad Premiere mit Gotthelfs «Geld und Geist» aus dem Jahr
1844. https://…
.

4:04pm RT @pokeRTbe: Für Freiwillige des Guten zu viel: Die
berühmten Kunstausstellungen in Trubschachen wird es nicht mehr…
https://t.co/RS1zWwmi…
.

4:05pm RT @srfkultur: Im Silicon Valley gibt’s keinen Platz für Kritik?
Jonas Lüscher nimmt ihn sich mit einer Portion Skepsis. #sbp17 https://
t.c…
.

4:10pm RT @srfnews: Wichtiges Kapitel findet sein Ende: Die
interjurassische Versammlung wird in Moutier offiziell aufgelöst. https://
t.co/l1f3JC4…
.

4:24pm RT @SachaZala: Andreas Kellerhals eröffnet die erste
Bewertungswerkstatt @CH_Bundesarchiv @Dodis https://t.co/
sESwq5qvgd
.
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9:26pm RT @kanton_bern: Die interjurassische Versammlung
wird heute aufgelöst. @Kanton_Bern nimmt mit Dankbarkeit und
Befriedigung Abschied. https…
.

9:38pm RT @BernWelcome: Der #Weltuntergang naht. Die neue
Ausstellung im @NMBern verbindet Natur und Kultur, Wissenschaft
und Kunst und zeigt eine…
.

9:38pm RT @fOrumculture_: [CULTUROSCOPE] L'agenda culturel
du Jura bernois, du canton du Jura et de Bienne sera en ligne… https://
t.co/DceK6ImMZQ
.

9:39pm RT @derbund: Ein Dorfverein wird Opfer seines Erfolgs und
kehrt zu den Wurzeln zurück. https://t.co/QWqrlx1vAs
.
.

Sat Nov 11
3:06pm RT @SteffenFlorian1: My new favorite picture of @CHNatbib's
digitized Kleinmeister-collection. Click on the link an zoom-in: https://
t.co/O…
.
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7:52pm RT @F_GertschMuseum: «Franz Gertsch capte des moments
pour en faire quelque chose d’intemporel» https://t.co/qk3EEuRw3V
.

7:52pm RT @artisthodler: Tree on the Lake of Brienz near Bödeli
#hodler #realism https://t.co/i9pujYBFdt
.

9:03pm RT @MostlyMammoths: WOW. Fantastic article from June:
Naturhistorisches Museum Bern erhält 40 https://t.co/lwUtj0led8 via
@derbund
.

9:04pm RT @srfkultur: In Bern, da geht die Welt unter: Das @NMBern
gibt Einblicke in das Ende aller Enden. #Weltuntergang https://t.co/
PVFKzQFfkb
.

9:05pm RT @geschichteBE: Wie Kirchdorf zum neuen Wappen kam
https://t.co/F50WOmRSyR via @BernerZeitung
.

9:05pm RT @srfluzern: Blättern in der Obwaldner Vergangenheit:
Historische Zeitungen und Amtsblätter neu im Online- Archiv. https://
t.co/7wGHeDIjXk
.
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9:05pm RT @ThunPanorama: *Öffentliche Führung* 12. November
2017, 11:15 – 12:15 Uhr Die öffentliche Führung mit Leonie Meier,...
https://t.co/WMoE…
.

9:07pm RT @mhofstaetter: wir literaten wissen ja, dass es schöner ist,
etwas zu beschreiben als es zu erleben! matto kämpf #buchbasel #sbp17
https…
.
.

Sun Nov 12
10:22am RT @insectmigration: Seen a #RedAdmiral? We study its
migration & year-round dynamics with the help of #CitizenScience! Pls
record obser…
.

2:06pm RT @21Touchdown: Dr. @LangdonDown auf Reisen / on
travel to #Bern @ZentrumPaulKlee #Zeitreise #timetravel https://t.co/
Ur2xEw3WTO
.

2:07pm RT @BuchBasel: Jonas Lüscher gewinnt den Schweizer
Buchpreis 2017
.
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2:07pm RT @DailyArtApp: The scene may appear austere and
aloof at first glance, but... https://t.co/v6Kx1RjFTr #FelixVallotton
@KunstmuseumBern ht…
.

2:07pm RT @swissgeodata: Rapperswil (BE) Luftbilder drohne https://
t.co/9cyJy75s6P #geoportal #Cartography https://t.co/bFowzl797o
.

2:09pm RT @FuchsNews: And the winner is... Jonas Lüscher gewinnt
den Schweizer Buchpreis mit "Kraft". #sbp2017 #jonaslüscher https://
t.co/uX5bvHyH…
.

2:51pm RT @derbund: Ein Berner gewinnt den Schweizer Buchpreis.
https://t.co/e4cSHZ9esI
.

2:52pm RT @laStaempfli: Hab ich gedacht. Ist verdient, obwohl ich den
Roman zerpflücke #frauensindniesubjektselbstbeiaufgeklaerten https://
t.co/T4…
.

2:52pm RT @benjaminzurich: So oder so, gute Wahl: Jonas Lüscher und
"Kraft" #sbp17
.

2:52pm RT @tabea_steiner: Gratulation an Jonas Lüscher! Aber die
Schweizer Literatur & insbesondere die nominierten AutorInnen haben
einen würdige…
.
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2:53pm RT @SalonLit_: Über den Schweizer Buchpreis #sbp17,
seinen Gewinner Jonas Lüscher, die Rolle von Literaturkritikern, die
gleichzeitig in de…
.

8:32pm RT @sotmswitzerland: Sondag 12.11, Buchvernissage für’s junge
Publikum „Auf zum Heiligtum von Petinesca“ im NMB
.

8:32pm RT @ChristinaFrosio: Martin Ebel zum Schweizer Buchpreis:
Das Kraftpaket der Schweizer Literatur https://t.co/SdOZpC4YIK via
@tagesanzeiger
.

8:33pm RT @sotmswitzerland: Dimanche 12.11, Vernissage du livre
pour jeune public. « En route pour le sanctuaire de Petinesca » au
NMB !
.

8:33pm RT @anabelroro: Visited the presentation of the Gurlitt
collection @KunstmuseumBern. Impressed by the presentation of such a
heritage and t…
.

8:36pm RT @MenschOhneMusil: Intoxication , Paul #Klee - 1939.
https://t.co/w4TVsE3P7i
.
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8:36pm RT @pokeRTbe: Falscher Mondrian im Klee: 2012 hat das
Zentrum Paul Klee ein Werk von Piet Mondrian ausgestellt, das…
https://t.co/7cSlaE4y3…
.

8:37pm RT @mhofstaetter: Theisohn: Auf SRF2 wird es um 20.00 Uhr
eine Sendung geben mit der UNGESCHNITTENEN Ansprache von
Melinda Nadj Abonji, Mon…
.

8:40pm RT @ChristinaFrosio: Eine gründlich missratene
Geburtstagsparty https://t.co/D5WG7b4Eup via @NZZ
.

8:45pm RT @artisthodler: Border woman figure in blue Gwand
#ferdinandhodler #arthistory https://t.co/cZzfw4bL18
.
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8:46pm RT @csalvade: Alexandre Voisard, « Notre-Dame des
Égarées ». #cultureJU @EditionsZoe https://t.co/bqnhgyUOi2
.

8:49pm @th_schmid @geschichte_ch https://t.co/JovIy5AmF2
.

8:50pm RT @H_Eisenhut: Am 7. November lanciert
#AppenzellDigital. https://t.co/JJY7zBXqpo
.
.

Mon Nov 13

9:26am RT @bildervonbern: Junkerngasse #bern #switzerland https://
t.co/kSLx23ss1O
.
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9:26am RT @raboditibo: Restauration von Büchern - Bücher retten mit
dem dünnsten Papier der Welt https://t.co/tOghtrTkBS
.

9:52am RT @srfbern: Dank offenen Ohren und Augen fand
Walter Däpp über Jahre hinweg Stoff für Hunderte von RadioMorgengeschichten. https://t.co/M…
.

2:25pm RT @myAdelboden: Rettungsaktion für das Alpine Museum
der Schweiz - #adelboden ruft zu Unterstützung auf! Nachdem der
Support um... https:/…
.

2:25pm RT @archivdaten: Wie Kirchdorf zum neuen Wappen kam
https://t.co/6SveMzPjqm via @BernerZeitung
.

2:25pm RT @AOSmagazine: Gurlitt Ausstellung im Kunstmuseum
#Bern #Bonn #artonscreen ... https://t.co/TEi7kA9DAj via
@AOSmagazine
.

2:26pm RT @cultura_hola: "Van Gogh to Cézanne, Bonnard to
Matisse", the collection Hahnloser at the @KunstmuseumBern #Bern
#Switzerland, until 11.…
.
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2:26pm RT @AllemagneDiplo: #Exposition : la collection #Gurlitt à
visage découvert #Allemagne #art https://t.co/L8dWPQD9Xd https://
t.co/LpmSziNvjg
.

2:27pm RT @ballenberg1: Winterliche Stimmung auf dem Ballenberg
# #InLoveWithSwitzerland @MySwitzerland_d @myinterlaken
@mybrienz @Haslital http…
.

2:27pm RT @buchjahr: Christoph Steier heute beim @buchjahr über
die Ereignisse rund um den Schweizer Buchpreis 2017. https://t.co/
fk4zWyEfkX http…
.

2:27pm RT @Veronique_Kanel: La façade illuminée du Palais fédéral
raconte tous les soirs jusqu'au 25.11 l'histoire de la Réforme: https://t.co/
vn1…
.

3:02pm RT @ElioPellin: Buch am Mittag mit Prof Edy Portmann
@portmane: Forschen im Konsortium Di, 14.11., 12.30 Bibliothek
Münstergasse Bern. Ein…
.

5:22pm Dank offenen Ohren und Augen fand Walter Däpp über Jahre
hinweg Stoff für Hunderte von Radio-Morgengeschichten > https://t.co/
eIwen0euWy (RT @srfbern) #lb
.

5:24pm Der Schweizer Buchpreis geht an Jonas Lüscher > https://t.co/
ii4emBfapE via @derbund | #lb #BernerLiteratur
.

5:45pm RT @kulturagenda: Schloss Hünigen unter dem Zeichen des
Krimis: Die Autorin Trix Niederhauser und die Autoren Jürg Mosimann
und Norbert Hoc…
.
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5:45pm RT @infoclio: Event: Tag der offenen Türe in der GosteliStiftung https://t.co/79PNlxVMWM https://t.co/a43WxAQ1b4
.

5:45pm RT @etkbooks: "unreadables!" - vernissage. heute ab 17h im
https://t.co/GtTiUhzzi5 ... publikation / über: https://t.co/HfZlX9nlI7
https://…
.

5:46pm RT @erz_kantonbern: Interessiert an #Denkmalpflege?
Besuchen Sie am 16. November 2017 die Führung im Lokomotivdepot
Huttwil, Details https:…
.
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9:32pm RT @ZBZuerich: Die Zürcher Kafi-Szene NEU eingetroffen
in der #Turicensia Lounge https://t.co/97SYHezDTy https://
t.co/0erucD2TX9
.

9:32pm RT @BernWelcome: 10 Dinge, die man über den #Zibelemärit
wissen sollte: https://t.co/UM3fgjo6I3 #ilovebern #noch2wochen
#vorbereitung htt…
.

9:33pm RT @ClaireMicallef_: Jonas Lüscher im Interview an der
@BuchBasel #schweizerbuchpreis @Radio_X_Basel https://t.co/
NOgv2zla5u
.

460

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

9:34pm RT @bildervonbern: Münsterplatz #bern #switzerland https://
t.co/avcKodamVf
.

10:18pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Vergesslicher Engel 1939
@UweSteiner https://t.co/HLfBMl3aB9
.
.
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Tue Nov 14
8:32am RT @WalserZentrum: #RobertWalser-Spezial im Theater
Winkelwiese – Ein Gespräch. Es diskutieren der Regisseur Niklaus
Helbling, der... htt…
.

8:33am RT @UEK_CIE_CPI: «Comment faire face aux injustices du
passé ?» Le travail de la CIE est présenté ce soir à 17 heures @unifr
https://t.co/4…
.

8:33am RT @HVBern: Casino historisch: Vom Graben via Wohnhäuser
und Parkhaus zum Platz in #Bern https://t.co/1jznjL26DV #histBE
.

8:33am RT @th_schmid: von #Bern nach #Basel: ein jedes ding
hat seinen ort... https://t.co/LVVv4ugLPh #privatarchive https://t.co/
b7jazK6N6g
.

8:34am RT @_P_Egli: Find this buidling and other examples of #Swiss
#Brutalism on our website https://t.co/2f6aX3i5Vx (German/French):
Palais ds…
.
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8:38am RT @th_schmid: machtdemonstration im #Bern des ancien
régime https://t.co/blDvbeohNO #histBE https://t.co/Pxr5fdLVXH
.

8:39am RT @laetitiakaiser: Celebrato, bandito e riabilitato https://t.co/
DCwwRviljy @swissinfo_it
.

463

twournal.com

Bernensia

8:39am RT @UweSteiner: Walter Benjamin - Angelus Novus
(Paul Klee) https://t.co/qfp46AjaoM @stefano_pesce https://t.co/
foGQoRHCvb
.

9:54am RT @KunsthalleHH: Das Graphikportal ist online! Die internat.
kunsthist. Fachdatenbank, in der graphische Sammlungen, u.a. die
unseres Haus…
.

9:55am RT @MKACITV5M: Quel français régional parlez-vous?
Mangez-vous un pain au chocolat, une chocolatine ou une couque au
chocolat ? Dites-vo…
.

9:56am RT @ZBZuerich: Ein #Tagebuch, eine Familie, drei Autoren,
drei verschiedene Sichtweisen. Drei Blickwinkel auf eine ungarische
Familiengesch…
.

9:57am RT @radiorjb: Le parler du coin https://t.co/XNuWzDAb83
.

9:57am RT @kulturagenda: Das Kornhausforum zeigt «Einblicke in die
Berner Theatergeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart». https://
t.co/aToVD…
.

9:59am RT @robert__walser: «In der Tat mache ich mich mit Vorliebe
so wenig breit wie möglich, weil ich der Ansicht bin, daß genügend
Menschen exi…
.

9:59am RT @swissliterature: Jonas Lüscher mit Schweizer Buchpreis
ausgezeichnet – Eklat vor der Preisverleihung https://t.co/HK4QMiT1Ol
via @NZZ
.

9:59am RT @21Touchdown: Bonn - Bremen - Bern @bundeskunsthall
@ZentrumPaulKlee https://t.co/PU9FuUuc3t
.

11:20am RT @cantondeberne: La révision du recensement architectural
progresse: l’examen des ensembles bâtis est terminé https://t.co/
AedQuD0ziG htt…
.
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11:20am RT @kanton_bern: Überarbeitung des Bauinventars kommt
voran: Überprüfung der Baugruppen ist abgeschlossen. https://t.co/
GSsIugiTMS https://…
.

11:21am RT @th_schmid: buntes #Bern https://t.co/DJVJCGGnuh
#histBE https://t.co/odZj1Zv527
.

12:22pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1723 Johann Ludwig
Aberli, Swiss painter and etcher, was born in Winterthur https://t.co/
Dv0fyyyYtu #Ar…
.

12:23pm RT @robert__walser: «Wie herrlich ist es, vor einer Dame den
Hut abzunehmen und von ihren Augen liebreich angeblickt zu werden.»
.

12:23pm RT @robert__walser: «Allgemein gesprochen, halte ich nichts
für so gesund als eine kräftige Portion Verkennung, die gewiß auch
Nachteile ha…
.

12:23pm RT @robert__walser: «In Zeiten, worin, was man
Lebensfreude nennt, zu einer Art von Vorschrift gemacht wird, gewinnen
das Leid, das Bedauer…
.
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1:38pm RT @BielBienne_off: Die Stadt @BielBienne_off schreibt
Wohnateliers in #BuenosAires und #Brüssel aus https://t.co/
Yy1bvKJXec
.

1:42pm RT @kulturagenda: Matto Kämpf meldet philosophisches aus
dem Ostring: https://t.co/ymbwf8bRBa
.

1:44pm RT @literapedia_ub: Geschichten, Gedanken, Gedichte : eine
Berner Anthologie mit 100 Texten #lb #cover #neuzugang https://t.co/
XEDk4u3tO4
.

6:36pm RT @AlpinesMuseum: Etappenziel erreicht: 10'000 Menschen
haben sich bisher für ein lebendiges Alpine Museum der Schweiz
ausgesprochen und f…
.

6:41pm RT @Explortabularii: Heute geht es um Bibliothek... https://
t.co/AVNGutU8wU
.

7:29pm RT @fOrumculture_: Artistes de @BielBienne_off , c'est pour
vous ! #bruxelles #buenosaires https://t.co/XKm31wKPbA
.
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7:32pm RT @HVBern: Wie die Burger von #Bern zum Casino kamen
https://t.co/L5dgDXBAMg via @BernerZeitung #histBE
.

7:51pm RT @stadtwanderer_: 100 Jahre Zeitgeschichte in einer Person:
die kürzlich verstorbene Bernerin Odette Brunschwig erzählt. https://
t.co/pSa…
.

10:21pm RT @21Touchdown: 〰Secret|||||||||||||||||||| 5.
abgehörtes Protokoll [kUMUSI Pfeil zeigt Richting #️#Raumschiff
Landung auf Dach @Zen…
.
.

Wed Nov 15

1:19am RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette, evening #fineart
#arthistory https://t.co/I85eiE2fnB
.

8:16am RT @21Touchdown: Partizipative Schulung im #Creaviva
#Bern, hier trägt Pia Heim vor: wer war Dr. @LangdonDown
@ZentrumPaulKlee https://t.…
.
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8:17am RT @LearnArtHistory: Twittering Machine by Paul Klee (1922)
#expressionism #art https://t.co/1Ej2xCtVEL
.

8:17am RT @etkbooks: * etkbooks & hartmut abendschein @literaare
herbstlese 2017 https://t.co/XjMgbdWk1S https://t.co/fLieO7JQnp
.
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8:18am RT @literapedia_ub: Am kommenden Samstag, 18.11.:
Herbstlese @literaare in Thun mit @sonOhrFestival @culturescapes
@RomanaGanzoni @rashaAbb…
.

8:19am RT @rittinergomez: Debatte: Denken, oder einfach meinen?
#srf https://t.co/b4YU2LMxrk #NeinzuNoBillag #NoBillag
.

8:20am RT @derbund: Haschkekse zum Znacht: Vier Berner 68er
erinnern sich an ihre WG-Zeiten: https://t.co/8FJwvT0TuW
.

8:20am RT @Kulturkenner: Was um Himmels willen verrät ein Loch in
der Brust? Und warum lohnt es sich, diese und andere Besonderheiten
anzusehen?…
.

8:22am RT @stefano_pesce: Paul Klee Der Goldfisch 1925 https://t.co/
m8CclFyaKJ
.

469

twournal.com

Bernensia

8:22am RT @literatura_rte: Paul Klee Fish Magic 1925 https://t.co/
UvRB5ZPu3z
.

10:10am RT @bss_ch: Schul- und Lesebücher - immer wieder
nachgefragt in der @CHNatbib https://t.co/l1SyymJHwA
.

10:11am RT @ARTEit: Fino all'11 marzo il @KunstmuseumBern ospita
la collezione #Hahnloser. Oltre 300 opere dei massimi autori vissuti in
quel perio…
.

10:13am RT @insectmigration: Einen #Admiral gesehen? Bitte melden!
Wir untersuchen seine Wanderungen & Winterverbreitung mit Hilfe von
#CitizenSc…
.

7:43pm RT @KunstmuseumBern: Der Trailer zu unserer Ausstellung
«Bestandsaufnahme Gurlitt. ‹Entartete Kunst› – Beschlagnahmt und
verkauft». #Bestan…
.

7:49pm RT @leichteTweets: Bald ist es soweit: Am 24. Januar 2018
eröffnet die Ausstellung #TOUCHDOWN21 @ZentrumPaulKlee
Menschen mit Downsyndrom…
.
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7:50pm RT @artisthodler: Transfiguration https://t.co/AWVhILqXJB
#artnouveau #hodler https://t.co/tZE1OB3mYD
.
.

Thu Nov 16
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7:19am RT @artisthodler: Landscape at Caux with increasing clouds
#fineart #hodler https://t.co/GMCt9btKvk
.

7:22am RT @robert__walser: «O wie ich mich gesehnt habe. Wenn ich
nur noch wüßte wonach.»
.

7:25am RT @bodleianlibs: Which are the essential libraries to follow on
Twitter? Help us make some new #BODFriends. https://t.co/VFxBRzjl5c
.

7:26am RT @CHNatbib: Blaise Cendrars veröffentlichte 1925 seinen
Roman «Gold», eines seiner berühmtesten Werke. Bereits 1926 wurde er
ins Russisch…
.

7:40am RT @FantSwitzerland: https://t.co/KQ4vjxJyZv
.

7:46am RT @rutschisan: In Wil kamen zwei wertvolle Münzen aus
dem Ancien Régime unter den Hammer. Wir mischten uns unter die
Schatzjäger https://t…
.

7:50am RT @KULTURAextra: Über Leben und Werk des Schweizer
Künstlers "FERDINAND HODLER - Maler der frühen Moderne"
anlässlich der gleichnamigen Au…
.
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7:51am RT @DropsOfHazel: Tagesgeschäft auf eine Spät #BronzeZeit
Ausgrabung im Seeland @kanton_bern. #Archäologie https://t.co/
u92ScsQw3a
.

9:55am RT @ElioPellin: Führung durch die Ausstellung Der Hinkende
Bot von Bern heute, Do, 15.11., 17.00 bis 17.45 im Gewölbekeller der
Bibliothek…
.

9:55am RT @infoclio: Die traverse - Zeitschrift für Geschichte lanciert
ein Heft zum Thema 'Pop. Der Soundtrack der Zeitgeschichte'. Beiträge
könn…
.

1:40pm RT @HVBern: Eine neue Biographie Rudolf Minger|s https://
t.co/13HabhKyOB via @srf #histCH #histBE
.

1:40pm RT @HVBern: @SRF LT Die #Filmwochenschau vom
26.8.1955 zum Tod des "modernen Bauernführers" Rudolf Minger,
https://t.co/L5GJMa0dbP #histBE…
.
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1:48pm RT @HVBern: Neu aufgelegt: Stadtrundgang "Bern 68" von
@StattLand https://t.co/UPV4pUBqTU #Bern #histBE https://t.co/
A3YZOxIQrN
.

1:49pm RT @HVBern: Der Historiker als Erklärer: Unser
Vorstandsmitglied André Holenstein mit @laStaempfli und Bernhard
Pulver bei @cho19 am Mäntig…
.

5:14pm RT @CHNatbib: Wir suchen für die Graphische Sammlung
eine/n Hochschulpraktikantin/en, der/die Erfahrungen in der
wissenschaftlichen Erschli…
.

5:14pm RT @visitHMML: Reference librarians, the original search
engines, say they’re busier than ever. https://t.co/JnQ6yQ69Bz via @WSJ
.
.

Fri Nov 17
9:14am RT @HVBern: #histVD #histBE https://t.co/OpKxDW6jqi
.

9:15am RT @HVBern: Digitalisate der #Bern|er Antiphonare sind
auf #ecodices zugänglich: https://t.co/7pJDjV9YI7 > Estavayer/Vevey
#histBE #histCH…
.
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9:16am RT @Helvethistorica: Les Antiphonaires de #Berne exposés
au #Musée historique de #Vevey. A ne pas rater pour admirer ces
manuscrits, chefs-…
.

10:58am RT @RomanaGanzoni: Samstag. Thun. Literatur. Was für
ein tolles Programm @literaare ! Ich werde zuhören und lesen, 13h
(Markplatz). Freue…
.

3:31pm RT @kanton_bern: Nacht der Religionen: Regierungsrat
Christoph Neuhaus bittet Täuferinnen und Täufer um Verzeihung für
das von der Berner O…
.

3:31pm RT @HVBern: LRT Neuhaus bittet #Täufer um Verzeihung
https://t.co/Zq62uSvjBs via @BernerZeitung #histBE #histCH
.

3:32pm RT @th_schmid: #Bern|e Government Asks Anabaptists
for Forgiveness for Centuries of Persecution https://t.co/rX7jhPSamM
(German/French) #hi…
.
.

Sat Nov 18
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12:06am RT @Martin_Dahinden: Do you know the most instagrammed
city in the world? Read https://t.co/N8dg4B7uds https://t.co/uIeg4Gb6PJ
.

12:06am RT @radiorjb: Christoph Neuhaus demande pardon aux
Anabaptistes https://t.co/AzBt0MdeGM
.

12:10am RT @tvspiez: Ein kurzer Einblick in unsere lange Geschichte...
Und News von der Hauptversammlung! https://t.co/eBE7COD7Lx
.

12:12am RT @HVBern: Revolte, Rausch und Razzien: 68er sind in
#Bern reif fürs Museum https://t.co/vGF1FSLAeX via @derbund
#histCH
.

12:12am RT @econtesse: #histCH https://t.co/YV5EYTFSg9
.

12:12am RT @HVBern: Nächsten Dienstag: Vortrag von Prof. Dr.
Brigitte Studer über: Die 1968er Jahre in der Schweiz - politischer
Aufbruch und kultu…
.

12:13am RT @Pub_Hist: Paul Klee Family Walk https://t.co/dijvxaIVf9
.

11:30am RT @SdA_Collections: A propos des Ecrits esthétiques de F.
Hodler, par Laurent Wolf dans @letemps https://t.co/DUvxjFamth
.

476

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

11:30am RT @niklaus_m_gudel: Pensées et ruminations du plus grand
peintre suisse via @letemps https://t.co/JXBPnNqW20
.

11:30am RT @beck_autor: My hometown #Bern has been voted
the most Instagrammable winter city in the world... Bern ist gemäss
Instagram die schönste…
.

11:31am RT @bernerbruecken: #stattland #bernerbrücken aus dem
heutigen #Bund @StattLand https://t.co/ILyCB6maqo
.
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11:32am RT @nicolebirnfeld: #Gurlitt #bestandsaufnahme
@bundeskunsthall sehen, fragen, diskutieren und nicht versäumen.
https://t.co/cnFge0gx7k
.

11:34am RT @LaRittmeyer: Gegen „Erschröckliches“ auf unseren
Bühnen: In Bern wurde vor 100 Jahren das Volkstheater erfunden.
https://t.co/2jffyWvvPj
.

11:34am RT @bernerbruecken: #stattland #bernerbrücken aus dem
heutigen #Bund @StattLand https://t.co/6bMFw6vAZe
.

11:34am RT @derbund: Er schimpft die Freisinnigen «habgierige
Geldsäcke» und die SP-Chefs «Parteibonzen»: Die erste Biografie
Rudolf Mingers zeigt…
.

11:34am RT @F_GertschMuseum: Ein spannender Artikel zur
Geschichte von Hyperrealismus, insbesondere im Bezug auf Franz
Gertsch.... https://t.co/xil…
.

11:36am RT @mrudolf: ZHB Luzern: Jetzt müssen die Bücher raus:
https://t.co/idQTYlI8kM #zhbluzern
.
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11:36am RT @mkrtxt: Ein Gedicht: Thun und die rauschende Aare /
um 12 beginnt beim @literaare / die #Herbstlese / Das wird erste Sahne,
kein Käse!…
.

11:36am RT @Guepait: RT @literatura_rte: Paul Klee - Chosen Site
(1940) https://t.co/hJKPdrx7xK
.

11:45am RT @HVBern: #Spiez #histsport #histBE https://t.co/
Z4cMSNP4Rq
.
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11:45am RT @artisthodler: Jena Students Depart for the War of
Liberation, 1813 #fineart #hodler https://t.co/52INCmqNQK
.

11:47am RT @dlb18975299: HEUTE SAMSTAG IST LITERAAREHERBSTLESE IN THUN https://t.co/cYOueJkk8X Foto: © https://
t.co/77znU48H8Q #literaare #thun #h…
.

11:47am RT @literaare: Johanna Bossart zeigt Fotos und hat ein
richtiges Märlitelefon mitgebracht. Ab 11:30 an der Herbstlese! https://
t.co/JuYfVT4…
.

1:09pm RT @zeilenslam: Letzte Chance dem Chorgewölbe nah zu sein:
Das Gerüst im Berner Münster kann heute ab 14 Uhr bis zum 3. 12
während der regu…
.
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1:14pm RT @literaare: #SalonSwips diskutiert Neuerscheinungen aus
Kleinverlagen. Die #Herbstlese läuft! https://t.co/wDAB52KIx6
.

1:15pm RT @paleoenligne: Oubliez vos acquis et lancez-vous en paléo !
Nos vidéos gratuites vous accompagnent https://t.co/ECYWwapNun
#paléographie…
.
.

Sun Nov 19
10:50am RT @Archives_JB: Au mois de novembre 1903, Ferdinand
Hodler accepte de réaliser l'affiche de la Sécession de Vienne, qui aura
lieu l'année…
.

10:50am RT @CHNatbib: Heute Sonntag 14 Uhr: Zweitletzte
öffentliche Führung durch #Rilke und #Russland. Mit Irmgard Wirtz
Eybl, Leiterin SLA
.

10:50am RT @BernWelcome: #Tipp: Die neue Ausstellung «1968
Schweiz» im BHM - ein Stück Schweizer Zeitgeschichte. Übrigens: jeden
So um 13 Uhr öffen…
.
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10:51am RT @BernerZeitung: Sie zeichnet mit Vorliebe Monster,
Biester und Bestien: Pedä Siegrist ist Grafikerin, Illustratorin, Malerin
und Stadtor…
.

10:53am RT @HVBern: "Gegen ausländischen'Schund', gegen
die'Gewinnsucht'der Profis: Die Heimatschutzbewegung wollte die
schweizerische Bühnentradit…
.

10:53am RT @HVBern: #Niederbipp: Die Beiz musste den Gleisen
weichen https://t.co/HSCLbDkoXp via @BernerZeitung #histBE
.

10:53am RT @geschichteBE: "Dr Hölzig Ofe" Ehemaliger Landsitz
zwischen Beaumont und Mon Repos in #Bern https://t.co/nlrRNUs98P
#histBE via @Wikipe…
.

10:54am RT @geschichteBE: #LT https://t.co/z4PndP3Opf
.

482

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

10:54am RT @Helvethistorica: Portail de la Collégiale de #Berne. Un
chef-d’œuvre épargné par l’iconoclasme de la #Réforme https://t.co/
IJxlSY4yk6
.

10:54am RT @Helvethistorica: Église réformée Saint-Etienne.
#Moudon #500ansRéforme https://t.co/bUsml5kcd5
.

483

twournal.com

Bernensia

10:55am RT @Helvethistorica: En route pour #Moudon, jadis
possession #savoyarde, devenue siège d'un bailliage #bernois.
Aujourd'hui, la ville se so…
.

10:55am RT @Helvethistorica: Première neige au #château d'#Oron.
Après avoir été résidence de seigneurs locaux, il devint siège des baillis
bernois…
.

10:55am RT @Helvethistorica: #Musée du Vieux-#Moudon #Vaud
#Suisse https://t.co/bC1OLlxYF2 https://t.co/3dgJJJm3j9
.

10:56am RT @historiamag: Une association souhaite reconstituer des
élections dans le canton de Vaud @regionduleman à la manière du
XVIIIe siècle.…
.

11:12am RT @rfrbrghs: Neue Biografie (@NZZLibro) zu alt Bundesrat
Rudolf Minger (1891–1955), dem Bauer aus Mülchi: "Durch ihn fühlten
sich breite K…
.
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11:13am RT @literaare: Li Mollet auf dem Marktplatz @literaare
https://t.co/eVG9uL6TCI
.

11:15am RT @HousiBE: Artilleriewerke und KP-Kavernen in
Interlaken - Bunker und Festungen im Berner Oberland - https://t.co/
mzBeqyjq2H
.

10:44pm RT @HVBern: Die #Bern|er Kirchenfeldbrücke - "ein Hauch
von Nichts und Nieten" von @MeyersAlphabet https://t.co/en6uvJgeyO
via @BernerZeitu…
.

10:44pm RT @geschichteBE: Wer glaubt, die bernischen Amtsbezirke
wären längst abgschafft, der irrt. https://t.co/ppIGhqTxJ5 #histBE
#histCH https:/…
.

10:44pm RT @erik_kwakkel: For all you typography buffs: just
stumbled across this very useful typography glossary with really excellent
illustratio…
.
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10:44pm RT @Helvethistorica: Après la Collégiale de #Berne, voici
la Fontaine de #Moïse lui faisant face. Œuvre rarissime en #Suisse, il
existe cep…
.

10:45pm RT @PassesimpleCH: Cet après-midi, distribution du dernier
Passé simple au marché de Porrentruy. https://t.co/ysyzbOL4t8
.

10:46pm RT @MeyersAlphabet: "Ein Hauch von Nichts und Nieten"
- https://t.co/hwjClXgYXH . Ein weiterer Text in Zusammenarbeit mit
@halloguzo & @C_L…
.
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10:47pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Murnau Garten 1918 #klee
#bauhaus https://t.co/UgiQZayOCw
.
.

Mon Nov 20
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10:30am RT @berndeutsch: #BenVatter «gvätterlet» im #LaCappella!
#gvätterle https://t.co/tHNoEL46NY https://t.co/PtzsS2VG5X
.

5:51pm RT @Helvethistorica: Dans la série des représentations de
Moïse en #Suisse, voici deux nouvelles œuvres. A observer sur les
portails de la…
.

5:52pm RT @radiorjb: Mémoires d'Ici peut aller de l'avant https://
t.co/5PLVMRMpP6
.

11:17pm RT @geschichteBE: Die Neugierde auf eine 800 Meter lange
Geschichte https://t.co/EsnDMyKZ8o via @BernerZeitung #histBE
.

11:18pm RT @MathieuAvanzi: Saviez-vous que l’expression »c’est
quelle heure? » est surtout employée dans une large moitié sud-est de la
France? htt…
.

11:18pm RT @tcboyle: The mean streets of Bern. https://t.co/
WCrhy6kgmJ
.

11:19pm RT @bibliothekensh: Nie geschriebenes Paper wurde in 400
Fachartikeln zitiert https://t.co/bVSBiZQVvR via @derStandardat
.
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11:20pm RT @vvgcabras: Saint George and the Dragon, by Paul Klee,
1936. @lisamyway https://t.co/f9sPlGBZoT
.
.

Tue Nov 21
9:50am RT @BielBienne_off: Le Prix de la culture 2017 de la Ville de
Bienne est décerné à l’écrivain Rolf Hermann #culture #prixdelaculture
#bielb…
.

9:50am RT @BielBienne_off: Der Schriftsteller Rolf Hermann erhält
#Kulturpreis 2017 der Stadt Biel #kultur #kulturpreis #bielbienne
https://t.co/…
.

9:51am RT @ZBZuerich: 23. und 24. November um 20.25 Uhr im Kino
Stüssihof: @anka_schmid erzählt in ihrer Animadok "Haarig" die haarige
Geschichte…
.

9:52am RT @BernWelcome: Bern is the most Instagrammable winter
city in the world according to @EveningStandard. #ilovebern https://
t.co/JACezTjv…
.
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9:52am RT @ballenberg1: Der Winter kommt bald! Nicht nur
unsere Tiere und Pflanzen bereiten sich darauf vor, sondern auch das
Ballenberg Ausstellu…
.

9:53am RT @artisthodler: Pastures at the Jonction at Geneva https://
t.co/1ngJwnvNgG #arteducation #fineart https://t.co/DQYtogkWoJ
.

9:55am RT @HVBern: Heute Abend: Vortrag von Prof. Dr. Brigitte
Studer über: Die 1968er Jahre in der Schweiz - politischer Aufbruch und
kultureller…
.

9:55am RT @archivdaten: Die Neugierde auf eine 800 Meter lange
Geschichte https://t.co/1YvbwVcrZA via @BernerZeitung
.
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9:55am RT @Helvethistorica: @HVBern @th_schmid @POLechot
@PassesimpleCH La statue de Moïse de #Moudon. https://t.co/
VIFxvlXTXF
.

9:56am RT @artisthodler: The Turner Banquet https://t.co/
TtdI0CumMU #fineart #ferdinandhodler https://t.co/lASXBKs8gW
.
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9:56am RT @Helvethistorica: Trésors de la cathédrale de #Lausanne.
Un édifice gothique consacré en 1275, passé à la #Réforme en 1536.
https://t.co…
.

9:56am RT @richardbuser: #besuchenswert https://t.co/Pufwvkdj8q
.

4:36pm RT @cantondeberne: A la rescousse du Musée alpin! Le Grand
Conseil se mobilise contre les coupes prévues par la Confédération à des
institu…
.

4:36pm RT @kanton_bern: Keine Kürzungen beim Alpinen Museum:
Der #grbe setzt sich für Kulturinstitutionen ein. https://t.co/dz0rojnbzn
.
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4:41pm RT @CHNatbib: Virtuelle Bilderreise zu den Schweizer
Gletschern auf kleinmeister.ch : https://t.co/0kaqXFoxdg https://t.co/
ojSaCaDblG
.

5:32pm RT @Helvethistorica: Vous savez déjà tout de l’#Encyclopédie
de #Diderot et D’Alembert. Connaissez-vous celle d’#Yverdon ? Parue
en 58 volu…
.
.

Wed Nov 22
7:41am RT @HVBern: 100 Jahre Wasserkraftwerk #Mühleberg und
#Wohlensee Neuer See als Brückenbauer - https://t.co/4KUWuwknha
#histBE #histeco https…
.

7:41am RT @HVBern: Ein Freiwilliger an den Schweizer
Skimeisterschaften in #Wengen, 1947 https://t.co/l40mAbhEeJ via
@BernerZeitung #histBE #histC…
.

11:36am RT @robert__walser: «Noten sind eine dumme Einrichtung.
Im Singen habe ich die Note eins und ich singe doch keinen Ton.»
.
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11:36am RT @geschichteBE: #RathausBern https://t.co/hzytSRj2IM
.

11:36am RT @geschichteBE: #histVD https://t.co/Ux2G8qlkXj
.

2:18pm RT @Helvethistorica: La volonté d’indépendance se durcit dans
le #Jura suisse des années 1960-1970 : une poigne d’extrémistes s’essaya
même…
.
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2:18pm RT @sarah_herwig: Hier geht's zum Interview mit Dani Landolf
zu den Vorwürfen von Lukas Bärfuss: Fehlende Unabhängigkeit? –
Lukas Bärfuss ü…
.

2:19pm RT @Veronique_Kanel: Lundi, #Berne fait leur fête aux
oignons: le «Zibelemärit», plus de 50 tonnes d'ail et d'oignons tressés à
admirer au…
.

11:21pm RT @HVBern: Mémoires d'Ici peut aller de l'avant https://
t.co/7owV5RovtI via @radiorjb #archivCH #histBE #histJU
#privatarchive
.

11:22pm RT @PhilippZwyssig: Klingt komisch, ist aber so: Die
@CHNatbib lagert ins Ausland aus... https://t.co/XlGi3Yr9tg
.

11:22pm RT @SalonLit_: «Schafft den Schweizer Buchpreis ab!» https://
t.co/HzIBhsE8Lm via @derbund
.
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11:24pm RT @bibnatch: Vitrine virtuelle « Glaciers et hauts
sommets» sur kleinmeister.ch en ligne : https://t.co/ntG9dei9zS https://
t.co/13Mf6DN3Ii
.
.

Thu Nov 23
9:56am RT @ChristinaFrosio: Schweizer Buchpreis: Haltlose
Unterstellung https://t.co/gKwVlGHtN0 via @faznet
.

9:56am RT @StefanvonBergen: Rudolf Mingers Bierhübeli-Rede die Geburtsstunde der SVP vor 100 Jahren - multimedial zum Leben
erweckt. In der @Ber…
.
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9:57am RT @th_schmid: desolate zustände in #bern|er "wanzenburg"
https://t.co/flnlMFyqqA #histBE #histsoc https://t.co/5Mc374jSQR
.

9:58am RT @Helvethistorica: Manifestation populaire dans le #Jura
des années 1960 : une foule en marche pour accéder à la souveraineté
cantonale.…
.

9:58am RT @HVBern: "Nous avons payé pour l'Argovie" #histBE
#histJU via @ETHBibliothek https://t.co/PoK04yivW6 Für weitere
Photos: Suche auf htt…
.

9:58am RT @HVBern: LT "Hängt Metternich!" #histBE #histJU
via @ETHBibliothek https://t.co/Ol3LmEd8qX cc @guidobaldine
@thomas_just https://t.co/…
.
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9:58am RT @artisthodler: Autumn Evening #realism #fineart https://
t.co/IdWsTUr9uB
.

9:59am RT @kulturagenda: Im Progr zeichnet die Stadt Bern die
Autoren Flurin Jecker, Martin Bieri und die Autorin Meral Kureyshi mit
einem Stipend…
.
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12:13pm RT @OrianneW: https://t.co/8bLHYKNU0T
.

12:13pm RT @UEK_CIE_CPI: Un tableau de présentation comme
#propagande pour l'internement en institution? L'établissement de
Hindelbank se présente…
.

12:14pm RT @UEK_CIE_CPI: Eine Schautafel als #Propaganda
für die Anstaltsversorgung? 1928 präsentierte sich die Arbeits- und
Strafanstalt Hindelba…
.

12:14pm RT @Kunstbuchverlag: #artcollection Kunstmuseum Bern
#Sammlung Ferdinand Hodler, Der Auserwählte, 1893/94 https://t.co/
QWuU96q7jc
.

12:15pm RT @KulturStattBern: Roland Fischer schreibt: Abgekartet:
https://t.co/72MjRjlpFI
.
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2:48pm RT @bildervonbern: Kater Siro, Breitenrainplatz #breitsch
#breitenrain #bern #switzerland https://t.co/0boREEcBK2
.

2:48pm RT @ScnatCH: Emiliano Stopelli @UniBasel und Prisco
Frei @ETH erhalten Prix de Quervain 2017 - Gratulation! Morgen
präsentieren Sie ihre Ar…
.
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2:49pm RT @AlpinesMuseum: Gute Nachrichten aus dem Grossen Rat:
https://t.co/qDCbBatVPj
.

4:26pm RT @Bern_Stadt: Nächsten Montag, 27. November, findet
in Bern der traditionelle Zibelemärit statt. https://t.co/wh3yKwVJGU
https://t.co/53Y…
.

5:19pm RT @artisthodler: The netmender https://t.co/CON3pNfAOO
#ferdinandhodler #impressionism https://t.co/7qpzKpw84e
.
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5:20pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Urban Perspektive 1928 #klee
#bauhaus https://t.co/cTMPvf7nR2
.
.

Fri Nov 24
8:47am RT @stadtwanderer_: Was die Schweiz kurz nach der
Revolution in Russland wirklich erschütterte: Die „Bierhübelirede“ von
Rudolf Minger begr…
.

8:47am RT @CHNatbib: Schreiben nach Rilke: KirchenfeldGymnasiasten präsentieren Texte aus ihrem Schreibatelier mit Meral
Kureyshi; 7.12.2017, 18…
.

8:50am RT @ETHBibliothek: Dokumente zu Schweizer Ortschaften
finden? Dies geht ganz leicht mit der geographischen Suche auf
#ETHorama: https://t.c…
.
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8:52am RT @MghBibliothek: Es wird 2017 wieder einen MGHAdventskalender geben, be prepared! https://t.co/bdsgDLN1ww
.

10:10am RT @literapedia_ub: Literapedia Bern, Stand 01.11.2017 #lb
#cover #neuzugang https://t.co/tAEOMPreJ8
.
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1:34pm Œuvres romanesques précédé de Poésies complètes, Blaise
Cendrars, en la Pléiade > https://t.co/C6VkUhiPlt #BernerLiteratur #lb
.

1:35pm RT @LaCauselit: #Lacauselit @Gallimard Œuvres
romanesques précédé de Poésies complètes, Blaise Cendrars, en la
Pléiade https://t.co/waFHqa8…
.

1:43pm RT @radiorjb: Les mennonites sont surtout surpris https://t.co/
iTWoevi7Mh
.

1:44pm RT @Helvethistorica: Le major Davel voulut libérer le Pays de
#Vaud des Bernois : il fut condamné à mort par l’occupant en 1723. On
le réha…
.

1:49pm RT @beck_autor: One of the best moments in an author's
life....;-) Einer der besten Momente im Leben eines Autors....;-) Thanks
to everybod…
.

1:53pm RT @beck_autor: 'Fast, cool and laconic.' - DAMNATION, the
first thriller of the Tom Winter series by Peter Beck, published in March
2018 b…
.

5:59pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1972 popular Swiss
singer-songwriter Mani Matter died https://t.co/uAmPwBPr1k https://
t.co/uA3U9j4tRe #…
.
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6:01pm RT @artisthodler: Reading-man #artnouveau
#ferdinandhodler https://t.co/J4JQa4SG2Y
.

6:02pm RT @HVBern: #histBE #täufer https://t.co/fI1cIEId8t
.

6:25pm Suivez / folgen Sie @Helvethistorica #ff #histCH
.

6:26pm RT @bibliocopy: Großartiges #digital|es Projekt: Inhalte der
@ETHBibliothek (digitalisierte Fotos, Bilder, Textdokumente, Karten)
werden au…
.

10:55pm RT @Helvethistorica: Plan de #Lausanne en 1642 : une
véritable merveille. Amusez-vous à retrouver la Tour de l’Ale, la fontaine
de la Palud…
.
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10:56pm RT @artisthodler: The working mower #ferdinandhodler
#fineart https://t.co/LC0KBIfLxF
.

10:57pm RT @HVBern: Zu den Nebelkompanien vgl. den "Nebelvieh"Skandal von 1940 https://t.co/K15KDs1XQH (betrifft auch Bundesrat
Rudolf Minger) #hi…
.

10:57pm RT @th_schmid: wie man über die nebelkompanien, aber nicht
über den "nebelvieh"-skandal reden kann, entzieht sich mir... https://
t.co/1P1KH…
.
.

Sat Nov 25
8:11am RT @HVBern: Bierhübeli #Bern: Geburtsstätte der SVP
https://t.co/J3SYtuVx03 #histCH #histBE
.

8:11am RT @UlrichEGut: 7 unvergessliche Songs von Mani Matter #srf
https://t.co/7Q8FKY8OUZ
.

10:29am RT @HVBern: #Kandersteg: Als die Nebelkompanie noch
übte https://t.co/Mfe4Yf9NAZ via @BernerZeitung #histCH
.
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10:29am RT @kulturagenda: Die Führung «Bern 68» von StattLand
beleuchtet die historische Umbruchphase der Hauptstadt. https://t.co/
tDNaFFa1lX https…
.

10:37am RT @ClaLueth: Faktencheck: Ist wirklich alle online, was in
den Magazinen der #Bibliotheken steht? Die ZB Zürich hat anhand von
drei Regale…
.

2:40pm RT @Helvethistorica: Retour à #Berne. Cette fois-ci, nous
sommes vers 1638. Nous évoquions la semaine passée la fontaine de
Moïse. Vous pou…
.
.

Sun Nov 26
12:35am RT @OldFootball11: Digital Colored Photo by Dario Romano
1961 European Cup Final #Benfica L-R: #CostaPereira #MárioColuna
#JoséNeto #Germa…
.

12:35am RT @sportgschicht: Koloriert vom Europacupfinal 1961
im Wankdorf #Bern #UEFA #sportgeschichte #History https://
t.co/4Sfbjr8Lti
.

12:36am RT @rutschisan: Neu in den Buchläden: Kleine
Mordsgeschichten aus dem Emmental, fünf davon von mir. Hier
Orellfüssli, Bahnhof Bern https://…
.

12:36am RT @DJacobiusMorgan: my piece for @scroll_in on the near
collapse of one of India's finest archives of Urdu and Persian books:
https://t.co…
.
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12:40am RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1920 Walter Gropius
appointed Paul Klee as Formmeister at the #Bauhaus in Weimar https://
t.co/ZNjbWUnHx5
.

10:49am RT @artisthodler: The Good Samaritan #realism #arthistory
https://t.co/cTQEvf8Q40
.
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10:49am RT @fOrumculture_: [PANORAMA] Apportez au Nouveau
Musée Bienne vos collections de souvenirs et vivez des MOMENTS…
https://t.co/GjwwxOjqu1
.

10:52am RT @AUTILLUS: Wir gratulieren unserem Mitglied
Lorenz Pauli https://t.co/t1mpelxKy7 zum Schweizer Kinder- und
Jugendmedienpreis 2017 http…
.

10:53am RT @kulturagenda: Über die Bezüge zwischen Paul Klee und
Walter Benjamin dreht sich das Gespräch «Kunst und Philosophie im
Dialog» des @Zen…
.

10:53am RT @EgggrabenFerien: Retweeted Sandra Rutschi
(@rutschisan): Neu in den Buchläden: Kleine Mordsgeschichten aus
dem Emmental, fünf... https…
.
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10:58am RT @artisthodler: Snow in the Engadine #arteducation
#symbolism https://t.co/rImQOktQFa
.

12:30pm RT @MeyersAlphabet: Aussen Sandstein, innen Beton. Eine
kurze Baugeschichte des Casinos. https://t.co/YwHvQkylGP
.

12:31pm RT @bbcarts: "Thrilling to see so many rediscovered
treasures". Nazi art dealer's secret hoard revealed after half a century.
https://t.co/…
.

12:31pm RT @HVBern: Die nächste Folge "Casino historisch" von
@MeyersAlphabet: Bausünden und falscher Marmor https://t.co/
vP4cjHw9po via @BernerZei…
.

12:31pm RT @BookwormKarin: Ganz herzliche Gratulation an
Schreibkollege Lorenz Pauli zum hochverdienten Kinder- und
Jugendmedienpreis 2017. https:/…
.

12:32pm RT @AUTILLUS: Der Kinder- und Jugendmedienpreis 2017
geht an Rigo und Rosa von Kathrin Schärer und Mitglied Lorenz Pauli.
@SIKJM Wir gratu…
.

510

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

1:11pm RT @BookwormKarin: Poetisch und philosofisch: Rigo und
Rosa von Lorenz Pauli. @SIKJM Kinder- und Jugendmedienpreis 2017
https://t.co/19dfAM…
.
.

Mon Nov 27
9:28am RT @WalserZentrum: Presentación libro "Walser, traductor del
limbo. Un ensayo." https://t.co/fJefvDB3cS
.

9:28am RT @WalserZentrum: Robert Walser-Sculpture Bienne –
NEWSLETTER 4 https://t.co/3A0Y8MAQYl
.

9:28am RT @WalserZentrum: «#RobertWalser: Drucke in der Neuen
Rudschau» Barbara von Reibnitz präsentiert den neuen Band der
Kritischen... https:/…
.

9:28am RT @WalserZentrum: Ein #RobertWalser-Zitat als Kunst
am Bau: «Mitten im ununterbrochenen Vorwärts hatte ich Lust
stillzustehen.» https://t.…
.

9:29am RT @F_GertschMuseum: Bitte zu beachten: Der auf diesem
Foto dargestellte Baukörper des Anbaus entspricht nicht der aktuellen
Planung.... ht…
.

9:29am RT @F_GertschMuseum: Das Saarlandmuseum Moderne
Galerie hält auch Leihgaben von Franz Gertsch.... https://t.co/
Lw35ceQXnl
.

9:29am RT @F_GertschMuseum: Ein Radiobeitrag zu Varlin auf
Italienisch. Radiotelevisione svizzera (RSI)... https://t.co/AGYIcx69kZ
.

9:36am RT @AlpinesMuseum: Für unsere Ski-Splitterbar suchen wir
noch farbige Skis. Habt ihr noch alte «Pommes Frites» im Keller stehen,
die fürs S…
.
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9:37am RT @ETHBibliothek: Pipeline-Bau in der #Schweiz – doch wo
führen die Röhren durch? Neu im #Blog #Crowdsourcing: https://t.co/
Yooe7ODXTr htt…
.

9:38am RT @geschichteBE: #archiveshelfie #histBE #archivCH
https://t.co/XMHzMv9PJW
.

9:38am RT @BernWelcome: 50 tons of onions, colourful „sugar onion
necklaces“ and confetti rain... it‘s #Zibelemärit in #Bern. https://t.co/
wCqyxmJ…
.

11:33am Durch die Welt für Judenretter Carl Lutz > https://t.co/
pUcu10qojU via @BernerZeitung
.

512

twournal.com

bernensia_ub's Twournal

12:26pm RT @artisthodler: Lake Thun from Lessig #ferdinandhodler
#arthistory https://t.co/zny0WUTldc
.

12:26pm RT @artisthodler: Lake Thun with Stockhornkette in Winter
#hodler #ferdinandhodler https://t.co/lJ7tcxRseJ
.
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12:27pm RT @Martin_Dahinden: Ferdinand Hodler’s ‘Unanimity’
is at the center of the exhibition “Picture Ballot! Reformation” at the
Kunsthaus Züric…
.

12:27pm RT @archi_photo: '12 IMPRESSIONS" recap, #7:
Kunstmuseum Bern https://t.co/zFftBdEJ9r... https://t.co/lDp45CDKrd
.

12:48pm RT @Bern_Stadt: #Zibelemärit Dieses Jahr stehen knapp 57
Tonnen Zwiebeln zum Verkauf. Rund 650 Stände säumen die Gassen.
https://t.co/URaN2…
.

2:51pm RT @artisthodler: The German students in the War of
Liberation of 1813 #hodler #arthistory https://t.co/fA20rh1Iy5
.

2:51pm RT @bundeskunsthall: Wir geben euch einen Überblick der
rund 250 in der #Gurlitt-Ausstellung gezeigten Werke in unserer
Datenbank: https:/…
.
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2:52pm RT @hlinke: Die historische Bedeutung welche auf
1405 zurückgeht https://t.co/PRea8KT1ZJ @ahoi_polloi https://
t.co/3T2ArZHgBT
.

2:52pm RT @sda_Nachrichten: [VIDEO]-Eindrücke vom #Zibelemärit
in #Bern - Trotz frostiger Temperaturen um den Gefrierpunkt strömten
am frühen Morg…
.

2:52pm RT @MySwitzerland_d: Wenn der Star des Festes eine Zwiebel
ist, dann ist Zibelemärit (Zwiebelmarkt) in @BernWelcome! https://t.co/
bvQviMdXx…
.

2:55pm RT @archivdaten: Interlakner Landrecht, restaurierte
#Grindelwald|er Abschrift von 1790. #archivCH #kommunalarchive
via @JungfrauZeitung ht…
.

3:36pm RT @artisthodler: Jungfrau and Silverhorn, as Seen from
Murren https://t.co/abPJNkoEuG #arteducation #ferdinandhodler
https://t.co/paUzpnZO…
.
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5:36pm RT @beck_autor: The delicious tradition of Bern’s Onion
Market https://t.co/FfzxcghOCA
.

5:36pm RT @th_schmid: traditionsreiche #Zibelemärit-extrafahrten
aus dem #Tessin https://t.co/xAYacf2nBr #Bern #histBE #PTTArchiv
#oralhistory
.

10:56pm RT @HVBern: #Zibelemärit: eine "Tradition, ohne die #Bern
nicht Bern wäre" #Filmwochenschau 26.11.1954 https://t.co/hbKWc3l7zB
#histBE ht…
.

10:57pm RT @KunstmuseumBern: It was a real pleasure to welcome
Mr. Avraham Roet (member of the board of the Israeli Parliamentary
(Knesset) Foundat…
.

10:57pm RT @bildervonbern: Zibelemärit, Bundesplatz #bern
#switzerland #zibelemärit #streetphotography https://t.co/y87skNQuu1
.

10:57pm RT @th_schmid: schon 1954 mit offenbar traditioneller
konfettischlacht :) #Zibelemärit #histBE https://t.co/9brREFML5k
.
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10:59pm RT @hlinke: https://t.co/trqNnwefy9
.
.

Tue Nov 28
12:27pm RT @WalserZentrum: #RobertWalser-Spezial: Ein Gespräch
mit Niklaus Helbling, Bernhard Echte, Bettina Spoerri und Lucas Gisi.
Heute... https…
.

12:27pm RT @erz_kantonbern: Neun Wochen, neun Häuser und eine
unglaubliche Vielfalt an #Kunst – das ist die Cantonale Berne Jura. Die
7. Ausgabe de…
.
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12:28pm RT @mhofstaetter: habe mir aus der buchhandlung ein stück
glück geholt! https://t.co/eQplrnm1Wr
.

3:03pm RT @erz_kantonbern: #Slam@School feiert am 15. Dezember
2017 im Bieler Gaskessel den Abschluss der dritten Durchführung: Im
grossen Finale…
.
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3:04pm RT @literapedia_ub: Alexandre Voisard: Notre-Dame des
égarées #lb #cover #neuzugang https://t.co/IK6NeCMvZn
.

3:04pm RT @F_GertschMuseum: Anna Wesle, Kuratorin des Museum
Franz Gertsch, gewährt im Burgdorfer Jahresbuch einen Rückblick auf
das Museum... htt…
.

4:38pm RT @artisthodler: The pastor #ferdinandhodler #hodler
https://t.co/zNsem52luW
.

4:38pm RT @heimatschutz_ch: Beda Heftis Gruebi-Bad in Adelboden
wird saniert! https://t.co/QIYloaJAe0 _ Zukünftige schönste Badi der
Schweiz? #Neu…
.

4:39pm RT @patrimoine_ch: Piscine du style Neues Bauen à Adelboden
sera rénovée ! #piscine #lesplusbeaux #patrimoine2018 https://t.co/
iWUNJT8QJG
.

5:39pm RT @kanton_bern: Stopp zu Gewalt in Familie und
Partnerschaft: Seit 10 Jahren setzt sich die Interventionsstelle gegen
Häusliche Gewalt ein…
.
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5:39pm RT @cantondeberne: Le service cantonal de lutte contre la
violence domestique a 10 ans. Une brochure retrace l’histoire de cet
engagement s…
.
.

Wed Nov 29
8:15am RT @21Touchdown: 〰Secret|||||||||||||||| 6. abgehörtes
Protokoll [kUMUSI Kurvendiskussion elegante #️#Raumschiff
Landung auf Dach @Z…
.

8:15am RT @ThunPanorama: *Saisonende im Thun-Panorma und
letzter Tag "Grüne Oase im Wandel. Der Thuner Schadaupark"*
.

8:15am RT @21Touchdown: Pascale Sträuli zum Thema #Forschung
& #DownSyndrom #Trisomie21 #Chromosomen https://t.co/
TE8wUVW7S0 @ZentrumPaulKlee http…
.

8:16am RT @stefano_pesce: Paul Klee Red Baloon 1922 #bauhaus
https://t.co/zxqXxTvIS0
.
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8:18am RT @PassesimpleCH: Lausanne bien à l'abri dans ses
murailles entre 1725-1750. Musée historique de Lausanne. https://t.co/
vo6jYJaXMM
.

9:43am RT @manolitato: Prix de la culture de Bienne à Rolf Hermann
et au festival Ear we Are. “Fiers de notre désordre culturel biennois”
@CedricN…
.

9:44am RT @radfahrerwissen: Der neue #OER-Atlas ist eine Art
Radfahrerkarte, 2017: https://t.co/gKoAgivCYd. Die Geschichte des
Wanderfahrens ist v…
.

11:30am RT @erz_kantonbern: 6500-jähriges Holzboot: Der
jungsteinzeitliche Einbaum aus Moosseedorf ist von seiner
Konservierung in Mainz in den Arc…
.
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11:30am RT @artisthodler: Running women #hodler #fineart https://
t.co/gickWgUZBL
.

11:31am RT @beck_autor: We're working on the back cover. It's always
bloody hard to reduce 400+ pages to a catchy blurb. Any suggestions to
improve…
.

11:47am RT @radiorjb: A la recherche d'un père mystérieux https://t.co/
QydpkFUCeF
.

11:47am RT @radiorjb: Cérémonie en l’honneur de Rolf Hermann
https://t.co/FfduPX2ft3
.

12:07pm RT @VLA_Bregenz: #OTD 1516: Ein Jahr nach der Schlacht
bei #Marignano schließen #Frankreichs König Franz I. und die
Dreizehn Alten Orten d…
.

12:08pm RT @letemps: «Naissance d’un canton»: quand Bernard
Willemin capture le Jura en gestation https://t.co/TjPLN5mwIP https://
t.co/gqmteisXSq
.
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11:06pm RT @artisthodler: Schynige plate #fineart #arthistory https://
t.co/jwLXx3qh3H
.
.

Thu Nov 30
9:59am RT @stefanjji: Viele Bücher sind bei Google Books nicht
gescannt https://t.co/VHVab2Yn7n via @hypothesesorg
.

10:01am RT @OlavderElch: Gerade mal wieder aus der Verwaltung
die Frage gehört: "Warum scannen Sie nicht einfach alles ein?? Dann
brauchen wir das…
.

5:27pm RT @AlpinesMuseum: Mit Merguez, Chipolata oder VegiWürsten bekundeten gestern Abend Fans und Freunde ihre Solidarität.
Danke! https://t.co…
.

5:28pm RT @Archives_JB: Paulette Hodler, fille du peintre et
de Valentine Godé-Darel, décède le 30 novembre 1999. © AJB
#ferdinandholder #paulette…
.
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5:31pm RT @CHNatbib: Heute ist Ihr Glückstag! Wenn Sie eine
Website besitzen, die öffentlich ist und einen Bezug zur Schweiz hat,
schicken Sie uns…
.

7:05pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Winter Picture 1930 #bauhaus
https://t.co/J9Z7h0yalp
.

7:05pm RT @CHNatbib: Sichern Sie Ihr Wissen! Wenn Sie eine Website
besitzen, die öffentlich ist und einen Bezug zur Schweiz hat, schicken Sie
uns…
.

7:05pm RT @halterjuerg: Probe für "Die Gegenaufklärung" heute
Abend 19:30 Uhr @KonzertTheaterB. Mit @kattascha, @JoeVolkMusic
und meiner Wenigkeit…
.

7:13pm RT @CHNatbib: Seien Sie Teil des Webarchivs Schweiz! Wenn
Sie eine Website besitzen, die öffentlich ist und einen Bezug zur Schweiz
hat, sc…
.

7:14pm RT @CHNatbib: Es gibt zwei Hauptkriterien für die Auswahl
von Websites fürs Webarchiv Schweiz: die Website muss öffentlich sein
und einen B…
.
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7:14pm RT @literapedia_ub: Beat Brechbühl: Fußreise mit Adolf
Dietrich : Erzählung #lb #cover #neuzugang https://t.co/T9F4senezO
.
.

Fri Dec 1

12:58am RT @artisthodler: The Lake #artnouveau #arteducation
https://t.co/j94OLB1vmB
.
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12:59am RT @HVBern: Nächsten Dienstag: "1968 in #Bern" - ein
Podiumsgespräch mit Akteurinnen und Akteuren der 68er Bewegung
https://t.co/9HOU0bsyAN…
.

12:59am RT @HVBern: #Rüfenacht: Vom Bauerndorf zur
Agglosiedlung https://t.co/8R8DtmIhAn via @BernerZeitung #histBE
.

11:31am RT @geschichteBE: David Knopf https://t.co/BPhWMPk5E4
#histBE #artBE https://t.co/aL6acdax21
.

11:31am RT @th_schmid: #porträtdestages Rosina Bay-Bitzius, getauft
3.10.1771 https://t.co/TPqUsCP1B9 https://t.co/QpPzXy6dBG #histBE
https://t.c…
.

11:41am Stadtarchiv #Bern neu mit Online-Archivkatalog, neu sind
ebenfalls rund 2500 historische Fotografien digital verfügbar | #histBE
#ArchivCH https://t.co/VU6TcdyRY6
.

11:43am RT @Bern_Stadt: Das Stadtarchiv bietet ab sofort einen
Online-Archivkatalog, der eine Übersicht über die vorhandenen
Unterlagen liefert. Zu…
.
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11:45am Zugang zum Online-Archivktalog des Stadtarchivs
@Bern_Stadt > https://t.co/zapmIf7AJp | #histBE #Bern #ArchivCH
.

11:48am @Bern_Stadt Neu gestaltete Homepage des Stadtarchivs
@Bern_Stadt > https://t.co/YxFr7J5frc | #histBE #Bern #ArchivCH
.

11:51am Suche nach Digitalisaten im neuen Online-Katalog des
Stadtarchivs @Bern_Stadt > https://t.co/kUuRKyyEnG | #histBE
#Bern #ArchivCH
.

11:59am RT @franceculture: Un document du ministère de la culture
propose de "limiter l’archivage aux archives essentielles." A l'heure du
numériqu…
.

12:12pm RT @Ott_Bernhard: "Entlang dieser Strasse hätte die Stadt
entstehen sollen": Der Berner Ex-Stadtplaner Jürg Sulzer über die
Versäumnisse de…
.

12:13pm RT @KonzertTheaterB: Raus aus der Wohlfühlzone geht‘s
heute wieder im Berner Stadttheater! @halterjuerg https://t.co/
syHgxVm4cR
.

12:13pm RT @CH_Bundesarchiv: 10 Jahre Lötschberg-Basistunnel: Der
erste Teil der Neat geht am 9. 12. 2007 in Betrieb. Bild: Ausschnitt aus
dem "Syn…
.

1:45pm RT @magazinbaern: Spannend! https://t.co/UMNAPTVihE
.
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1:55pm Schreiben nach #Rilke - Schriftstellerin Meral Kureyshi und
die Primanerinnen und Primanern des Gymnasiums #Kirchenfeld
@CHNatbib > https://t.co/xtdRWE9iZR | #lb #VeranstaltungBE
https://t.co/fcX6vSqcum
.

2:24pm RT @hlinke: Mal was monumentales https://t.co/hOO3p1KatL
.
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6:00pm RT @radiorjb: De l'art sans frontière https://t.co/MsP2WlXRlJ
.

7:11pm RT @bernensia_ub: Stadtarchiv #Bern neu mit OnlineArchivkatalog, neu sind ebenfalls rund 2500 historische Fotografien
digital verfügbar |…
.

7:12pm RT @bernensia_ub: Suche nach Digitalisaten im neuen OnlineKatalog des Stadtarchivs @Bern_Stadt > https://t.co/kUuRKyyEnG |
#histBE #Bern #…
.

7:13pm RT @fOrumculture_: La Cantonale Berne Jura est estampillée
#panOrama #360degresdeculture au Musée jurassien des Arts de
#moutier ! Brandiss…
.
.

Sat Dec 2
10:10am RT @Keramikforscher: Für alle, die es lieber digital möchten:
meine Festschrift ist online! Viel Spass und herzlichen Dank an die
Herausgeb…
.

10:10am RT @ilkomar: Viel Spass beim Recherchieren im Stadtarchiv!
https://t.co/Ebf7e5Pvzc
.

10:11am RT @ETH_physics: Ein schöner Erfolg für das CrowdsourcingProjekt der @ETHBibliothek und interessante Einblicke in einen
sehenswerten Trans…
.
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10:12am RT @rittinergomez: Bern Restaurant des Pyrenées Polo
Hofer #oilpainting #painting #art #contemporaryart https://
t.co/9YdL1oMWAq
.

10:13am RT @stefano_pesce: Paul Klee Und es ward Licht 1918
#bauhaus https://t.co/Q49NKsGfgv
.
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10:13am RT @HVBern: Bilder zu @bernerbruecken im neuen OnlineArchivkatalog des Stadtarchivs #Bern: https://t.co/ecLgQFJwhU >
Suche nach (z.B.): Nu…
.

10:14am RT @th_schmid: zum Medaillon-artikel über porträts und
wappen in der BBB (https://t.co/4oXQlx3wdE) gibt es ergänzend ein
video von @BR_quer…
.

10:15am RT @th_schmid: hurra! #archivCH #histBE
#kommunalarchive #Bern https://t.co/nEBgMnRO5T
.

10:17am «I dr EPA, i dr EPA da chamen alles ha, für füfezwänzig Rappe
e fuli Cervelat» https://t.co/b5OMyjQGa8
.

10:18am RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives das Stadtarchiv
#Bern ist online! warenhaus EPA, 1968 (photo von Walter Wiedmer,
SAB_1304_55_0_10…
.

10:18am RT @bernensia_ub: @Bern_Stadt Neu gestaltete Homepage
des Stadtarchivs @Bern_Stadt > https://t.co/YxFr7J5frc | #histBE
#Bern #ArchivCH
.

10:18am RT @bernensia_ub: Zugang zum Online-Archivktalog des
Stadtarchivs @Bern_Stadt > https://t.co/zapmIf7AJp | #histBE #Bern
#ArchivCH
.

10:19am RT @bernensia_ub: «I dr EPA, i dr EPA da chamen alles ha,
für füfezwänzig Rappe e fuli Cervelat» https://t.co/b5OMyjQGa8
.

11:56am RT @CHNatbib: Morgen Sonntag 14 Uhr: #Rilke und
#Russland. Letzte öffentliche Führung. Mit Thomas Schmidt.
Ausstellung heute und morgen geö…
.

2:45pm RT @AlpinesMuseum: Der Bericht von Nau.ch über unsere
Rettungsaktion: https://t.co/SbEacKJeXS
.
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2:45pm RT @AlpinesMuseum: Obwohl wir ab dem 23. Februar 2018
über hundert Gemälde ausstellen, ist die neue Ausstellung «Schöne
Berge» keine Kunsta…
.

2:46pm RT @WalserZentrum: El Paseo de #RobertWalser: Cómo mirar
para aprender a ver. Llega a Madrid ‘El Paseo de Robert Walser’, una...
https://t…
.

2:47pm RT @WalserZentrum: "Freiwillig im Robert Walser-Zentrum" –
Der vierte Band der Schriften des Robert Walser-Zentrums ist gestern...
https://…
.

2:47pm RT @WalserZentrum: Gendered Luftmensch: #RobertWalser’s
Dream of Becoming Small by Menachem Feuer @Schlemielintheory
Blog.... https://t.co/…
.

3:23pm RT @Martin_Dahinden: No Bond movie has more #Swissness
than “On Her Majesty’s Secret Service” #JamesBond #Bond #007
https://t.co/JsDQR85maM
.
.
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Sun Dec 3
6:56pm RT @Helvethistorica: Le Palais fédéral fut érigé en trois étapes.
La partie destinée au Parlement, comportant la coupole, fut construite
en…
.

6:57pm RT @ZentrumPaulKlee: Nicht vergessen: Heute um 18:30
gibt es den #MuseumsCheck auf @3sat. Mit dabei Markus Brock,
Masterdoodler Paul Klee,…
.

6:57pm RT @MathieuAvanzi: Sinon, votre porte , vous la fermez à
clef, vous la clenchez ou vous la barrez ? dites-le-nous en participant à
notre…
.

6:57pm RT @artisthodler: Surprised by the Storm #fineart
#ferdinandhodler https://t.co/oVVxiu3kcr
.

7:55pm RT @WalserZentrum: UNÜBERSETZBAR? Michael Fehr
im Gespräch mit Shaun Whiteside im KOSMOS Viele Texte gelten als
unübersetzbar. In... https…
.

533

twournal.com

Bernensia

8:02pm RT @BauhausMovement: Bauhaus Master Wassily #Kandinsky
and Paul #Klee. Photo © Lily Klee - 1929 https://t.co/cfEu97sNo5
.

8:04pm RT @PassesimpleCH: Une balade historique pour mesurer
l'ampleur des travaux de la correction du Jura par Gilles Simond dans
Passé simple. h…
.
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11:14pm RT @bildervonbern: Breitenrain #bern #switzerland
#streetphotography https://t.co/6O8I0qe6MV
.

11:14pm RT @artisthodler: Studies of self-portrait #arthistory
#ferdinandhodler https://t.co/JBwO5u42si
.

11:14pm RT @rutschisan: Lügen haben kurze Beine: Die Geschichte
zum Sprichwort steht in meiner Kolumne in der neuen Lebenslust
Emmental https://t.c…
.
.

Mon Dec 4
9:24am RT @rittinergomez: Atelier Einsicht OPEN ATELIERS 2017 ///
samstag 9. dezember 2017, 13 – 17 uhr //// Pfrundweg 5 3646 Einigen
https://t.…
.

9:24am RT @MeyersAlphabet: Vorletzte Folge der Casino-Serie: Wieso
das #Casino mehr Damentoiletten brauchte und weshalb wir viel mehr
#Shimmy tanz…
.
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9:25am RT @cantondeberne: Comment devenir incollable sur toute
question touchant à la Transjurane? Deux livres de 220 pages chacun
illustrent l’ép…
.

9:25am RT @WWecker: Neu aufgelegt: Rechtsratgeber zum
Digitalisieren in Museen, Archiven und Bibliotheken ... https://
t.co/2uwsRXPBFp #museumsnach…
.

9:26am RT @SophieReinhardt: So, dann lasst mich mal das Berner
Erbe in Bonn betrachten. #gurlitt #bundeskunsthalle https://t.co/
JpU0yOcy9w
.

9:27am RT @mei_oliver: Zum Tod von Verena Stefan #srf https://t.co/
KYLnIWwobP
.

9:27am RT @VLA_Bregenz: Vor welcher #Schweizer Volksgruppe
fürchteten sich die #Vorarlberger im ausgehenden Mittelalter?
#Archives
.
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9:27am RT @kulturagenda: Der Berner Film «Kinder machen»
beleuchtet die Arbeit der künstlichen Befruchterinnen und Befruchter.
Er läuft bei Quinni…
.

9:28am RT @ZBZuerich: Morgen 5. Dez. bei uns in der ZB :
#LibraryScienceTalk mit @JukkaRelander „Library associations: a call
to action. #Agenda20…
.

9:31am RT @swiss_geoportal: Adventsfenster in Bern https://
t.co/1qTEfS15WL Details: https://t.co/AySwkESUGf #4 #advent #plan
@OD_ACal @bern_stadt…
.

12:55pm RT @stefanjji: https://t.co/jn4RzefPsU
.

12:56pm RT @denkmalpflegeCH: Stadtarchiv Bern: Neuer OnlineArchivkatalog für historisch Interessierte https://t.co/9AtTqasGX8
.

12:59pm RT @SalonLit_: "Der alte Herr geht am Stock. Aber in
seinem Ledermantel sieht er aus wie ein unermüdlicher Abenteurer."
@romanbucheli über…
.

12:59pm RT @StadtAB: Stadt- und Stiftsarchiv 2.0 - Stadt- und
Stiftsarchiv #Aschaffenburg mit einem Informationsangebot und allen
Neuigkeiten aus d…
.

1:03pm RT @Dodis: Die vergessene Wahlverwandtschaft mit
Jugoslawien: https://t.co/fw0IjdpMkS Gratis download und Bestellung
unter: https://t.co/Xn…
.

1:05pm Paul Nizon: «Es war eine wahnsinnige Lebensgier in mir» >
https://t.co/2AtyL872BG via @NZZ #lb #BernerLiteratur
.

1:07pm RT @volltext: Amazon-Bücher im stationären Buchhandel? /
Die Lebensgier des Paul Nizon / Amina Handke über ihren Vater /
Poetische Infl…
.

1:42pm RT @HVBern: Schweizer Haushalthilfen in England https://
t.co/xRVLuIBfVo via @derbund #histCH #histBE #histeco #wmnhist
.
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1:42pm RT @KA_fotography: Colourful and crooked rooftops snake
around the Nydeggkirche on the eastern edge of the Old City of #Bern,
the charming…
.

1:55pm RT @ElioPellin: am 16. Januar 2018, 12.30, Bibliothek
Münstergasse Simone Müller erzählt über ihre Recherchen und über ihr
Buch https://t.c…
.

2:51pm RT @MariaRottler: #dha2017 Fröschl: Erhaltungsstrategie im
AV-Archiv Was nicht digitalisiert ist, wird verloren gehen. "Entscheidung,
nic…
.

2:53pm RT @MonopolMagazin: Vier Jahre nach dem
#SchwabingerKunstfund ist die Sammlung Gurlitt jetzt öffentlich zu
sehen. Wir verlosen Tickets für…
.

5:12pm RT @artisthodler: Lake Geneva, overlooking the Savoyerberge
https://t.co/wpa7n3JFdt #symbolism #hodler https://t.co/ovihBa5SLb
.

5:12pm RT @F_GertschMuseum: https://t.co/t7Djnjjywb https://t.co/
mnXkCxLqNs
.
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5:30pm RT @ZBZuerich: "Ein Buch über Steine. Wie belanglos..."
Könnte man denken. Oder meinen. Dass sich dieser Schein jedoch auch
als trügerisch…
.

5:34pm RT @CantonduJura: Les cantons de Berne et du Jura publient
en commun deux livres retraçant l’histoire de la construction de la
Transjurane.…
.

6:04pm RT @ETHBibliothek: Zum Wochenstart blickt der
#Crowdsourcing #Blog aufs schöne #Appenzellerland um 1900, nur:
Wohin genau? https://t.co/QYg…
.

8:11pm RT @HVBern: #Utzenstorf: Die Fehde zweier ambitionierter
Frauen https://t.co/NMoCpjb6OV via @BernerZeitung
.

8:11pm RT @HVBern: #Madiswil: Erinnerungen an die eigene
Schulzeit https://t.co/ZdDvpmUkML via @BernerZeitung #histBE
.

11:01pm RT @artisthodler: Devotion #hodler #realism https://t.co/
y3i0V7WNyx
.
.
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Tue Dec 5
7:42am RT @HVBern: Heute Abend: "1968 in #Bern" - ein
Podiumsgespräch mit Akteurinnen und Akteuren der 68er Bewegung
https://t.co/9HOU0baXJf #hist…
.

7:43am RT @glamwiki: 8,000 people have viewed the guide: "You're
a Researcher Without a Library: What Do You Do?" It's really
comprehensive, help…
.

7:44am RT @_P_Egli: Die neue Ausgabe der Zeitschrift Heimatschutz/
Patrimoine (4-2017) ist erschienen. Thema "Lebendige Traditionen", u.a.
Intervie…
.

7:48am RT @artisthodler: Hilly Landscape with Ravens, in the Bernese
Oberland #artnouveau #arteducation https://t.co/q5tmBtGsHJ
.

10:55am RT @hkb_bfh: #dermittwoch an der HKB, Fellerstrasse 11
(Auditorium), 3027 Bern. Ein weiteres Highlight, welches auf keinen Fall
verpasst we…
.
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10:55am RT @patrimoine_ch: Offrez une portion de patrimoine! Les
Fêtes approchent et vous vous demandez peut-être quelle surprise
réserver à vos p…
.

10:55am RT @artisthodler: Lauterbrunnen Valley and dust stream in
the moonlight #fineart #hodler https://t.co/kP6RPvhJ4h
.

11:04am RT @kulturagenda: Die Ausstellung «Rilke und Russland»
in der Schweizerischen Nationalbibliothek ist nur noch wenige Tage
geöffnet. https:/…
.
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11:59am RT @ScnatCH: @AlpinesMuseum erhält für die Ausstellung
WasserUnser den Prix Expo 2017. Herzliche Gratulation! https://
t.co/3S28GAg2P3
.

11:59am RT @ScienceEtCite: @scienceetcite gratuliert dem
@AlpinesMuseum zum #prixExpo der @ScnatCH! https://t.co/
beph3ZIEFY
.

12:02pm RT @ElioPellin: ! https://t.co/JX7heTFfq9
.
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12:02pm RT @unibern: Leider ist die Literarische Lesung des
Collegium generale diesen Dienstag, 05.12.2017, krankheitsbedingt
abgesagt. #collegiumg…
.

12:52pm RT @ZentrumPaulKlee: Alle sind eingeladen! Wir eröffnen
heute unsere neue Sammlungspräsentation «Klee im Krieg». Die
Ausstellung zeigt erst…
.

3:34pm RT @JungfrauZeitung: Im Kunstmuseum Thun dreht sich alles
um Tannenbäume, derweil wartet im Kunsthaus Interlaken eine bunte
Mischung auf d…
.

3:34pm RT @PepaMonteroM: #cuadrodeldia Niña con hogaza de pan
(Albert Anker, 1831-1910), en @kunstmuseumbern #art Pintor suizo
especializado en cu…
.

3:35pm RT @Wochenzeitung: Endlich ist das Schweigen vorbei: Das
Kunstmuseum Bern setzt mit seiner Ausstellung «Bestandsaufnahme
#Gurlitt» neue Mas…
.

5:27pm RT @kulturagenda: In der Galerie Kunsthausrot geben
Vera Goulart und Anton Meier Einblicke in ihre Arbeit. https://
t.co/8ljzNDDlf3 https://…
.

5:41pm RT @TheRerumNatura: Affascinato dal primo istante
dalla discreta cordialità svizzera. #INNAMORATIdellaSVIZZERA
#InLOVEwithSWITZERLAND @MyS…
.

10:02pm RT @HVBern: Baugeschichte: Zwei Bücher über den Bau der
Transjurane https://t.co/j9A5Ut6bbS #histJU #histBE
.
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10:02pm RT @_Emmet_Emmet: Paul Klee | Mountain in Winter /1925
https://t.co/jJ2CRFtDy2
.
.

Wed Dec 6

10:11am RT @artisthodler: Five swearing #hodler #ferdinandhodler
https://t.co/9O0PNd2ojc
.
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10:13am RT @HVBern: Nächsten Dienstag: #BuchamMittag in der
#BibliothekMünstergasse zu Die News des Jahres – Volkskalender mit
verlässlichen Inform…
.
.

Thu Dec 7

9:37am RT @artisthodler: Unemployed #arteducation #fineart https://
t.co/kQOtEPeNMY
.

9:39am RT @LeWelschMMLab: #OldTown #Bern #bundeshaus
#münster #church #bernermünster #hdr #urbex #town #roof #tile
#altstadt #rosengarten #berne #…
.

9:44am RT @BernWelcome: #Tip: the new exhibition "Klee in
Wartime" demonstrates the influence World War I had on Klee's work.
#paulklee #zentrumpa…
.

9:48am RT @TweetPreach: Heute schon gelikt? Die reformierte
Kirchgemeinde #Krauchthal ist jetzt auch auf Facebook! https://
t.co/4wThDcYAsY https:…
.
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9:50am RT @konzepthalle6: Kunstausstellung Max Roth - Skulptur
und Fotografie Installation Luftschiff ab 2.12.2017 in der Halle6 und
ebenfalls Sam…
.

10:38am Buchtipps und Leseempfehlungen der UB-SpezialistInnen
für Literatur: jeden Monat neu > https://t.co/hNXvW6ot2h https://t.co/
SlXxs9iTmH
.

11:41am RT @unibern: Tolle Tipps für eine gute #Lesezeit! https://t.co/
CkpoQygGHh
.

11:42am RT @cantondeberne: Les deux bannières de 11 mètres de
long qui ont décoré le Rathaus pour son 600e anniversaire sont à offrir.
Intéressé? A…
.

11:42am RT @kanton_bern: Wir verschenken die zwei 11 Meter hohen
Fahnen, die das Rathaus während des 600-Jahr-Jubiläums schmückten.
Interessiert? M…
.
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11:45am RT @beck_autor: Für alle Thrillerfans: "Krimivergnügen par
Excellence" (Buchjournal) @Emons_Verlag https://t.co/Oo3jDU7ZEq
https://t.co/mMX…
.

11:46am @beck_autor @Emons_Verlag Auch bei uns erhältlich >
https://t.co/OzCRFmB0Ys | #BernerLiteratur #lb
.

11:48am RT @CH_Bundesarchiv: Rettung einer Lokomotive!
Ein schwieriges Manöver der Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn
(Filmwochenschau 28. März 1958) htt…
.

11:50am RT @Archives_JB: Dans une lettre envoyée le 7 décembre
1909, Ferdinand Hodler remercie le collectionneur neuchâtelois Willy
Russ de lui avo…
.

1:13pm RT @artisthodler: Young Man standing on a hill https://t.co/
cIUAbcciCD #fineart #arteducation https://t.co/OaxMUvAvhe
.

1:13pm RT @cantondeberne: Grande première pour le film
"Transjurane, nouvelle voie, nouveaux horizons" hier soir à Tramelan.
Deux projections grat…
.
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1:13pm RT @rittinergomez: herzlich willkommen samstag 9. dezember
12 00 - 17 00h tag der offenen türe - wir zeigen ihnen gerne unser atelier
und u…
.

1:43pm @unibern Franz Hohler - "Das Päckchen" ab heute auch als
Fortsetzungsroman in der @BernerZeitung https://t.co/4xiD4UiGM9
.

2:12pm RT @STMediaCH: Sehenswert und für Kunstfreunde ein
"Muss"! "Klee im Krieg" im @ZentrumPaulKlee - Die Sonderschau zeigt
erstmals umfassend d…
.

3:39pm RT @mhofstaetter: ein kunstwerk von den zwei ganz grossen!
stephan eicher & martin suter / songbook: https://t.co/TSRWEeghtM
https://t.co/E…
.

3:40pm RT @radfahrerwissen: 200 Jahre velo #OpenAccess zum
@Mitforschen frei zugänglich für alle. https://t.co/a8j0EhnZvo
#200JahreFahrrad >> #201…
.

3:40pm RT @swissbib: Final Report: Subprojects of the
“Nationallizenzen” Project - Metadata Management & User
Authentication (Author @liowalter…
.

3:50pm La Chaux-de-Fonds – Saignelégier : une liaison qui dure depuis
125 ans > https://t.co/w5XiNQtHig via @radiorjb | #histCH #histJU
#histBE #histNE #histeco
.
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3:57pm @radiorjb Geschichte der "Chemins de fer du Jura (CJ)"
> https://t.co/koV3yC5uMZ | #histeco #histCH #histNE #histBE
#histJU https://t.co/qKw77hwXyy
.

4:27pm RT @artisthodler: Cherry Tree in Bloom https://t.co/XvxIvyRfjz
#arteducation #ferdinandhodler https://t.co/5DyY8nD3W2
.
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5:10pm RT @artisthodler: Portrait of Helene Weigle #arteducation
#postimpressionism https://t.co/MaqboNmFPP
.

5:14pm RT @MeyersAlphabet: #EtymologischeFreude: Der Wortteil
"Unter" in Namen wie Unterseen, -bäch, -schächen, -wasser oder -walden
bedeutet nich…
.
.

Fri Dec 8
10:30am RT @CHNatbib: Nur noch 3 Tage: #Rilke und #Russland
@strauhof und @chnatbib, mit Blaise #Cendrars und Carl #Spitteler
@chnatbib. Fr 12–18h,…
.

10:35am RT @Historiarum1: https://t.co/nf1J1bvGNw
.

10:35am RT @Historiarum1: https://t.co/APyGYUlvPd
.

10:37am Panosse, patte, wassingue ou serpillère? https://t.co/
werPUGQxE2 @radiorjb
.

10:40am Saint-Imier entre 1880 et 1950 > https://t.co/QEArrBTIyd via
@radiorjb | #histBE #SaintImier #Jurabernois
.
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1:12pm RT @artisthodler: The Grammont in the morning sun
#arteducation #hodler https://t.co/iYQkKs1IWo
.

1:47pm RT @bernensia_ub: Saint-Imier entre 1880 et 1950 > https://
t.co/QEArrBTIyd via @radiorjb | #histBE #SaintImier #Jurabernois
.

1:47pm RT @bernensia_ub: @radiorjb Geschichte der "Chemins de fer
du Jura (CJ)" > https://t.co/koV3yC5uMZ | #histeco #histCH #histNE
#histBE #hist…
.

1:50pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1914 Melchior
Anderegg died. Famous Swiss mountain guide and first ascensionist of
many prominent mounta…
.
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3:01pm RT @bildervonbern: Münstergasse #bern #switzerland https://
t.co/gU2FyisTQs
.

3:01pm RT @mattequartier: mystisches bern https://t.co/luG2p3kn3u
.

3:05pm RT @FuxHelen: Klee unter der «Pickelhaube» https://
t.co/817vEF18Fc
.
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5:40pm RT @artisthodler: The Consecrated One #hodler #artnouveau
https://t.co/wmRWVzSNXZ
.

5:40pm RT @CHNatbib: Claude Kuhn schenkte 2017 der Graphischen
Sammlung der NB sein gesamtes Plakatschaffen mitsamt Entwürfen
https://t.co/LCWrbAx…
.

5:41pm RT @ServetteFC: Il y a 15 ans jour pour jour, Servette FC @BSC_YB pour le dernier match aux Charmilles. Match incroyable dans
un stade pl…
.

7:28pm RT @th_schmid: #fridaynightatthearchives #Bern, Marktgasse,
1968 (photo von Walter Wiedmer, StadtA Bern, SAB_1304_55_0_12)
https://t.co/Tk…
.

7:30pm RT @HVBern: Pfarrhaus und Kirche #Krauchthal https://t.co/
q0OZvxfBot, ebendort weitere 157 "Pfarrhäuser des Cantons #Bern" aus
den 1820er J…
.

7:31pm RT @HVBern: #Etzelkofen #Fraubrunnen Ein Dorf in Bildern
https://t.co/eH93zmE7MV via @BernerZeitung #histBE
.
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8:13pm RT @stefano_pesce: Paul Klee The Firmament Above the
Temple 1922 #bauhaus https://t.co/9nSayDVEwQ
.
.

Sat Dec 9

10:21am RT @DamienKempf: The Bear Parade [Bern,
Burgerbibliothek, MS.h.h.I.16] https://t.co/NlWChVV3DI
.

10:22am RT @swissliterature: Les carnets du coursier https://t.co/
By3Axpa67d #literaturschweiz via @swissliterature
.
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10:23am RT @CHNatbib: Letzte Tage auf Rilkes, Spittelers und
Cendrars’ Spuren in Russland. Ausstellung noch heute und morgen 11–
17 h geöffnet. http…
.

10:24am RT @PassesimpleCH: Madame Royaume rentre en toute hâte
chez elle. C'est jour de nettoyage des pots d'étain. (Ferdinand Hodler
photographié…
.

10:48am RT @stadtwanderer_: Wo man im 10. Jahrhundert „deutsch“
sprach: das östliche Aaretal bildete die Sprachgrenze zwischen altalemannisch und…
.

4:09pm RT @DailyArtApp: As the first Swiss painter to give precedence
to colour in composition, Cuno Amiet was a pioneer of modern art in
Switzerl…
.

4:09pm RT @bibnatch: En 2017, Claude Kuhn a fait don de l’ensemble
de ses affiches, esquisses comprises, au Cabinet des estampes de la BN
https://…
.
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4:11pm RT @archivdaten: Antiphonaires St-Vincent de Berne à #Vevey
#Bern #histBE https://t.co/qSNsWzph1g
.

6:21pm RT @artisthodler: The Monk #arthistory #fineart https://
t.co/2fVZzOjxk9
.

6:21pm RT @tortoisehearted: 1st visit this week to
@KunstmuseumBern to see #BestandsaufnahmeGurlitt exhibition:
Loved historical context & all the…
.
.

Sun Dec 10
4:02pm RT @Helvethistorica: Mentionnée dès 1177, Romont fut
savoyarde jusqu’à la conquête du Pays de #Vaud en 1536 par #Berne.
Elle passa alors au…
.

4:02pm RT @kulturagenda: Der rumänische Pianist Radu Lupu spielt
im @ZentrumPaulKlee ein Meisterkonzert. https://t.co/nvue1irXU5
https://t.co/GH29…
.
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6:09pm RT @nathbarthoulot: Visite à la galerie du #Sauvage à
#Porrentruy. Une page d’histoire dédiée à la lutte pour la création du
@CantonduJura.…
.

6:34pm RT @archivdaten: https://t.co/RyJXdg6Hj8 #Grindelwald
#archivdaten #kommunalarchive https://t.co/ZUfSVyt213
.

6:34pm RT @HVBern: #Bern: Trouvaillen aus den Geschäftsberichten
des Casinos von @MeyersAlphabet https://t.co/1kxOpPoykW via
@BernerZeitung #histBE
.

6:35pm RT @HVBern: #archivCH #histCH #histBE https://t.co/
w9YID5qruw
.
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11:59pm RT @PhilippZwyssig: https://t.co/0RZcvafAKT https://t.co/
GEaGjsemVT https://t.co/rPLEaqFonI
.

11:59pm RT @MeyersAlphabet: Et voilà, die letzte Folge der CasinoGeschichten: https://t.co/UrRI9BnWLe
.

11:59pm RT @dicconb: Switzerland’s last functioning steam tram
puffs its way through Bern. Magical moment. @BernWelcome
@MySwitzerland_e https://t.…
.
.
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Mon Dec 11

12:03am RT @artisthodler: The Breithorn #ferdinandhodler
#arteducation https://t.co/18OriGuJsj
.

12:04am RT @NikiNatarajan: If you are in Bern this exhibition
@KunstmuseumBern is definitely worth a visit. It ends 4.3.2018
#degenerateart #expres…
.
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7:56am RT @artisthodler: The Lady of the Isenfluh #ferdinandhodler
#artnouveau https://t.co/nq8og9NXQ6
.

7:57am RT @artisthodler: Seated bearded man #fineart #arthistory
https://t.co/YfOZ9s52Yw
.
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2:09pm RT @Archives_JB: En 2003, l'ONU a déclaré le 11 décembre la
Journée internationale de la montagne, afin de sensibiliser la population
et le…
.

2:09pm RT @kulturagenda: Die Cantonale Berne Jura zeigt Arbeiten
von rund 400 Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. https://t.co/
TAzfxlvfnE…
.

2:10pm RT @ETHBibliothek: Im #Blog #Crowdsourcing suchen wir
Informationen zu Bauarbeiten in #Zürich, z.B. auf der Polyterrasse der
@ETH: https://…
.

2:34pm RT @bildervonbern: Kleine Schanze #bern #switzerland
https://t.co/h05P7GGK4F
.

2:41pm Polens Präsident als Kraftwerkbauer am Wohlensee >
https://t.co/oYdubEMMKx | #histBE #histCH #histeco https://t.co/
CPRKN4PsHi
.

2:41pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1922 Gabriel
Narutowicz became the first President of Poland. Earlier in his life he
was a pioneer of el…
.
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5:16pm RT @AlpinesMuseum: Über 11'000 Menschen haben bisher
unseren Aufruf für ein lebendiges Alpines Museum unterzeichnet. Eine
geographische Aus…
.

11:05pm RT @sotmswitzerland: Vous ne savez pas quoi faire pendant
votre pause de midi ce mardi 12 décembre ? Le NMB propose désormais
d’allier la n…
.
.

Tue Dec 12
8:33am RT @radiorjb: L’histoire de l’A16 sur grand écran https://t.co/
LrBayMZS7q
.

8:35am RT @bernensia_ub: Polens Präsident als Kraftwerkbauer am
Wohlensee > https://t.co/oYdubEMMKx | #histBE #histCH #histeco
https://t.co/CPRKN4…
.

8:35am RT @HVBern: #GosteliArchiv #archivCH #histCH #histBE
#wmnhist https://t.co/Edc2A8h5Q5
.

11:57am RT @danielkneubuehl: Winterliches Bern am 2.
Adventswochenende https://t.co/tySCA0b3kE #Bern #ilovebern
#visitswitzerland #igersbern
.

12:00pm RT @_Emmet_Emmet: Paul Klee - Stars Above an Evil
House /1916 #Watercolour and sand on canvas (...I’m thinking of The
White House ...) http…
.

12:01pm RT @ElioPellin: "the rule-breaking mastermind of crime"
https://t.co/ZrEj9Z7gwL
.

4:05pm RT @UEK_CIE_CPI: "Als die Psychiatrie die administrative
Versorgung von alkoholabhängigen Menschen befürwortete" - neue
Quelle online #hist…
.
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4:06pm RT @UEK_CIE_CPI: "Quand les psychiatres préconisaient
l’internement administratif des alcooliques" - nouvelle source en ligne
#histCH https…
.

4:07pm RT @Helvethistorica: A partir du 18 décembre 2017, notre
blogue vous ouvrira les portes du passé. Pour explorer l'histoire suisse
autrement…
.
.

Wed Dec 13
8:33am RT @th_schmid: bahnloses plakat der @Jungfraubahn_CH
von Emil Cardinaux, 1910 https://t.co/1JrG191V2L via @graphikportal
@skdmuseum #histBE…
.

8:33am RT @th_schmid: #Bern: wie das Welttelegraphendenkmal
auf dem Helvetiaplatz auch aussehen könnte https://t.co/lTN3xcDP3p
#histBE @ITU via @g…
.
.

Thu Dec 14
10:10am RT @Bern_Stadt: Die Kunstkommission der Stadt Bern
vergibt: - ein Reisestipendium für Berner Kunstschaffende - ein
Atelierstipendium im PR…
.
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10:11am RT @swissgeodata: Kallnach BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/k7QGvI1BL1 #karten #gis https://t.co/
TdoT0xgxWp
.

10:37am RT @BBC_Culture: The Nazis decided to profit from the art
they despised by selling it to foreign collectors. https://t.co/MXI9Dldj3a
.

1:28pm RT @ChSchuele: Les tours du #château d'#Yverdon sont
coiffées de dômes baroques fantaisistes évoquant le palais #Stockalper à
#Brig (1651-7…
.

4:58pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1990 Swiss author
and dramatist Friedrich Dürrenmatt died. His work includes avant-garde
dramas, philoso…
.

4:58pm RT @Martin_Dahinden: Many of Friedrich Dürrenmatt’s
stories and dramas became a #movie. Do you know some of them?
Dürrenmatt died #OnThisDa…
.

4:59pm RT @Martin_Dahinden: Swiss author and dramatist Friedrich
Dürrenmatt was a painter as well. He died #OnThisDay in 1990. https://
t.co/jkCLg0…
.

5:04pm La jeunesse littéraire de Roland Stähli > https://t.co/iIjTlUncNT
@radiorjb | #histBE #lb
.

9:41pm RT @th_schmid: can anybody read this woman's name? she
climbed the Jungfrau in 1908. Mabel Ire?oir ??? (name on pix 3 & 4)
@thealpineclub @…
.

9:42pm RT @HVBern: Historischer #Emmental-Kriminalroman:
"Schafberg-Reslis" freudloses Leben https://t.co/glx9EU8tf1 via
@derbund
.

9:42pm RT @HVBern: Historischer #Emmental-Kriminalroman: Mord
und Totschlag im Tenn https://t.co/EqxsJp77oQ via @BernerZeitung
.
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9:42pm RT @Historiarum1: 200 Jahre Velo – und dies mit etwas
Verspätung auch in Thun https://t.co/qERIDHyIpI
.

10:25pm RT @bundeskunsthall: Für unsere #Gurlitt-Ausstellung ist der
Audioguide auch als App für iOS und Android verfügbar. App Store:
https://t.c…
.
.

Fri Dec 15

8:15am RT @RPostcards: BLS (Bern - Lötschberg - Simplon) Bahnhof
Frutigen https://t.co/c2inSPLNol
.

8:16am RT @infoSaintImier: 130 ans déjà! L’anniversaire du Conseil
de ville a été célébré hier soir lors de la dernière séance de l’année du
Légis…
.
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8:17am RT @litblogs_net: isla volante kunstprojekt : der auftrag https://
t.co/p7TmJ9piGe https://t.co/reNeaLvM4Z
.

8:18am RT @stefano_pesce: Paul Klee Untitled 1917 #gurlitt https://
t.co/zlnUZJ5orH
.
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8:18am RT @stefano_pesce: Emil Nolde Junges Paar 1913 #gurlitt
@KunstmuseumBern https://t.co/uLYaPLm4GU
.

10:07am RT @Archives_JB: Josef Hoffmann, architecte autrichien
et cofondateur de la Sécession viennoise, naît le 15 décembre 1870. Il
réalisa en 19…
.

10:10am RT @CantonduJura: Les Archives cantonales jurassiennes
mettent en ligne le bréviaire de Besançon #CantonduJura https://t.co/
JxMuQFracZ http…
.

10:38am RT @bundeskunsthall: „Ich setze die Wahrheit über die
Schönheit; ich kann nicht anders. Möge es den Leuten gefallen oder
nicht.“ (Ferdinand…
.
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10:38am RT @literatura_rte: Paul Klee, Static-Dynamic Gradation,
1923. https://t.co/vfo9FOuoMU
.

1:07pm RT @bernensia_ub: La jeunesse littéraire de Roland Stähli >
https://t.co/iIjTlUncNT @radiorjb | #histBE #lb
.

1:32pm RT @ETHBibliothek: Passend zur Saison präsentieren wir im
#Blog #Crowdsourcing Schneebilder vom #GrandCombin bis zum
#PizOt: https://t.co/g…
.
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1:43pm RT @berndeutsch: #AllMustDie #Buch #Vernissage von
@RemoZumstein im #Ida #Bern https://t.co/tHNoEL46NY https://
t.co/0WvXssBKgE
.

1:44pm RT @LoebFrancois: Verschneit, verträumt! Was sucht der
alte Mann im eisig kalten Park?: https://t.co/8tRoV9LT4R +von mir
vorgelesen anhören…
.

11:10pm RT @KunstmuseumThun: *Es weihnachtet sehr...* Postkarten,
Spielereien, originelle und lustige Geschenksideen gibt es bei uns im...
https://…
.

11:10pm RT @BernFilm: Im Programm der Solothurner Filmtage
- Journées de Soleure - Giornate di Soletta werden 24 Berner
Produktionen... https://t.c…
.

11:10pm RT @Martin_Dahinden: "#PortraitsoftheWorld: Switzerland"
opens today to the public at the @NPG and the Gallery filmed the
arrival and insta…
.

11:14pm RT @KunstmuseumBern: Art dégénéré à Berne https://t.co/
yFDXNOWjKe via @RadioTeleSuisse
.
.
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Sat Dec 16
7:51am RT @HVBern: 200 Jahre Velo – und dies mit etwas Verspätung
auch in #Thun https://t.co/ntufLFWGlT via @BernerZeitung #histBE
@radfahrerwissen
.
.

Sun Dec 17
3:24pm RT @Helvethistorica: Rendez-vous lundi pour le lancement
de notre #blog. Chasse aux sorcières, langues méconnues, terrorisme
politique, pro…
.

3:24pm RT @peterbeckbooks: Vorhin auf Amazon. Danke vielmals,
liebe Leserinnen und Leser! Wünsche einen guten Schlussspurt und eine
besinnliche We…
.

3:24pm RT @bundeskunsthall: Euch allen einen schönen 3. Advent!
Verbringt ihn gern mit uns, wir haben selbstverständlich geöffnet. Zu
sehen gibt e…
.

6:39pm RT @HVBern: #StImier #histBE https://t.co/y57EpDdHVL
.
.

Mon Dec 18
9:51am RT @LMZurich: Historiker Hervé De Weck taucht tief in
die jurassischen Hügel ein und erklärt in einer fünfteiligen Serie die
Entstehungsges…
.

9:52am RT @ThomasHelfrich: Sammlung Gurlitt (@ Bundeskunsthalle
- Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland @bundeskunsthall i…
.

9:52am RT @fOrumculture_: Bravo au @TOBielSolothurn qui
décroche le label du bilinguisme ! https://t.co/rGj6quD70f
.
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9:54am RT @srfbern: Die erste Telefonleitung der Schweiz wurde vor
140 Jahren zwischen Bern und Thun eingerichtet. Das sorgte damals
kaum für Aufr…
.

11:39am RT @ETHBibliothek: Vernissage in #Gstaad an #Silvester
1961 – wer erkennt die Gäste? Neu im Blog #Crowdsourcing: https://
t.co/eaN38GlfUD ht…
.

12:32pm RT @StefanvonBergen: Rien ne va plus in #Moutier: ein
halbes Jahr nach der Abstimmung vom 18. Juni sorgen Beschwerden,
über denen die Berne…
.

2:07pm RT @DailyArtApp: Klee’s wife Lily travelled several times in
30’s to Lucerne for health reasons&she spent time in this park Happy
bday Paul…
.

2:10pm RT @Peter_Staempfli: Ein Weihnachtsgeschenk. Lukas
Hartmann und die Kinder von kidswest. Das Projekt kidswest.ch zeigt
auf, dass Integratio…
.

2:12pm RT @pclaverie_fr: 18 déc. 1879 : #CeJourLa naît Paul Klee,
artiste majeur de la première moitié du XXe siècle, à Münchenbuchsee,
Suisse. Re…
.

5:24pm RT @Martin_Dahinden: #OnThisDay in 1879 Paul Klee was
born near #Bern #Switzerland. This is one of his self portraits https://
t.co/iLuGPG5N…
.

5:26pm RT @csalvade: « De cette chronique fascinante, Alexandre
Voisard a tiré un beau récit qui tient du conte, du livre d’heures, et vibre
de la…
.

10:39pm RT @HVBern: .@Helvethistorica: Les Antiphonaires de SaintVincent de #Bern|e : des manuscrits en exil https://t.co/NeKKRJIof9
#histBE
.
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10:39pm RT @KunstmuseumBern: Happy Birthday Paul Klee. Born
on this day in 1879. #PaulKlee #Klee #bern #art #museum #birthday
Paul Klee, Greek a…
.

10:39pm RT @artisthodler: Eiger, Monch and Jungfrau in Moonlight
#fineart #hodler https://t.co/UiES0K01Zv
.

10:39pm RT @BauhausMovement: Today is the #birthday of SwissGerman #painter, Paul #Klee - Master of Watercolor (1879-1940). The
#expressionist…
.

10:39pm RT @DailyArtApp: Paul Klee was born #onthisday in 1879.
The picture „la belle jardinière“ is a staging of surreal amusement https://
t.co…
.

10:42pm RT @onlinepc: Twitter bündelt Tweets in "Threads" https://t.co/
uiL3ctELUo
.

10:43pm RT @Helvethistorica: Notre blogue est désormais en ligne :
Helvetia Historica vous invite à relire le passé suisse en sortant des
sentiers…
.
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10:44pm RT @creaviva: Es hat noch Plätze frei im Kinderforum! Ein
Quartal lang jeden Samstagmorgen Malen, Zeichnen, Modellieren,...
https://t.co/8l…
.

10:44pm RT @heimatschutz_ch: Soeben an der Eröffnungsfeier des
Kulturerbejahres 2018: "Unser Kulturerbe ist unser Erinnerungsschatz.
Es ist das F…
.

10:44pm RT @artisthodler: Lake Thun https://t.co/mYw3xKNq2I
#ferdinandhodler #hodler https://t.co/qIpifJHE5b
.

10:45pm RT @BauhausMovement: Paul #Klee, Fire at Full #Moon 1933. Happy #birthday to the father of abstract #art, born on this day in
1879. https…
.

10:48pm RT @tellspiele: Für die Neuinszenierung der Tellspiele
Interlaken ab 2019 ist die künstlerische Leitung durch eine/n neue/n
Regisseurin/Reg…
.
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10:52pm RT @posterteam: Switzerland poster: Die Schweiz im Zeichen
elektrischer Bahnen https://t.co/JEnjWj6v3R #vintageposters https://t.co/
yHCkgXD…
.

10:52pm 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…
.

10:53pm RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN.
@RBS_ch. Bern, Zeitglocke. Tram to Worb, via Gümligen. Be 4/4 38.
July 27th, 1953. Picture: Fri…
.

10:53pm RT @tramarchief: WENGERALPBAHN, WAB. Kleine
Scheidegg. He 2/2 62. July 1953. Picture: Frits van Dam (454.7517).
https://t.co/L8xWMtVscB
.

10:54pm RT @tramarchief: REGIONALVERKEHR BERN
SOLOTHURN, RBS (@RBS_ch) "Pendler-Pintli", Bre 4/4 1 near
Solothurn. Aug. 28th, 1987. Picture: Frits…
.
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10:54pm RT @tramarchief: MONTREUX OBERLAND BERNOIS
(MOB). Near Comba-d'Avau. GDe 4/4 6002 pulling G 3/4 1 "Rhaetica".
May, 30th, 1987. Picture: Fri…
.

10:55pm 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:…
.

10:55pm RT @tramarchief: OBERAARGAU JURA BAHNEN (OJB).
Zürich, Bellevue. Be 4/4 116. Jan. 21st, 1987. Picture: Frits van Dam
(454.2744) https://t.c…
.

10:55pm RT @tramarchief: Biel - Täuffelen - Ins (BTI). Lüscherz.
Be 4/4 502, direction Biel. May 5th, 1986. Picture: Maarten van Dam
(454.2458) htt…
.

10:55pm RT @tramarchief: MONTREUX OBERLAND BERNOIS
(MOB) @goldenpassmob. Les Avants, direction Montreux. Apr. 25th,
1984. Picture: Frits van Dam ht…
.

10:55pm 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…
.
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10:56pm RT @tramarchief: WENGERALP BAHN (WAB). Summer of
1953. Picture: Frits van Dam (254.2230) https://t.co/E33bodC5vk
.

10:56pm RT @tramarchief: MONTREUX OBERLAND BERNOIS
(@goldenpassmob) (MOB). Chamby. Be 4/4 1001, ex. Lugano Cadro
Dino (LCD). Apr. 12th, 1974. Pictu…
.

10:56pm RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN,
VBW (@RBS_ch). Gümligen Linie to Bern. Murifeld, Bern. Apr. 11th,
1974. Picture: Frits van Dam…
.

10:56pm RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN,
VBW (@RBS_ch). Tram (destination Worb) and me, more interested in
my father's Rolleiflex. Pictu…
.

10:56pm RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN,
VBW (@RBS_ch). Depot Worb. 707 from Stadtwerke Pforzheim and 30.
Apr. 27th, 1970, 16:09. Pictur…
.
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10:56pm RT @tramarchief: VEREINTE BERN WORB BAHNEN,
VBW (@RBS_ch). Boll. Apr. 27th, 1970. Picture: Frits van Dam
(454.2070) https://t.co/lVW4WLauWu
.

10:56pm RT @tramarchief: Oberaargau Jura Bahnen (OJB). Line
Niederbipp - Langenthal, Bannwil station. Apr. 24th, 1970. Picture: Frits
van Dam (454.…
.

10:56pm RT @tramarchief: Oberaargau Jura Bahnen (OJB). Roggwil
Dorf. BDe 1, Melchnau - Langenthal. Jan. 18th, 1968. Picture: Frits van
Dam (454.205…
.
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10:56pm RT @tramarchief: Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren. Feb.
24th, 1967. Picture: Frits van Dam (454.2027) https://t.co/TkTTvJq3je
.

10:59pm RT @bildervonbern: Weihnachtsmarkt Waisenhausplatz #bern
#switzerland #weihnachtsmarkt https://t.co/ipc4aJodJg
.
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10:59pm RT @artisthodler: Dream https://t.co/4KfVE6T96x #hodler
#ferdinandhodler https://t.co/JLEwIcjjPU
.

11:15pm RT @BellasArtesAR: Un 18 de diciembre de 1879 nacía en
Suiza el artista Paul Klee. Lo recordamos con su pintura “Ruehende
Schiffe (Barcos e…
.
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11:15pm RT @Romybern: bern mittags um zwölf https://t.co/
w9uUeVw58H
.
.

Tue Dec 19
7:30am RT @th_schmid: Hermann Hesse und die Hausfrau https://
t.co/36VrmeTg21 via @BernerZeitung #privatarchive
.

7:30am RT @artisthodler: The Grindelwald glacier #symbolism
#arthistory https://t.co/YuHPhDLMPj
.

7:31am RT @deCultura_mx: Muy buenos días ☀️ “Un dibujo
es simplemente una línea que va a dar un paseo” Paul Klee
#UnDíaComoHoy, de 1879, nac…
.
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11:01am RT @geschichteBE: Urban von Muleren, Notabler mit
ausgedehntem Grundbesitz https://t.co/axyGUUEqaz #histBE #Bern
https://t.co/iWSaMsns58
.

11:01am RT @patrimoine_ch: La Suisse ouvre l’Année du patrimoine
culturel 2018 ! Pendant cette année nous allons présenter à travers plus
de 80 man…
.

11:01am RT @CHNatbib: Ab 1. Januar 2018 bleibt die NB samstags
geschlossen. Wir reagieren damit auf die kontinuierlich abnehmenden
Besuchszahlen an…
.

11:01am RT @kulturagenda: Das @KunstmuseumBern zeigt nach wie
vor die eindrückliche Hahnloser-Sammlung mit Exponaten von Hodler
bis Cézanne. https…
.

11:02am RT @PhillipsMuseum: Paul Klee was born #OnThisDay in
1879. This coming spring, we're excited to share an exhibition about his
role in devel…
.

11:03am RT @leichteTweets: Das Zentrum Paul Klee ist ein berühmtes
Museum. Es kommen viele Menschen in das Museum. Paul Klee ist ein
sehr bekannter…
.
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11:03am RT @leichteTweets: Bald ist es soweit: Die Ausstellung
Touchdown fängt an! Die Ausstellung ist in Bern. Im Zentrum Paul Klee
Am 23. Januar…
.

11:03am RT @swissliterature: Consiglio di lettura → novità: Blaise
Cendrars «L’oro» https://t.co/G9YWNhXYpk
.

11:35am RT @odettecasamayor: "Two Men Meet, Each Believing the
Other to Be of Higher Rank," Klee. @ZentrumPaulKlee https://t.co/
T9WmDrPoEQ
.
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2:05pm RT @artisthodler: Modern Rütli #ferdinandhodler #arthistory
https://t.co/JJomCzHOls
.

2:06pm RT @herbergsmuetter: Werden wir ausprobieren!
#ConstructKlee https://t.co/s6UPn0MDTe
.
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2:14pm wo chiemte mer hi? von Kurt Marti @hanserliteratur > ab 29.01.2018 im Buchhandel und wenig später bei uns in der
Bibliothek > https://t.co/gMFpdJza1K #BernerLiteratur #lb https://t.co/
pZJPpZ5X6U
.

7:32pm RT @HVBern: Als 7000 Tonnen Munition in #Mitholz
explodierten: Die Apokalypse im Kandertal https://t.co/c7ivtZeWMa via
@NZZ #Kandergrund #h…
.

7:33pm RT @HVBern: Gehörlosenverein Alpina #Thun: 100 Jahre
keine Einsamkeit https://t.co/L7gJLvwu6Y via @BernerZeitung #histBE
@sgbfss
.

7:34pm RT @Pinakotheken: Happy Birthday! Am 18.12.1879 erblickte
Paul Klee das Licht der Welt. Am 01.03.2018 eröffnet unsere große
Sonderausstellu…
.

7:37pm RT @PtBlankBks: Take a look at the trailer for our forthcoming
'smart and savvy' thriller by @peterbeckbooks - DAMNATION is out in
March 2…
.

7:38pm RT @derbund: Im Berner Museum für Kommunikation hat
man ein Spezialkabinett für den Trumpismus eingerichtet: https://t.co/
s4ud41Flb5
.
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8:53pm RT @artisthodler: Unemployed https://t.co/qHmP7X3fRc
#hodler #arthistory https://t.co/6Py2Sloofl
.
.

Wed Dec 20

7:26am RT @RPostcards: Kleine Scheidegg Jungfraubahn Berner
Oberland https://t.co/5mUsHpwQGX
.
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7:26am RT @Helvethistorica: Découvrez le visage de la Suisse
des années 1640 et participez à notre jeu historique : https://t.co/
PfXVWNUPTK https:…
.

7:28am RT @museodel900: #18dicembre 1879 “Il disegno è l’arte
di portare a spasso una linea” #PaulKlee #NatiOggi https://t.co/
DUnbck6u1D
.
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7:29am RT @josedelamano: "El color me posee" (1/3) #PaulKlee
https://t.co/PZkP5BKsvw
.

7:31am RT @kalARTproject: #SwissArt - #HappyBirthday #PaulKlee
- 12/18 1879 - #MonumentImFruchtland @ZentrumPaulKlee #Bern
https://t.co/YPkZSwEt…
.
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7:31am RT @kalARTproject: #WinterWonderSwitzerLand #Herzogenbuchsee im #Schnee (painting by Fritz Lüdi, Niederönz)
https://t.co/jwr8cjnn7e
.

12:16pm RT @radiorjb: Hélène Joye-Cagnard, des Journées photo de
Bienne au service valaisan de la culture https://t.co/2F1yKiHJzO
.

12:17pm RT @leichteTweets: Aufgepasst: Ein Raumschiff
nähert sich dem Zentrum Paul Klee in Bern. @ZentrumPaulKlee
#TOUCHDOWN21 landet im Januar 20…
.

12:17pm RT @CHNatbib: Zu Weihnachten ein Ticket für die
Museumsnacht? Der Vorverkauf ist eröffnet, das Programm online. Wir
feiern dann #Kulturerbe…
.

6:12pm RT @mfk_bern: Die Medienmitteilung zur Ausstellung
#gezeichnet2017 ist auch auf unserer Homepage zu finden: https://t.co/
dJ3F87tc6y Bild vo…
.

6:12pm RT @CH_Bundesarchiv: Schutzfristen archivierter
Bundesratsunterlagen auf 30 Jahre herabgesetzt: https://t.co/
FNcorTKuxI. Hier recherchieren…
.

6:12pm RT @tierparkbern: Wir sind mit unvergesslichen Erlebnissen
für Sie da - auch an #Weihnachten Wir er-wärmen ihr Herz im Vivarium
und schenke…
.

6:13pm RT @enquivontles: The more of Paul Klee’s work I see, the
more amazed I become. https://t.co/urcdiugg1V
.

7:07pm RT @ZentrumPaulKlee: Unser Newsletter mit den
Öffnungszeiten und Führungen über die Feiertage, mit einem Ausblick
auf 2018 in der Jahresvor…
.

7:07pm RT @CH_Bundesarchiv: 6000 Turnerinnen und Turner.
Die Filmwochenschau zum Satusfest vom 11.7.1958 in Bern
(J2.143#1996-386#828-1#6) Weitere…
.
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7:07pm RT @artisthodler: Forest with a mountain stream #fineart
#arthistory https://t.co/fji6oLSziI
.

7:08pm RT @leusavage: Want to print on the Gutenberg Press? On
550th anniversary of his death? It's coming to @IES_London for
#Gutenberg2018! 1 F…
.
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8:26pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Fire at full Moon 1933
#bauhaus https://t.co/tiAt71cux7
.

8:28pm RT @BORIS_UniBe: The @unibern joins Open Library of
Humanities @openlibhums https://t.co/hdGoUBSCFG
.
.

Thu Dec 21

6:24am RT @artisthodler: Lake Geneva on the evening in Chexbres
#ferdinandhodler #postimpressionism https://t.co/L9uAJq4yvA
.
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7:48am RT @swissgeodata: Rapperswil (BE) Luftbilder drohne https://
t.co/2P5lAlGqVj #dataviz #Cartography https://t.co/yFrwnBqpmw
.

7:51am RT @HVBern: #AAEB #archivCH #histJU #histBE #histBS
#histBL https://t.co/Of1HnNWJlM
.

7:52am RT @radiorjb: Soutien aux archives de l’ancien Evêché de Bâle
https://t.co/PutnubuRnA
.

9:57am RT @Keramikforscher: Was Sie schon immer über die
Stammbäume bernischer Patrizierfamilien wissen wollten: https://t.co/
huUHBa8lE1 Eine sens…
.

11:11am RT @leichteTweets: Hier kann man ab 24. Januar die
Ausstellung TOUCHDOWN21 besuchen. Die Ausstellung wird von
Menschen mit und ohne Downsyn…
.

11:12am RT @halterjuerg: Wenn ich doch bitten darf ... https://t.co/
Aad1uTpW7l
.

11:12am RT @LMZurich: https://t.co/20gt4Meqvf
.

11:13am RT @LMZurich: https://t.co/0EeoQz35Xr
.

12:22pm RT @PtBlankBks: Take a look at the trailer for our
forthcoming 'smart and savvy' thriller by @peterbeckbooks DAMNATION is out in March 20…
.

3:19pm RT @TheatrePalaceBB: LES PLANCHES MAGAZINE,
trimestriel qui couvre les arts de la scène de la région (#cultureJU et
#Bienne) a lancé un pro…
.

7:02pm RT @Dodis: Die Schutzfrist für die Verhandlungsprotokolle
des @Bundesrat|s wird von 50 auf 30 Jahre gesenkt. Für die historische
Forschung…
.

7:02pm RT @ZentrumPaulKlee: Wir freuen uns schon riesig auf
#Touchdown & @21Touchdown ! https://t.co/QyJkkDlhyE
.
.
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Fri Dec 22

9:14am RT @stadtwanderer_: Heute wäre ihr 100. Geburtstag.
@RoggerFranziska https://t.co/tsHAJNFmxa
.
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10:12am RT @RoggerFranziska: .@geschichteBE .@geschichte_ch
Heute vor 100 Jahren wurde Marthe Gosteli geboren. https://t.co/
JQUsMUdUQ9
.

1:18pm RT @SalonLit_: Zwei der 40 meistbesprochenen Romane aus
dem Jahr 2006 stammen aus der Schweiz. "Literaturkritik in Zahlen" hat
analysiert,…
.

1:20pm RT @geoblogCH: #785 – Langnau i.E. https://t.co/mKJWsn3jCf
https://t.co/JHOEUga402
.

2:07pm RT @HVBern: LT Bilder aus d. Geschichte der Papierfabrik
#Utzenstorf: https://t.co/sKwqJR4t3L Volltextsuche: FI PU In die
Bildübersicht wec…
.

2:08pm RT @HVBern: Die wechselvolle Geschichte der Papierfabrik
#Utzenstorf https://t.co/FlLfIZMf87 via @BernerZeitung #histBE
#histeco
.
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2:09pm RT @LaCauselit: #Lacauselit @Gallimard Œuvres
romanesques précédées de Poésies complètes, Blaise Cendrars en la
Pléiade https://t.co/9yq1D7…
.

3:46pm RT @027_7: Unser neues Heft ist erschienen: Libraries in
African Studies, mit Beiträgen aus Leiden, Basel, Nairobi und... https://
t.co/C9rZ…
.

4:40pm RT @artisthodler: Valentine Gode Darel, with disheveled hair
#ferdinandhodler #artnouveau https://t.co/CGtyMLXYKM
.

7:42pm RT @steffiinthesky: Interessanten #artbrut Künstler in Bern
entdeckt: https://t.co/kJJyQW4OJJ #art #outsiderart #outsider
.
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8:26pm RT @artisthodler: Walking at the forest edge #fineart
#artnouveau https://t.co/6bYhV36yla
.

11:17pm RT @LEOBW_1: Wir gratulieren unserem Partnerportal
"Deutsche Biographie" zum sehr gelungenen Relaunch mit neuer
Startseite und erweiterten…
.
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11:19pm RT @stefano_pesce: Paul Klee Underwater Garden 1939
https://t.co/1ZraaEcZjl
.

11:25pm RT @SmithsonianMag: With the assistance of the Swiss
embassy, @NPG will display Ferdinand Hodler's, "Femme en Extase."
The painting is on l…
.
.

Sat Dec 23

12:01am RT @artisthodler: View of the Horn of Fromberg from
Reichenbach #arteducation #arthistory https://t.co/6AtoX1xpZG
.

1:39pm RT @FuxHelen: #Kunsthalle #Cantonale #Bern #Jura https://
t.co/dKeOlQpJGD
.

1:39pm RT @Archives_JB: Dans une lettre datée du 23 décembre 1900,
adressée à Carl Moll, important promoteur de la Sécession viennoise,
Ferdinand…
.

1:40pm RT @th_schmid: #archivtrouvaillen "wir haben die 50er jahre,
sie sollten in ihren briefschaften etwas mehr farbe und kleinschreibung
wagen.…
.
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1:41pm RT @KunstmuseumThun: *Ausstellungsansichten "Cantonale
Berne Jura" und "Ortswechsel - Michael Streun im Atelier Berlin"*
Fotos: David Aebi
.

1:43pm RT @LeWelschMMLab: PanUlmizberg POV: Ulmizberg, Bern,
Switzerland. #Summits #Mountains #Clouds #cloudporn #Snow
#Oberland #fir #BerneseOb…
.

3:24pm RT @artisthodler: Landscape with of rhythm #arthistory
#ferdinandhodler https://t.co/rhZfUjeSBb
.

597

twournal.com

Bernensia

3:24pm RT @bildervonbern: Buslinie 20, Bollwerk #bern #switzerland
#streetphotography https://t.co/6WFIcGTFQA
.

6:53pm RT @artisthodler: Jenenser Student #arteducation #hodler
https://t.co/5o3AWdV20C
.
.
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Sun Dec 24
9:25am RT @th_schmid: @DisneylandAP @Martin_Dahinden no, but i
work where the original illustrated manuscript of Swiss Family Robinson
is kept :)…
.

9:25am RT @artisthodler: Spanish landscape https://t.co/1RkkNcbrci
#fineart #ferdinandhodler https://t.co/mfvd6bvQWH
.
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10:58am RT @literatura_rte: Cuno Amiet Winter sun, 1927 https://t.co/
quqw54t6oU
.

1:21pm RT @JungfrauZeitung: Der bekannte Unterseener
Naturschützer und Vizepräsident von Pro Natura Berner Oberland ist
überraschend verstorben. h…
.

1:22pm RT @derbund: Wie war der Sommer damals, als wir uns zum
ersten Mal küssten? Im Winter, als unsere Kinder auf die Welt kamen?
Diese Grafik v…
.
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5:18pm RT @rittinergomez: Atelier Aussicht #Thunersee #Bern
#Bernpictures #Berneroberland #Lake https://t.co/iOoo5TWg4B
.

9:18pm RT @artisthodler: The netmender #arthistory
#ferdinandhodler https://t.co/SZFdvlF0fm
.
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9:19pm RT @BLAsia_Africa: The Christmas Story: Images from
Ethiopic Manuscripts - Asian and African studies blog https://t.co/
xHK7Cwud2Y
.

10:05pm RT @dobbernation: 12 Things To Do On a Weekend Away in
@bernwelcome: wander through the world's largest collection of works
by Swiss artist…
.
.

Mon Dec 25
1:37pm RT @Rolland_Denis: 3,900 Pages of Paul Klee’s Personal
Notebooks Are Now Online, Presenting His #Bauhaus Teachings
(1921-1931) #PaulKlee #a…
.

1:37pm RT @artisthodler: Landscape on Lake Geneva https://t.co/
TZFNQYuTAU #fineart #ferdinandhodler https://t.co/twyepsbYnc
.

1:38pm RT @Archives_JB: Les Archives Jura Brüschweiler vous
souhaitent un joyeux Noël! Photo: © AJB #ferdinandhodler
#joyeuxnoel #merrychristmas #…
.
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5:16pm RT @artisthodler: The Grammont #ferdinandhodler #hodler
https://t.co/pmtRqhbmJH
.

5:16pm RT @paleoenligne: Devant le succès auprès du public, nous
avons envie de vous permettre de continuer de profiter gratuitement du
Paleo+ gén…
.
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6:03pm RT @artisthodler: Standing warrior https://t.co/DtIQSTdwfY
#symbolism #arteducation https://t.co/gNsbSmiybW
.
.

Tue Dec 26

8:59am RT @artisthodler: The life of Weary https://t.co/Rnd1v2SRBO
#arteducation #artnouveau https://t.co/ykIeGL1ZFh
.

1:17pm RT @HVBern: Heute um 20.03 Uhr auf Radio @SRF 1:
Marthe Gosteli - Kämpferin und Pionierin (1917-2017) https://t.co/
PrW0s7fiNj #histCH #hist…
.

4:19pm RT @PassesimpleCH: Au XVIIIe siècle, la Suisse était le centre
d'impression de livres piratés ou interdits. Voir la carte de L'Histoire
de…
.

5:46pm Seltene Ansicht aus Portugal erworben > https://t.co/
xB38hawCuR via @BernerZeitung #Brienz #Milibach #Rothornbahn
#histBE
.

5:48pm Als die Aare zum Flanieren einzuladen anfing > https://t.co/
vb9MwWmiyK via @BernerZeitung #Thun #histBE
.

7:09pm RT @UrsulaZybach: Im #GosteliArchiv befindet sich
auch die #Geschichte der #gartenbauschule #hünibach, die als
Gärtnerinnenschule von #frau…
.
.
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Wed Dec 27
7:36am RT @buchjahr: Lucas Gisi hat die Berner Uraufführung
von Krachts «Die Toten» in der Inszenierung von Claudia Meyer am
@KonzertTheaterB gese…
.

8:27am RT @WalserZentrum: Dia'z Forest by #RobertWalser. Before
this child stood the task of finding its way in the world, which is also...
https…
.

8:27am RT @swissgeodata: Guggisberg BE Luftbilder drohne https://
t.co/0JhZKfXBjw #maps #schweiz https://t.co/5zI67UNF1R
.

10:06am RT @UNESCO_ch: Check out our latest video about the old
city of #Bern. Visit our website https://t.co/0GDbztq0mL for the full
video. Enjoy…
.
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10:07am RT @literatura_rte: Paul Klee - Deep Within the Woods, 1939
https://t.co/IIiZR7G6q2
.

10:07am RT @swissgeodata: Meiringen BE Historische Karten
Routenplaner https://t.co/DOfVJNiyU0 #dataviz #Geomatics https://
t.co/cllwf4IscX
.

12:11pm RT @IlonaKickbusch: Off to this exhibition today in #Bern
@KunstmuseumBern https://t.co/fGXzZtgxba
.
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12:11pm RT @swissinfo_en: A team of researchers are figuring out the
history behind the collection of masterpieces left to a Bern museum by
Corneli…
.

3:32pm RT @PassesimpleCH: En 1914-1918, presque toute l'armée
suisse a passé par le Jura. https://t.co/Oq3I5tUlrO
.

607

twournal.com

Bernensia

6:30pm RT @artisthodler: The Good Samaritan #ferdinandhodler
#arteducation https://t.co/8vC0brOwsc
.

6:30pm RT @ZentrumPaulKlee: Und am 21. März 2018 ist er im
Zentrum Paul Klee. #Touchdown https://t.co/5T3YN6Bqt1
.

6:30pm RT @srfbern: Im «Wilden Mann» zu Schmidigen wird geramst!
Wir sind einer alten Tradition nachgegangen. https://t.co/fExPUvAFzV
https://t.co…
.

6:31pm RT @_chsanchez: Walser ou Walser ? DÉFI 30 JOURS 30
LIVRES | ROBERT WALSER https://t.co/kmWrOaV8BL via @fbon
.

6:32pm RT @fbon: RT @_chsanchez: Walser ou Walser ? DÉFI 30
JOURS 30 LIVRES | ROBERT WALSER https://t.co/A2IrAWFjZD |
merci du relais !
.

6:33pm RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette, evening https://t.co/
wijfquoQsD #arthistory #arteducation https://t.co/YakbG0lPjK
.
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6:34pm RT @P_Imboden: Eine bürgerliche Feministin, die bis zuletzt
weiterkämpfte und aufzeigte, dass Schweizer Geschichte auch von
Frauen gemacht…
.

6:35pm RT @bernensia_ub: Als die Aare zum Flanieren einzuladen
anfing > https://t.co/vb9MwWmiyK via @BernerZeitung #Thun
#histBE
.

6:35pm RT @bernensia_ub: Seltene Ansicht aus Portugal erworben
> https://t.co/xB38hawCuR via @BernerZeitung #Brienz #Milibach
#Rothornbahn #histBE
.
.

Thu Dec 28

9:15am RT @artisthodler: #arteducation #arthistory https://t.co/
ImA0gdpcYX
.

9:16am RT @oliverstelling: Fascinating for the art displayed and
disturbing in every other respect: #Gurlitt exhibition @bundeskunsthall
Bonn #pro…
.
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9:17am RT @hexaflexagon: Mustsee show of works from the
collection by Cornelius Gurlitt BESTANDSAUFNAHME GURLITT.
@bundeskunsthall Bonn https://t…
.

9:18am RT @Joerg1968: XMas vision quest continues: #Hodler and
#Gurlitt (2/2) @bundeskunsthall (Ferdinand Hodler exhibition is a
magnificent prese…
.

9:19am RT @SantiagoArtis: Meret #OPPENHEIM (Swiss, 1913-1985).
Read Head-Blue Body, 1936 https://t.co/TwyfR9suRb
.
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9:19am RT @artisthodler: The Nut Tree #postimpressionism
#arteducation https://t.co/Ff7UwjhbL4
.

9:19am RT @artistklee: Neuer Stadtteil in M #fineart #klee https://t.co/
nX8e4rzs8H
.
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9:20am RT @stadtwanderer_: @avongraffenried @uwyss Offene
und smarte Hauptstadtregion. Ansätze für eine clevere Zukunft - mit
zahlreichen Ideen. h…
.

8:45pm RT @Historiarum1: Mit dem Dachs auf der Jagd nach dem
Schatz https://t.co/8Hm4HtUyV7
.

8:45pm RT @Archives_JB: Le 28 décembre 1867 naît Bertha Stucki,
première épouse de Ferdinand Hodler. Elle rencontre le peintre à La
Chaux-de-Fonds…
.

8:46pm RT @artisthodler: Thun, Stockhornkette, evening https://t.co/
chYPqHVyxr #fineart #artnouveau https://t.co/O63Jqa3MQK
.

8:48pm RT @JungfrauZeitung: Meiringen: Die Nachmittage in der
Altjahrswoche gehören den jüngsten Oberhaslern. Drei Mädchen
erzählen, was ihnen am…
.
.
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Fri Dec 29

6:35am RT @artisthodler: Lake Thun with Stockhornkette in Winter
#arteducation #fineart https://t.co/9vUfXnTkHu
.

2:55pm RT @AlpinesMuseum: In unseren #SchöneBerge-Workshops
haben wir Schülerinnen und Schüler, SAC-Mitglieder, BergmalerInnen
und Städter gefragt…
.

2:55pm RT @AlpinesMuseum: Schmeckt Hahnenwasser aus dem
Wallis anders als jenes aus dem Glasbrunnen? Findet es heraus an einer
Wasserdegustation a…
.

4:20pm Dialekte und Dichter um den #Brienzersee > https://t.co/
daTmXE3Gg8 #BernerLiteratur
.
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9:00pm RT @artisthodler: Lake Thun, Symmetric reflection https://t.co/
syfkl9oqm3 #fineart #ferdinandhodler https://t.co/4u1hOgdAm0
.

9:00pm RT @kalARTproject: #FridayNightLights at
#Herzogenbuchsee #Switzerland https://t.co/qw1WQeED87
.
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9:02pm RT @barrywyman2356: Ferdinand Hodler.....Good night all ☺
https://t.co/vs658HM3hn
.

9:06pm RT @swissinfo_de: Ferdinand #Hodler ist vielleicht der
bekannteste Schweizer Künstler des 19. Jahrhunderts. Nun wurde eines
seiner Gemälde…
.

9:07pm RT @marguerite_jay: Our best goes West. #Hodler im @NPG
@smithsonian #WashingtonDC https://t.co/EQjqYim1El
.
.

Sat Dec 30
12:48am RT @HungaryHeritage: Today is 'Day of Hungarian playing
cards': Schiller's 'Wilhelm Tell' inspired a Hungarian card painter (J.
Schneider,…
.
.
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