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Editorial

Liebe Freunde des Heimatschutzes
Liebe Mitglieder
Müssen wir mehr Bergahorne setzen?
Im Archiv unserer Heimatschutzregion bin ich auf eine Doppelkarte
gestossen, die vor mehreren Jahren von unserer Region bei der
Korrespondenz verwendet wurde. Auf der Rückseite steht der Text des
Jodelliedes „Bergahorn“ von Adolf Stähli (1925 bis 1999) aus Oberhofen:
I
E Bärgahorn steit näb der Hütte,
leit syner Escht uf ds Schindeldach.
Das alte Hüttli treu z’beschütze
isch vili hunder Jahr sy Sach,
isch vili Jahr sy Sach.

III
Das Ruuschen i der breite Chrone
isch grad wie Musig für mys Ohr.
Am liebschte möchte me drunder wohne,
me chunnt sich so geborge vor,
so rächt geborge vor.

II
Der Bärgahorn weis mir zverzelle
vo Älplerfröid u Älplerleid.
Uf jedi Frag, won ig ihm stelle,
git är mit lysem Ruusche Bscheid,
git är mit Ruusche Bscheid.

IV
Wie chasch du güetig Schatte spende,
we d Sunne brönnt uf Mönsch und Veh.
Der Wätterluft vom Hüttli wände,
u sorge, dass ihm nüt cha gscheh,
kes Leid u Ungfehl gscheh.

Jodeln und Treicheln, Tanzen und Heiraten in Trachten werden weiterhin
gepflegt. Aber wie sieht der Alltag aus? Wie steht es mit der Nutzung
und Pflege traditioneller Bauten, die unsere Landschaft prägen, die auch
dazu gehören, damit wir uns daheim fühlen ?
Wer übernimmt heute die Rolle des Bergahorns im Lied von Adolf
Stähli?
Guntram Knauer
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Stephan Paul Kernen

Die Burg zu Stocken
Die Ruine Jagdburg ist erwacht!
Die Burg Stocken, auch Jagdburg genannt, steht auf dem ehemaligen
Territorium des Chorherrenstiftes Amsoldingen, einer geistlichen Grundund Gerichtsherrschaft zwischen Glütschbach und Stockhornkette. Zu dieser Herrschaft gehörten die heutigen Dörfer Amsoldingen, Höfen, Oberstocken und Niederstocken.

Abb.1: Ruine Jagdburg mit Stockhorn

Abb. 2: Wohnturm, Innenansicht 2015

Die Burg selbst erscheint kurz nach 1300 als habsburgisches Burglehen,
welches vor 1309 an Heinrich von Wädenswil, Propst des Stiftes Amsoldingen, verliehen worden war. Dieser stattete damit seinen Sohn
Berchtold aus und arrondierte es mit Grundrechten zwischen dem
Amsoldinger See und der Stockhornkette. Vor allem handelte es sich
dabei um das Stockental mit den beiden Dörfern Ober- und Niederstocken. Diese Rechte gehörten ursprünglich offenbar dem Stift
Amsoldingen. Gegen diese Usurpation klagten die Amsoldinger Chor5

herren kurz vor 1331. In der Klageschrift wird unter anderem moniert,
Berchtold würde vor seiner Burg Gericht halten, an einem Ort, an dem es
nie ein Gericht gegeben hätte. Die Burg und das Gelände seien dem
Gericht Amsoldingen unterstellt. Es wird damit in Umrissen eine
«Herrschaft Stocken», bestehend aus Burg, Gericht und Grundherrschaft
über das Stockental, fassbar. Die Chorherren waren offenbar erfolglos mit
ihrer Klage, jedenfalls erhielt Heinrich, der Sohn Berchtolds, 1363 das
Burglehen verliehen und nahm damit wohl auch die Herrschaft in Besitz.
Die Herrschaft Stocken blieb in der Familie, die sich inzwischen «von
Amsoldingen» nannte, und überlebte auch die Auflösung des Stiftes in
den Jahren 1484/85. Als aber die Herrschaft 1492 an den Thuner
Stadtschreiber Hans Duby verkauft wurde, ergriff Bern als Landesherr die
Gelegenheit und löste die Herrschaft Stocken auf. Stocken wurde dem
Gericht Amsoldingen zugeteilt. Das Burglehen allerdings, nun wieder auf
die Burg und die engere Umgebung reduziert, blieb bestehen und ging
1554 an Jakob von Wattenwyl über, welcher, durch Heirat, auch im Besitz
von Blumenstein war. Bis 1642 durch die Herrschaft Blumenstein
verwaltet, wechseln danach die Besitzer mehrmals: Zehender, Bodmer,
Müller, von Luternau, Zeerleder und von Tscharner. Als die Tochter von
Ludwig von Tscharner und Anna von Wattenwyl, die legendäre Elisabeth
de Meuron 1927 das Schloss Amsoldingen erbte, war die Burgruine
Stocken Teil des Besitzes. 1980 erbte Barbara Hegner–von Stockar
Schloss und Burg von ihrer Grossmutter der genannten Elisabeth de
Meuron. Am 6. Dezember 2012 übertrug sie die Ruine Jagdburg StockenHöfen der gleichnamigen Stiftung.

Abb. 3: Ruine Jagdburg im Wald ob Niederstocken im Januar 2016

Die Burgruine, ein Wohnturm mit verschiedenen umgebenden Mauern, ist
seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand, die verwitterten Mauerkronen
sind akut einsturzgefährdet. Nachdem es sich 2011 abzeichnete, dass das
6

Bauwerk in eine Stiftung überführt werden sollte, entschloss sich der
Archäologische Dienst des Kantons Bern, Notsicherungen vorzunehmen,
d. h. absturzgefährdete Partien des Wohnturms abzustützen und die
Mauerkronen zum Teil mit einem Witterungsschutz zu versehen.
Eine Bauuntersuchung fand bisher noch nicht statt. Durch das Einrüsten
des Turmes für die Sicherungsarbeiten waren aber einige baugeschichtliche Beobachtungen möglich: Diese zeigen, dass der Wohnturm in einem
Zug errichtet wurde. Es gab keine Spuren eines grösseren Umbaus. Die
dendrochronologisch beprobten Hölzer aus dem Erdgeschoss und dem
zweiten Obergeschoss zeigten alle keine Rinde, die letzten gemessenen
Jahrringe lagen zwischen 1285 und 1293, was Fälldaten in der Zeit um
1300 wahrscheinlich macht.

Abb. 4: Exkursion mit Dr. Armand Baeriswyl, Archäologischer Dienst des Kantons Bern, und
Mitgliedern des Mittelaltervereins Bern am 12. Juni 2016

Damit könnte der Bau der Burg mit der Verleihung des Burglehens an den
Amsoldinger Stiftsprobst Heinrich unmittelbar zusammenhängen. Er hatte
1273 seine drei illegitimen Söhne, die er mit der Leibeigenen Lütgard von
Uebeschi gezeugt hatte, für frei erklärt. Um 1300 stattete er nun offenbar
den einen, Berchtold, standesgemäss aus, indem er ihm eine Burg
erbaute und im Stockental eine Herrschaft einrichtete. Dabei bediente er
sich beim Grundbesitz des Stiftes. Dieser Zugriff fiel ihm leicht, war er
7

doch damals nicht nur dessen Propst, sondern entstammte als Herr von
Wädenswil auch dem Geschlecht, das im 13. Jahrhundert die Kastvögte
von Amsoldingen stellte.
Es ist im Moment unbekannt, ob die Burg damals neu erbaut wurde oder
eine ältere Anlage ersetzte. Wenn man allerdings die Quellen studiert,
scheint ersteres wahrscheinlicher, denn eine Burg des 12. oder 13. Jahrhunderts hätte zugehörige Herrschaftsrechte besessen, etwas, was der
Burg Stocken offenbar fehlte. Damit steht die Hypothese im Raum, Propst
Heinrich hätte für seinen Sohn Berthold, den er einst von der Leibeigenschaft befreit hatte, um 1300 auf Kosten des Stiftes Amsoldingen
eine eigene kleine Herrschaft mit Burg, zwei Dörfern und einem eigenen
Gericht geschaffen.

Abb. 5: Ausschnitt aus der Siegfriedkarte von 1882. Roter Punkt: Standort der Jagdburg

Erste Sanierungsetappe
Um den raschen Zerfall des Wohnturmes zu stoppen, ist geplant, ab 2018
mit Sanierungsarbeiten zu beginnen.
Die 2012 gegründete Stiftung und der im Frühling 2015 gegründete Verein „Pro Ruine
Jagdburg“ sammeln Geld für die Unterstützung der Renovation.
Kontakt: Matthias Schär, Hüslimaad 27, 3631 Höfen, pro-jagdburg@gmx.ch

Abbildungsverzeichnis:
Fotos und Reproduktionen von Stephan Paul Kernen
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Matthias Walter

Reformierte Kirche Spiez
Eine „Verbindung alteinheimischer Kunst und neuer Auffassung“

Abb. 1: Spiez, ref. Kirche, Gesamtansicht kurz nach Vollendung 1907. Aus: Festschrift 100
Jahre Dorfkirche Spiez, 2007

Kürzlich fragte mich eine Mittzwanzigerin, die von einer SüdamerikaReise zurückgekehrt und dort von der luxuriösen und ornamenttriefenden Sakralbaukunst beeindruckt war, welche Kirche denn nun mir als
Architekturhistoriker weltweit am besten gefiele. Ich antwortete spontan:
„Die reformierte Dorfkirche Spiez“, und die (von mir zugegebenermassen etwas beabsichtigte) Bestürzung meiner Bekannten sass tief.
Gewiss, die neue Kirche Spiez kann es nicht mit den historischen Dimensionen berühmter Sakralbauten aufnehmen. 1905–1907 vom Zürcher Architekturbüro von Robert Bischoff und Hermann Weideli erbaut,
war sie eine von vielen im frühen 20. Jh. erbauten grösseren Schweizer
Dorfkirchen, die einer angewachsenen Bevölkerung an bequemer Lage
zum neuen Gottesdienstlokal werden sollte. Doch unter diesen ist sie als
9

ein besonders gelungenes, künstlerisch hochstehendes Bauwerk zu
beurteilen, dessen Erscheinung und Merkmale virtuos zwischen
gewohnten und eigenwilligen Bauformen vermitteln und in den
Betrachtenden manche positive Assoziationen wachrufen. Die hohen
Ambitionen der Kirchgemeinde für ein qualitätvolles Bauwerk gehen
schon daraus hervor, dass die Kirchgemeinde für die Baupläne 1905
einen landesweiten Wettbewerb ausschrieb. Nach ihrer Vollendung erhielt die neue Kirche Spiez allgemein grosse Anerkennung und Nach1
wirkung .
Aus einer soeben an der ETH abgeschlossenen Dissertation zum Kir2

chenbau der Deutschschweiz pickt der Aufsatz einzelne Aspekte zu
diesem bedeutenden Bauwerk der Schweizer Reformarchitektur heraus,
in der Hoffnung, einige bislang unbekannte Zusammenhänge und Einsichten zu vermitteln und das Verständnis für die Architektursprache der
3
gesamten Epoche etwas zu vertiefen.

„Glückliche Wiederverwendung echt bernischer Baumotive“
Bereits kurz nach der Fertigstellung 1907 (Abb. 1) besichtigte der
berühmte Münchner Architekt und Hochschulprofessor Friedrich von
Thiersch (1852 – 1921) die neue Spiezer Dorfkirche und teilte deren
Architekten Bischoff & Weideli mit: „Ich freute mich sehr an der vortrefflichen Verbindung alteinheimischer Kunst und neuer Auffassung. Ich
4
gestatte mir deshalb, Ihnen meinen besten Glückwunsch zu entbieten“.
Thiersch umschrieb hiermit gleichsam die Qualitäten des reformerischen
Heimatstils, der hierzulande etwa 1905–1915 seine Blütezeit hatte.
Beeinflusst von Bewegungen in England und Deutschland war „Heimat“
bereits vor der Gründung der schweizerischen Heimatschutzvereinigung
(1905) zu einem wichtigen Schlagwort und zu einer Basis für künstlerische Äusserungen geworden. Als sich die Aufgabe stellte, einen
Wettbewerbsentwurf mit „ländlicher, zur Umgebung passenden Formen
5
in einfacher würdiger Ausführung“ einzureichen, bezeugten entsprechend viele Mottos der Entwürfe die Resonanz für diese Heimatbe6
wegung. Auch die ausgeführte Kirche entsprach schliesslich laut der
Würdigung der Fachpresse „allen neuzeitlichen Anforderungen wie lokalen Besonderheiten“ und verdanke mit dem abgewalmten Giebeldach
10

und dem Turm ihre Entstehung einer „glücklichen Wiederverwendung
7
echt bernischer Baumotive“. Das war keine Selbstverständlichkeit, denn
im Vorfeld des Wettbewerbs hatten heimatschützerische Stimmen befürchtet, für diese hohe Aufgabe werde womöglich nur ein der Gemeinde
gerade bekannter Baufachmann beauftragt; Spiez sei schliesslich bereits
genügend durch „Vorstadtkisten“ verunstaltet worden und man sprach
die Hoffnung aus, dass der Kirchenbau bloss „nicht einem Pfuscher“
8
übertragen werde.
Die „glückliche“ Verarbeitung bernischer Baumotive geschah vermutlich
tatsächlich aus regionalen Rücksichten, war aber auch abgesehen davon kein Zufall: Der charakteristische „Oberländer“ Turmtyp, der aus einem verputzten Schaft, geständerter Glockenlaube und weit ausladendem Spitzhelm besteht, war zwar vor allem im Berner Land weit verbreitet, aber darüber hinaus im deutschsprachigen Alpenraum, so dass
er seinerzeit als typisch schweizerisches und erst recht „bernisches“ Mo9
tiv verstanden wurde. Sämtliche drei prämierten Wettbewerbs-projekte
sahen eine Anlehnung an diesen Turmtypen vor, der bereits 1896 für
das Kirchlein der Genfer Landesausstellung wieder aufgenommen
worden war und 1904 in Guillaume Fatios publiziertem Bildband „Augen
auf!“ durch seine konstruktive Verwandtschaft mit der traditionellen
10
Wohnbebauung gewürdigt wurde. Im Vergleich zu den historischen
Türmen dieser Art (Abb. 2) wirkt der Turm der Kirche Spiez auf Grund
der gruppierten Komposition von Zifferblättern, Öffnungen und Schalungen etwas ‚physiognomischer‘, was zu einem typischen ästhetischen
Merkmal des Heimatstils gehört – darauf wird zurückzukommen sein.
An der weithin sichtbaren Front des Kirchenschiffes nahmen die Architekten das im Kirchenbau eher seltene, jedoch im Bernbiet besonders
häufige, weit überstehende Krüppelwalmdach wieder auf. Dieser bäuerlich wirkende Dachtyp entsprach bereits im 19. Jh. europaweit einer
11
ländlichen Architektur und wurde besonders seit den 1890er Jahren
auch vom bekannten Architekten und Dozenten Carl Schäfer propagiert,
12
der dessen bergende Wirkung als „wundervoll“ bezeichnete. Paradoxerweise gehörte diese vermutlich ‚bernisch‘ gemeinte Dachform, die
vor allem im Emmentaler Bauernhaus häufig anzutreffen ist, nur bedingt
zur lokalen Hausbautradition in Spiez, weil hier bereits das weite
Satteldach des Oberländer Chalets heimisch ist. Schliesslich liessen die
11

Architekten an zahlreichen Stellen der Kirche die in der Region vielgerühmte Zimmermeisterarbeit zur Wirkung kommen (Abb. 3).

Abb. 2: Zeichnungen dreier typischer, historischer „Oberländer-Türme“ des Bernbiets. Aus:
Roland Anheisser, Altschweizerische Baukunst, 1. Folge (1907)
12

Die Huldigung an dieses Handwerk fand erneut im Buch des erwähnten
Autoren Guillaume Fatio seine Rechtfertigung, der das Bernerland kühn
als „Vaterland der künstlerisch schaffenden Zimmermeister“ betrach13
tete. Auch hier nahmen es die Architekten mit der „ortsgerechten“ Ausformung nicht so genau, strebten aber vermutlich auch gar keine spezifische Nachahmung der Tradition an. Die Konstruktionsweisen und Behandlungen der Holzarbeiten erinnert vielmehr an damals aktuelle, international anerkannte Vorbilder der Reformarchitektur. In diesem reformerischen Heimatstil liegt ein Unterschied zum eher „vernakulär“, d.h.
einem konkreter an der örtlichen Überlieferung ausgerichteten Heimatstil, wie ihn zeitgleich etwa der Berner Architekt Karl Indermühle für seine Kirchenbauten pflegte.

Abb. 3: Spiez, ref. Kirche. Mit der Vorhalle und ihren Stützen, dem offenen Dachstuhl, den
verschalten Treppentürmen und ihren Fensterpfosten sowie an der Glockenlaube des
Turms wurden eine Menge handwerklich bearbeiteter Holzkonstruktionen ausgeführt. –
Fotos: Matthias Walter 2006

Verschwisterte Kirchenbauten der Schweiz
Das Bestreben nach einer der regionalen Bautradition wenigstens prinzipiell angepassten Erscheinung lässt sich durch einen Vergleich mit der
zeitgleich erbauten ref. Kirche in Degersheim (SG) gut veranschaulichen
(Abb. 4, vgl. Abb. 1). Im Grundaufbau sieht die Spiezer Kirche dieser bereits 1903 entworfenen, offiziell vom Karlsruher Büro der beiden
Schweizer Architekten Robert Curjel und Karl Moser verantworteten
Degersheimer Kirche sehr ähnlich, was auch der Spiezer Kirchgemeinde
nicht verborgen blieb. Hermann Weideli erklärte daraufhin, dass sein
Partner Robert Bischoff während seiner Anstellung bei Curjel & Moser
„sowohl Entwurfsskizze als auch Projektpläne für die Kirche Degersheim
13

ganz selbständig ausgearbeitet“ habe und sich als „geistigen Urheber
14
jener Kirche“ betrachte. Für die Kirche in Spiez projektierten Bischoff &
Weideli dasselbe Grundmuster wie für Degersheim, glichen jedoch die
freier ausformbaren Architekturglieder (insbesondere Turm, Dach, Vorhalle) den jeweiligen lokalen Bautraditionen an.

Abb. 4: Degersheim SG, ref. Kirche (Curjel & Moser 1906–07), ein in der Grunddisposition
und im funktionalen Bereich stark mit Spiez vergleichbarer Kirchenbau. Anders als in
Spiez, so klingt hier das steile Toggenburger Giebeldach mit übereinanderliegenden Freibünden an. Das Äussere wirkt weniger durch weit überstehende Dächer als durch die im
Toggenburg traditionelle Bauart der (hier ziegelbedeckten) Schindelschirme und Abwürfe
über den Fenstern. Auch der Innenraum inszeniert nicht Zimmermeisterarchitektur, sondern erscheint als weitgehend einheitliche, verputzte Hülle.

14

Abb. 5: Projekt von Bischoff & Weideli für eine katholische Bergkirche in der Schweiz,
1908. – Heimatschutz 4 (1909)

Bischoff & Weideli bauten ihre beiden nächsten bekannten Kirchenbauprojekte auf dem Erfolg der Kirche Spiez auf und entwarfen zumindest äusserlich eine recht ähnliche Architektur für die ref. Kirche in
Wallisellen ZH sowie für eine katholische Schweizer Bergkirche (Abb. 5),
zu deren Entwurf sie vom Heimatschutz 1908 beauftragt worden
15
waren. Aber auch andere Architekten richteten sich nach der Architektur der Spiezer Kirche, deren siegreicher Wettbewerbsentwurf seit
seiner Abbildung in der Schweizerischen Bauzeitung 1905 jedermann
bekannt sein konnte. Die rege Nachfolge schlug sich nieder in Wettbewerbsentwürfen (und teilweise Ausführungen) für Arosa GR, Landquart GR, Biberist-Gerlafingen SO, Arlesheim BL, Saignelégier BE/JU,
15

St. Margrethen SG oder Ried-Mörel VS. Am stärksten ähnelte der
Spiezer Kirche ein Projekt des wenig bekannten Bauzeichners Alwin
Rüegg für die Kirche Brütten ZH 1906 (Abb. 6). Dieser Entwurf war dort
unter einem letzten Vorbehalt bereits zur Ausführung bestimmt gewesen,
als ein anonymer Fachmann das Projekt als eine nahezu Kopie der
16
Kirche Spiez entlarvte, worauf man die Eingabe nicht weiter verfolgte.
Gegenüber der Kirche Spiez zeigte Rüeggs Entwurf allerdings auch
einige architektonische Schwächen, die man auch dem zweitplatzierten
Entwurf des Spiezer Wettbewerbs anlasten kann (Abb. 7).

Abb. 6: Brütten ZH, ref. Kirche,
Projekt von Alwin Rüegg, 1906. Der
Entwurf erinnerte bereits die Wettbewerbsjuroren auf den ersten Blick
stark an den Entwurf zur Kirche
Spiez, doch die künstlerisch weit
schwächere Kombination des bodenständigen Turms mit einer Rosettenfront illustriert ebenso unmissverständlich die Kritik des „Zusammengelesenen“, wie sie damals der
bekannte Zürcher Architekt Gustav
Gull äusserte. – Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Bd. 7, S.
225

Abb. 7: Spiez, ref. Kirche,
Wettbewerbsprojekt von Yonner & Convert (2.
Rang). Der Entwurf zeigt mit seinen Schwächen
gut auf, wo die Stärken des Projekts von Bischoff
& Weideli liegen: Während im ausgeführten Bauwerk die Formen ohne Überflüssigkeiten behutsam
aufeinander abgestimmt sind, stehen sich in
Yonner & Converts Entwurf modische Motive wie
geschweift konturierte Fassadengiebel, Krüppelwalmdächer, Kolonnaden und Arkaturen sowie
ländliche Turmmotive mit antikisierendem Girlandenschmuck in ihrer Überhäufung geradezu
beissend gegenüber. – SBZ 46 (1905), S. 71

16

Das „Moderne“ am Heimatstil:
Angelsächische Vorbilder und physiognomische Wirkung
Doch worin besteht die von Thiersch genannte „neue Auffassung“, worin
das Moderne, das der Spiezer Kirche kurz nach ihrer Vollendung bereits
ihre Vorbildhaftigkeit eintrug? Die Festschrift von 2007 schreibt „Typi17
scher Jugendstilbau [...] ein Kind ihrer Zeit“. Tatsächlich ist die künstlerische Ausstattung, auf die noch zurückzukommen ist, mit ihrer phantasievollen, geometrisierenden und pflanzlichen Ornamentik recht unverwechselbar in die Zeit des frühen 20. Jahrhunderts zu verorten. Aber
auch die auffällige Verarbeitung von Motiven des Wohnhausbaus lag im
Zug der Zeit und war ein Charakteristikum des Heimatstils. Und einige
dieser Motive scheinen, wenn man sie vertieft erforscht, direkt oder
indirekt vorwiegend von der englischen und nordamerikanischen Baukunst inspiriert. Gegen Ende des 19. Jh. geriet der Historismus mit seinen meist prunkenden Neo-Stilen in eine Krise. Nicht nur die deutschsprachige Architekturdebatte blickte mit Interesse auf die reformerische
Erneuerungsbewegung, die vor allem vom angelsächsischen Raum
ausging. Gemeint sind hier weder die frühen Wolkenkratzer noch die
Bauten Frank Lloyd Wrights, die in Europa erst in den 1920er Jahren
ihren Widerhall fanden. Es geht um öffentliche Grossbauten und
Landhäuser, die bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und
sich dadurch auszeichneten, dass die Komposition – gerade im Vergleich zum Historismus – weniger vom Fassadenaufbau und dessen
Dekorreichtum ausging, sondern von einer funktional orientierten, oft
dynamisch-asymmetrisch disponierten und dadurch malerisch wirkenden
Baukörpergruppierung bestimmt war. Die hervorstechenden Motive der
Baukörper sind häufig wohnlicher und schützender Natur, d.h. Vorhallen,
Vordächer, überhaupt ein ruhiges zusammenfassendes Steildach mit
Gauben, Erker und Schalungen. Zudem sind die Fensteröffnungen stark
auf die innere Funktion bezogen und wirken in der Mauer schlicht
‚ausgeschnitten‘. Zusammen mit den im Gesamtbaukörper integrierten,
aber dennoch ihre Funktion betonenden Baugliedern (Treppentürme,
Erker etc. bilden sie eine ‚organische‘ Gestaltungseinheit, die gleichsam
auf der Logik des Lebewesens aufbaut und somit seine moralische
Rechtfertigung fand. Die Gestaltungsprinzipien folgten also weniger
einer geregelten Formenästhetik wie die repräsentativen historischen
Baustile, sondern einer Assoziationsästhetik, d.h. die Betrachtenden
17

sollten am Bauwerk deshalb Gefallen finden, weil die Sinn machenden
Motive Ruhe, Geborgenheit und Behaglichkeit – insgesamt ‚Heimat‘ im
wohnlichen Sinne – ausstrahlen. Wichtige Persönlichkeiten für das
Aufkommen dieses Stils waren unter anderen der englische Kulturreformer John Ruskin (1819–1900), der Architekt Richard Norman Shaw
(1831–1912) und in Nordamerika der Architekt Henry H. Richardson
(1838–1886), dessen Architektur schon in den USA eine grandiose
Nachwirkung hatte.
Nach diesen Prinzipien entwarfen auch deutsche Architekten in den
1890er Jahren, eindeutig angeregt von der angelsächsischen Wohnhausbaukunst, zunächst vorwiegend in der Berliner Gegend zahlreiche
Bauten, die durch Architekturzeitschriften verbreitet wurden und so die
überregional beliebten Formenmerkmale des reformerischen Heimatstils
konstituierten (Abb. 8, 9, 10). Die Architekten der Spiezer Kirche arbeiteten noch bis 1905 im berühmten Architekturbüro Curjel & Moser in
18
Karlsruhe , das für seine Kirchenbauten ebenfalls viele Anregungen aus
England und Nordamerika aufnahm. Aus diesem Klima heraus schufen
Bischoff & Weideli mit der Kirche Spiez ein wirkungsvolles Amalgam aus
repräsentativer Anlage, lokalem Traditionalismus und „heimischen“
Hausbaumotiven. Schon die Anlage mit den fast ineinandergreifenden
Baukörpern (Turm, Eingangsvorhallen, gemäss ursprünglicher Absicht
auch das L-förmig angebaute Pfarrhaus) geht auf die malerischen
angelsächsische Hausbauprinzipien zurück und steigert den heimischen
19
Eindruck, indem ein „trauliches Zusammenwirken“
abgebildet und
gleichsam die soziale Absicht der Kirchgemeinde versinnbildlicht wird.
Bischoff & Weideli setzten sich vergeblich dafür ein, dass das Pfarrhaus
– wie im siegreichen Wettbewerbsprojekt vorgesehen und als „beson20
ders interessant“ gewürdigt – direkt mit der Kirche verbunden wird . Die
Bevölkerung empfand den gruppierten Zusammenbau damals noch als
fremdartig und konnte sich – auch andernorts – nicht dafür begeistern.
Weitere Anleihen an angelsächsischen Vorbildern äussern sich in den
Details: Eindringlichstes Merkmal sind die beiden Emporentreppentürme,
die den Eingang flankieren und im alles zusammenfassenden Dach
integriert sind, jedoch letztlich die Dimension und Form typischer
Standerker angelsächsischer Wohnhäuser haben (Abb. 8) und durch die
hübschen Sprossenfenster das wohnliche Motiv des Erker noch verstärkt
in Erinnerung rufen.
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Abb. 8: Entwurf für ein kleines amerikanisches Landhaus, das mit seinen vielen wohnlichen
Merkmalen die dortigen Bestrebungen gut zusammenfasst und auch in Deutschland
bekannt wurde. – Zentralblatt der Bauverwaltung 1887, S. 11

Abb. 9: Eberswalde in der Nähe von
Berlin, Forstkasino von Architekt Emil
Jacob, 1892/93. Ein frühes Beispiel, in
dem Vorbilder des angelsächsischen
Landhauses mit lokalen Traditionen verwoben werden, was jenen reformerischen
Heimatstil konstituierte, wie er auch auf
das stilistische Konzept der Kirche Spiez
wirkt. – Blätter für Architektur und
Kunsthandwerk 6 (1893).

Abb. 10: Gelsenkirchen (Deutschland),
Stadtgarten-Restaurant, Architekt G. R.
Risse, um 1898, mit einem Fassadenaufbau,
wie er in Spiez in vergleichbarer Form
wiederkehrt. Robert Bischoff kannte diese
Abbildung sicherlich, denn ein SakralbauEntwurf von ihm erschien zur selben Zeit in
derselben Zeitschrift. – Deutsche Konkurrenzen 8 (1898), Heft 6, Nr. 90, S. 22.
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Die dazwischengeschobene Eingangsvorhalle erhält, nicht zuletzt mit
den eingestellten Sitzbänken, die Gestalt einer Veranda, wie man sie in
Nordamerika häufig antrifft. Auch das monumentale, die ausgreifenden
Bauglieder zusammenfassende Dach ist in dieser Art häufig im nord21
amerikanischen Wohnhaus zu sehen. Die im Sockelbereich durchgehenden und den Turmschaft an den Ecken rahmenden, kräftigen
Bossenquader passen zur alpinen Region, entspringen aber ebenfalls
einer vorwiegend nordamerikanischen Mode der – dort gesamthaften –
Einkleidung der Baukörper durch diesen kraftvoll-archaisch bearbeiteten
Stein. Das grosse halbkreisförmige Bogenfenster, das Ende 19.
Jahrhundert in der Bahnhofs- und Ausstellungshallenarchitektur und um
1900 auch im Kirchenbau (vgl. Degersheim, Pauluskirche in Bern u.a.)
häufig geworden war, könnte (wie auch die mit Säulenbündeln alternierende Rhythmisierung der seitlichen Fenster beim Emporenzugang,
Abb. 3) von der monumentalen Architektur Nordamerikas angeregt
worden sein. Eine Übertragung dieses Bogenmotivs in den Kirchenbau
wirkte seinerzeit mutig und modern, ohne traditionslos zu sein, was
genau der Philosophie der Reformarchitektur entsprach.
Es ist nochmals zu erwähnen, dass die Architektur Deutschlands eine
wichtige Vermittlerrolle spielte und Anregungen für solche „angelsächsische“ Motive letztlich auch von deutschen Bauwerken ausgegangen sein können. Deutschen Ursprungs ist auch das sogenannte
Kronendach mit der charakteristischen Ziegelverlegung in doppelten
Horizontalreihungen. Diese Eigenheit böhmischer und nordostdeutscher
Tradition war soweit bekannt in der Schweiz vor 1900 kaum
gebräuchlich, dürfte sich aber im Zusammenhang mit der frühen
22
Heimatstilarchitektur der Berliner Region als neuartige Besonderheit
verbreitet haben und wurde während der Zeit um 1905–1910 auch in der
Schweiz bisweilen eingesetzt. Vordergründig aus lieferungstechnischen,
hintergründig aber vermutlich aus künstlerischen Gründen schlugen
Bischoff & Weideli bereits im Sommer 1905 für die Kirche Spiez dieses
23
Kronendach vor, denn dessen Ziegelverlegung hatte den ästhetischen
Vorzug, dass sich stärkere, waagrecht verlaufende Schattenstreifen
24
ergeben, die dem Dach mehr Zeichnung verschaffen. Interessanterweise stimmt die paarweise Anordnung der Ziegel auch mit den
seitlichen Rundbogenfenstern und den Treppentürmen überein, die
ebenfalls im Doppelpack gruppiert sind.
20

Die Fenster bilden mit ihrer Anordnung und Ausformung besonders
physiognomisch-gesichtshaft wirkende Elemente: Ohne menschliche
Gesichtszüge konkret nachzuahmen, erinnern sie doch durch paarweise
Gruppierung, Rundungen oder durch ihre Anordnung unterhalb der
Turmdächer immer vergleichsweise augenhaft und umherblickend (Abb.
11, 12). Diese Konsistenz in der Gesamtform, dieses bewusste und
kokette Spiel mit den Betrachtenden, das bis heute an diesem Bauwerk
besticht, sollte das Einfühlungsvermögen und somit die Wahrnehmung
25
von „Schönheit“ steigern und war für das frühe 20. Jh. zeittypisch und
modern – kaum eine historische Dorfkirche ist ästhetisch so
absichtsreich durchkomponiert.

Abb. 11, 12: Spiez, ref. Kirche. Nebst der stark physiognomisch wirkenden Front erinnern
auch die Fensteröffnungen der Seitenfassaden, am Turm und an den Dachgauben (mit
augenlidartigem Schweif) gesichtshaft oder wachend-umherblickend. Fotos: Matthias
Walter 2008

Handwerksbetonte „Reformkunst“ im Innenraum
Zur damals typischen, ebenfalls in England wurzelnden baukünstlerischen Vision gehört die Gestaltung des Gebäudes mittels handwerksbetonter Materialbearbeitung. Gerade im Eingangsbereich sind sorgfältige Holzarbeiten zu bestaunen, sowohl zimmermannstechnischkonstruktiv als auch schreinermässig. Besonders viel Aufmerksamkeit
wurde der Gestaltung der Treppentürme gewidmet, wo die fein
gesprossten Fensterchen, die Holzschalungen und die kleinteilige
repetitive Bemalung in ihrer Zartheit zum monumentalen Gesamtbaukörper wirkungsvoll kontrastieren. Zahlreichen weiteren Details ist
21

anzusehen, dass sie an damals vielbeachteten, meist wohnlichen Kunstwerken orientiert sind. Auffallend ist zunächst die grossflächige Ausstattung des Innenraumes durch eine einfache Rechtecktäferung aus
unbehandeltem Holz (Abb. 13), die ebenfalls auf eine englische Tradition
26
zurückgeht. Im Herbst 1906 wurde die Erstellung der Spiezer Kanzel
27
Gustav Wieland in Zürich übertragen. Es war damals typisch, dass die
Architekten die künstlerischen Arbeiten weder selber machten noch
gleichgültig extern vergaben, sondern einen beigezogenen Künstler
beaufsichtigten (entsprechend beunruhigt reagierten Bischoff & Weideli
beispielsweise, als sie aus Spiez erfuhren, dass Entwürfe für dekorative
Malerarbeiten ohne ihr Wissen einfach an das beauftragte Malergeschäft
28
vergeben worden seien). Die sorgfältigen, von I. Bräm ausgeführten
Intarsienarbeiten an der Kanzel und am Abendmahlstisch (Abb. 13)
mögen kurzerhand als Jugendstil-Arbeiten gedeutet werden. Will man
sie aber genauer verorten und sucht nach Vorbildern oder Gemeinsamkeiten in den bekannten Jugendstilzentren wie Wien, Brüssel,
Glasgow, Nancy, München, wird man nicht fündig. Viele Wege, auch in
der Erforschung anderer damaliger Kleinkunstarbeiten der Deutschschweiz, führen vielmehr zu Kunstzentren wie Dresden oder Berlin sowie
zu deren Vorbildern aus englischen Interieurs, die allesamt stärker handwerklich als formenphantastisch geprägt waren. So scheinen auch die
Spiezer Arbeiten vor allem von der Interieurkunst im Sächsischen Haus
29
der Dresdener Kunstgewerbeausstellung (1906) oder durch das mehrfach publizierte Werk Mackay Hugh Baillie Scotts angeregt (Abb. 14).
Möglicherweise haben auch die Arbeiten Ernst Haeckels, der durch
30
seinen Sammelband Kunstformen der Natur
seit 1899 mit mikroskopischen Ansichten von Kleintieren neue Ausgangspunkte für
ornamentale Formen erschloss, darauf gewirkt (Abb. 15). Dies alles zeigt
auf, wie Bischoff & Weideli für ihre Gesamtkunstwerke zu einem
beträchtlichen Teil aus der damals aktuellen und modern geltenden
Kunstproduktion schöpften, die auch in Fachzeitschriften als traditionell
und moralisch gewürdigt wurde.
Auch der offene Dachstuhl mit seinem Holzgerippe vor weisser
Gipsdecke erinnert an englische Wohninterieurs, beispielsweise an
einen 1896 publizierten Entwurf eines Schlafzimmers für ein Künstler31
haus (Abb. 16, 17).
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Abb. 13: Spiez, ref. Kirche, Kanzel mit Intarsienarbeiten. – Foto: Matthias Walter 2013

Abb. 14: Mackay Hugh Baillie Scott, Interieur aus dem
Haus des Dr. R. K. in Mannheim. – Innen-Dekoration
(1902), S. 193
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Abb. 15: Ernst Haeckel, sog.
Schaumstrahlinge
(Spumellaria) in mikroskopischer Ansicht. – Ernst Haeckel,
Kunstformen der Natur, 1899

Abb. 16: Spiez, ref. Kirche. Innenraum mit offenem Dachstuhl. Die Holzkonstruktion wird,
insbesondere durch die auffällige Sichtbarkeit über dem Stirnwandbogen, geradezu
inszeniert. – Foto: Matthias Walter 2013

Der etwas abstrus anmutende Vergleich bezieht sich weniger auf die
Funktion des „Schlaf“zimmers als auf das Vorbild eines besonders behaglichen Interieurs, an dem man sich in jener Zeit vor allem für reformierte Kirchen mehrfach orientierte. Diese Programmatik fand seinerzeit
nicht nur in künstlerischen, sondern auch in theologischen Bestrebungen
ihren Hintergrund: Das bürgerliche Wohnhaus war um 1900 als reformerische moralische Antwort auf den (zu) prunkvollen Historismus zur
ästhetischen Grundlage der Universalarchitektur geworden. So erfasste
die funktional orientierte, Schutz und Wohnlichkeit symbolisierende
Architektur des Landhauses die meisten Baugattungen (Hotels, Schulhäuser, Fabrikbau etc.). Die evangelische Kirche war seit etwa 1890,
nicht zuletzt als Folge des Kulturkampfs, von einer liberalen Bewegung
getragen, welche die kirchliche Gemeinde verstärkt mit der Familie
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gleichsetzte und dadurch auch die architektonische Hülle mehr als
Pendant zum Wohnhaus auffasste. Anregend wirkte in dieser Bewegung
der Dresdener Pfarrer Emil Sulze, der den Schweizer Theologen
ebenfalls ein Begriff war. Trat man bei einem katholischen Kirchenbau in
eine andere Welt ein, wenn man das Haus verliess und zur Kirche ging,
sollte sich in der protestantischen Kirche der Übergang vom Haus in die
Kirche oder von der Arbeit zum Gottesdienst leichter und unmerklicher
vollziehen. Dementsprechend sollte auch der kirchliche Innenraum
„sammelnd, einfach und innig“ sein, was die Architekten häufig durch
32
eine Adaptierung damaliger Interieurkunst umsetzten.

Abb. 17: Mackay Hugh Baillie Scott, Entwurf für ein Schlafzimmer in einem Künstlerhaus.
Eines von vielen Beispielen englischer Wohninterieurs mit Deckengestaltung aus Holzbalken und geweissten Zwischenfeldern, wie sie auch in der Kirche Spiez anzutreffen sind. –
The Studio 9 (1896), S. 34.
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Arthur Maibach

Spiezer Winzer in der Pfalz
Spiez ist ein Winzerort, der Zweitgrösste im Kanton Bern und der am
höchsten gelegene nördlich der Alpen.
Sehr viele Museen in der Schweiz tragen den Namen „Heimatmuseum“.
Das Museum von Spiez erzählt Geschichten rund um den Rebbau.
Seit über tausend Jahren werden in Spiez Reben kultiviert, mit einem
Unterbruch zwischen 1915 bis 1927.

Abb. 1: Teil der Ausstellung

Das Museum bekommt eine neue Dauerausstellung. Diese Ausstellung
soll eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte die nicht nur in Spiez
und dem Berner Oberland, sondern auch in der Pfalz seine Spuren
hinterliess. „Spiezer Winzer in der Pfalz“ ist der Name dieser neuen
Ausstellung. Auf Informationstafeln wird erzählt, was die Schlacht von
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Marignano 1515, die Aufhebung der Feudalordnung, der Dreissigjährige
Krieg von 1618 bis 1648, die Pest, die Landknappheit im Berner
Oberland und die Täufer, miteinander zu tun haben. Spiezer fanden in
der Pfalz eine neue Heimat und brachte ihr Wissen und Können mit. So
belebten viele Schweizer, Berner Oberländer und Spiezer die
menschenleere Pfalz und konnten in ihren angestammten Berufen weiter
arbeiten. Winzer und Küfer aus Spiez konnten die brach liegend Pfalz
neu beleben.

Abb. 2: Bacchus, Schloss Spiez

In der Ausstellung werden Parallelen gezogen, vom Leben in Spiez und
der Region um Annweiler. Die Geschichte einer Familie aus Faulensee
wird auf einer Info-Tafel erzählt. Eine Familie, die in die Pfalz zog, in der
Region um Annweiler eine neue Heimat fand, jedoch im 19. Jahrhundert
weiter in die USA zog.
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Abb. 3: Wirtshaus im Fronhof in Queichhambach, Kern aus dem 10. Jahrhundert

Der Fasskeller, in dem gelegentlich auch Feste gefeiert werden,
bekommt ein bisschen Farbe. Grüne „Bilderrahmen“ mit Weiflaschen
schmücken neu die Wände. So wird das Lied „Von der Traube in die
Tonne“ fast zur Realität.
Das Museum ist von Mai bis Oktober geöffnet. Jeweils Mittwoch,
Samstag und Sonntag von 14’00 Uhr bis 17’00 Uhr. Der Trüel, der
Weinkeller und die Matte vor dem Spycher können für Feste und Apéros
gemietet werden.
Zur neuen Ausstellung erscheint ein Buch aus der Reihe „Spiezer
Veröffentlichungen zu Geschichte und Heimatkunde“ herausgegeben
von Arthur Maibach, mit dem Titel „Spiezer Winzer in der Pfalz“. Das
Buch ist erhältlich im Bücherperron in Spiez, beim Verfasser und im
Heimat- und Rebbaumuseum.
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Gerhard Schafroth

Schloss Spiez: ein Rätsel und drei Raritäten
Das Schloss Spiez, thronend auf dem Felssporn bei der Spiezer Bucht,
grüsst den Betrachter von weitem, sei es vom See her oder vom Bahnhof
aus. Viele Besucher geniessen die Parkanlagen und die prächtige Aussicht auf See, Niesen und Schneeberge. Aber oft treten sie nicht in das
Schloss ein, wobei sie etwas verpassen, sind darin doch köstliche Trouvaillen zu entdecken. Drei davon seien hier vorgestellt – und dazu ein
Rätsel.
Die rätselhafte Supraporte

Abb. 1
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Der Besucher sucht wohl meist beim Eingang die Kasse und bemerkt
nicht, unter welch kunstvoller Steinmetzarbeit er durchgeht. Diese stellt die
Wappen der Familien von Erlach (links) und von Steiger (Steinbock) dar,
und wer genau hinschaut, kann unten am Rand die Jahrzahl 1601
entziffern. Die Frage drängt sich auf: Wieso ist dieses über 400-jährige
Kleinod noch in so gutem Zustand?
Als die Stiftung 1929 das Schloss übernahm, hiess es vorerst mal, die
Gebäude restaurieren. Das Schloss war weiss verputzt, man sah nichts
von einer Supraporte; doch beim genauen Hinschauen entdeckten Spezialisten, dass etwas darunter lag. Sorgfältig klopfte man die Füllung weg,
bewunderte das zum Vorschein gekommene Allianzwappen und fragte
sich, warum denn das zugemauert worden sei.
Man weiss es noch heute nicht, doch folgende Erklärung scheint plausibel
zu sein: Am 24. September 1594 fand die glanzvolle Hochzeit von Franz
Ludwig von Erlach mit Salome Steiger in Bern statt. Im Sommer wohnte
die Familie in Spiez, dessen Schloss auch entsprechend repräsentativ
aussehen musste. Dazu gehörte natürlich auch der Eingang: jedermann
sollte sehen, wer hier residierte, und so liess der Schlossherr diese feine
Arbeit mit den beiden Wappen anfertigen. Doch 1613 starb seine Frau,
nachdem sie ihm elf Kinder geschenkt hatte. Im selben Jahr heiratete er
die zwanzig Jahre jüngere Schultheissentochter Johanna von Graffenried.
Nun musste diese jedes Mal, wenn sie das Schloss betrat, „unter“ der ersten Frau durch. Vielleicht sagte sie zu ihrem Mann, das gehöre sich nicht,
und vielleicht war er ein Gentleman und liess von sich aus das Wappen
zuputzen. Ob die Kinderzahl als Hinweis gedeutet werden kann, dass sie
nicht hinter der ersten Frau zurückstehen wollte? Sie hatte deren 26.

Erste Rarität: die Ritzzeichnungen im Schlossturm
Markig steht der Turm da und sollte zeigen, wie bedeutsam der Besitzer
war. Heutige Historiker und Archäologen betonen, dass sich der Adel immer beweisen musste, mit repräsentativen Gebäuden, Burgen und später
Schlössern, mit Jagd, Turnieren, Minnesang, ritterlichem Benehmen usw.
Mit dem mächtigen Turm über dem Thunersee, um 1200 erbaut, und nach
und nach erbautem Schloss, durfte man sich wahrlich sehen lassen!
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Im Wohngeschoss des Turms findet der aufmerksame Beobachter die
erste Trouvaille. Es sind eher unscheinbare Ritzzeichnungen. Was ihn
vielleicht nicht besonders beeindruckt, ist aber „ein grossartiges Denkmal
1
ritterlicher Adelskultur aus der Zeit um 1300“ . An zwei Zeichnungen sei
dies kurz dargestellt: Beim Turnier (oder beim Tjost, Mann gegen Mann)
zeigt sich der Ritter in voller Pracht.
Er ist stolz auf sein Wappen und zeigt dieses hier dreifach: auf Schild,
dem Zimier (Helmschmuck) und auf dem Banner. Es stellt wohl den
Kranich der Grafen von Greyerz dar. Ein Band, ev. aus Seide, in der Farbe der Dame, die er verehrt, flattert von seinem Helm. Sogar der Schwanz
des Pferdes ist geflochten (was dem Kritzler einige Schwierigkeiten bereitete). Und natürlich war es zum Kampf mit Nägeln oder Stollen
beschlagen. Das Pferd ist im Galopp, der Ritter senkt seine Lanze, um
beim baldigen Zusammenstoss den Gegner zu treffen.

Abb. 2
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Auf einem andern, kunstvoller gezeichneten Bild, ist der Ritter reich
verziert. Auf dem Helm sind Hellebarden und Löwenpranken (?) aufgesteckt, Zeichen von Mut und Wehrhaftigkeit. Diese Zimiere sind meist aus
Leder, Holz, Leinwand und Federn. Schellen sind aufgehängt: man sieht
den Ritter nicht nur, man hört ihn auch! Er war schon zu seiner Zeit ein
hervorragender PR-Mann! Seine Beine sind durch Ringpanzerhosen
geschützt. Man muss sich das vorstellen: Panzer, Helm, Hosen usw. sind
sehr schwer. Allein ein Kettenhemd wiegt gut 12 kg! Der Helm ist ein
sogenannter Topfhelm, der vor allem bei Turnieren getragen wurde. Diese
Form war Mode im 13. und anfangs 14. Jahrhundert. Um diese Zeit, also
um 1300 (also etwa zur Zeit der „Gründung der Eidgenossenschaft“),
bestanden auch Verbindungen zu den Rittern von Ringgenberg, Weissenburg und von Greyerz, so dass die Spezialisten die Spiezer Ritzzeichnungen um diese Zeit datieren. Armand Baeriswyl nimmt an, dass auch im
1
Berner Oberland Turniere stattfanden, vielleicht sogar in Spiez .

Abb. 3
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Zweite Rarität: der Kachelofen von 1534
Natürlich gibt es prächtigere Kachelöfen als der abgebildete, der in der
„Bubenbergwohnung“ im Eckzimmer steht. Trotzdem braucht er sich nicht
zu verstecken, galt er doch bis vor kurzem als der älteste datierte Fayence2
ofen der Schweiz. Auf einer Kachel ist die Jahrzahl 1534 zu lesen. Nun
wurde aber kürzlich im Schloss Holligen in Bern eine Kachel von 1518 ge3
funden , so dass der Spiezer Ofen ins 2. Glied rutscht. Er wurde wahr4
scheinlich in Bern hergestellt , das offenbar in der Schweiz führend war in
Fayence-Technik, die hier in der 1. Hälfte des 16. Jh. aufkam. Der Ofen
zeigt das Wappen des Schultheissen Hans von Erlach (1474-1539) und
seiner Gemahlin Magdalena von Mülinen (Mühlenrad). Sein Sohn Rudolf
war der reichste Berner seiner Zeit, und so ist nicht verwunderlich, dass
dieser Fayenceofen – solche waren sehr teuer - in deren Schloss nach
Spiez kam. Beim genauen Betrachten des von Erlachwappen wird
offensichtlich, wie schwierig die Herstellung war: manchmal ist zu viel Farbe, so dass sie hinunterläuft, manchmal zu wenig, so dass sie hellgrün
statt schwarz erscheint. Man weiss nicht, wo im Schloss der Ofen
ursprünglich stand, und bestimmt hatte er nicht das heutige Aussehen.
Der Ofen war aber so wertvoll, dass er am 28. März 1906 in das
Schweizerische Landesmuseum in Zürich gelangte. 1937 kam er wieder
zurück nach Spiez. Allerdings hielt das Museum einige Kacheln zurück,
liess diese abgiessen und nachformen. Diese Replikate sind nun in Spiez
eingesetzt. Wenn wir auch stolz auf das Alter dieses Ofens sind, so
bedeutet dies nicht, dass nicht schon vorher Kachelöfen bestanden. Diese
bildeten einen riesigen Fortschritt gegenüber dem offenen Feuer: die
Bewohner wurden nicht mehr durch Rauch geplagt, die Wärme war angenehmer und regelmässiger, und oft konnte man auf die wunderbar
warmen Platten sitzen. Kachelöfen sind wahrscheinlich im 12. Jahrhundert
5
im Alpenraum entwickelt worden . Bald einmal gehörte er zur Ausstattung
in Klöstern, Burgen und besseren Häusern. Er gab nicht nur warm, sondern er repräsentierte sehr gut, was den Besitzern eben wichtig war.
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Abb.4
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Dritte Rarität: der Festsaal

Abb.5

Das Staunen ist gross, wenn der Besucher vom kargen Turm in den
prächtigen Festsaal eintritt. Gross, hell, reich verziert – passt das überhaupt zu einem Oberländer Schloss? Das fragte man sich auch, als für die
junge Stiftung die Renovation 1931 anstand. Man liess zwei Experten
6
kommen, und diese fällten ein niederschmetterndes Urteil : „Das Innere
des alten Teiles entbehrt infolge Einbaus verschiedener Geschmacklosigkeiten und neuerer Notwendigkeiten die von aussen her erwartete Stimmung. Fussböden, Wandverkleidungen und Decken sind meist billig in der
Wohnungsbauart des XIX. Jahrhunderts her. Sie sind im Gegensatz zu
der allgemeinen Wertschätzung von minderer künstlerischer Qualität, in
ihrem Formausdruck entsprechen sie der damals und noch heute spottmässig mit „Jesuitenstil“ bezeichneten Richtung.“ Der andere Gutachter
fand, die Stukkaturen seien Mitte des 19. Jahrhunderts erstellt worden,
ihnen „kommt wohl wenig künstlerischer Wert zu“. Damit war klar, die
Decken entsprachen nicht dem Bild der heroischen, mittelalterlichen
Bubenberg; der Gips musste runter, damit die „echte“ Decke zum Vorschein kam. Die Handwerker begannen mit der Eingangshalle und fuhren
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im 1. Stock mit der Gerichtshalle weiter. Die Fachleute waren so überzeugt von der künstlerischen Banalität, dass man die Stukkaturen nicht
einmal dokumentierte. Dann geschah, was normalerweise Pech ist, hier
aber sich als Glück erwies: das Geld ging aus, und man musste das
Herunterschlagen der Stukkaturen im Festsaal mit dem neuen Budget an
die Hand nehmen. Doch ganz offensichtlich war es dem damaligen
Schlossverwalter, Alfred Heubach, der weder Historiker noch Kunsthistoriker, sondern Primarlehrer war, offenbar nicht ganz wohl dabei. Er suchte
in den Archiven, und tatsächlich fand er ein Dokument:
„Verding (Vertrag) mit den Gypseren. Uff 6 August 1614 Jars In gegenwirtigkeit des Edlen,
Vesten etc. Theobaldi von Erlach Herren zu oberhoffen,... hab ich beiden gypseren verdinget
erstlich den oberen grossen sall (= Festsaal), den sy oben vergypsen söllend wie das
desswägen gemachte muster usswyst, umb und umb mit lustigen gesimmsen und In Jedem
väld ein lustig bild, sampt schönem loubwärk. Den boden besazt wie das desswägen
gemachte muster usswyset. In den Spacys (Öffnungen) der pfänster noch etwas lustig
blummwärcks, das Chemin nach lhutt des Musters.“ (Das Cheminée laut Muster). (Man kann
schmunzeln über die Rechtschreibung; der Duden existierte noch nicht, die Grossschreibung
war eher willkürlich...).

Den Vertrag hatte Franz Ludwig von Erlach mit Stukkateur Anthoni
Castelli von Melide geschlossen. Die Familie Castelli war den Kunsthistorikern sehr wohl bekannt, waren sie doch in der Schweiz und im Ausland
für hervorragende Werke verantwortlich (Pfarrkirche Altdorf, Kloster Wet7
tingen, Zürcher Predigerkirche, Michaelskirche München...)
. Nun
betrachtete man die Stukkaturen unter diesem Aspekt und fand, dass sie
eine auserlesene Rarität darstellen. Der grosse, stützenlose Raum, weiss
stuckiert, mit Bilderfolgen, die Geschichten erzählen und nicht wie üblich
mit Einzelbildern, mit marmoriertem Boden („Den boden besazt wie das
desswägen gemachte muster usswyset“), wie einige Platten vor dem
Cheminée noch zeigen – das war erstmalig in der Schweiz! Damit konnte
sich der Bauherr sehen lassen! Wer war er?
Franz Ludwig von Erlach (1575-1651) beendete seine Studien, die ihn
auch nach Padua führten, mit 19 Jahren (8). Er heiratete 1594 die 15jährige Salome Steiger (1579-1613) im Münster in Bern, die ihm 11 Kinder
gebar. Im Jahre 1613 starb sie. F.L. von Erlach suchte sich wieder die
Schultheissentochter aus, Johanna von Graffenried (1595-1671), die 20
Jahre jünger war als er. Sie übernahm die vielfältigen Aufgaben, und
schenkte ihm 26 Kinder. So war er stolzer Vater von 37 Kindern (9). Doch
die Freude war nicht ungetrübt, wie eine kleine Episode zeigt: Im Jahre
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1628 hatte F.L. von Erlach sein Schloss fertig umgebaut zu einer
prachtvollen Residenz. Doch statt Freude herrschte Kummer: Die Pest
raffte ein Kind nach dem andern dahin, so dass die Mutter von ihren 9
damals lebenden Kindern deren 8 verlor. Nur der älteste, Albrecht, überlebte. Von den drei Kindern, die sie im selben Jahre gebar, überlebte nur
ein Zwilling. Obschon der Tod damals gegenwärtiger und natürlicher war
als heute, war es doch eine grosse Kümmernis. Dies zeigt ein Eintrag ins
Hausbuch des Vaters über Margaretha: „Dieses Kind ist uns ein sonderbar
fröhliches gesin. Und neben dem ist es uns gänzlich lieb gsin. Ist auch von
jedermann lieb und wärth gehalten worden, daher wir Eltern sines
Ablybens auch desto grösseren Kummer empfangen. Der gnädige Gott
aber setzt an mit rührender frommer Ergebung hinzu, der jedem
Schwachen und bekümmerten stark ist, hat Gnad verliehen, uns in synem
grächten Willen zu schicken, disere Heimsuchung mit Gedult ufzunämen;
der verlyche wyters syn gnad.“ Kurz gesagt: es ist Gottes Wille, und mit
seiner Gnade hilft er uns, darüber hinwegzukommen.
Von Erlach war ein einflussreicher Politiker, der sich mit andern
Regierenden sehr dafür einsetzte, dass die Eidgenossenschaft nicht in
den furchtbaren 30-jährigen Krieg (1618-1648) hineingezogen wurde, was
auch gelang (aber Friedensbemühungen sind in der Geschichte nicht
erwähnenswert!). Er war deshalb oft auf Reisen. Seit 1629 war er alle
ungeraden Jahre – das Amt wurde im Turnus ausgeübt – Schultheiss von
Bern. Er verstarb 75-jährig; wie seine zweite Frau auch, die ihn aber um
20 Jahre überlebte, und die 22 ihrer 26 Kinder vorher verloren hatte.

Die hervorragenden Stukkaturen
Unübersehbar prangt oben an der Decke ein Rechteck, in der Mitte das
Wappen von Erlach, links und rechts davon die seiner beiden
Gemahlinnen, Salome Steiger und Johanna von Graffenried, und daneben
die Jahrzahl 1614. Oben an den vier Wänden zieht sich ein Band, „umb
und umb mit lustigen gesimmsen und In Jedem väld ein lustig bild“, wobei
unter „lustig“ wohl eher schön gemeint ist. Castelli stellt in seinen Bildern
zwei Geschichten fortlaufend dar, was für diese Zeit neu ist;
normalerweise erzählte ein Bild eine ganze Handlung.

38

Abb. 6

Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das (Lukas 15,11-32), der von
seinem Vater das Erbe verlangt, dieses verjubelt, wie das Bild mit dem
gedeckten Tisch und den Musikanten zeigt (Abb. 7), dann darben muss
als Schweinehirt, und schliesslich zu seinem Vater geht um zu fragen, ob
er nicht bei ihm Knecht sein könne. Der Vater empfängt ihn mit offenen
Armen als den verlorenen Sohn (Abb. 8).

Abb. 7
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Abb.8

Die andere Geschichte, der Susanne im Bade, steht in den Apokryphen
10
im Buch Daniel (13, 1-64) . In Babylon lebte ein reicher Mann namens
Jojakim, der mit einer schönen und frommen Frau namens Susanna verheiratet war. In seinem Haus verkehrten auch zwei hoch angesehene alte
Richter, die sich dabei in Susanna verliebten. In der Bibel heißt es: Da
regte sich in ihnen die Begierde nach ihr. Ihre Gedanken gerieten auf
Abwege und ihre Augen gingen in die Irre. Sie lauerten der Frau heimlich
im Garten auf, als diese ein Bad nehmen wollte. Sie bedrängten sie und
wollten sie zwingen, mit ihnen zu schlafen. Sie drohten, sie ansonsten zu
beschuldigen, Ehebruch mit einem jungen Mann begangen zu haben, was
Todesstrafe bedeutete. Doch Susanna blieb standhaft, weigerte sich und
schrie. Die beiden Ältesten riefen ebenfalls lautstark, ließen Susanna
verhaften und erklärten, sie beim Ehebruch überrascht zu haben. Daraufhin hielten die Ältesten öffentlich über Susanna Gericht und verurteilten
sie zum Tode. Als das Urteil vollstreckt werden sollte, hatte der anwesende junge Daniel eine Eingebung des Heiligen Geistes und stellte ein Verhör der beiden Zeugen an. Er fragte sie unabhängig voneinander, unter
welchem Baum Susanna ihren Mann betrogen haben sollte. Während der
eine angab, sie habe es unter einer Zeder getan, sagte der andere, es sei
eine Eiche gewesen. Damit war Schuld der Alten bewiesen und die beiden
wurden hingerichtet, was Castelli im Festsaal als Steinigung darstellte. Es
ist dies die erste Geschichte Daniels, des späteren Daniel in der Löwengrube. Es sei dem Leser überlassen, was der Schlossherr mit dieser Geschichte ausdrücken wollte (Abbildung 9).
Im prächtig stuckierten Erker sind zwei Gestalten hervorgehoben: das Geschwisterpaar Apollo und Artemis. Apollo dürfte als Schirmherr der Künste
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11

den Schlossherrn darstellen , Artemis als Bewahrerin der Fruchtbarkeit
seine Frau. Dies wäre jedenfalls ganz im Sinne: schaut her, ich bin adelig
– wie dies schon der Erbauer des Turms 400 Jahre früher weitherum
sichtbar zeigen wollte!

Abb.9
1

Armand Baeriswyl in „Mittelalter“ Zeitschrift des Schweiz. Burgenvereins, 2014/1

2

Fayence ist eine aufwendige Technik, um Tonwaren dem Porzellan ähnlich machen und zu
färben. Der Ton wird 2-3 bei 800 - 1100°C gebrannt, wobei der Brand Tag und Nacht überwacht werden musste. Das Wort Fayence ist vom italienischen Produktionsort Faenza hergeleitet.
3

Eva Roth Heege: Zwischen Tradition und Innovation – Kachelöfen der Schweiz, 15.-17. Jh.
Barbara von Orelli-Messerli: Frühe Fayence in der Schweiz: Keramiköfen und Ofenkacheln
ZAK 56 Heft 2/99
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Vortrag Dr. Margrith Früh, 2.6.13, Schloss Jegenstorf

6

Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee, 1980, S. 50, von Hans Schmocker

7

Artium Scienta: Jürg Schweizer: Franz Ludwig von Erlachs Bau- und Ausstattungstätigkeit
in Spiez
8

Hans Ulrich von Erlach: 800 Jahre Berner von Erlach, Benteli Verlag, Bern, 1989
Auf einer Tafel sind die Kinder aufgezeichnet, wobei drei wohl vor der Taufe gestorben
sind, da sie mit „Anonimus“ oder ohne Namen vermerkt sind. Doch ein zuverlässiges
Verzeichnis besteht nicht.
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nach Wikipedia und Bibel
Thomas Freivogel: Der Stuckzyklus von Antonio Castyelli im Schloss Spiez – Versuch
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einer Deutung – Separatdruck aus Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und
Kunstgeschichte, Band 46, 1989, Heft 1

Abbildungsverzeichnis:
Die Bilder wurden vom Schloss Spiez zur Vergügung gestellt.

Schloss Spiez ist während der Saison
(in der Regel von Ostern bis gegen Ende Oktober) wie folgt geöffnet:
Montag von 14 – 17 Uhr
Dienstag bis Sonntag von 10 – 17 Uhr (im Juli und August bis 18 Uhr)

www.schloss-spiez.ch
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Guntram Knauer

Die Grottenanlage von Schloss Hünegg1

Abb. 1 Schloss Hünegg und Grotte vom Segelhafen aus, 2016
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Vom Segelhafen Hilterfingen über das Wasser sieht man Schloss
Hünegg, thronend auf einem grünen, bewaldeten Hügel, am Fuss ein
verbautes Ufer mit einer lebhaft befahrenen Uferstrasse. Dem war nicht
immer so.
Dem Erbauer des Schlosses, dem preussischen Baron Parpart schwebte ein Schloss auf einem „rocaillierten“ Burgfelsen vor, der eine Grotte
mit einem Brunnen barg.

Abb. 2: Der künftige Bauplatz der Hünegg in einer Bleistiftzeichnung von W. A. Burckhardt
aus dem Jahre 1856.

Zu diesem Zweck erwarb er Mitte des 19. Jahrhundert Schritt für Schritt
mehrere grossteils unüberbaute Parzellen am Ufer des Thunersee. Er
2
beauftragte den jungen Architekten Heino Schmieden damit, für sich
und seine einheimische Frau Adele von Bonstetten eine „Campagne“ zu
bauen, die es mit den von den mehrheitlich von verwandten und verschwägerten Familien bewohnten Nachbarschlössern von Oberhofen,
3
Chartreuse und Schadau aufnehmen konnte .
Architekt Heino Schmieden reiste fast jeden Monat zwischen Berlin und
Paris hin und her. Man geht davon aus, dass er dabei an den ein44

drucksvollen Tuffsteinfällen von Baume-les-messieurs vorbei kam, die
ihn dazu inspirierten, den Burgfelsen als Grottenanlage zu gestalten.
Vermutlich kannte der weit Gereiste auch die privaten Grottenanlagen in
Genua, mit denen im 16. Und 17. Jahrhundert die wohlhabenden
Genueser Familien unter sich wetteiferten.
Heino Schmieden lehnte sich beim Entwurf des Schlosses an die LoireSchlösser an. So finden der Turm und manche Fassadendetails ihr Vor4
bild in Azay-le-Rideau, die Erker in Chenonceau .

Abb. 3: Ansicht des Schlosses, publiziert von Heino Schmieden im „Architectonischen
Skizzenbuch“ Jahrgang 1865, erschienen im Verlag Ernst & Korn, Berlin

Der aus Nagelfluh bestehende Hang wurde stufig mit Tuffsteinen aus
dem auf der anderen Seeseite gelegenen, inzwischen aufgelassenen
Steinbruch in Leissigen, verbaut. Damit wurde der Hang vor Erosion geschützt. Die in den wasserdurchlässigen Tuff gelegten Leitungen drainierten den Hang. So konnten das Schloss und die Aussichtsterrassen
ganz nahe an die Hangkante gebaut werden, womit es aus der Ferne
5
besonders dominant wirkt .
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Abb. 4: Fotografie vor 1871

Rocailleure, eine eigene Berufsgattung, konstruierten kunstvoll eine
„perfekte Natur“. Sie verzierten die Tuffsteine mit einem Mosaik aus
Muscheln und Versteinerungen, ergänzt mit Moosen und Farnen. In
Hilterfingen fehlen die Verzierungen, aber diese Anlage ist voll auf eine
natürliche Wirkung ausgerichtet. Grosses Vorbild war der „Parc des
Buttes-Chaumont“ (siehe Abbildung 5), eine pittoreske Kunstlandschaft
im steilen Gelände eines Steinbruchs im Norden von Paris, der von
Napoleon III im Hinblick auf die Weltausstellung von 1867 in Auftrag gegeben wurde. Auch in Hilterfingen sollte die Hangverbauung wie ein natürlicher Felsen wirken. Das Sickerwasser wurde gefasst und in Röhren
durch die Anlage und zum Brunnen geführt. An der Decke der halbkugelförmigen Höhle waren nachgebildete Stalaktiten, die mit Draht am
Gewölbe befestigt waren. Vom Gewölbe tropfte ebenfalls Wasser in den
Brunnen, der mit einer Brunnenfigur geschmückt war, die vermutlich
Triton, einen Meeresgott, Sohn von Poseidon und Amphitrite darstellte.
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Abb.6 und 7:
Detailaufnahmen der Grotte, 2016

Oben Abb. 5: Ile du Bélvedère Buttes de Chaumont
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Unten Abb. 8 Plan der Wasserleitungen

Das ursprüngliche Becken, das grösser war und aus der Grotte herausragte, wurde bei der Umgestaltung in Folge des Baus der Uferstrasse
6
Mitte des 20. Jahrhunderts abrasiert .

Abb. 9: Ausschnitt aus dem Bild einer Gemme mit der Figur des Tritons (untere Bildhälfte)

Wenn wir uns heute der Grottenanlage nähern, treffen wir auf eine Baustelle. In den nächsten Jahren wird der meiste Bewuchs entfernt, der
Burgfelsen restauriert, die Wasserzufuhr zur Grotte wieder eingerichtet.
Mit dieser Restaurierung wird die grandiose Inszenierung des Architekten wieder erlebbar werden: Im Geiste eines romantischen Klassizismus ein Schloss auf einem Felsen, das ein „Wasserheiligtum“ birgt,
eine Grotte mit einem Brunnen.
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Abb. 10: Der freigelegte Hang mit Stützmauer und Tuffsteinvormauerung, 2016

Abb. 11: Die freigelegte Grotte mit Aussichtskanzel (oben im Bild), 2016
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Anmerkungen
1

Dieser Artikel basiert auf der Führung vom 9. Juni 2016 durch Daniel Brotschi und
Philippe Wyssman (ARS VIRIDIS Gmbh Biel) im Rahmen einer Veranstaltung der Region
Thun Kandertal Simmental Saanen des Berner Heimatschutzes, mit Beiträgen der
Stiftungsräte Randi Sigg-Gilstad, dipl. Arch. ETH und lic.phil zur Geschichte der Anlage
sowie Herbert Guntelach, ehemaliger Leiter von Stadtgrün Thun, zur Rekonstruktion und
Erneuerung der Parkanlage.

2

Heino Schmieden (1835 - 1913) war Schüler der Schinkel-Nachfolger Friedrich August
Stüler, Friedrich Hitzig, Ferdinand von Arnim und Carl Boetticher. Er betrieb nach Beendigung seines ersten grossen Auftrags in Hilterfingen zusammen mit Martin Gropius ein
Architekturbüro in Berlin. Die örtliche Bauführung hatte Baumeister Friedrich Hopf (1824 5
1880) von Thun inne .

3

FRANZISKA KAISER. Die Erbauer von Schloss Hünegg. In: GEORG GERMANN (Hsg.):
Riviera am Thunersee, Stämpfli Verlag, Bern 2002

4

FRANZISKA KAISER. Die Hünegg: ein Schloss nach französischem Vorbild. In: GEORG
GERMANN (Hsg.): Riviera am Thunersee, Stämpfli Verlag, Bern 2002

5

STEFFEN ROTH. Schlosspark Hünegg. In: GEORG GERMANN (Hsg.): Riviera am
Thunersee, Stämpfli Verlag, Bern

6

Die Baubewilligung 1863 für die Aufschüttung des Seegrunds unterhalb des Felsens war
mit der Auflage verbunden, das Land für den geplanten Bau der Staatsstrasse (1874)
unentgeltlich abzutreten.

Abbildungsnachweis:
Denkmalpflege des Kantons Bern (2), Gemeindearchiv Hilterfingen (4), Internet (6),
Guntram Knauer (1, 6, 7, 10, 11), Stiftung Schloss Hünegg (3, 8), wikipedia (5)
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Hansruedi Marti

Konstanz und Wandel in der Bauberatung
1

70 Jahre sind es her, seit Edgar Schweizer , seine Gedanken im Jahr2
buch des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee niedergelegt
hat. Welche Aufgaben stellten sich damals, welche heute?
Damals gab es noch keine Vorschriften, wie sich ein Neubau in die bestehende Situation einzupassen hatte, kein Inventar der schützenswerten Ortsbilder und keine Denkmalpflege. Die Fachstelle für Bauernund Dorfkultur war erst im Aufbau und befasste sich nicht nur mit Bauernhäusern. Wer Bauherren und Gemeinden beriet, hatte in erster Linie
Überzeugungsarbeit zu leisten. Zuerst: warum erhalten und dann: wie
erhalten?
Heute ist der Wert eines Gebäudes in den Inventaren erfasst. Wir haben
auch eine Vielzahl von Bauvorschriften, Reglementen, Verordnungen,
Richt- und Überbauungsplänen etc, welche eine harmonische Gesamtwirkung verlangen. Und doch ist man immer wieder erstaunt, was landauf und landab mit welcher Rücksichtslosigkeit gebaut wird.
Alleine mit den Vorschriften und Gesetzen ist es aber heute nicht getan.
Die Ästhetik-Artikel in den Baureglementen lassen viel Spielraum offen.
Wie lassen sich „Schön und Gut“ messen?. Die Behörden sind oft mit
diesen Vorschriften überfordert; die Baukommissionen bestehen zum
grossen Teil aus Laien. Sicher leisten diese Leute gute Dienste zugunsten der Öffentlichkeit, aber sind sie in der Lage, die Mass- und Detailvorschriften mit der ästhetischen Wirkung in Einklang zu bringen?
Hier bietet die Bauberatung des Berner Heimatschutzes professionelle
Hilfe an.
__________________________________________________________
1

Edgar Schweizer (1895 bis 1977) führte in Thun ein Architekturbüro. Er war Bauberater
des Heimatschutzes und des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee

2

„Bauberatung am Thuner- und Brienzersee “, erschien als Artikel im Jahrbuch vom
Thuner- und Brienzersee, Seiten 15 bis 26
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Nebst den Behörden stossen oft auch Projektverfasser an ihre Grenzen,
teils, weil sie nicht entsprechend ausgebildet sind, teils, weil sie sich zu
wenig mit der Bauaufgabe auseinandersetzen. Mit ausgewiesenen
Fachleuten gibt es heute wie damals kaum Probleme.
Ein wesentlicher Unterschied zu früher ist der Umgang mit Baumaterialien. Kannte man damals eher natürliche Materialien, stehen uns
heute eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung. Das macht eine
harmonische Einpassung in bestehende Strukturen nicht einfacher.
Aus dem Artikel von Edgar Schweizer geht auch hervor, dass sich die
Bauberatung damals nicht nur mit Bauten, sondern oft mit Strassenführungen und Bahnlinien beschäftigt hat.
Weil es früher wenig Vorschriften gab, worauf sich die Bauberatenden in
Ästhetik-Fragen beziehen konnten, mussten sie grosse Überzeugungsarbeit bei den Bauwilligen und Behörden leisten. Heute braucht es
ebenso viel Überzeugungskraft, vielleicht gerade weil es zu viele Vorschriften gibt und sich Bauwillige und deren Berater auf mangelhafte
Auslegungen solcher Gestaltungsartikel beziehen. Bei der Bauberatung
ging und geht es nicht darum zu verhindern, sondern zu helfen, damit ein
harmonisch Ganzes entsteht. Frei nach meinem Motto „nicht OB,
sondern WIE“!
	
  

Abb.1 Adlemsried 1978, aus:
Ortsbilder von nationaler Bedeutung, Kanton Bern, Übersichtsband, EDMZ Bern 1999
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Abb.2 Wattenwil 1985, aus:
Ortsbilder von nationaler Bedeutung, Kanton Bern, Übersichtsband, EDMZ Bern 1999

Ich habe diejenigen Teile des Artikels von Edgar Schweizer ausgewählt,
die auch heute noch für die Bauberatung anwendbar sind, oder zum
Schmunzeln Anlass geben. Sie sind im Folgenden als teilweiser Nachdruck wiedergegeben.
Warum Bauberatung?
Wenn wir die Landschaftsbilder unserer Schweizer Kleinmeister betrachten, sind wir entzückt von den reizvollen Dorf- und Städtebildern,
die sie darstellten. Die Siedelungen sehen aus, als wären sie in kurzer
Zeitspanne und vom selben Baumeister gebaut worden, und doch hatten
diese Gebilde auch eine meist jahrhundertlange Entstehungszeit aufzuweisen.
Welches sind wohl die Gründe, die zu der einheitlichen Bebauung
geführt haben? Die Hauptgründe liegen wohl in folgenden Feststellungen: Es durften vor mehr als hundert Jahren nur gut ausgewiesene
und geschulte Fachleute Baupläne entwerfen. Jeder musste eine
strenge Schule durchlaufen und erhielt den Meisterbrief erst nach
gründlicher Ausbildung und mehrjähriger praktischer Tätigkeit. (.....)
Zudem galt es früher zum guten Ton und zur Pflicht eines Baumeisters,
dass er sich mit seinen Bauten möglichst harmonisch in die bestehende
Umgebung einpasste. Kaum ein Haus ist genau gleich wie das andere,
aber sie ordneten sich alle einem einheitlichen Gedanken unter, ohne die
individuellen Wünsche der Bauherren unberücksichtigt zu lassen. Man
nahm Rücksicht aufeinander mit ganz seltenen Ausnahmen. Wenn Häuser in einer Gasse plötzlich vorschnellen, so waren hierfür meist
besondere Gründe vorhanden. Zum Beispiel in einer Stadt diejenigen
der inneren Verteidigung einer Gasse, oder aus Gründen in klimatischer
Beziehung oder aus architektonischen Motiven zur Schliessung oder
Steigerung des Raumeindruckes. Der letzte Grund ist im 18. Jahrhundert
bei Platzgestaltungen zu beobachten. Es wurde oft mit einem Feingefühl
komponiert, das uns in Erstaunen setzt. (.....)
Ein weiterer Grund zu der babylonischen Verwirrung in der Baugesinnung der heutigen Zeit ist nicht zuletzt in der verwirrenden Fülle
von Fachzeitschriften aller möglicher Stilrichtungen zu suchen, die von
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ungebildeten, oft reichen Bauherren gelesen und vielfach von Halbwissern für ihre Zwecke falsch verwendet werden. (.....)
Wie erfolgt nun die Bauberatung?
(.....) Die Projekte werden nach folgenden Grundsätzen beurteilt: Die
Bauform muss dem Charakter des Ortsbildes angepasst sein. Der Bau
darf nicht ortsfremd wirken. Es gehört leider zu den bedauernswerten
Erscheinungen in vielen unserer Dorfbilder, dass mitten in einer ansprechenden Siedelung alter Holzbauten ein turmartiges Haus mit um
die Ecke vorspringenden Betonbalkonen gebaut wird. (.....)
Leider ist das Gefühl für gute Verhältnisse bei vielen Bauenden nicht
mehr vorhanden, oder es spielt eine ganz untergeordnete Rolle, wenn
die Rendite ausschlaggebend ist. Dabei ist aber zu bedenken, dass die
heute entstehenden Bauten – friedliche Entwicklung vorausgesetzt –
viele Generationen überdauern werden. Man kann nicht oft genug darauf
hinweisen, dass es heilige Pflicht unserer Generation sein muss, der
Nachwelt nur gute Bauten zu hinterlassen, wenn wir nicht vor unseren
Kindern oder Kindeskindern als Stümper und Materialisten verurteilt
werden wollen. Wir wohnen zudem in einer von Gott und Naturschönheiten reich gesegneten Gegend, die uns erst recht verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass dieses landschaftliche Paradies nicht verschandelt wird.
(.....)
Die Beratung erfolgt kostenlos für den Bauenden. Der Berater muss
bestrebt sein, die immer etwas heikle Angelegenheit so freundlich und
entgegenkommend als möglich zu behandeln. Der Erfolgt bleibt gewöhnlich nicht aus, sobald der Bauende einsieht, dass die Einsprache
begründet war und dass keine Sonderinteressen und nur der reine Wille
zur Verbesserung mit Liebe zur Sache vorhanden ist. Selbst wenn oft
etwas widerwillig die Vorschläge der Bauberatung gutgeheissen wurden,
ist es mehr als einmal vorgekommen, dass der Bauherr der Bauberatungsstelle nach erfolgter Ausführung die volle Anerkennung ausgesprochen hat. Diese stillen Komplimente sind es, die dem Bauberater
dann die Freude und den Mut geben, auf dem geraden, ofte aber etwas
dornenvollen Weg weiterzugehen. (.....)

	
  

54

Selbstverständlich nützen alle Reglemente und Vorschriften nichts, wenn
die Projektverfasser nicht das Gefühl für anständiges Bauen in sich
haben und nicht von der Ehrfurcht und Liebe zur Sache erfüllt sind. Hier
muss die Erziehung in Schule, Haus und in der Presse mitwirken und auf
gute Beispiele hinweisen und vor schlechten warnen. (.....)
Schlussfolgerung
Es ist wohl jeder einsichtigen Staatsbürgerin und jedem Staatsbürger
klar, dass der Nutzen oder Schaden einer verschandelten Landschaft
nicht annähernd abgeschätzt werden kann und folglich auch der Wert einer Bauberatung nicht messbar ist. Es muss aber darauf aufmerksam
gemacht werden, dass unsere Gegend wachsenden Zustrom von Feriengästen aus der ganzen Schweiz und aus der ganzen Welt erhält.
Dabei kann eine harmonisch gestaltete Gegend werbend und eine verschandelte abweisend wirken. Dass eine schöne Landschaft ohne Reklame für sich selber wirkt, braucht nicht besonders erwähnt zu werden.
Diese Werbung wirkt sich bald segensreich aus für die Ortschaft selbst
und für das ganze Land. Die Freude am Schönen und nicht nur am Rentablen muss mehr und mehr geweckt werden. Öffnet die Augen schon
der Jugend und pflanzt in ihr den Sinn für das Ideale, das Unvergänglich,
damit das Schöne wieder Allgemeingut und Schlechtes verunmöglicht
wird. Der Erfolg unserer Bemühungen wird nicht von heute auf morgen
da sein; es braucht wohl Jahrzehnte um das Verlorengegangene wieder
zu finden. Wenn wir uns alle aber restlos einsetzen und bemühen, das
Gute zu erreichen, werden wir zweifellos Erfolg haben.

Abb.3 Diemtigen, Wakkerpreisträger 1986, aus: Ortsbilder von nationaler Bedeutung, Band
8.1 Oberland A-K, BBL Bern 2007
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