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Zweifimmen.

Thun und Aarau,
Druck»nd Verlag von I . I »Christen.

^

Vorwort
Ein mehrjähriger Aufenthalt zu Thun und der
trauliche Umgang mit mehrern dortigen achtungswerthen und gebildeten Bürgern
, die mit Güte und
Wohlwollen dem Verfasser dieser kleinen Schrift
freien Zutritt zu ihren reichhaltigen Sammlungen
gestatteten und ihn über vieles freundschaftlich be¬
lehrten, ließen denselben sowohl mit der Oertlichkeit als mit den geschichtlichen Hauptmomenten ziem¬
lich genau bekannt werden und weckten bei ihm eine
warme Vorliebe und dankbare Anhänglichkeit an
diesen in jeder Beziehung höchst interessanten Ort,
der, wenn gleich seiner in hundert ältern und neuern
Reisebeschreibungen mit Auszeichnung gedacht wird
und er gerechte Anerkennung seiner Vorzüge stets
gefunden hat, doch immer noch im Allgemeinen wie
im Einzelnen viel zu wenig bekannt ist.
Die vorliegenden Blätter haben den einfachen

Zweck
, demjenigen
, der

in

Thun auf kürzere oder

längere Zeit zu verweilen gedenkt und mit der Stadt
und ihren lieblichen Umgebungen weniger bekannt
ist, als kleiner, anspruchloser tlleerone zu dienen;
sie mögen daher mit gütiger Nachsicht und so lange
als treuer Manuäuotor aufgenommen und betrachtet
werden, bis irgend eine geschicktere und umfassendere
Feder denselben ersetzt.
Schließlich glaubt der Verfasser noch bemerken
zu sollen, daß in einem unlängst bei Chr . Fischer
in Bern erschienenen Broschürchen, betitelt : „Weg¬
weiser von Bern um denDhuner - und Brienzersee
und den Umgebungen, von I . I . H/ , mehrere
seiner historischen Beiträge zu dem Werke : „Die
Schweiz in ihren Ritterburgen und Bergschlössern
(2 . Bd .) ^ theilweise so zu sagen wörtlich nachge¬
druckt sind, und daß er an diesem sonst von Fehlern
und Mißschreibungen strotzenden Dingelchen durch¬
aus keinen Antheil hat , auch sich gegen alle und
jede Vorwürfe , die früher oder später gegen dasselbe
aufgeworfen werden möchten, feierlichst verwahre.
8uum euit^ue!
Thun

, im August 1840.
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Geste Abtheilung.
Topographische Ansicht und Beschreibung
der Stadt Thun.
Nicht ganz sechs Stunden von der Hauptstadt
des Kantons Bern, Land aufwärts, südöstlich gegen
den Alpen, liegt die alte freundliche Stadt Thun,
deren Thore gleichsam die Pforten des gesammten Berner
Oberlandes bilden, — in einer der reizvollsten und frucht¬
barsten Gegenden, von der man wohl mit Recht behaupten
kann, es sei da des Hochlandes anziehendster und in
malerischen Ansichten reichster Theil, der hinlangcn könne,
, wenn er nicht Zeit habe Alles oder
jedem Reisenden
, ein befriedigendes und fast durchaus
Vieles zu besuchen
entschädigendes Gemälde von allen Schönheiten der Alpcnwelt zu geben. Thun und seine Umgebungen lassen
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nichts

sind näher

vermissen ; alle Naturgegenstände

überblickt das Aug ' eine Menge von Gegenständen
im Schooße

man

einen

neuen

um

den

verweilen , jeden Tag

in Thun

machen

Ausflug

, welche

Ein Frem¬

muß .

und bewundern

lang

der könnte Monate

einen

nur

selber

der Alpen

andern näher beschämn

ver¬

Prachtgebilde

und in eben rechter Entfernung

ein Mal

schmolzen . Auf

großes

ein

in

und

sammengerückt

zu¬

und immer

neue Genüsse

sich verschaffen.
die liebliche

oft wurde

Sehr

wenn gleich klcinartiger
wechselnd

der Vorzug

des

Milden

reich an ab¬
Gefälligen,

und

der Natur , mit der Lage Luzerns

verglichen , ja von Vielen
sogar

Lage Thuns,

, doch nicht weniger

schönen Bildern

Erhab ' ncn und Großen

örtliche

streitig

ihr

in gewissen Beziehungen

gemacht .

Die Stadt

bietet in

von allen Seiten , sonderlich von der süd¬

ihrem Acußern

lichen und westlichen , ein äußerst gefälliges , selbst groß¬
artiges
gebungen

Bild

dar ,

vorzüglich

Thuncrbürgcr

,

dessen Reize

durch

ihre

reichen Um¬

erhöht werden . Ein junger
der viele Länder

geistvoller

mit Empfänglichkeit

") G . F . Sind er . Vergleiche dessen » Zwei Tage in Thun ."
Bern 1822 . Ein blumiges und geistreiches kleines Gemälde
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für Schönes
einst

und Gemüthliches

seine Vaterstadt

mit

rühmten " , in Katalonien

, wenn

Vareellona ^s ihm nähere .
bemerkt ein finniger
Stadt

von ihrem

Thun

liegt

„ In

neuern Messungen

man

Beziehung
unter 46 ^,
und 5 " , 17 ^, 10 " Länge , und nach
1700 Fuß über ' m Meer , eine Viertel¬

vorn Ufer

sind ,

des ThunerseeS
daher

an der Aare,

strömt , und

sich irr zwei Arme

einer mehr östlich die Stadt
rend der andere

westlich außerhalb

sich beide Arme

innere

wieder

, die Stadt

Ostseitc

sich amphithcatralisch

erhebt

deren

trennt , wäh¬

ihre Ringmauern
unterhalb

um¬

der Stadt

zu ei n em Strome.

Lage bietet drei natürliche

dar , den Berg

un¬

Schleuscntheilt ,

in zwei Hälften

schlingt und bespült ; wenige Minuten
vereinigen

be¬

einer so schönen Gegend,"

über dem Orte , wo bemcrkenswcrthe

wcrke angebracht

Thuns

„ traurig

sich von der Seite

Reisender , „würde selbst eine schönere
Reiz verlieren . "

welche breit , still und spiegelhell
mittelbar

hatte , verglich

, dem

in geographischer

45 <, SO" Breite
stunde nördlich

durchreiset

Girona

und das

Abtheilungen

Belliz

.

Aus der

der Burghügcl

dcr geliebte » Hciniath des zu wenig erkannt
verschollenen Verfassers.

, b»

gebliebenen . Mir

4
stehend
aus

aus

verschiedenen

Nagelfiuh

gebildet

Schichten ,

ist ;

er

deren

trägt

das

oberste Lage
hochgethürmte

Schloß , die heitere Pfarrkirche

mit ihrem

achteckigten Thurme ; die Häuser

der Geistlichkeit

paar Privatgebäude
lich grünender
mehrere

Weinberg

lange

nannte

, Gartcnterrassen

mit der unten

Treppen ,

230

Stufen

anliegenden

zwischen demselben

Stadt

deren eine , die soge¬
in Verbindung

und der Aare

fast eine Viertelstunde

lich jenseits
Insel

deS innern

der offenere Theil

oder Bälliz

nennt

Hauptstrom

und

.

quer

der

Kirche

nordwestliche

nach

und
Ende

liegt

als

längliche

den
und

nur , an welcher
vorbcistreicht

, zu welchem

dem Oberland

Ueber den Rücken

östlich von dem sogchcißcncn
an

an ' s

lang sich hindchnt . West¬

, eine breite Straße

führt

Frutigthale

wie einge¬

nach Nordwestcn

Aarstromcs

an ' s Schcrzlingcrthor

Hauptstraße

, welche

der Stadt , den man das Bclliz

oben die des Rosengartens
westlich

. Durch

zählt , steht der Hügel

engt , südöstlich vom Lauincnthor
Bcrnthor

und ein

und selbst ein lieb¬

füllen die Zwischenräume

steinerne

Kirchstiegc ,

schonen alten

Burgthor

die

, dem Simmendes Berges

läuft,

herein , eine Straße

Pfarrwohnungcn
an

, süd¬

hinaus

die Pforte

vorbei
des

an ' s

Schlosses.

Zwei

Brücken

zwei andere
Thore

verbinden
führen

das Bettiz

über

auf die verschiedenen

längs

dem linken Ufer

mit der Stadt

den äußern

Aarkanal

Landstraßen .

des letztbemcldtcn

n »d

vor die

Eine

Straße

Kanales

nennt

man auf dem Graben , und eine andere

umzieht die Stadt

auf

durch.

der Nordostseite , hinter
Form , Bauart

ein

Bild

alten

des

der Burg

und Ausschmückung

und das Gepräge
ihres
, das indessen seit den letzten Dezennien

dieses Iahrhunders

um vieles

keit gewonnen

und freundlicher

hat

dem klugen Sinne

wackern

verdankt .

Theile

der Stadt

Jahren

nicht sah , würde

und

Fortschreiten

ihrer

hölzernen , mobilen
Giebel

und

ist , was

und besonders

Wer

gewisse

ihrer

einzelne

Umgebung

seit 20

dieselben nicht leicht wieder

kund .

und steigender

Ehemals

Dachgicbcl , die sich oft

berührten , und links
sind

geworden

nähern

der Cultur

stand giebt sich überall
vorstehende

sich verändert , an Heiter¬

ihrer Bürger

Magistratur

kennen .

geben

Zeitgeschmackes

Ursprungs

man

der Stadt

Wohl¬

verdüsterten
beinahe

er¬

weit

gegenseirig

und rechts Reihen von ungestalteten,
Krambudcn

Buden

heiter und beinahe überall

die Hanptgasse ; — nun

verschwunden ,
haben die Häuser

die Straße
neue Fanden

ist

6
und

erhalten
der Gasse

daher

laufen

an

zu beide »! Seiten , auf

Strecke , erhöhte Laubcngänge

Längs

gewonnen .

Fröhlichkeit

eine bedeutende
*)

, die mit Golzwylerplattcn

belegt sind , hin , und diclrcn , sowie die überall vortreten¬
Terrassen , einer Reihe
den geschmackvoll cisenumgittcrtcn
gleichsam zum Dache.
von Werkstätten und Krambudcn
Die Straßen

der Stadt

sind im Allgemeinen

trefflich

der Bälliz - Jnsel,
derjenigen
gepflastert , mit Ausnahme
gehalten wird , doch
welche zwar sehr gut im Stande
hat . Es ist
bis jetzt noch kein eigentliches Steinpflaster
der Stadt
Theilen
:
mehren
hier noch nebenhin der in
bestehenden Arkaden
besonders
währen
finden
großen
nach

bei übler

Witterung

und eine Eigenthümlichkeit
sich i»n Rosengarten

und verdüsternd , dennoch,
,

ihr

des Ortes

, in der

ge¬

Annehmliches
untern

sind ; solche
Stadt

, an der
Platze , bei der Gerbcrnlaubc
u . a . O . , und mahnen

dein Bcrnthor

, die,

zu erwähnen

oder Bogengänge

wenn gleich zuweilen schwerfällig

,

am

Straße
an

die

, ciu kleine » Dorf , nahe bei Jntcrlaken , wo am
' ) Golzwyl
sich besindet , der die
rechten User der Aare ein Steinbruch
versendet werden
umher
weit
die
,
liefert
Platten
schönsten
den Namen tragen.
und von dem Ort ihrer Ausbeutung

7
Arkaden

Berns

und Bequeme
Einige

, obschon sie nicht ganz das Großartige
der letzter « darbieten.

Platze

angenehme

und offenere

Heiterkeit

Stellen

und gewähren

geben der Stadt

eine freiere Aussicht;

unter dieselben gehören vorzüglich : 1 ) der große
welcher östlich von dem hübschen Schulgebäude
von dem ansehnlichen , mit einem artigen
zierten

einigen
und

Thürmchcn

Rathhause , südlich von dem Gasthofe

nördlich aber von dem Gesellschaftshause
andern

stattlichen

in dessen Mitte

angenehmes

vor dem Gasthof

lebhafter

Verkehr

Stadt

, wo man
übersieht

die Umgebung

zur Krone,

begrenzt

Brunnen

und
wird,

durch

sein

belebt ; 2 ) der Platz

zum Freienhof

an der Sinnebrückc
der inwendigen

trefflicher
die Stelle

ge¬

zu Mezgcrn

Privatgebäudcn

ein

Gcmurmel

Platz,
, westlich

bei

der Schifflände,

wohl den schönsten Punkt
und zumal an Markttagen
belebt ; hier kommen

die

Posten

an und gehen von da ab , auch befindet sich an dieser

Stelle

der Landungsplatz

3 ) das Plätzlein;
bäumen

der kleinen Thuncrsee - Schiffe;

eine

und Ruhebänken

hübsche , offene , mit Schattengezierte Terrasse

oben in der Stadt , unweit
Aussicht

gegen der Aare,

dem Lauinenthor

gegen die Alpen gewährend .

Hier

, eine schöne
ist der Obst-

8
standen Häuser da , welche aber

und Gemüsemarkt . Ehemals
Zn

4)

wurden .

gebaut

der Nähe

des Gasthofes

mit

Gerbcrnlanbe

der sich die sogenannte

in

znm

her eine Straße

Platze

Bären , zu welchem vom großen
hinführt ,

und nicht wieder auf¬

eingeäschert

durch eine Feuersbrunst

ihren alten Arkaden befindet , ist ein ziemlich freier Raum,
breiter

weil hier der untere Stadttheil
von beträchtlicher

Weite

brücke her rechts hinauf
wird

Brunnen

Laufende

auf

einer

denen

und

Stadttheil

laufenden

, und auf dieser

dem

nur

Platze ,

einer

und liefern

und baufällige

treffliches

ersetzen

vier , von
im

obern

sich befinden ; ihre
wegen

an

Schlechte
mehr

immer

noch wenige ; dagegen

kostbar;

Mangel

den

Trinkwasser .

verschwinden

Häuser

sieht deren nur

Hcrleitung

indessen

den

möchte.

wünschen

hin

zwei auf dem Berge

Ziehbrunnen

so wie

den man ,

besitzt die Stadt
großen

ist der fernen

Unterhaltung
mehrere

in die Hauptgasse
anderswo

, freilich

Schwcinmarkt

von der Belliz-

gehalten ,

der Vichmarkt

wird ; eine Straße

lenkt auf einmal

und

zeichnen sich

man
manche recht hübsche und bedeutende öffentliche und PrivatGcbäudc auS , und seit dem Laufe einiger Jahre , sonder¬
lich während

der letzten

zwei Dezennien ,

hat

die Zahl

9
der

mit größerm

und außer
und

erfreulich

Brücken
brücke

Geschmack

den Mauern

aufgeführten

der Stadt

zählt Thun

vier und zwar
Aarkanal

Stadt

mit dem Rosengarten

bindet

und an das Hotel Freienhoof

bemcrkenswertheste
sicht , daher als

arm

hinaus

maliger
dem

hinführt

her ver¬

; sie ist die

auf

2 ) Die

Erholungsort
Scherzling

die Straße

Baumethode

nach

stets von
Aaren-

dem Oberlande

Simmcnthälcrn

und

führend ; nach

, stark , mit schwerfällig

1724

Aus¬

erdrücke,

zum Kreuz , über den äußern

- und

Storp

von der Krcuzgasse

ein angenehmer

belebt .

und verdüsterndem

Eunrad

1) die Sinne¬

, welche die obere

; offen , breit , mit genußreicher

zunächst am Gasthof
den Frutigen

innert

zugenommen.

^ über den innern

Spazirendcn

Häuser

in deren Bezirke sehr

da¬

überwölben¬

Dache , von Stadt - Werkmeister
gebaut .

3 ) Die

untere

Brücke,

die untere Stadt

mit dem Belliz verbindend , in der Bau¬

art die Schwester

der letztbcmcldtcii , düster und unheimlich.

4 ) die Allmcndbrücke
untern

(
vormals

Kühbrückc ) , vor dem

Belliz - oder Allmcndthor

; heiter , unbedeckt und

eine freundliche Aussicht

über den daher strömenden

der die alte Ringmauer

bcspühlt , gewährend

; ein

Fluß,
inte-

10
ressantcr

Standpunkt

Aarschiffe
Brücken

, zumal

nach Bern .
geöffnet

zur

Wenn

und von ihren

werken befreit würden , Thun

Zeit

der Abfahrt

der

jene beiden schwerdachigen
überstehenden

Festungs¬

würde im Innern

an Heiter¬

keit viel gewinnen.
Thun

in seinem Stadtbezirke

Wohngcbäude
Einwohner
dermal

( die Stadt

.

An

*) zahlt 346 Häuser

selbst 263 )

bürgerlichen

und

und

circa 2800

Geschlechtern

blühen

noch sünfundscchzig , von denen einige wenige

je¬

doch nahe am Aussterben sind . Ausgestorbene
Familien¬
namen findet man aus Rodeln und Urkunden an die drei¬
hundert.
Die Häuserzahl
gewesen sein ,

mag in ältern Zeiten

indem einerseits

wohl bedeutender

die Wohnungen

breit und bequem waren , so daß in der neuern

'

weniger
Zeit oft

Der Stadtbezirk erstreckt sich von 5 bis auf 15 Minuten außer
die Thore.
Nach der Zahlung von 1837 fanden sich 2772 Einwohner;
das Resultat einer solchen von Anno 1836 war:
2369 Kantonsbürger,
201 Schweizcrbnrgcr und
73 Fremde , folglich
2616 Einwohner.
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mehrere alle einer heutigen einzelnen Platz machen

mußten,

anderseits dann finden sich offene Stellen, wo ehemals
Häuser standen, die in Feucrsbrünsten verschwanden und
nicht wieder ersetzt wurden.
Sechs Thore durchbrechen die Ringmauern und bilden
den Eingang in die Stadt : im Osten das Burgthor,

auf dem Berg; südöstlich das Lauinenthor ; westlich
das Schcrzlingerthor,
im Rosengarten
, und das
Allmendthor, unten im Bälliz, mit Thurm und
Schlaguhr; nördlich das Berncrthor, auch mit Thurm
und Schlaguhr, und auf gleicher Seite, weiter unten
gegen der Aare, das neue oder Schwäbische r,
gegen die schöne Promenade an der Aar.
Als die betriebsamsten Wasser- und Nadwcrke sind,
neben andern, zu bemerken
: eine Schneide- , eine Oelund zwei Getreide- Mühlen, und die Werkstätten aller
Berufe fehlen nicht in Thun. Drei Apotheken
*) gelten
besonders, wie billig, als tröstende Erscheinungen für
*)

Ehrenvolle Meldung geschehe auch der jchtmaligcn

Aerzte
, deren

mehrere

sind.

geschickten

12
den körperlichen Gesundheitsbcdarf
nahrung
Das

genügende
Klima

weit weniger

Kälte , sowie der Heftigkeit

jene schönen

und berühmten

; daher

denn

sich zum kürzern

Fremde , sowie zu Anstalten
züglich eignet .

Vormals

westseite der Stadt
allein
und

Austrocknung

Unannehmlichkeit
herrschen

die Ost - und

befanden

seine

Aufenthalt

für

ganz vor¬

sich gegen der Südund stehende Wasser,

sind dieselben durch Auffüllung
verschwunden

, daher

und

die

, sowie des Froschgc-

ganz verloren .

Am häufigsten

die West - und Nordwinde ,

Südwinde

des

und

von Molkcnkuren

der Ausdünstung

um Thun

Thalgcgenden

oder langem

größtentheils

hat sich beinahe

Hitze und

der Lüfte ausge¬

auch Thun

bedeutende Sümpfe

seit einigen Zähren

quackes

ist . *)

ist mild und gesund und die Ocrtlichkcit

Verner - Oberlandes
Umgebung

, sowie auch fürGcistcs-

getroffen

dem schnellen Wechsel drückender

schneidender
setzt , als

Vorsorge

die Luft

seltener

durchgehends

mehr feucht als trocken ist und auf die schwülsten Sommer¬
tage

nicht

folgen .
Siehe

selten

Die

frische

Nähe

weiter

und

kühle Abende

des Sce ' s und

unten.

und Nächte

der Hochgebirge

cr-
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zeugt öftere Luft- und Wetteränderung
, Herbst- und
Wintcrnebel, und veranlaßt manchmal langer anhaltende
Regengüsse
, ist annebens, im Ganzen genommen
, der
Fruchtbarkeit und Kultur des Bodens mehr zuträglich
als nachteilig. Die mehrsten Gewitter kommen von
Westen her, ziehen aber häufig sich östlich nach den Ge¬
birgen der Schwarzen eck, so daß Thun von Hochgcwittcrn
nicht öfter heimgesucht wird.
Als vorzüglichste Aussichtspunkte in der Stadt sind
diejenigen vom Schloß und dem Kirchhofe zu be¬
trachten; das Auge schweift nach allen Seiten entzückt
hin, über eine Landschaft
, die alles vereinigt, was die
Natur Schönes, Großes, Sanftes und Wildes darbieten
kann. Zunächst vor und unter sich die freundliche Stadt
mit ihren braunen Dächern und in ihren malerischen Ab¬
theilungen, durchschnitten von der Aare glänzendem Ge¬
wässer, dann um sich her und weiter hin die freundlichste
Abwechslung
. Zwischen dem nahen, waldbekränzten
Grüsisbcrg östlich und der stolzen Niesenpyramidc
im Süden glänzen, hinter gründunkcln Boralpen, die
Eisfirstcn des Bcrncr-Obcrlandcs hervor, unter ihnen
besonders die herrliche Blümlisalp
mit ihren sieben

14

Firsten, gleich einem Diamant in reichn- Einfassung. —
Still und klar stießt die Stare daher, nachdem sie sich
dem Schooße des von hier nur als glänzender Horizontalstreif bemerkbaren Sees entwunden hat; in ihrem hell¬
blauen Spiegel schwimmen zwei kleine, artige, mit nied¬
, hohen Pappeln, Fruchtbäumcn und
lichen Wohnsitzen
Laubgebüsch gezierte Inseln . Auf der äußersten Land¬
spitze dieser Seite, am Scheidungspunkt der Stare aus
dem See , das alte Haus Schad au ; näher das obstbaum beschattete Fischerdörfchen Schsrzlingen mit seiner
Kirche. Gegenüber, am rechten Aarufer, steigt über
prächtigen Baumgruppcn von abwechselndem Grün der
Eichenhain des Vächihölzleins empor, von welchem
, Gärten und Terrassen
sich an Hügeln mit Weinbergen
Thuns Vorstadt,
gleichsam
das lachende Hosstetten,
, luftigen Pavillon
dominirt von dem, mit einem offenen
gezierten Jakobs- Hügel, in einer Reihe städtischer und
ländlicher Wohnungen längs dem Ufer des Stromes bis
an die Thore der Stadt hingeht, während wieder am
jenseitigen Gestade eine lange Reihe hundertjähriger Weidenbäume den äußerst angenehmen Fußpfad nach Schcrz. Von Süden nach Norden dehnt sich
lingen beschatten
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stundenlang
Straßen

eine fruchtbare , nach allen

bekränzt
Silberband

Uebungen

Hecrden

Menge

—

, Waldstreifen

bekleiden Thal
Gebirgswall
felsigtcn

erstreckt sich an

Menschen ,

Thunersee

sie alle

, der weit hinausschaut

nnd

von

Gebirgskette
findet , in

Aussicht

Fuß

Hügel

verlieren . Zm Norden
konolfingische

und dort liegt das
Obstwälder

über

den

dem Besucher

hin

, in welcher sich das berühmte
niederere

gewaltige

in die Länder

seiner , 4987

darbietet ; weiter

und grau-

der

( 677l > ü . M . ) erhabenen Kuppe

eine herrliche

und Burgen

erhebt ein hoher

grün begrasten

hoch überragt

Stockhorn

Güter , Landhäuser,

Zm Westen

seine abwechselnd

die Hügel

, und eine große

, Dörfer , Kirchen

und Höhe » .

Gipfel ;

Felskoloß

und kriegerischer

und Amsoldingen

der schönsten und fruchtbarsten

Obsthaine

an das

friedliche Weid '

Tummelplatz

von Thierachern

Ferne

von

ähnlich , durchschlängelt . Eine große Allmend

— heimischer

der

Richtungen

durchzogene Ebene aus , von schwellenden Hügeln
und nach Nordwest von der Aare , einem breiten

läuft

diese

Gurnigelbad

aus , die sich dann

in

der

öffnet sich ein freundlicher,

Hügelland

grenzender

hübsche Pfarrdorf

gehüllt und vonWeinhügeln

Thalgrund,

Stefflsburg

, in

umgeben . Endlich

16
ganz nahe im Osten steht drohend der dunkle Grüsisbcrg,
Riß eines Bergsturzes zeigt;
sein Fuß trägt den Namen Lauine, weil seine Lage die
eines hinabgerutschten Erdstroms bildet, der bis an den
nördlichen Fuß des Schloßbcrges reichte
. Hübsche Land¬
dessen nordwestliche Ecke den

häuser, Wiesen, Obstbäume und Weinberge decken nun¬
mehr blühend die versunkenen Gräber erloschener Jahr¬
hunderte.
Die Aussicht von dem Belvödöre des Gasthofcs zum
Falken ist ebenfalls äußerst schön und darum vorzüglich
zu empfehlen
, weil man einen umfassenderen Anblick
der Stadt und des Schloßbergcs
, sowie der Eisgcbirge,
genießt.
")

Unter der großen Menge von Zeichnungen
, die von dem Kirch¬
hofe zu Thun gegen die Alpe
» aufgenommen worden
, verdient
diejenige vonM. Wocher
, ihrer Genauigkeit wegen
, besonders
rühmliche Erwähnung.

Zweite Abtheilung.
Gebäude.

O öffentliche

1 . Die Pfarrkirche.
Nach

fällt ihre Gründung

Chroniksagcn

und verdankt

dieselbe dem ncuburgundischen

dolf II . , dem Stratlingcr
Gemahlin

, Bertha

dem heil . Maurizius
dieses

Heiligen

König

933
Ru¬

, oder vielmehr seiner frommen

von Oesterreich ; aus jener Zeit glaubt

den schönen Kirchthurm

man

in 's Jahr

; die Kirche

war

vormals

geweiht , und hatte neben dem Altare

mehrere

andere . *)

Das

gegenwärtige

*) Z . B . der St . Katharinen - Altar , der heil . Kreuz -Altar n . s. w.
ist noch
gegen der Stadt
des Thurmes
An der Vorderseite
eine gothisch verzierte Nische vorhanden , in welcher einst das
des heil . Mauriz , des Stadt - Patrons , sich befand,
Standbild
unter dem Thurme
und in der Spitze eines Kreuzgewölbes
der in Stein gemeißelte Kopf desselben , mit einem Nymbus.
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Gebäude

der Kirche selbst wurde

edlen Styl

aufgeführt

dominirt , vom
Stadt . In
May

schönsten

ihrem Innern

deswegen

äußern
Das

Punkte

, weil

, aus

Glockenharmonic
alle andern
folgen

; eine Schlaguhr

Uhren

eines Herrn
August
Die

hübsche Grabmal.

sechs Glocken

herab — gleich einer

, und

aus , die

hervorgieng . *)

der schönsten im Kanton , und wohl
Thurme

in einem

es unter

ziert manch ' anderes

Kirchgcläutc

1738

geräumig

des Berges

Künstlermeißel

Mauern

und

ist das Epitaphium

bemerkcnswcrth

Nahl ' s berühmtem

im Zahr

, ist heiter

bestehend , ist eines
selten findet sich diese

verkündet

befehlenden

der Stadt , Kindern

vom hohen
Mutter

, der

gleich , gehorsam

— die Zeit.

Der Kirchhof bildet eine große schöne , von einer Brustmauer umgebene Terrasse , an deren Südostseite

zwei offene

Pavillons

sich befinden , in denen grüne Ruhebänke

bequemen
einladen.

Bewundern

In

der

herrlichen

kirchlicher Hinsicht gehörte

ufer , vormals
") Nahl

zum Bisthum

' s allbekanntes

Langhaus

Aussicht

zum

freundlich

Thun , am rechten Aar-

Konstanz : derjenige

Meisterwerk ,

das

Grabmal

Theil

der Frau

in der Kirche zu Hiudelbank , verewigt dessen Namen.

aber am linken Ufer

lag

in der Diöeese

Die

Kirche war , nach alten

Filial

derer von Scherzlingcn

von Lausanne

Ueberlieferungen
;

, einst ciir

das Kloster Jnterlaken

war im Besitz des Kirchensatzes ; — man nannte die Kirche
die obere Leutkirche ; nahe neben ihr stand eine Kapelle,
„auf

dem Gebein, " heute nun
auf dem Kirchhofe.

die Sicgristen -Wohnung,

südwärts

Gegenwärtig
Helfer

dienen der Kirche zwei Pfarrhcrrcn

und ein Provisor

der Nähe

, deren Wohnungen

, ein

alle ganz irr

derselben stehen.

2. Das Schloß oder - ie Burg»
Das

Schloß

westlichen Theil
ein

malerisch

besondere

mit seinen Angebäuden
des Berges
großartiges

Eigenthümlichkeit

nimmt

ein , und bildet im Aeußcrn
Ganzes ,
verleiht .

das
Ein

vor welchem ehedem eine Fallbrücke , über
breiten Graben , in Ketten
den Schloßhof .
1429 unter

Zur

Schultheiß

") Jcä mngckehrt.

den nord¬

der Stadt
starkes

eine
Thor,

einen ziemlich

hicng , bildet den Eingang

Linken steht fest und geräumig
Rudolf

von Ringoldingcn

irr
das

, genannt

Aigcrli , erbaute

neue

Rcgicrungsbeamtcn
Behörden
man

die

Wappenschilder
Schultheiße

die Wohnung

und die Gerichtssäle

enthaltend .

zunächst

Rechts

Schloß,
In

in

der

- er bcrnischcn

am Thorwege

getreten

herrliches

schmaler Hofraum
schloffe

Paris .

von

116

Ringmauer

sich erhebt . * )

umschränkt
Grafen

,

Erdgeschoß
in die Burg

und

- Burg

Thürmchcn

auf , emporstrebt , ähnlich

liche Eingang

ein

an
stolz

Diese bildet an sich ein regel¬

Viereck und besteht aus einem gewaltigen

Das

Rades,
Fuß

, den zur Linken eine , von dem Arnks-

an dessen jeder Ecke ein rundes
Boden

und ein Zieh-

eines gewaltigen

einer Tiefe

welchem , zur Rechten , die alte
mäßiges

oder sobetitelten

liefert ; dann , vor sich hin , ein langer,

fortlaufende

und groß

erblickt

geordneten

bis auf unsere Tage.

die Gcsindcwohnung

wird , aus

Wasser

Reihe

Amtleute

seit 1375

brunncn , dessen Eimer vermittelst
das

der obrigkeitlichen

offenen Vorhalle

chronologischer

zu Thun ,

des ersten

enthält

dem alten

Thurme,

schlank , vom
1'empls

in

die Keller ; der eigent¬

befindet sich an der südöstlichen

Seile , mehr denn 40 Fuß über dem Boden ; eine steinerne

Ihre Erbauung fällt iu's Jahr 1182.
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Treppe

führt

die Burg

von außen

zu ihm hinauf , die neuer als

selbst ist , denn die Bauart

dergleichen Ritterschlössern

des Mittelaltcrs

gelegte kleine hölzerne Laube konnte ,
fahr , weggehoben
Drei große Säle

und der Zugang

in Zeiten

abgeschnitten

nehmen den innern Raum

wenig Merkwürdiges
mins

bei

gab dieses nicht zu ; eine vor¬

dar , außer

der Ge¬
werden.

ein und bieten

den Stürzcln

eines Ka¬

im untersten

dieser Säle , *) das einst Raum genug
hatte , um dabei ein Rind braten zu können . Vermittelst
hoher , in regelmäßiger Entfernung
von einander , durch
die 14 — 15 Fuß
seiten

dicken Mauern

ausgebrochencr

Kornboden

der Süd - und Nord-

Bogenfenster

umgewandelten

Säle

erhalten

helles Licht . Auf einer finstern Wendeltreppe
Eckthürmchen

gelangt

Söller , der ein trauriges

man

die nun

zu

ihr nöthiges , nicht allzu-

auf den weiten

Panorama

im südlichen
Estrich

oder

von Gefängnißthürcn

darbietet , von diesem besteigt man auf hölzernen Treppet!
die obersten Boden

der vier , das Hauptgebäude
über¬
ragenden , hier nun die Form eines Achtecks annehmenden
und von kleinen Fenstern durchbrochenen Erker , deren
ch Dieser Saal
26 Höhe.

mißt 60 Fuß iu die Länge , 45 in die Breite

und

Abwechslung

eigener , überraschender

jeder mit

die herr¬

lichste Aussicht das entzückte Auge genießen läßt . Zwinger
und mehrere vier¬
mit Schießscharten
und Ringmauern
anf den Ecken derselben

und achteckige kleine Thürmchen
westlichen Ende

, außer

des Burghofes

einst die Burgkapelle

eingenommen

grünendes

ziert

Rcbengcländer

neuere

das

freundlich

umgeben

der Mauer , stand

heute nun eine freund¬

, deren Stelle

liche Terrasse mit Schattendach
Gärten

An dem nord¬

und ihre Zugcbäude .

die Burg

umgeben

hat . Hübsche

Schloß , und ein

znm Theil

seine Vorder¬

—_

seite .

3 . Das Rath Haus.
Ein

ansehnliches , vor

dem damaligen

Seckelmeister

unter

150 — 60 Jahren

eirea

und

nachhcrigcn

Venncr,

Sydcr , auf die Stelle eines ältern aufgeführtes,
und einem artigen
Gebäude , mit Arkaden
massives

Hanns

Thürmchen
beschränkt

, das

eine Schlaguhr

den Marktplatz

enthalt ,

geziert .

Es

auf der Westseite , und bei dcm --

sehe übrigens nach: „Die Schweiz in ihre» Ritterburgen
nnd Bergschlöffcrn rc." Chur 1830. 2ter Band , Seite 211
und die Folge.

") Man
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selben

befindet fich der Kornmarkt

die Fleisch - Schaal .
räumigen

Sein

Rathssälen

und an der Nordseite

Inneres

bietet , außer

in demselben fich befindet , nicht gerade
werthes

dar .

eingeräumt

Das

zweite Stockwerk

, und

der nördlichen
Urkunden

Das

ein

Seite

thurmähnlichcs

enthält

viel Bemerkens¬

ist der Stadtkanzlei
Nebengebäude

Rathhaus

ist das

- Archiv

Versammlungslokal

- Gemeindsbehörden

des Untergerichts

an

das , an historisch interessanten

und Missiven ziemlich reiche Stadt

und Einwohner

den ge¬

und der Stadt - Bibliothek , welche

. *)

der Burger-

des Stadtbezirks

, sowie

der Kirchgemeinde.

4 . Das Salz - und Kornmagazin.
Ein
groß

obrigkeitliches
und

geräumig

In

neuerer

das

neue Kornhaus

*) Die

Gebäude
,

im Belliz , an der Aare,

doch ohne

weitere

Auszeichnung.

Zeit angebaut , aber im gleichen
, während

der Dauer

Style , ist

der cidgenössi-

merkwürdigsten
dieser alten schriftlichen Ueberlieferungen
sind der geschichtlicbendcn Welt durch den verdienten Geschichtforscher und Freund
seiner Vaterstadt , Herrn Landamman»
Lol,ner
in Thun , im „ Schweizerischen
Geschichtforscher"
durch den Druck mitgetheilt worden.
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Militär-schule in Thun, nun zur Kaserne bestimmt
. Ein Kornhaus der Stadt
und musterhaft eingerichtet
befindet Kch unten am Viehmarkt.
schcn

3. Die Sust
oder das für tranfitirende Kaufmannsgüter bestimmte
Waaren- Niederlagehaus befindet sich im Erdgeschoß des
. Ein an
Freihoofs, an der Schifflände im Rosengarten
, auf der Stelle des nun abgegangenen Wirths¬
den Freihoof
hauses zum Löwen aufgeführtes, zum Kaufhause be¬
stimmtes Gebäude, enthält in der ersten Etage einen
, geräumigen Saal , wo während der Dauer der
hübschen
eidgenössischen Militärschule Vorlesungen gehalten werden;
sonst ist derselbe das gewöhnliche Lokal der Musikgesell¬
schaft und für Bälle u. s. w.

«. Das Schützenhaus.
, zur Rechten, abwärts, von
Vor dem Allmendthor
der Brücke ungefähr 200 Schritte, am linken Ufer der
Aare, steht das ziemlich geräumige und recht artige
Schützenhaus der Männer von Thun. Es ist der Stadt-
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Schützengesellschaft zuständig
, welche hier an bestimmten
Tagen, den Sommer hindurch, ihre Scheibenschießen
hält. Alljährlich wird ein großes Schießen gehalten,
das man den Aus schießet nennt und dessen Tag als
einer der fröhlichsten für die Thuncr gilt. Auch die
Knaben haben ihr besonderes Schützenhaus zunächst vor
dem Bernerthor, wo sie sich im Armbrustschießen üben
und alljährlich am nämlichen Tage, wie die Alten, ihr
Schießfcst feiern.

7 . Stadtthürme.
Von den Thürmen der Stadt Thun, deren noch 10
außer den Schloß- und Kirchthürmen vorhanden sind,
namentlich von ihrem Geschichtlichen
, ist wenig zu melden,
da über ihr spezielles Entstehen die nöthigen urkundlichen
Ueberlieferungen fehlen.
8 . Das Amtschreiberei -Gebäude.
Gegenüber dem Hotel zum Freihoof, im Rosengarten,
steht das obrigkeitliche Amtfchrcibcrei
-Gebäude, von ziem¬
lich ansehnlichem Aeußern. Zu dessen Erdgeschoße be-
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findet sich das Post - Bureau , woselbst die Posten und
Boten von Bern und aus dem gesammten Berner-Oberlande
ankommen und abgehen.

Dritte Abtheilung.
Unterstützungs- und Woh lthätigkeitsAustalten der Stadt Thun.
I . Der Stadt -Spital.
Die Gründung und erste Stiftung des an Gutem
und Einkünften heute sehr reichen Spitals verliert sich
im Dunkel der Zeit, doch haben sich viele Namen seiner
Donatoren und Wohlthäter noch aufbewahrt in Urkunden
und Dokumentenbüchern
, unter denen besonders einige
Frauen glänzend hervorleuchten
; die hochherzige Clenientia Kandermatter z . B . und die cdclsinnige
Anna v. Krauch that u . a. m. sind noch bis heute in
dankbarem Andenken geblieben.
Elcmentia Kandermatter

war

Hannsen
, eines

oon

Thun

Es

Zeininger

sogenannten
von

Immer
vielleicht

,

Zeiningen

schon früher

auch

gegründet

einen

reichen Bürger

das

aufgestellt

Geschlechter

steinernen

des heutigen

ist , wohin es aus

versetzt worden , finden

letztbenannten

von

vergabete,

von denen von Strätlingen,

in einer Mauerwand

ment ,

durch

1431

alle seine Güter

u . a . m . , denn auf einem alten

bäudcs
Spital

,

- Spital

Thun , der zu dieser Stiftung
Balm

noch einen

neben dem Spital

gab in der Vorzeit

Monu¬
Schulge-

dem alten Zeininger-

sich die Wappen

beider

eingemeißelt ; dieses alte Denk-

von Bern Tochter . Ihre Vergabung
stammenden Bürgers
reichen
von Krauch that, des
geschah um 1425 . Anna
v . Krauchthal , Wittwe,
bernischen Schultheißen , Petcrmann
zn Thun , Tochter,
von Velschen , Rathsherrn
und Werners
machte ihre Schenkung 1457 . Raum und Zweck dieser kleinen
gestatten nicht , alle übrigen Namen jener Schcnker
Schrift
und Gutthäter aufzuzählen . Erstaunen aber ergreift uns übri¬
näher in 's Auge fassen , die
gens , wenn wir die Vergabungen
in den Zeiten der Rohheit und Unwissenheit zum Besten der
Menschheit gemacht wurden.
armen , unterstühungswürdigen
wohl zeigt uns die gegenwärtige , aufgeklärte und
Nirgends
verfeinerte Welt den Hochsinn und das Erbarmen gegen Arme
und Nothleidende , von denen jene Zeit so schöne und sprechende
Denkmale auszuweisen hat.
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mal

trug

unzwcifelbar

einst eine Inschrift

daß solche heute vermißt
Der

niedere Spital

jetzigen Schulgcbäudes

stand ehemals
, dann

die Zuld , eine Viertelstunde
Waisenhaus
nahm

, das sodann

ward

vereinigt ,

an der Stelle

er hinaus

dessen Stelle

in der Stadt

einer

ansehnliche
reichen

Bernstraße

,

aufgeführt

wurde .

ein¬
Der

mit dem

ebenso das Haus

der armen

Feld¬

und sehr geräumige
Unweit

nun

davon

das

gegen¬

Spitalgebäude

Umgebung ,

Kapelle St . Jakobs , deren Gemäuer
hundert

an

schon 1493

und anmuthigen
steht .

des

wurde

stecher ; an der Auld , an dessen Stelle
wärtige

verlegt

vor die Stadt , in ' s dortige

und neu und zweckmäßig

obere oder Zeiningcr - Spital
Spital

; schade mrr>

wird.

stand

in

nahe an der
vormals

eine

erst in diesem Jahr¬

weggeschafft wurde.

3 . Das Waisenhaus
ist ein hübsches , einfaches Gebäude

mit schönem Garten,

oben im Bclli ; , am linken Ufer der innern

Aare , von

Unter die reichen Bcsiyungcn dcv SpiialL von Thun gehörten
bis 1708 die Herrschaften Ueteudorf und Uttigen, die eigene
Gerichte und Verwalter hatten.
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einer niedern Mauer klösterlich umgeben, die jedoch dem
Auge nichts entzieht
. Zuerst befand sich die WaisenA»statt im heutigen Spitalgebäude an der Bernstraße,
dann im neuerbautcn Schulhause auf dem Platz, und
nun seit ein paar Zähren ist das von der Stadt ange¬
kaufte, geräumige, ehemalige Scidenfabrik
- Gcbäude des
Hrn . Nägeli zum Waisenhause eingerichtet
. Die Stiftung
des Waisenhauses fällt in die Sicbenziger
-Zahre des vori¬
gen Jahrhunderts, und geschah theils aus den Gütern
des vormaligen Sicchenhauses
, theils aus milden Schen¬
kungen. Ein Waisenvater steht, unter edeln Instruk¬
tionen, der Anstalt vor, und lebt unter den ihm An¬
vertrauten, — ein Vater im Kreise seiner Familie.

3 . Die Armen - und Krankenkasse
verdankt ihr Entstehen dem Zusammentritt einer Anzahl
von Einsaßen, und blüht, zum Troste der Hülfe- und
Unterstützungsbedürftigen Ausburger zu Thun, seit einem
Duzend von Zähren, im Segen fort.
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4. Die Crsparnißkaffe des Amtsbezirks»
Diese äußerst wohlthätige und gemeinnützige Anstalt,,
auf den ganzen Amtsbezirk ausdehnt, freut sich
ihres Daseins seit ungefähr 18 Jahren. Gemeinnützig
denkende Männer aller Kirchgemeiuden des Amtsbezirks
begründeten durch Aktien dieselbe
. Auch über ihr schwebt
ein freundlicher Genius, und das Publikum zollt warmen
Dank den Stiftern.
_
die sich

3. Die Lösch-Anstalteir
sind im Allgemeinen vorzüglich
. Neben dem, daß die'
Stadt ihre besonders gut eonstruirten Feuerspritzen und
Losch- Geräthschaften in verschiedenen Quartieren aufbe¬

wahrt hält,

besitzt dieselbe eine kluge

Feuerordnung
, und

es werden von Zeit zu Zeit genaue nnd sorgfältige In¬
spektionen von Haus zu Haus , und Uebungs-Mustcrungcn
mit den Spritzen und der dazu geordneten Mannschaft,

gehalten.
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Vierte Abtheilung.
Anstalten für Erziehung und wissenschaft¬
liche Bildung , für Gelehrsamkeit und Kunst.
Auch für alle derartigen
des Geistes , zur Verbreitung
dung

fähiger

Vorsorge

Bürger

Ausdehnung
men , was
wohner

der Wissenschaft

führen , ist

getroffen , und

Fortschreiten

Anstalten , die zur Kultur,

des Zeitgeistes

zwar

und Bil¬

in dem kleinen Thun

haben

seit den

dieselben mit dem
letzten Jahren

an

nnd Vervollkommnung
um vieles zugenom¬
man dem Gemeinsinn
der Bürger und Ein¬

Thuns

selbst

eben

sowohl , als

aber auch

werkthätigen

der

Aufmerksamkeit der Landesregierung
zu ver¬
danken hat , welche durch obrigkeitliche Unterstützung
der
Lehrer des Landes und deren bessere und würdigere Be¬
soldungen Muth und Leben und Gedeihen erwecken half.
Wir

überblicken

in Kürze

diese Anstalten

und sehen
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1 . Die Schulen.
Die Thuner' schen Schulanstalten verdienen im Allge¬
meinen Lob; die Einrichtung der geräumigen Lokale ist
zweckmäßig
, und auf die Auswahl der Lehrer und Lehre¬
rinnen wird stets viele Sorgfalt verwendet.
Thun hat acht Stadt - und vier Einwohnergemeinds - Schulen , in denen von Stufe zu Stufe
alles gelehrt wird, was den künftigen Bürgern und
Bürgerinnen in der Religion, im Lesen, Schreiben,
Rechnen, Zeichnen, in der Mathematik, Geographie,
Geschichte
, Naturbeschreibung und Sprachen nöthig und
unentbehrlich ist. Die weibliche Jugend erhält durch ge¬
schickte Lehrerinnen den besten Unterricht in allen, ihrem
Geschlechte angemessenen und nothwendigsten Kenntnissen
und Arbeiten.
Das Schulgcbäude der Stadtbürger, auf der öst¬
lichen Seite des Platzes, dem Rathhause gegenüber,
ist neu und sehr ansehnlich
, ebenso dasjenige der Ein¬
saßen im Bclli; ; in beiden haben die Lehrer ihre Woh¬
nungen. In dem Erstern befindet sich
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2 . Das Progymnasium,
eine

in jüngster

Bildung

,

Gegenden
richt

Lehranstalt
aus

der Republik aufgenommen

im Progymnasium

bereitungsfächer
Es

Zeit entstandene

in welche Jünglinge

begreift

allen

für

höhere

Standen

und

werden . Der Unter¬
die gewöhnlichen

und wird durch tüchtige

Lehrer

Vor¬
besorgt.

ist diesem , in jeder Beziehung , nicht nur für Thun,

sondern auch für die gesummten obern Gegenden
tigen

und gemeinnützigen

Institut

liches Auf - und Fortblühen

ein

so wichti-

schönes ,

gedeih¬

anzuwünschen.

3 . Die Stadt - Bibliothek.
Die Gründung
regung

gebracht

Burgdorf
Jahr

,

1696 .

der Leitung

einer Bibliothek
durch Pfarrer

einem

Umfang

Durch

Schenkungen

verständiger

, Anzahl

dermal

den Werken

zu

und Auswahl

zuerst in An¬
Oberburg

Thunerbürgcr
Männer

in den neuern

bei
,

und Ankäufe ,

und gebildeter

zwischen 5 — 6000
aus

Erb

achtungswerthen

hat die Bibliothek , besonders
mag

ward

im

unter

Thuns,

Zeiten , an

viel gewonnen , » nd sie
Bände

den verschiedenen

betragen .

Fächern

Neben

der Wissen3
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schaften ,

der

Bibliothek

auch die neuesten belletristischen

Demjenigen

ältern

gem Unterhalte

es , sofern

sehnt ,

den

bestehenden

2 Uhr Nachmittags
gastfreundlich

sich auch , als
Vennern

finden.

angenehm

sein , die

Untcrhaltungs

Bedingungen

, offen steht .

- oder

mit

nach

Hause

selbst be¬
, von 1 bis

Auch Fremden

ist der

gestattet.

Saal

interessante
und

,

und Donnerstag

Lokal der Stadt - Bibliothek

mehr ein geräumiger

Bürgern

recht

nach geisti¬

auf dem Bibliotheksaale

ehemaliges , im Schulgebäude

von

die

auf kürzere oder längere

er sich nämlich

wohl

nutze , welcher jeden Montag

Das

enthalt

Erscheinungen.

benützen zu können , sei es , daß er die Bücher,

nehme , oder dieselben

Zutritt

Klassiker ,

gegen ein sehr mäßiges

Jahrgeld
unter

neuern

, der sich in Thun

Zeit aufhält , mag
Bibliothek

und

sonst

von Thun , aus

ist — nachdem

, verlassen

mußte

sie ihr

— nun¬

auf dem Rathhause , in welchem
Auszierung
um

, viele

ihre Vaterstadt

älterer

und neuerer

Porträts
verdienten
Zeit , be¬
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L. Privat -Bibliotheken.
Besondere

Erwähnung

leicht zugängliche
alt Pfarrers

verdient

hier die , freilich

Bnchersammlung

nicht,

des gelehrten

Beckh , auf dem Schönbühl

thor , als wohl eine der bändercichsten

Herrn

vor dem Bern¬

Privat - Vibliothckcu.

der Schweiz.
Weniger

reich an Zahl , doch deswegen

interessant
sonders

und werthvoll

für den Thuner

Altlandammann
dcr Anstrengung
lungen
tener

über
Güte

, sind die Bibliotheken

Lohnen

in Amsoldingen

nicht minder

für den Gcschichtsfrcund

inThun

undPfarrer

, be¬

der Herren
Schrämli

, welche Beide schöne und mit ausdaurcnund Mühe beigebrachte historische Samm¬

ihre Vaterstadt
dem Freunde

theilen .

besitzen , und selbige mit sel¬
vaterländischer

Geschichte

mit¬

_

S. Buchdruckerei , Kunst - und Buchhandlung
Einem

lange

schen Gegenden

gefühlten

Bedürfniß

entgegenkommend

Buchhändler

I . I . Christen

bunden

einer Kunst

mit

für

die obcrländi-

und entsprechend , legte

eine Buchdruckcrci

- und

Buchhandlung

, ver¬
,

vor
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ein

Paar

Fremde

Jahren

in

Thun

neben dem Verrathe

an .

Bei

ihm

findet

von verschiedenen

der

Anleitun¬

gen die Schweiz

zu bereisen , sowie von Schweizer - Pro¬

spekten ,

und andern

besten

Karten

inländischen

alle erscheinenden

Künstler
litcrarischcn

Landschaftszcichnungen
—

auch Gelegenheit

Erzeugnisse

lassen , was prompt , gewissenhaft
reichhaltiger
rialien

Verlag

interessantesten

zu
Ein

aller Schreib - und Zeichnungs - Matezugleich befriedigend

erscheint aus dieser Offizin

Wochcnblatt,"

verschreiben

und billig geschieht .

bietet sich dem Reisenden

Alle Dienstage

der
, steh

in

welches Bekanntmachungen

Mittheilungen

aufgenommen

werden .

Leihbibliothek

von

aus

Zugleich

deutschen

der

und die

TagcSgcschichte

besitzt Hr . Christen

und

welche nach einem billigen Tarife

dar.

ein „Thuncr-

französischen
ausgeliehcn

eine

Büchern,
werden . *)

6 . Kabinette und Sammlungen.
Es

giebt zwar

und Natur ,

in Thun

die ihre eigenen

manche
kleinen

Freunde

der Kunst

Sammlungen

be-

' ) Das Gcschästslokal von I . Z. Christen befindet sich unge¬
fähr in der Mitte der Hanptgaffe, Sonnseite, neben der Mfenacht'schcii( vormals Koch'schcn) Apotheke.
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:

zu Lollvrivo , am Gwatt

Tscharner

4 ) Die

Beckh.

stich - Sammlung

des

Immer.

manns

) Die

5

Lohn

, 45 Minuten
des

- Sammlung

Mincralien

Dcrgbau -Jnspcktors

der

an

Münzen-

des

von Vogeln

Sammlung

prächtige

3 ) Die

alt Landammanns

Herrn

des

Sammlung

Thun ,

seltene

Die

2)

in

, auf seinem Land¬
von

Minuten

25

Oberhofen .

nach

Thun .

,

Eichibühl

im

Trog

und Apotheker

schon seit Jahren

eines

angesessenen Engländers

dieser Gegend
gut

,

vimvx

des Obersten

Straße

1) Die reichen Pflanzensamm-

alt Rathsherrn

der Herren

lnngcn
und

verdienen

besonders

und ganz

sind

großer

sitzen , allein

die Aufmerksamkeit

er.

Herrn
von
Herrn

hübsche Kupfer¬
und Haupt¬

Hrn . Ingenieurs

_

7 . Das Mgi- Panorama.
dem Scherzlinger

Vor

angenehmen

Fußweg

links abgelenkt , auf dem

- Thor

längs

Aare ,

der

an eine artige Garten-

man nach wenigen Minuten

gelaugt

stromaufwärts,

Anlage ; mitten in derselben erhebt sich ein rundes , thurmähnlichcs
rama

Gebäude

, an welchem

die Uebcrschrift : Pano¬

(lu Itiglli , zu lesen ist ; über

dem Eingänge

steht:
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Magasin

ä 'arls .

Aargauer

,

demselben

ungefähr

in der Schweiz

Basel ,

gauer , in bedeutender Größe
ausgeführt

dem nämlichen
beliebten
Oberländer

Gebäude

werden .
Schmid

Werk

welcher

zum Theil

Besitzer

Aar-

ist treu

jedem Fremden

so mehr , als

u . dgl . von geübter

Gegenwärtiger
- Liebi,

um

Holzschnitzlcr

befindet , welche

trachten , Landschaften

einem

Das

sich eine Niederlage

und künstlichen

Aus¬

durch den geschickten

malen .
ist ,

in

( dessen Gipfel

ebenfalls

und wohl gelungen , weswegen

dessen Besuch anzuempfehlen

und

und ausgedehntesten

gewährt ) ,

er , in

ließ ein

aufführen

vom Rigiberg

eine der schönsten

Maler , R . Hub

13 — 15 Jahren

dasselbe

das Panorama

bekanntlich
sichten

Vor

Hr . Schmid,

in

von den so

- Waaren

der

mit SchweizerHand

des Ganzen

bemalt
ist Herr

zugleich eiuc Restauration

hält.
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Fünfte Abtheilung.
Gasthöfe, Restaurationen und Anstalten,
die zur Bequemlichkeit und Verschönerung
des Lebensgenusses dienen.
I . Gasthöfe und Gefellfchafts - oder Zunfthäuser u. f. w.
s. Gasthöfe u. s. w. in der Stadt.

1) Das Hotel zum Freicnhof, im Rosengarten,
war von jeher und ist heute noch der erste und vorzüg¬
lichste Gasthof der Stadt ; seine Lage ist äußerst ange¬
nehm, am gewöhnlichen Landungsplätze der Oberländer¬
und Thuner- Schiffe; aus seinen Fenstern besteht man
den belebtesten Theil der Stadt , und aus demjenigen des
Hintergebäudes bietet sich der Genuß einer herrlichen
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Aussicht

gegen die Alpen

von dem Umstände

dar .

einst ein Asyl für Verbrecher
dasselbe
Sein

den Edlen

stattliches

Der

Name Freches

befand .

Vormals

ziert ein niedliches

mid Spcditionsplatz

der transitirenden

und Landcsprodukte

für das gcsammte

lingcrthor

Gasthof
,

der zweite
Fenstern

und
der

dem Reisenden

eine angenehme

Aussicht
In

dem Anfang

.

des

anf

das

3 ) Der

Gasthof

im

am

Land

Anspruch

Kostenaufwand
den

Aus

gegen

im

,

Bclliz ;

die
seit
Au¬

das

ein

ein ganz

aufgeführtes

ersten Rang

den
man

verburgerte

sein Saßhans

zum Falken

auf

Rang

genießt

und

liches Gebäude , das leicht , in einem andern
Stadt ,

Scherz-

bisherigen

besaß das , in Thun

Jahrhunderts

gustinerkloster Jnterlachen
hier
Amtmann
desselben bewohnte.

neues , mit großem

,

die Aare ,

der Vorzeit
14tcn

Berncr -Oberland.

Kreuz

zu empfehlen .

Westseite , gegen

Stockhornrette

und der AblageKaufmannswaaren

zum weißen

auch im Rosengarten

Thürmchen

, und in seinem Erd¬

geschosse befindet sich das Niedcrlagehaus

Der

gehörte

Bockcß und hieß der Bockeßerhof.

Aeußeres

mit einer Schlag - und Stundenuhr

2)

wird

hergeleitet , daß sich in diesem Hause

,

statt¬

Theile

machen

der

dürfte.

4t
Auf dem Giebel seines Daches ist ein mit Recht soge¬
nanntes Lolveüvro angebracht
, welches wohl die um¬
fassendste Aussicht aus dem Innern Thuns das entzückte
Auge genießen läßt. Man besitzt ein hübsches
, von
diesem Standpunkte aus von Hrn. Schmidt aus Schwyz
treu gezeichnetes Panoramagebilde
, das im Kunsthandel

ist.
4) Der Gasthof zur Krone , am Marktplatz
, in der
Mitte der Stadt gelegen
, ist vorzüglich wegen seiner
Lage stets sehr besucht.
5) DerGasthofzum Bären , am Viehmarkt
, istachtenswcrth, reinlich und gut, doch wird er meistens nur von
Landlcuten besucht
; ebenso das Wirthshaus zum Ochsen.
6) Die Gesellschaften oder Zünfte, mit dem
Rechte der Beherbung von Fußreisenden
: a. Zu Ober¬
herren, am rechten Ufer der innern Aare und an der
Sinnebrücke
, dem Hotel Freicnhof gegenüber
; ein an¬
sehnliches Gebäude
, mit freier Aussicht auf einen der
lebhaftesten Theile der Stadt, — war einst das Zunft¬
haus von fünfzehn Herrschaftsherren aus der Umgegend
von Thun, woselbst sie vcrbürgert waren und mchrcntheils ihre Säßhäuser hatten, daher auch der Name gcerhältlich
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leitet

wird . *)

einen

goldenen

gern,

nördlich

Dieses
Stern

führt

zum Wappen

Felde .

d . Zu Mez-

am Marktplatz

hügels ; ein massives
eines

Zunfthaus
im blauen

aufrechten

Löwen

sellschaftswappen

,

, am

das

mit
sonst

einem

an

Stadt

ist bezeichnet

das

Doppeladler

Haus

des Burg-

Haubeil , dem Ge¬

ein blaues

e . Zu Schmieden,
;

Fuße

Eckhaus , bezeichnet mit dem Bilde

der Kirchtreppe

; das eigentliche

mit

Feld
,

einem

Wappen

hat.

in der obern
schwarzen

der Zunft

ist ein

schwarzer , gekrönter , doppelter Adler mit goldenen

Füßen

im weißen Felde .

1437,

Sie

erscheint

hieß auch zu Niederherrcn
einst eine Zunft

gebildet

zuerst

und
haben .

im Jahr

soll mit Oberhcrren
ck. Zu Pfistern,

Auch hohe und niedere Geistliche , wie Pröbstc , Chorherren,
Priester rc . erscheinen als „ Stubentreu " , d. h . getreue Mitzunstgcnossen.
*") Diese Zunft hatte jeder Zeit die Pflicht gegen die übrigen,
dieselben in Kriegszeiten mit Geld und Hoblern (Fuhrleuten)
zu unterstützen.
Eine Sage berichtet : Als diese Zünfte sich trennen wollten,
haben beide die Zinsschriftc » der einen und die Ablaßbriefe
der andern zugedacht ; Schmieden , die frömmere , habe die
letztem gewählt.
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ihr Haus

war der heutige Gasthof

sie noch ihre Versammlungen
Zunftgcnosscn
sellschaft

aufgestellt

ist ein

sind .

gebackener

stehenden Vrodschaufeln
zu

zur Krone , in welchem

halt

und die Wappen

Das

Ring

über

im rothen

Schuhmachern,

besitzt

Wappen

o . Die

Zunft

kein eigenes

Haus

mehr ; die Genossen

versammeln

Krone .

ist ein zierlich geschnabclter

Ihr

im blauen
Es

Wappen

sich gewöhnlich

in der
Schuh

Felde.

gab

le » ten,

Ge¬

zwei kreuzweise

Feld .

heute

der

der

vormals

deren

Thürmchen

auch

Haus

eine

noch

Gesellschaft

steht

versehene heutige Hopfhaus

und

das

zu Neb¬
mit

einem

, nahe bci' m Frei-

hof , im Rosengarten

ist , — und eine andere , die den

Namen

Bellizhcrren

führte

hatten

aber ,

Zunftmeister
7 ) Neben

gleich

übrigen ,

ihre

Statuten

und

. *)
den

sellschaftshäusern
") Die

den

; beide sind eingegangen,

oben bezeichneten Gasthöfcn
bestehen in Thun

ehemalige

Existenz

einer

und Ge-

mehrere SpeisewirthReblcntenznnft

beweist , daß

der Weinbau einst in diesen Gegenden wichtiger war , indem
die Gaumen der damaligen Zeit sich noch mit den Produkten
der Nähe begnügten ; äußere und bessere Weine dursten nur
Klöstern und Spitälern

, in mäßiger Qnantität

, gestattet werden.

schaften

und

Kaffeehäuser

,

fünf

Billards

und

viele kleinere Weinschenken.

b. Gast Höfe außer
Unter den Gasthöfen

der

Stadt.

sowohl außer als in der Stadt

dient das Hotel Lollsvu

« unstreitig

den ersten Rang

seinen ästhetischen Namen ; die schönen Gebäude
befinden

sich , 5 Minuten

Straße

nach Oberhofen

Aare , gegen
umgeben

Morgen

von der Stadt
und
an

über

schmack , die neben dem üppigen
Pflanzen , Blumen
Gewächse

schmack der Gründer
mit verschönerndem
Opfer

Sinne

genießt

über die stillwogcndc

hier

das
Aare

kamen .

Aug '

und

eine

den
Natur

Aus

fremde

guten

— keine

und

Aussicht
die Alpen

und sehr erwünscht

besonders

") Heere» Gebrüder Knechteiihofcr.

Ge¬

den Fenstern

herrliche

gegen den See

ganz

inländischer
einige

Besitzer , *) welche

der üppigen

iin weiten Umkreise . Angenehm
es dem Fremden

auch

und dermaligen

scheuend — > zu Hülfe

der Gebäude

Aufwuchs

verkündigt

Ufer der
Abhänge,

in englischem Ge¬

und Gesträuche

zieren ; alles

entfernt , an der

freundlichen

von schönen Garten -Anlagen

und

desselben

dem rechten

einem

ver¬

demjenigen

muß
sein,
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der

sich auf

und

auf

längere

religiöse

Zeit

in Thun

Pflichtübungen

daß in den freundlichen

aufzuhalten
hält ,

Etablissements

der LeIIevuo

für die Gottesdienstlichkeit

der anglikanischen

lischen Kirche Anordnungen

getroffen

Schritte

von dem Hotel

entfernt

gedenkt

zu vernehmen,
auch

und katho¬

find . Kaum

fünfzig

ist der Landungsplatz

des , nach demselben benannten , schönen eisernen Dampf¬
schiffs,
sein

was

muß ,

Auge

deswegen

neuerbaute

Gasthof

,

, zuvorkommende

Stillleben
Siehe

längere

in Thuns

Zeit
Nähe

„ Reisegclegenhciteii

angenehme

Lage

mit

und ländlich schöner Umgebung,

aber zugleich

auf

südlich von Thun , —

seine äußerst

o. Pension
Wer

oder

, an der Simmcn-

, nächst der großen Schorrener-

freier , lieblicher Aussicht
sorgfältige

besser im

zum eidgenössischen

eine Viertelstunde

sich durch

im Innern

der Abfahrt

bei ' m Dürrenast

thal - und Frutigerstraße
Gemeinwiese

für Reisende

können . *)

Schweizerbund,

empfiehlt

so bequemer

daß sie den Moment

behalten

Der

um

durch

eine nette Einrichtung,

und billige

Bedienung,

6- Anstalten.
in ruhigem
weilen

und gemüthlichem

will , findet

rc . " weiter hinten.

da auch
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in

dieser

Hinsicht

Unmittelbar

vor

die

zwischen der Straße
freundliche

cmpfehlcnswerthcsten

den östlichen

Mauern

und der ruhig

und wohleingcrichtete

strömenden

Haus

Koch - Schcidcgg

, bereit zur Aufnahme
, mit heitern

und

lieblicher

links oben , in herrlicher

ländlicher

Aare

einzelner

und fröhlichen

Aussicht , — und kaum

nrhige und höchst anmuthigs

steht
das

des Hrn . Major

mehrerer

Familien

Anstalten.

der Stadt

hundert

oder

Zimmern
Schritte

Lage , findet sich der

Landsitz Baumgarten

Thunerbürgcr

, Hrn . Rüfenacht,

,<It>s Lsrgues

in Genf , angehörig , der , in so üppiger,

obstbaumreicher

Umgebung

Vorsteher

, dem

unstreitig

als der heimathlichste

und einladendste der nähern Umgegend
verdient .

So

Zn allen
fältige

bezeichnet zu werden

wie diese beiden Anstalten

lichung des Aufenthaltes
wohlgelegene

Haus

zur Vcrannehm-

, bietet sich auch das hübsche und

des Hrn . Stüri

ist für bequeme

Bedienung

zn

Einrichtung

in jeder Hinsicht

Hofstctton

Landhaus

in der Nahe

Wohnsitze

von Fremden , auf

Vorsorge

vorzüglich

durch Lage und

getroffen.

liebliches

von Thun, , das

Sommer

Einrichtung

an:

und treue , sorg¬

Neben diesen findet sich noch sonst manch
angenehmes

des Hstol

und Winter
eignet.

und
zum
, sich
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ä. Bade - Anstalten.
Neben der Gelegenheit , sich in der wasserreichen
Nahe,
sci' s im See , bei der Schadau , oder in der Aare
, untenher der Stadt , des erquickenden Kaltbadens
im Sommer
erfreuen zu können , befinden sich in der nächsten
Um¬
gebung Thuns
mehrere Bade - Anstalten : 1 ) Diejenige
beim Hotel vollevuo , einige Minuten
vor dem Lauinen -thor , an der Straße nach Oberhofen , den Herren
Knechtenhofer

gehörend ,

eigenthümliche
dem

linken

Stadt

gen

und

Baad

2 ) das dem Hrn . G . Tcuscher

an der Thuner

Aarufer ,

eine

halbe

Westen ,

durch

den

Allmcnd

Viertelstunde

, nahe
von

der

gegenwärtigen
Besitzer
neu und trefflich eingerichtet , in unmuthiger
ObstbaumUmgebung
und mit lieblicher Fernsicht gegen die Hoch¬
gebirge des Verner -- Oberlandes.
Wenn
stalten

gleich weder die eine noch die andere dieser An¬
in die Klasse eigentlicher Heilbäder
oder Kurorts

aufgenommen
wohnern

Thuns

Etablissements
Dampfbad

sind , so bleiben sie doch immerhin

den Ein¬
, sowie dem Wanderer , als Erfrifchungs, höchst angenehm und willkommen . Eine

- Einrichtung

in der Stadt

,

im Rosengarten,
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unweit

vom Freihof , verdient

empfehlender

und reinen

gen Luftwege

Genuß

dieselben auch

athmet

freier

verschaffen

nicht

das

schlägt

Aug ' im

a. Im

die mannigfalti¬

der Stadt , und darum

unberührt

die Brust ,

seliger

Gleich

billigermaffcn

in der Nähe der Stadt.

vor den Thoren

dürfen

schwelgt
Natur.

auch

Erwähnung.

2 . Spaziergänge
Hohen

hier

bleiben , denn da

froher

das

Anschauen

Herz

der herrlichen

Schwäbis.

vor dem neuen Schwäbisthor

, *) nordwestlich

gegen der Aar , öffnet sich ein äußerst anmuthigcr
gang

längs

zehn Zähren
einen

dem rechten Stromufer
noch

bildete

einfachen , von

und Lindenbäumen

Wellen

des Flusses

ein

Theil

dünstenden

Vor

Spazier-

ungefähr

prächtigen
beschatteten

; aber

oft

zum

nur

Fußpfad , den die

unangenehm

ein verbessernder

- Ehemals Kleiuthörlein geheißen.

fünf¬

Wcidcnbäumen,

bespühlten ; bei seichtem Stande

der Wasserfläche
Sumpf

.

die Schwäbispromenade

alten

Eichen

und

Sinn

ward
aus¬
baute
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in

neuerer

Mauerdamm

Zeit

auf

gerade

; der inwärts

Steine

und Schutt

sodann

nach

ausgefüllt

einem

schmacke , darüber

gezogene Linie

gewonnene

Plan , in

einen

festen

wurde durch

, mit guter Erde

hübschen
eine

Raum

überführt,

englischem Ge¬

allerliebste

Promenade
angelegt.
decken und kleiden frischgrünende Rasenplätze , von
krummen und geraden , kicsbestreutcn Fußpfaden durchzo¬
Nun

gen , und zierliche Gruppen

von höherm

Laubgehölz ,

und

von

Blumen

Fürder

dann

und niedrigerem

duftendem

Schattengesträuch , die vormalige Unkenteichstäche . Theils in Gebüschen
versteckt , theils unter alten , dickstämmigcn , brcitästigen
Eichen und binden , laden freundliche Bänke zur Aus¬
ruhe

ein .

hundert

Schritten

leitet

über ein

der Weg

nach ein paar

leichtes Brücklein

kleine , baumreiche , von der Aar

auf

eine

und einem gegrabenen

Kanal

derselben gebildete Znsel , wo einige abgeschiedene,
gefahrlose Badeplätze sich darbieten . Der wettende Strom

verursacht eine stete und erfrischende Kühle ; die Aussicht von
dort aus

ist höchst angenehm

sanfte und freundliche

Bilder

Ii. An der Lanine
An

sonnigen

Abenden

und stellt dem Auge

neue,

dar.

und am Grusisberg.
oder

in

der

Morgenfrühe

»
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der Lau inen

gen werden , als diejenigen " an

zwischen

, in

am Fuße

Grüsis-

vorüber , empor

von Lellovus

den schönen Anlagen

: dann oben

Landhäuschen

bergen , mit vielen freundlichen

da

des Jakobshügels,

zur offenen , lichten Rotunde

kann:

mit Recht ausrufen

ist es , wo man

waldigen

des

Frucht-

die Lau ine,

an

obstreichen Wiesen und Wein¬

bergs , bedeckt von üppigen
an

duftenden

unter

Minuten

einigen

Abhang

sanften

einen

und

Pappeln

hohen

baumgcwölbcn

am

Pfade leiten zuerst

Freundliche

zur Blüthcnzcit .

sonderlich

und

der Stadt , und

vor den östlichen Thoren

Grüsisberg,

eingeschla¬

Spaziergänge

wohl kaum angenehmere

können

in heitern Erdentage»
Ein Paradies
Blick!
Umfasset hier der wonnetrnnkne

Am

Fuße

Häuserreihe
die mit Burg

zieht

sich längs
lang

von Hofstetten

der Aare
hin

bis an die Stadt,

und Kirche , im glänzend

wässer sich abspiegelt , und mit der nahen
ein
laße

wunderlieblichcs

das in wenigen Minuten
nculiche Anlegung

Aarge --

blauen

Umgebung

alS

erscheint .

Niemand

deS Hinansteigens

gereuen,

Zaubergebild

sich die kleine Mühe

die glänzende

bestanden , und besonders

eines angenehmen

Fußpfades

durch

der , von
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vol !«vuo aus über grünbegraste
kühlschattcnde Waldung

Wiesenabhänge

und durch

in manchen

Krümmungen
hinan
sich windend , sehr bequem und selbst dem zartem Frauenzimmcrfüßchcn leicht gemacht worden ist.
o. Scherzlingen

und Schadau.

Ueber die Scherzlingerbrücke
längs

der Aar , aufwärts
. . Am Saume

und links lenkend,

bis zu ihrem Ausfluß

See , führt ein breiter Fußpfad
Schadau

hinaus

nach Scherzlingen

aus dem
und

des Flusses

veraltcrt eine Reihe
malerischer Wcidenstöcke ; zur Rechten breiten sich Gemüseund Blumengärten
aus und die hübschen Anlagen
um
das Rigipanorama - Gebäude fallen da gefällig in ' s AugeSonst

hemmten

hohe Bretterwände

doch diese verschwinden

den Blick in ' s Freie,

nach und nach , und eine Ahnung

laßt auch hier , vielleicht nach wenig Jahren , freundliche
uns erblicken . Links , auf des Weges Mitte,
führt ein Brücklein
hinüber auf eine kleine Insel mit
Landhäuser

artigem Landhaus und schönem Garten , beschattet von laubreichen Bäumen ; ein anderes Brücklein weiter oben leitet auf
") 3m Kunsthandel findet man ein getreues Nnndgemälde vom
Zatodshitbcli , von dem Panoramazcichner Schund aus Schwyz.

eine zweite Insel
und

zwei

mit Wiesengrund

niedlichen

schönsten Kindern .
sich dem Maler

Häuschen
Ein

wohl

lieblicheres

von

Flora ' s

Landschastsbild

kann

Orte

dar¬

der obern Insel . Es

ist der

zu schwer , die glückliche Zusammenstellung

aller

der herrlichen
„Weiter
eingchägt

Gegenstände

iligen

der Natur

würdig

zu zeichnen.

schlängest sich der Pfad , von schlanken Pappeln
; sie bilden

ihrem Ausgange
ihrer

Oclpapier

eine Säulenhalle

liegt die alternde

und rings

verwittert
durch

umblüht

kaum an einem andern

bieten , als von der Brücke
Feder

und Obstbaumgarten

,

der Natur ; *) an

Kapelle

um sie des Dörfchens

von Scherz-

ärmliche Häuser,

Fenster Glas , der Scheiben
ergänzt ,

—

ein

Mangel

Krautbeetpaar

,

oft
ein

Nelkenstrauch , ein Apfelbaum

im kleinen Gärtchen

des Fleißes

Tempel , der Biene Haus

von

und der Ordnung

Stroh .

Thürgesimse

Der

Hechtenköpfe

aufgenagelt

und

Gallerte

der Nachen

dach in der kleinen Bucht , die aufgehängten
erklären

den Nahrungszwcig

Mit weniger

Aenderung

der ehrlichen
die Worte

in Thun, " so wie die folgenden.

Studers

am

, und
niedern

unter ' m Vor¬
Fischernetze
Bewohner . "
in „ Zwei

Tage
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Die

alte Kirche

Rudolf

der von Thun
gestiftet
763

von Scherzlingen

von Strätlingcn

und andern

worden

unter

,

, obgleich

sie von

von Burgund

, gleich

Gotteshäusern

im Zahr

dem Namen

SeartilinAa

zum Vorschein , wo

von Straßburg

heim im Schwarzwalde

vergabt

dem Kloster Ettcn-

wurde . *)

deren von Thun

Sie

1528 , die Pfarr

- oder Leutkirche der Gemeinde
, und ein halbes

soll ihr einst zugedicnt
zu einer Kapelle

für

Ein Paar
in „ Paphos
Thuns

haben .

Ihr

in Thun

, sehr artig

hundert Schritte
Hayn " .

Chorherren

den katholischen

der alljährlich

schen Militärschule

Chor

Cultus

, während

bestehenden

weit und man

Zu äußerst

einem

im Lau-

- Kollegium

erhabneres

ist

eidgenössi¬
befindet sich

auf dem festen Lande

aus dem See

Winkel eine Ecke bildet , liegt die Schadau
heute

die

eingerichtet.

, da wo der Aare Ausfluß

Landgut , das

war

und bis zur Reformation,

samier - Bisthum

der Dauer

933

sein soll , kömmt jedoch schon um ' s Jahr

sie von Bischof Hatto
Muttcrkirche

König

im rechten

, ein schönes

Hrn . von kouAemont

") Urkunde vom 17. März 76Z. ttrsnitillier , Uistvirs
cll>StrsssdourA,
. 2 , si.ix . 91. Vermuthlich kam
von König Dagobert an die Kirche zu Straßburg.

von

sie
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angehört . Die Lage dieses Landsitzes ist äußerst

Löwcnbcrg

lieblich , wenn

den Ungeschmack

schnitzer -Arbeit
Eine
Garten

aus

breitet

herrliche Aussicht

zicrgang
Jngcnd

ihre gefahrlosen

Das

Haus

Schadau

an die Edlen

die von Erlach

aus

deren Händen

freundlich

mit

und

, dann

es übergieng
verschönerndem

zu Hülse

kommen

in

und lustig

herumplätschcrt.

des vierzehnten
endlich

zum Spa-

ein Lehen des Neichs,

war vormals

von Strätlingen

an

sitzers , der

sucht

Badcstcllen

kam als solches zu Anfang

Mauer¬

wo sich die Thuncr-

und auf reinem Sande

Wellen

lauwarmen

am

Lustgchölze

, ladet freundlich
ist es ,

herum

Da

ein .

ist.

niederm

auf

Kiespfad

damm , mit leichtem Geländer

Bild¬

sich von dem rechts

sich hinziehenden

entlang

ein schattiger

aus , und

kunstreiche

durch

Zeit bemerkenswcrth

alter

dem Sceufcr

zieren einzig

Thürmchcn

alte Haus , dessen Inneres

das

Erlach

einem Hrn . von

von
Paar

Ein

wurden .

aufgeführt

verrathen , wo

des 17ten Jahrhunderts

sie zwischen 1625 — 1630

noch

Gcbäulichkciten

gleich die dermaligen

Jahrhunderts

an die Bubenberge,

an

die Familie

May,

in die des heutigen Be¬
Sinne

zu wollen

der Natur
scheint.

hier
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6. Die

Carthause

und das

Bachihölzlcin.

Scherzlingcn
und der Schadau gegenüber , am rechten
Ufer der Aare , breiten sich schöne , baumnmkränzte Wiesen
aus , über welchen sich Weinberge und üppig schwellende
Grashalden
Bardenhain

erheben ; — vorherrschend
, Bächihölzlein

stellt sich der alte

, als ein , mit alten Eichen

und Buchen

dicht bewachsener , malerischer Hügel dar,
sich das reizende Landgut Bächi , oder
die Carthausc
, anschließt . Unstreitig
wohl behauptet
an dessen Fuße

dieser liebliche Wohnsitz

malerisch

den ersten Rang

allen

Thun .
einem

unter

Liebend legte Mutter
Tempel

ihrer

Verehrung

und klassisch- romantisch

in

den Umgebungen

Natur

von

hier den Grund

, und

fühlend

kam

zu
ein

Edler unsers Jahrhunderts
ihr zu Hülfe und schuf den
lieblichen Fleck zu einem wahrhaft fcenartigen Aufenthalt.
Ein altes klösterliches Gebäude erhielt die Gestalt eines
ehrwürdigen
verwandelte

Nittersitzes , und alles in seiner Umgebung
sich wie durch einen Zauber , aus einem von

Reben und Wiesen umgebenen baufälligen
Winzcrhause
in die reizendste Villa , sobald es in den Besitz des ver¬
dienten und eben so gelehrten als zartsinnigen bcrnischcn
Schultheißen

, Grafen

N . Fr . von Mülincn,

gelangt

56

Aushau

läßt , dar ,

bild genießen

anhält ; besonders

den Lustwandelnden
einer Ruhebank

,

bildenden

„vormals

der

„Lieder
Sängers

edle
, der

„Strettlingen
der

Freud'

an

die Rücklehne

seine Aufmerksam¬

Ritter

,

dichtete

Heinrich

von

Haines

Minnesinger
und

, seine

der Minne

. " *)

mit dem Nitterschwert

zur

zur andern Seite , umkränzt

von

Wappenschild

einen und dem Alphorn

, das

eine ,

erregt

die Inschrift:
seines

im Schatten

und da ein

Alterthums

große ,

Steinplatte

im Lapidarstyl

keit ; sie trägt
„Hier

gelehnte ,

Buchen

zwei prächtige

des

Denkmal

merkwürdiges

historisch

wieder hier

dann

bald ein

lieblichste Landschafts¬

das

der

,

,

Hügelwäldchens

der Böge ! belebten

Gesänge

wohlgewähltcr

hundertfältigen

des , vom

im Düster

Bank

angebrachte

Des

bieten sich bald eine glücklich

Bei jedem Schritte

war .

y Heinrich sang seine Lieder um 1230 ; sie athmen Liebe und
Gefühl für die schöne Natur . Es finden sich einige in der
von Minnesingern , deren Original
manessischen Sammlung
liegt , von der aber
auf der königliche » Bibliothek in Paris
eine Kopie in Zürich 1753 im Druck erschien . Heinrichs
Lieder finden sich im 1. Theil , S . 45.
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Epheu , hängt zunächst an einem der alten Baumstämme,
und

einige Schritte

weiter

bildet

eine andere ,

Steintafel

mit

dem

eingegrabenen

die Hände

gefaltet ,

ein Hündchen

Grabdeckel

des

edeln Sängers

Aare , den See

.

ist unbeschreiblich .

stade herüber

blickt des Strätlingers

Wäldchen

,

unter

einer

Ritters,

Aussicht

auf

die

Ufer , sowie nach den
Vom

jenseitigen

Stammburg

ehrwürdigen

rascht den Besucher

ein glotzendes Standbild

und

daneben

eine Inschrift

liegende

eines

zu den Füßen , den
Die

und die lachenden

Hochgebirgen
im

Bild

erklärt

ihm

Ge¬

. Tiefer

Eiche , über¬
aus Granit,
das sonderbare

Wesen:

„Bal - er,
der
„Dieses

Sonnengott

Denkmal

der

Ein schmaler Nebenweg

auch

Schloß

fingcn , 3 Stunden
Thurm
Helvctien

."

der helvetischen Vorwelt ist auf dem Schloßhügcl
zu Wyl ausgegrasten worden ." ")

führt

morstcin , auf welchem die Worte
*) Wyl,

Druiden

wyl genannt

zu einem einfachen Mareingcgraben

stehen:

, der Amtssitz von Konol-

von Thun , eine alte Ritterburg

aus den Römerzeiten

herrühren

soll .

, deren

(Villö Haller,

unter den Römern , Bd . 2 , S . 350 .)
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Meinem

st

Im

Freunde

Schatten

eines

Lehne einer Bank

, Aloys
ehrwürdigen

Beding

. " *)

Eichbaums

trägt

die

die Aufschrift:

„Ilonesto inter lalioros olio ssorum."
An der sonnigen

Halde

gegen den See

und die Hoch¬

alpen , bei einem herrlichen , leichtbedachten
liest

man

aus

Alcrander

dichte die ausgewählten

Nuhepunkte,

Guirand ' s gemüthlichem

Ge¬

Zeilen:

„Ilouroux gut sur ces doräs pout longtems s'arrölor,
Ileureux gui los rovoit 8'il a pu les guittor!"
In

grauer

Strätlingen
Mannenbcrg
Johann
rich

von

Vorzeit

gehörte

das Bächigut

, bis es Heinrich , Herr

dem Hause

zu Laubeck und

, und Heinrich , seines Oheims , des Ritters

Sohn , der Herr
Vclschcn,

zu Spie ; war , 1326

Bürger

zu

Thun ,

Dieser edle , in der neuern Schweizergeschichte

an Hein¬
verkauften.

berühmte Mann,

half durch seine Verwendung
das Bächihölzlcin
vandalischen Zerstören desselben schützen.

einst vor dem

„Glücklich ist , wer an diesen Ufern lange weilen kann ; glücklich
sie wiederzusehen , wer sie je verlassen konnte ! "
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Anna

, dos reichen bernischen Schult¬

von Krauchthal
vcrgabcte

Belschen , *)

dem Carthäuserkloster

es 1459

richtete Bächi

dieses

Thorbcrg;

zu einem Filial

und blieb im Besitze bis zur Säkularisation
1528 , wo es in denjenigen

des Staates

der Klöster,
übcrgicng ; als

ein Lehen desselben besassen es Landlcute , dann
den Hm . Schultheißen

an

es käuflich

welcher um 1818 — 19 das alte Gebäude
schen Thurme

reiche Bibliothek

befand .

das Gut

vermehrte

ansehnlicher

auch

über die Schweizergeschichte
Anno

für 100,000

1830

verkaufte

Schweizersrankcn

Hr . v.
an den

von Löwcnberg , der dasselbe durch

Hrn . v . IlonAsmonl
Ankauf

zum lieblichsten

sich einst die kostbare

welchem

und an seltenen Manuskripten
Mülinen

v . Mülinen,

versehen , der neben andern Zimmern
enthält , in

einen Saal

gelangte

und mit einem gewaltigen , maleri¬

einrichten

Wohnsitze

ein,

sich mit Thun

dahin , verburgerte

sandte seine Mönche

von

Werners

Tochter

und

Wittwe

heißen Pctermanns

und durch bedeutende Neubauten

machte .

Den

heutigen

noch

Namen , die Cart-

Ihr Wappen steht auf einem in Form eines Kreuzes gehauenen
Brnnnenstock cingegrabc » , umschattet von herrlichem Laubwerk
und Blumcngesträuch , zunächst hinter dem Hallst.
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Hause

(Lkartreuse

stimmung
Hauses

Vorhalle

in

Wäldchen

das

betritt

hat

, in Form

Der

Zutritt

gestattet ,

laubumschlungenes

des
man

hölzernes

Spitzbogens

,

mit

, der einmal diesen freundlich laben¬

der Musen
hat ,

betreten

unterlasse

ja

und das Zarte

und

nicht , sich zu dem

zu wenden , wozu sich ihm gerade hier

die beste Gelegenheit

darbietet .

Zwar

durch den freundlichen

stillen Dörfchens

Be¬

in

geziert.

Milde

mal aufgehalten

gütig

eines gothischen

den Lieblingssttz
schauerlich Wilden

einstigen
Verse

seine Geschichte .

ein

dem Strätlingerwappen
Der Spaziergänger

seiner

gemüthvolle

ist Jedermann
durch

genossen

es von

Sechs

erzählen

dasselbe

Pförtchen

),

erhalten .

Hünibach

wird

er noch ein¬

Anblick des kleinen

mit seinen sonnegebräuntcn

Häusern
von

und kraut - i^ id blumenreichen Gärtchen , das
der offenen Höhe des Bächihölzleins
östlich , in

Obstbäumen

gleichsam verhüllt , am Eingang

lerisch düstern
Leinewebern

Vergschlucht

bewohnt , mit einem artigen

wandelt

unter

grünem

Rasen ,

überschreitet

dem Gewölbe
kömmt

einer ma¬

vor ihm liegt , meistens

bald

Landsitze .

fruchtbeladener
an

ein

es und steht an des engen

von
Er

Bäume , auf

kleines

Brücklein,

Thälchcns

Ein -»-

«1
gang

in wenig

Unterwelt
das

Minuten .

kann

immer

„ Kein

schauerlicher , immer

aufgesperrten

treffenderes

ich mir denken , als

Felsengrnnd
dahin

laren

Wände

grause

Ferne

ein freundliches

jedem Schritt
einer

hineinbringt

Aber

Gemurrnel

Cascade
-- Reichthum

Zurückgelangt
rechts

Höhe .

aus

durch ' s Ried

am Saume

grünender

bald

tönt
lauter

überrascht

monoton

aus

steht man vor

und seiner Umgebung

zu vervollständigen?
einem

Weinberge

Thälchcn

mag

man

hübschen Landguts

und

vorüber

Verlängerung

sehr angenehmem

Wege

gen Hofstetten,
der Runde

gegen

: „ Zwei Tage in Thun " .

des Hünibachs
Salvator Lass

im Felsthale
würdig.

Wirklich

der Köhlern

nicht

Hilterfingen

ch Hr . Schultheiß v . Mulinen
hat seither durch Anlegung
einfachen Fußpfades den Zugang erleichtert.
Studer

der

wird mit

u . s. w . " **)

dem kühlen
an

oder wer eine halbstündige
scheut , auf

Massen

, das

fehlt denn noch , um Thuns

Naturschönheits

in den gähnend

; der uferlose Bach,

tließt , und der kahlen , perpendiku-

, und unerwartet

donnernden

Was

der

dies ernste Thal,

wilder

der zwischen den herabgeschmetterten
wie der Kozyt

Bild

eines

ist der Wafferfall
eines

Pinsels

- ir
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ablenken

und nach Thun

auf der ebenen Landstraße

kehren . Auf

lctztcrm Wegs

bühl,

des

gelehrten

puukt

für das

Es

giebt

Engländers

Lrorvn

ein Anziehc-

Aüge.

noch viele andere

in der Nähe

heim¬

ist die schone Villa , Eichi-

freundliche

von Thun , zum Beispiel

Spaziergänge

nach dem schönen

obst - , wein - und wicsenreichen Pfarrdorf
Steffisburg,
25 Minuten
von Thun , im Norden , mit einem
pfehlenswerthen
Anhöhe

Gafthof

und

einer Bierbrauerei

um diesen von Pomona

liche Aussichten

dar ; dahin

gehören

fach schöne Landsitz Ortbühl,
und

der schöne Hartlisberg,

Schooße

Aussicht
von

die Alpen ,

In

Schwan

den bad,

bergs ,

20 Minuten

weiherbad,

Nähe

verdienen
am

nördlich

und als
bemerkt

nördlichen
von

Thun ,

ob Stcffisburg

nuten , in einem romantischen

Bauern¬

Teppiche

Abhang
das

Das

des GrüsisSchnitt¬

, ungefähr

Thälchen

be- >

in seinen Kirch-

zu werden :

und

von

über demselben

deckt.

gehörend

der ein¬

einer üppi¬

den fruchtbarsten

gleich einem das Aug ' erquickenden

sprengcl

Jede

auf die Ebene

gütern

Stetfisburgs

.

bietet herr¬

vorzüglich

im

gen Natur , mit prächtiger
Thun , gegen den See

geliebten Ort

em-

20 Mi¬

am Hartlisberg

63
und

am

Fuße

des

aussichtreichen

sind sowohl Kur - als
Der

beinahe

produktionen

der

angenehme

ganzen

bekannte Heimberg

durch

- Orte.

seine Waren¬

mit unzähligen

Töpfer¬

von Thungschneit,

der Aare , mit wunderlieblicher

Aussicht

gegen

und malerischen

in fetten Wiesen und Baumgärtcn

daß dieses heimathliche Oertchen
bis dahin ,

beide

Belustigungs

Schweiz

werkstätten , und die Hügel
Wohnhäusern

Lughubels;

dem Dichter

wie es scheint , zu wenig

; Schade
und Maler

bekannt

geblieben

zu weit führen , die ganze Menge

der mehr

ist . *- )
Es
oder

würde
minder

heiten
gebung

durch Naturschönhciten

bemerkenswcrthen

und

Spaziergänge

zu beschreiben . Zu bedauern

dieser allzugroße

Naturreichthum

sehr an das alltägliche
interessante

näher

gewöhnt .

gelegene

in Thuns

Um¬

ist es freilich , daß

den Bewohner
Doch

Ortschaften

bleiben , wie z. B . Oberhofen,

seltene Eigen¬

wohin

nur

es dürfen

zu

einige

nicht

unberührt

man

durch das

") Sie sind, besonders das Letztere, Gliedcrkranken vorzüglich
zu empfehlen.
„Wahrlich , des Schönen ist viel,
„Das noch kein Dichter besang. "

Matthisson.
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fruchtbare

Dorf Hilterfingen

im
Südosten , über
dem rechten Secufer , in einer kleinen Stunde auf guter
Fahrstraße
und öfters im Schatten
hoher Fruchtbäume
gelangt .

Au

der alte Sitz
haft

weiter

sanftgrünender

von Oberhofen

durch Nuithonen

wissen wollen .

und zwar

Ein stattliches

von den Wellen

des Sees

Bucht

befindet

, den die Chroniksagen
im Jahr

Schloß

428

und in dem¬

und starken Mauem

umgeben , in neuester Zeit zum heitern Aufenthalte
richtet , *)

Aeußern
stellt

Rittergeschlcchts
schonen

und

Baumgärten
Anhöhen
Jntcrlaken

alte

malerischen

umgeben

hin

einge¬

erloschenen

dar .

Rebenhügel,

die buchwaldbekränzten

und dominiren

v . Oberhofen

des

, ohne

in einer unbeschreiblich

Umgebung

darüber

; eine Erbtochter

geschmackvoll

Stammhaus

gleichen Namens
und

* *) Seilger

das

zu schaden ,

angelegt

mit hohem Thurm,

westlich bespült

selben fich spiegelnd , sonst von Graben
dem antiken

fich

fabel¬

das bedeutende Dorf.

stiftete
, Jda

1130

das Kloster

v . Oberhofen , brachte

*) Durch Hrn. Major Franz v. Lerber.
Trümmer eines alten Schlosses sind noch auf einem Hügel
ob dem Dorfe sichtbar.

östlich
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das

Schloß

und

Zähringischcn

die Herrschaft

bach , durch Herrath
einer

zu ; Walthcr

der Verschworenen

flüchten , seine Güter
Oestreich
die Edlen

von

veräußerte

Seftigen

der

von

Albrecht , mußte

confiseirt

und kamen von

Gebäude

, umgeben

gärten ,

einem Herrn

in der Vorzeit

nennt

daher

Hanse

am See ,

noch

durch Kaufe

Scharnachthal

von Er lach

wieder

,

1652

Domänen;

im Privatbcsttz.
zu äußerst

am Dorfe ,

See-

von Neben , Blumen - und Gemüse¬
von Wattcnwyl

angehörend

,

ge¬

den Edlen von Wichtrach , und man

den Wichterher

Weingarten

unter

( „ Wichtrachcr

wie auch noch manch anderes

Rcbstück den Rainen

vormaligen

Zu

das Kloster Znttrlaken

errich¬

die helvetische Regierung

den schönen

Besitzers

an
bis

es wieder

hier eine Landvogtci

und die zugehörigen

hübsches Landhaus

anfwärts

, an Kyburg,

, alsdann

dauerte ;

Schloß

Eschcnbach,

König

und

Ludwig

1798

das

jetzt ist das

hörte

wurden

gelangte , welches

die bis

Ein

gegen

an Bern

endlich von Franz

tete ,

im Gefolge

nach und nach an Brandis

im Scmpachcrkricg

an Bern

einem

Herzoge hergekommen » ! Edlen , v . Eschcn-

trägt .

und unten

oberst
am See

dem

" ) ; so

im Dorfe

seines
hatte

das St . Vin5
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zcuzenstift in Bern
unter

dem Titel

ihre Häuser , darinnen
von Ammännern

unsere Tage blieben diese Beamtungcn
Gebäude , mit einem Thürmchen
letzteres , ein geräumiges
angenehm

Zur

Zeit

der Weinlese
fröhlich

und ein Paar

und
unten

glaubt

man

wenn

man

blickcnden Thurm

von

Aussicht.

sich an die Ufer
Obcrhofen

besucht,

geht es alsdann

hier zu,

werden zu eigentlichen Volksfesten.

des fruchtbaren

seinem

äußerst

gewährt

gerade gegenüber , am jenseitigen

am Fuße
auf

. Der

zunächst am See

und lustig

Sonntage

Oberhofcn

beibehalten ; ersteres

eine herrliche , weltumfassende

des Genfcrsee ' s versetzt ,
so heiter ,

Noch bis auf

, heißt das Klösterlein,

Haus , die Stift

gelegene Gasthof

seinen Gallcricu

ihre Verwalter

saßen .

Rücken

Hügelwalls

den glänzend

von Strätlingen,

die

Secgcstads

,

der weiter

weiß

herüber --

Stammburg

eines längst erloschenen , einst reichen und mächtigen Ritterhauses , trägt , dessen schon vorgedacht

worden

wahrt

mit

man

das

Dörfchen

Einigen

Kirche, der

Chroniksage

Muttcrkirche

von zwölf andern

übersteigt

die Spitze

ihres

nach ,

ist — ge¬

seiner

alten

die älteste und einst die

in diesen Gegenden ; kaum

Thurmes

die Kuppen

der sie
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umgebenden

herrlichen Nuß - und Obstbäume .

Strätlingens

Thurm

und

beschäftigt

der Kanal

ein Werk

von Menschenhand

langhinziehendcn
benannte

Bergwasser
wurde

Strom

in gerader

nun

den

Brücke

wölbt

Zwischen
von

Einigen

die Aufmerksamkeit;

ist jener Einschnitt
, hinter

welchem

in dein
durch das

ehemals floß . Die Arbeit des Durch¬

1711

Schutt

Simmcnthälern

der K and er

Hügelband

bruchs

dem Kirchlcin

begonnen ,
Richtung

der

Gebirge

ablegt .
sich kühn

und ist von Oberhofen

Eine
über
aus

1714

beendigt

in den See
aus

und der

geleitet , wo er

den Frutigcr

- und

hohe , bedeckte , hölzerne
den schauerlichen

dem Auge

Abgrund

sichtbar.

Einen angenehmen Ausflug für einen Nachmittag
kann
man sich gewähren , wenn man seinen Weg über Amsoldingen

und Lhicrachern

nach Westen

einschlägt ; die

") Die dem Erzengel St . Michael geweihte Kirche , nun ein Filial
von Spiez seit 1760 , besitzt ihre eigene Chronik , voll der abcnthencrlichsten Ueberlieferungen , besonders über das Hans Striitlingen . Sie war ein stark besuchter Wallfahrtsort , wo viele
Wunder geschehen sein sollen.
"ch S . Wytz , Reise in ' s Berner - Oberland , Bd . I . , S . 269 n.
274 , und die Schweiz I» ihren Ritterburgen
rc . , Bd . II . ,
Art . Stratlingen.
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und

dahin

Straßen

gut und werden

von Fuhrwerken

befahren.

heißt anfangs

die Läng --

Ort

nach ersterm

Straße

Die

und üppi¬

zwischen hübschen Landhäusern

gaffe und führt

an eine offene An¬

hinaus
und Kornäckern
wende ( Gcmcinwiese ) und sofort an den Weiler

gen Wiesen
dingen
Straße

abwärts

eines Ackers

sich bald auf
mehrerer

damente

besonders

besonderer

Kunst

eine

Menge

Silbcrstückc

,

Frauenkops

ein

aus

Köpfchen

Kupfermünzen

eine granitene
cingegrabenen

in Form

Broncc ,

aus

von

Gestein,

weißlichem

gläserne

römischer

Agraffe

die Fun¬

, sich auszeichnet , einige

und Schönheit
und

bcilchcn

es

;

Gemäuer

Nachgraben

Töpfchen

mit

15 Jahren

ungefähr

auf altes

sorgfältigeres

kleine , wohlgcbildele
irdene

von der

kleiner Gebäude , verschiedene Figuren,

worunter

kleine

vor

, stieß man

bci ' m Aufpflügen

Allmen¬

rechts

Schritte

Hier , einige hundert

.

fanden

sind

andern

zum

einem Orte

von

mit jeder Art

Thränenfläschchen,
nur

und

wenige

Opfcrschale , kleine OpferGötteruamen

eines Häschens

,

eine agathene

, Bruchstücke

ganzen Figuren , theils on reliok u . s. w . *)

theils von

Nach einigen

Lohn er in Thnn hat die gefundene»
Altlandammann
Gegenstände getreu nachzeichnen lassen und , begleitet von einer

-) Herr
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Minuten

gelangt

alte Bett

der Kanter

seine Büchse
dingcrstraße
Schatten
lang ,
das

an einen Tannwaldstrcifm
, das
; — der Botaniker
habe doch ja

mitgenommen

, und

links ab in den Wald

hoher Tannen
und

in

man

er wird

früherer

manche

Zeit

interessante

durch

gedeihen , die nur
Zm

freund , nämlich
Rindfleischhöhle
wegen

von

und breites

haben .

herabhängenden
Wir

ge¬

den Natur¬

Fclsgewölbc

den Umwohnern

zacken wirklich einige Aehnlichkcit

ge¬

ließ hier

zwischen felsigen

eine Merkwürdigkeit

wohl , weil die vielen

in einer Schaale

machen;

in diesen letztem

Vorwärtsschreiten

ein hohes

ent¬

daher

aus den Hochgebirgen

seltene Kräutchen

überrascht

Beute

den Bcrgstrom

funden

Hügelgeländen

hinein , dem still im

daher fließenden Glütschbach

schwemmte Pflanzengesäme
werden .

lenke von der Amsol-

, die

genannt , des¬
Tropfstein-

mit aufgehängtem

Fleisch

lassen den Kräutcrmann

genauen Beschreibung , durch die historische Zeitschrift „ Schwei¬
zerischer Geschichtforscher " den Freunden des Alterthums mit¬
getheilt.
*) Diese

Höhle wurde der Darstellung
durch Kuustlerhaud und
Beschreibung
in malerischem Style würdig befunden,
und durch diese den Lesern des gemüthlichen Schweizer - Taschen¬
buchs , der „ Alpenrosen " , bekannter gemacht.
einer
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grübeln

und besteigen indessen die Anhöhe

d in gen .

Es

liegt an einem kleinen lieblichen

welchem sich des Stockhorns

Gigantengestalt

gefällig , abspiegelt ; mehrere
schwimmen

artige

darin , von denen die nähern
verbunden

Nachen

sich durch prächtig

schaukelt man

und gelbe Nymphen

hinaus

schloßähnliche

Chorstift ,

Königin

von Burgnnd

dem höhern

Adel ,

in Bern

alten

Alterthümer

.

1817

unter

dem Chor

eine andere
der alten

frommen
von Ky-

dem St . Vinzcnzcn-

,

fand

man

eines
römische

römischer Ansiedelung

Entdeckung ,

die einer

Kirche , wo an zwei der vier

Pfeiler , die das Kreuzgewölbe

sind ,

ehemals

der

1809 , bei Abtragung

Chorhcrrnhauscs

irdischen Tempels
eingemauert

von

, circa 933 , hatte Pröbste

Auf diese erste Spur

folgte

steinernen

gehören , war

gegründet

schon 1485

einverleibt .

ehmaligen

weiße

Eiländchen.

wie z. B . die Grafen

burg -Thun , und wurde
stift

blühende

zu den entferntem

ein Augustiner
aus

mit dem Lande

sind , auf einem kleinen

Landsitz , mit englischer Gartenum-

gcbung , zu dem jene Znselchen

Bertha

See , in

, wie selbst¬

bebuschte Znselchen

durch leichte Brücklcin

Der

von Amsol-

des kleinen unter¬

tragen , zwei altrömischc
die wahrscheinlich

Grabschriften

bei Erbauung

der
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Kirche als Material dienen mußten . Auch in den GartenAnlagen , auf einer der bemeldten kleinen Inseln , ist solch'
ein Grabstein
in einem Gebüsche unter einem Ulmenbaume ausgestellt . Jenseits
des Sees » der durch einen
an

Krebsen

reichen

Bach

Uebcschisee — verbunden

mit

Auf

der Höhe , ein wenig

Ruinen

der

die

, Häusern

durch

—

dem

am jenseitigen
,

stehen

die Werner

den Herren

und Scheunen;

heißt man auf den Höfen.

Stockenthale

1288

Aagdberg,

kleinern

ist , erhebt sich eine Hügelrcihe,

bedeckt von fetten Bauerngütern
diesen Theil der Kirchgcmcinde
dem romantischen

einem

Abhänge
die

gegen

malerischen

gebrochenen

von Vlankcnburg

Burg

einst an¬

gehörte . " )
Von

der Steg

Halde,

dem

soldinger - Höhe , gegen Thun
angenehrne

Aussicht

vordersten

Theil

gewandt , genießt

nach dieser Stadt

der Amman

eine

und landabwärts;

es befindet sich hier , an der Landstraße , ein geräumiges
") Damals wurde Richard von Blankenbnrg dort gefangen , nach
Bern gebracht , ihm daS Bürgerrecht
dort gegeben , wo ersieh
eine von Gysenstein zur Gemahlin
nahm und den wackern
Vertheidiger
ihr zeugte.

von Lanpcn ( 1339 ) , Anton v. Blankenbnrg

, mit

man

Will

.

Wirthshaus

Gemeindsbczirk,

amsoldingenschcn

fruchtbaren

Reutigen,

sieht von dort das nahe gelegene Pfarrdorf
demselben gelegen , dennoch
auf umgebauter

hin , genießt

fortwährend
den

findet am G ' watt

Links

zu demselben gehört .

man um den Strät-

lenkend , wandert

linger -Hügel

schon außer

, das , wenn

in ' s Simmenthal

zurück nach Thun

und

nach dem Glütschbade,

in einer kurzen Stunde
am Eingang

einem

über ' n Zwieselberg,

schlagen , so kommt man
eigenen ,

ein-

seinen Weg

aufwärts

nun

am Fuße

Straße

desselben
Aussicht,

eine weite , herrliche

zum goldenen

stattlichen Gasthof

Lamm , — die schöne Villa Lollerivo , mit ihrem kühlen¬
den Lustwäldchen
Gasthof

und gelangt
dies

Thierachern
und man
hofe, von

Halbstunde

nach

gelegenen

fröhlich

den

zum „ eidgenössischen Bund " am Dürrenast,

Landgütern
für

und niedlichen Jnsclchcn , — dann

zurückgelegten

eincr

auf der Frutigstraße

, an mehreren

schönen

vorbei , wieder nach Hause . Doch wir nehmen
von

Mal

aus

Amsoldingcn

nach Thun

zurück .

Ein

befindet sich arrf der Egg,
ddsM

Gallerte

man

sicht über die Flächen der Thuner

den

Weg

über

kleines Stündchen

einem

guten Gast¬

eine wunderschöne

Aus¬

Allmend und das Becken
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ein sehr hübscher Landsitz in unmittelbarer

selben gehört

mäßigen

durch Zufall

, nach Westen,

bekannte , besonders

kleine halbe Stunde

Eine

steht die alte Kirche

,

den Pfarrgemeinde
stürzt sich hinter
auf der Höhe

Thierachern

das

; ein brausend
ihr

hoch aus

von

- Heil-

stark besuchte Blumensteincr

Gliedcrkrankcn

Bergabhangc

entdeckte

1764

Weinberg .

Von

weit , liegt

eine Stunde

kleidet einen

in der Nähe vier , dem Anscheine nach

Gräber .

althelvctische

Vcrtha)

der Königin

sich in der Nähe

ein kleiner

Hügel

b ad .

Vor

.

und der Pfarrhof

steht die Kirche

des Hügels

neu erbaut , eine Stiftung

(1707

man

am Fuße

Tiefer

Nähe . *)

zu dem¬

genießt ;

Einfassung

mit prachtvoller

drs Sees

über demselben , am
der zerstreut

schäumender

liegen¬

Wasserfall

dem Felsgeschlücht , und

stand einst die Burg

eines adelichcn

Ge¬

schlechts dieses Namens . *" *)
") Zum

tödlichen

Aufenthalt

für Fremde

wohlcingerichtet.

und von demselben in
gehörend
Jetzt einem Hru . Suchard
und äußerer Umgebung mit Geschmack
innerer Einrichtung
verschönert und verbessert.
von Weißenbnrg gestiftet
»« ) Die Kirche soll von den Freiherren
und
worden sein . Gemalte Fensterscheiben , aus dem liten
und von
, die Wappen von Weißenbnrg
löten Jahrhundert
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Eine

halbe Stunde

deutende Pfarrdorf

weiter

Watten

Hügel

das

Schloß

schöner

und

großartiger

führt ein Bergpfad
in 2 Stunden.
stuf

thalabwärts

wyl,

Vurgi

ob

stein,

mit

Aussicht .

drechslers

und

Wattenwyl

Gurnigelbad

der Rückkehr von Blumenstein
nicht , die Wcrkstatte

das be¬

unbeschreiblich
Von

zu dem berühmten

lasse man

liegt

demselben auf einem

nach Thun

des

Znstrumcntcnmachers

unter¬

geschickten KunstKüenzi,

in
der
Kärselen , zu besuchen , wo man über den Fleiß der Selbstbildung und deren erreichte Höhe sich zu verwundern Ge¬
legenheit findet.
Ein

Fußpfad

vorzieht ,

etwas

von Thierachcrn

führt ,

wenn

Vefestigungswcrken

Strätlingcn
selbe ».

nicht die Fahrstraße

über die große Thuncr - Allmende
nach Thun , an den Muster - Anlagen

der eidgenössischen Militärschule
andern

man

kürzer

—

— einem Polygon
vorbei .

, zieren noch die gothischen Fenster

" ) Dcrgl . „ die Schweiz in ihren
Seit 1819 besteht in Thun eine
in welcher alsiährlich während
tember Ober - und Unteroffiziere

Ritterburgen,

Will

und
man

im Chor der¬

" r . 3.
eidgenössische Militärschnlc,
der Monate August und Sep¬
aus ästen Theilen der Schweiz,
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über die Spazierfahrt
fruchtreiche
(eirea

verlängern

Uetendorf

0/4 Stunden

sehr anmuthig

, so kann man

das

Limpbachbad

von Thun , ganz westlich ) ; es liegt

in einer stillen Umgebung

reizenden Landsitz Eichberg,
liegt das Dörfchen

liche , sonnegcbräunten
lerische Burgruine
liebliches
Die
flüge

Bild

Unfern

Uttigen,

Häuschen

gegen
freund¬

sich traulich anschmiegen und ein äußerst

Luftfahrten

auf

nach entfernter«

dem

darbieten . *)
See

und

interessanten

ein ehrenwerthes

sicht Thunerischer

davon

keineswegs

ver¬

in der Ueber¬

es wäre

freilich

zu sprechen , — aber

verschieben dieses lieber auf die Gelegenheit
die

die Aus¬

Gegenden

Plätzchen

Lebensgenüsse , und

hier der Ort,

schifffahrt,

davon

dessen

an eine gewaltige , ma¬

dem Landschaftsmaler

dienen allerdings

gerade

zunächst au dem

mit seinem zierlichen Garten

und an einem schönen Buchwalde .
der Aare

über das
besuchen

wir

einer Dampf¬

vorbehalten

bleiben darf,

unter der Leitung ausgezeichneter Znstrnktoren , theoretischen
und praktischen Unterricht , besonders im Genie - und Artilleriewesen rc . , genießen , wozu sich die örtliche Lage ganz vorzüg¬
lich eignet . Diese Zeit hindurch nimmt Thun alsdann
die
kriegerische Miene
S . „ die Schweiz

einer lebhaften

Garnisonsstadt

in ihren Ritterburgen,

an.

" Bd . 2 , S . 430.

und weiter unten bei einem eigenen Artikel : „ der Thun
see , die Schifffahrt

und andere

ten " billig

finden soll.

ihre Stelle

Ausruhend

von den Spaziergänger

gegend , ergreifen
lung

und Erholung

entnehmen
blos

wir bei Hause

dasjenige ,

einiges Interesse

! in der nähern

was

für

Um¬

indessen , zur Abwechs¬

die Geschichtsbücher

denselben , des Raumes

er-

Reisegelegenhei¬

der Stadt

Thun,

und der Kürze

den Reisenden

und

wegen,
Fremden

haben mag , und stellen hier die besondere

Hauptmomente
Stadt

der Geschichte
Thun.

Tiefes

die älteste Geschichte der Stadt

Dunkel

umhüllt

Thun , und Niemand
Stifter

nannte

uns

und ihren Gründungstag

seits schon ihr Name , verglichen

") S . „ die Schweiz

in ihren

der

noch die Namen
. Indessen

ihrer

lassen einer¬

mit dem rein ccltischen

Ritterburgen" Ld. 2, S . 211—239.

Worte

Dun , Dunum

(Hügel , erhabener

dererseits die sowohl inner
nächster Umgebung

Ort ) und an¬

ihren Ringmauern

als in deren

von Zeit zu Zeit ausgegebenen

schen Münzen

auf eine frühzeitige

Eine Nachricht

aus

römi¬

Anbauung

schließen.

dem sechszehnten Jahrhundert

belehrt

uns , daß Thun

seinem See schon seinen Namen gegeben

habe .

, genannt

einer

Fredegar
Chronik

8oüolL8tious

des aufblühenden

gorius 'burononsis (6ragoire
Geschichtschreiber
burgundischen

melden

Königs

, der

Frankenreichs

«Is

Fortsetze»
von 6ro-

Urs ) , und andere alte

nämlich :

eS sei zur Zeit

Thcoderich H . ( ungefähr

das Wasser des Thuncrsees , in welchen der Aarfluß
auf

einmal

strömt,

so siedend heiß geworden , daß er eine Menge

todter Fische an ' s User geworfen
brüht

des

596 — 99)

aussahen .

den Ursprung

Was

der Stadt

ccltische Stämme

,

habe , welche wie abge¬

von Andern
Thun

Vandalen

hin und wieder über

und ihrer Anlegung
oder

Nuithonen

durch

, gefaselt

wird , lassen wir dahin gestellt , und lenken auf die sichere
Bahn der Urkunden . Freilich ist , aus Mangel
auch die Sage
zuweilen

an solchen,

Geschichte , und wir müssen sie Anfangs

ansprechen.

Auf dem östlichsten Punkte

des Schloßbergcs

stand vor
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und zur Zeit der Zähringcnschcn

Herrschaft

Burgund

, über den Grundmauern

Wohnung

, der feste Stammsitz

ältesten bekannten Besitzhcrren
Hauses , dem einige ältere
titel

gönnen .

Ob

ist dunkel .

der Herren

jedoch blos

es je eine Grafschaft
Aber

u. A.

Thun , die Kyburge

, trugen

stammten

auch als Landgrafen

Diese Landgrafschaft

Nase ,

bis über Thun

am Thuncrsee ,

zwischen

den Amtsbezirken
ist .

Au Ende

nach

über

.

das

Gelüste

nach

von Burgund.
rechten Ufer

der

bis an den BergGeschichtforder

und Jnterlakcn

heute

Jahrhunderts

gieng

an

Thuns

dessen Besitz

über
ange¬

dahin , wo die Grenze

eilften

mochte bald das Auge dieser Fürsten

Herren

an das Vorgebirg

Thun
des

, wie die

bereits

einigen

hinauf

über Klein - Burgund

Zähringcn

ihnen

sich am

ungefähr

bestimmt
von

gegeben habe,

spätern

den

zu Aarwangen

oder Suld , und

die Herrschaft

Die

erstreckte

Aare , von der Brücke
schern gar

den Grafen¬

den Freiherrnrang
Thun

von Nydau , Aarbcrg

strom Zull

von Thun,

es gab auch Titular - Grafcn

Grafentitel

Helfer-

des Ortes , eines Dynasten-

Geschichtschreiber

geben , neuere ihm

über Klein-

der heutigen

die Herzoge

vorthcilhafte

Lage

auf sich gezogen und
rege

gemacht

haben.
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Geldnoth seiner alten Herren und der Zahringer

Macht

und Mittel führten zum Zwecke
, und Thun gelangte
kaufsweise an die letztem.
Die

ersten urkundlichen Nachrichten über das

Dynastcn-

haus Thun erreichen das Jahr 1127, wo drei Brüder
dieses Namens
, unter ihnen ein Werner , als Zeugen
in einem Streite zwischen dem Kloster St . Blasten und

Thüring.von Lüzelflüh
, erscheinen
. In einer Urkunde
von 1133 werden Ulrich und Werner von Thun
equeskris oräinis (Ritter) genannt. Burkard von
Thun kömmt 1175 in einer Schenkungs
-Urkunde Vcrchtholds des IV. von Zähringen und Berchthold seines
Sohnes an das Kloster Rueggisberg vor, u. s. w.
Langwierige Kriege giengen der Gründung Berns vor¬
an. Die alten Dynasten des Hochlandes konnten die
Herrschaft der neuen Landesfürsten nicht leiden und bogen
ungern unter die Gewalt der Zahringer
- Diese in¬
dessen befestigten die Städte und Burgen ihrer Ländereicn,
und so erbaute dann auch Berchthold
V. oder, wie Einige
glauben, schon sein Großvater
, Conrad von Zähriugcn,
sich

um 1182 die starke und schöne Burg auf dem Hügel zu
Thun, als Damm gegen den aufrührerischen Adel des

80
Oberlandes
legenheit

- Als

Grindclwald
theils
des

am

der

Wochen

seine

theils

der

Macht

der Stadt

Abstämmlinge

die Klasse
verließen

des
ihren

fernen

und

unterwarf

angebotenen

ward

blühenden

Verzeihung

beschränkt .

herabgestiegen

, die Gründer
von Thun

,

Conrad

Gurthätcr

Stand

des Klosters
Herr

an diesen Namen .

in

einige

neuer

Häuser , von

und Tyrol

fort --

Spröß¬

; eine Linie

blieb

der Stadt , be¬

, besaß ein festes Haus

aus

Ehehafte.
und Heinrich

Brüder , erscheinen im Ansang
durch Heinrich

, —

benennen ; andere

in den geistlichen

und bedeutende

waren

anderswo , selbst

noch im Anschn , saß im Rathe

Burkard

Wenige

den Grund

Thun

und wurden

kleidete die Schultheißenstelle
der Burg

Hauses

die heute noch in Böhmen

traten

zu Thun

Adels

Stammort

Grafen

sich

Bern.

des alten

niedern

Auslande

welchen wir

linge

1191 ,

Ge¬

im Thäte

nachher , im Mai , legte Berchthold

zur Erbauung

im

er eine Demüthigung

12 . April

Gewalt ,

Fürsten ;

Die

sich dieser Letztere bei eingetretener

empörte , erlitt

Znterlachen .

zu Unspunncn
Heinrich,

von Thun,

des 13 . Jahrhunderts

Graf

Burkard
und

trug

als
ward

von nun

von Thun , „ ein

81
rascher und thätiger
zeichnet , gelangte

Herr,

1215 , und starb 1238 .
Gewalt

auf

der

ein Geistlicher
Abt

zu Einsicdeln
soll ,

Es
auf

Bischofs

von

1214

Conrad,

bis

unzuverlässigen

T h u n auf

ebenfalls

1234 .

Um

dieselbe

dem bischöflichen

,

ein

Stuhle

zu

gesessen sein . *)

aus

Gründer

der Nömerzeit

eines

von Thun

westlich von Thun , auf
eine Burg

Nitterhauses

erbaute

Berchthold

kinderlos ; die Güter

bemerkcnswerth

des

erscheint.

V . von Zähringen
seines Hauses

und

wurde , dessen Namen

er sich aneignete , das in der Geschichte

bcrncr ' schen Freistaates
Herzog

, war

Ueberlieferungen

einem Hügel , zwei Stunden

Vurgistein

be¬

von Basel,

ihm stand die bischöfliche

ist noch zu bemerken , daß Jordan

Trümmern
der

Unter

höchsten Stufe .

nach

von

Salzburg

eines

und wissenschaftlich gebildeter Mann

Zeit
Rudolf

" — wie ihn die Chronik

zur Würde

starb

in der Schweiz

1218
fielen

Und einer aus dem Hause Thun sogar auf dem byzantinischen
Thron!
„Wenn g' meiue Sag ' hat guten Grund,
„Dann ich's in keiner Chronik fund."
(Ncbmann , Gespräch zwischen
Niesen und Stockhorn.)
6
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an

seine

Schwester ,

eine

von Kyburg.

Grafen
sitzungen

zwei

fand aber schon 1227

auf

gegen die Sara¬

einen einzigen Sohn , Hart¬
übernahm

Oheim

mundschaft , bis derselbe 1242 die Regierung
sich 1253

Gräfin

als

zu Burgdorf
Schon

Hartmann

Freiheitsbrief
seine Wittwe

selbst antrat;

hochburgundischeu
und

wohnte öfter

besaß Thun

früher

findet sich eine Urkunde

bereits

1222 , von Schultheiß
gesiegelt .

einer

die Vor¬

zu Thun.

zu dieser Zeit und

Rechte; denn

mit

von Chalons,

, Elisabeth

Güter,

zähringischen

einem Zug

gleichnamiger

er vcrheirathete

der letztere

erbte

und Werner,

cenen den Tod und hinterließ
dessen

Be¬

Ulrichs

Von

.

herstammenden

die von seiner Mutter

mann;

diesen weitläufigen

mitbegriffen

Thun

war

, Hartmann

Söhnen

Ulrichs,

Gemahlin

Anna,

Unter

, Rath
ertheilte

und Bürgern
der Stadt

und nach seinem 1263

erfolgten

städtische
vom Jahr
von Thun

1256
Tode

einen
gab

derselben 1264 eine Handveste , *) vcrgabete

°') Dieses merkwürdige Dokument , gegeben zu Burgdorf am Tag
des heil . Grcgorii 1264 , wurde durch den thuner ' schcn Raths¬
herrn , Zakob Rubin , in ' s Deutsche übersetzt und mit erläutern¬
den Anmerkungen

1779 im Druck herausgegeben.
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1271

auch

das sus putronatus

das Kloster
Zlnna
Tochter

dep Kirche

, Hartmanns

von Kyburg

uud der letzte Sprößling

neben

andern

mahl ,

dem

zu Thun ' an

Jnterlachen.

großer : Erbgütern
Grafen

Lauffenburg,

einzige ' hinterlassene

seines Stammes
auch Thun

Eberhard

dem

von

Begründer

, brachte

ihrem

Ge¬

Habsburg-

eines neuen Dynasten¬

hauses , zu.
Er
von

starb

1284

und ließ einen Sohn

Habsburg

- Kyburg,

schon früher

zurück .

sein Großvater

, waren

, Hartmann
Derselbe .- sowie
in

öftere

Kriege

verwickelt , besonders mit den Freiherren von Weißenburg
nn Sunmcnthal
, in denen sich die Thuner immer rühm¬
lich auszeichneten
und flüchtigen

, und ihre feste Stadt

Landleuten

Schutz

und

1303

in der Fehde mit Rudolf

Burg

und das

Städtchen

Wimmis

Söhne

Hartmanns

,

Die
hard

von Kyburg,

von Frcibcrg

, traten

gezeugt

denn Feinde Trotz
Hülse

bot , z. B.

von Weißenburg

um die

u . s. w.

Hartmann

und Eber¬

mit der Gräfin

nach seinem im Anfang

Jahrhunderts

erfolgten

Beibehaltung

aller Rechte und Freiheiten

Elisabeth
des neuen

Tode , nebst ihrer Mutter

, unter

ihrer Angehört-

gen , 1311

in das Bürgerrecht

Leopold verlieh
bestätigten

ihnen

1316

der Stadt

die Landgrafschaft

der Stadt

Thun

hard , ein Geistlicher , Probst
zu Straßburg

und

Erbthcilung

Eberhard

Bruders

in Streitigkeiten

Willen
er

sich durch

Raubncst

des letztem fügen

und Eberhard

dem

Grafen

Versöhnungstag
zu Thun
Herrschaft
Tages

die

aller Heiligen

Getümmel

und

seines

auf einem

(koobokort

des

) dem

wurden .
1322 .

wozu
Es
Man

viele

solle .

ihres
Ein

auf der Burg

Edle

aus

am Vorabend

gerieth

fiel in beleidigende

und von

der Schulden

entrichten

war

auf;
bleiben

wohnen , aber

begnügen

zu Bezahlung
Harkmann

Landes

zu Thun

seiner Pfründe

werden ,

geladen

zeit in Hitze

Enthaltung

sollte zwischen den Brudern

gefeiert

Leopold

war , trat,

Treulosigkeit

Herr

wohl auf der Burg

demselben drei Vertheile
Hauses

; Herzog

, der

mußte , — als Vermittler

Hartmann

sich mit dem Ertrag

Sie
Eber¬

, Domherr

Harlmann

im Neucnburgischen

entschied , daß

.

mit Hartmann

und nach einer gewaltsamen

entfernten

Burgund

zu Amsoldingen

Köln , gerieth

wegen ,

Herzog

ihre Freiheiten .

von Oesterreich , dessen Günstling
nachdem

Bern .

ihrer
des

bei der Mahl¬

Worte

aus ; ein

unter allen Anwesenden , von denen Viele Eber-
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hards

Freunde

wurde

auf einer dunkeln

schlagen

waren ,

entstand ,

—

Graf

Wendeltreppe

und fein Leichnam

hinab

Hartmann

des Thurmes

er¬

in den Schloßhof

ge¬

worfen , gerade im Augenblicke , als die Bürger
durch das Gelärm
bewaffnet , vor

auf der Burg
derselben

angezogen , im Auflaufe

erschienen ; die Thore

geschlossen ; — der Brudermörder
wandte
Thun

sich an Bern , das
sandte

Eberhard
seines

und

Berns

Gutes

ewiger

Schloß
Pfund

Eberhard
Thun

Thun

unterwarf

seiner Angehörigen

Stamm
Stadt

ferner
Bern

behalten

und

u . s. w . um 3090
jedoch , Thun

Zinses

gegen

für sich und seinen

zu können .

Thun

schwor ,

der

Bundesgenossen

in Kriegen

bci-

sich ,

den Fall

Absterbcns

des

Eberhard

rechtmäßige

ließ einerseits

bemerkend,

und ihren

zustehen , und
Grafen

Theil

ihm zuge¬

( 1323 ) Stadt

und Bann

eines alljährlichen

nach

nachdem

zu sein > einen

im folgenden Jahr

mit Twing

,

das Lehenrecht

an Bern , unter Ausbedingung

Entrichtung

ihre

, in großer Verlegenheit,

Bürger

und über

wurden

gleich seine Kriegsleute

sich die Stadt

sagt hatte . Die Abneigung
verkaufte

der Stadt,

auf

des

oder seiner Nachkommen , an sie , als
Herrin

in der Folge

,

übergeben

zu wollen .

sein nunmehriges

Bern

Uebcrgewicht

86
merken , denn
Grafen

es

; dieser

kannte

aber

Thuns

erwies

Abneigung

sich als

treulos , und zog sich den

bittern

Unwillen

zu .

gehört

vielmehr

Doch

alles

schichte als
Pläne

und

Grafen
und

Folgende

zu unserm Zwecke .
dadurch

Laupcn .,

1639 ,

wo

stets

derselbe aber
dieser Stadt

für

Er
nen

starb
Söhne

wurden

von

mit der Landgrafschaft
neben Burgdorf
über Thun

gcdemüthigt
Güter

1363 .
den

Burgund

und andcrm ,

den erstem

gegen Bern
wurde

von

und endlich

verlustig

machte,

und Nechtsamen . *)
Seine

vier

Herzogen

von

hinterlasse¬
Oestreich

belehnt , mußten

aber,

auch die Lehcnshcrrschaft

( vermuthlich

Z. B . den Leuten zu Sigriswyl
rcnte daselbst, u. s. w.

gegen Bern

ihre Pflicht ; als

seiner Thuner

Zahr

bei

belagert ; die Bürger

seine Feindseligkeiten
mehr

den

und nach

der Schlacht

er seine Treulosigkeit

er allmählig
im

Nach

er zu Thun

sich der Anhänglichkeit
so veräußerte

verrächcrischc
brachten

noch dem Grafen

immer

in seine Ge¬

Ungemach

Verfall .

bewiesen hatte , ward
leisteten zwar

der Berncr

in Schuldverlegenheiten

in völligen

den
und

Gescheiterte

erlittenes

und sein Haus

nach

gegen

unzuverlässig

die

auf Wiedcrlösung)

Güter , Wälder und Ge-

87
verkaufen . Hartmann
nachdem

er

, der Fortsetzer des Stammes

in der Roth

züglichste Machkübung
abgetreten

schon den Blutbann

der Stadt

1375 Thun
Bern .

setzte Bern

einen Schultheißen

Rechte zugleich handhaben

Bürgern

wurde

pfändeten

manns

des kyburgischen

Erstgeborner

eines verrätherischen
leitet ,

schaft , Treue
1384

Graf

von Kyburg
ward

und Bern

schwur .

Blutige

Fehden

dessen Thuns

und

der Ver¬
, Hart-

Landgraf

ihr , als

zu

zum Plane

Solothurn

zur völligen

ver¬

Herrschaft
ihrer

Herr¬

, aber für die Kyburgcr

folgten

und

zu einem durch die Eidgenossen

trag , Kraft

,

1383

der Stadt

brachte , welche Stadt

unglückliche

ward

Hauses . Rudolf

Uebcrfalls

ver¬

u . a . m . befreien
sinkender

zu Thun ,

der mißglückte

über Thun
immer

,

und Graf

an

sollte u . s. w . Den

zugegeben , daß sie die vom Grafen

Güter , z. B . den Zoll

Burgund

diesem Zahre

nach Thun , der seine und

an sich ziehen mögen re. Immer
mögenszustand

Bürger

selbst um 20,109

Von

des Grafen

, *)

die vor¬

zu Thun , an die dortigen

hatte , verpfändete

Florenzcrgulden

,

gänzliche

führten

endlich

ausgcmittelten
Abtretung

") Zwei seiner Bruder waren Geistliche.

Ver¬

an Bern

88
erfolgte .

Der

bestätigt ,

mit der Ermunterung

zu freuen ,
manden

der

wurden

ihre Freiheiten

unmittelbar

verbunden

Unter
Stufe

Stadt

,

sich des neuen

dem Reich

sonst Nie¬

Thun

die höchste

sei.

den Kyburgern

ihres Ansehens

hatte die Stadt

erreicht , und an Bevölkerung

der

Grafen

und Neben ihnen zwölf Rathsherren

nicht
Theil
äußern

Gebäude

gemäß

Bürgern

Schultheiß

„ Wenn

Thun

richteten

edle Geschlechter ,

zum

Ein

werden

zu Thun

von

großen

Männern

worden

wäre ,

aller

*) 3 - v. Müller.

der Macht

begegnen

obern

Thäler

zu Thuns

Friedebricf

regiert

hätten

und
selbst

16 . November

Fortgang

des

welche der Graf

Krieger ,

und Bürgern

sich vom

drohendsten

„Hauptstadt

und

und

Schultheißen

zwischen

und den Amt-

zu Schwyz , zu gegenseitigem

Sinne

„ Staatskunst

,

ficbcnzig

aufgezählt .

, Rath

Trutz , datirt

„dem

Ueber

seine Hofleute

und Landleuten

„festem

zugenommen .

den Stadtrechten

übertrat .

Herrn

und

Anzahl

büßten

und Rechte

Schutz

und

1317.
klug

und

mit

oder die Großen
von Bern

wollen , Thun
werden . "

durch

konnte eine
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Unter Berns

Oberherrschaft

ein schöneres , freieres
zu ihrem
der

Gebieter

Bürger

diesen ,

von

besonders

Aufmerksamkeit .
derte den Rath
der Hauptstadt

Zeiten .

Ruhmvoll

dafür

aber

für Bern

genossen

wichtige

Männern

vor Grandson

die gegenseitig

Ereigniß

for¬

der Thuner

nach

,

Verhältnisse

von 1444
dem Panner
begleitet

von

folgte
von
269

von Thun , neben denen von Schwyz
1476 ) gegen Carl von Burgund,

22 . Juni

die wieder

standen , einen goldenen
in das Wappen

traulichen

nebst dem Eignen ,

( 3 . März

und am blutigen

und

auf dem Stadt-

den Kriegszügen
dasselbe ,

sie von

hohe Achtung

eine Deputatschaft

flatterte

selbst

und Treue

von jeher den Charakter

von dem Letztem ,

In

getreulich ,

die Thuner

jedoch Thun

; die Missivensammlnng

früherer

muthigen

Thun ,

und

beurkundet

Bern .

bezeichneten

Jedes

Archiv
Thun

gewann

Leben . Anhänglichkeit

gleichen Jahrs
neben Schwyz

Stern

erstritten
in

für den ältern

ihrer Stadt . 41 Kriegsgesellen

sich

der Vorhut
schwarzen
von Thun

standen am 5 . Jan . 1477 auf dem Schlachtfeld bei Nancy,
wo Carl der Kühne fiel . In der Schlacht bei Dornach
(1499 ) sah man Thuns
von

Caspar

Tulli

Krieger

getragenen

schon wieder unter ihrem
Panner

,

—

keiner

von
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ihnen

kain dort um ' s Leben ; das dankten

ihrem Stadt - und Kricgs - Patron
dem zu Ehren
Magdalcna

, an

Prozessionen
Weil

örtlichen

Thuns

führten

daher

mehrte

fang

sich immer

bestimmt

sind,

kurz zu fassen.
mehr , im fort¬
mit reicher

Petermann

von Krauchthal,

von Bern , heirathcte die ihres Reich¬
wegen
wir
Herr

u . s. w .
Abraham

des Spitalvogts

Ludwig

von dem letzter » um 50,000
Toffen re.
Auch die Gelehrsamkeit

gleich

berühmte

Anna

schon oft gedachten , zu An¬

des XV . Jahrhunderts

der Tochter

nur

thuncrssche Bürgerstöchtcr

deren

z. B . 1614 , erhielt

merk¬

Nicht selten

Wohlthuns

von Belschcn,

der

mit Bern .

heim .

und

im Fernern

Einverständnisse

der reiche Schultheiß
thums

Maria
, durch

zu einer kleinen Thuner-

könnten , wozu sie nicht

edle Berncr

Morgcngabe

mit Aufzählung

Ereignisse

Wohlstand
guten

vorgieng

wurde.

unsere Blätter

werden

der Tag

welchem die Schlacht

so haben wir uns
dauernd

an alljährlich

festlich gefeiert

aber

würdigsten
Chronik

von nun

sie nächst Gott

, dem heil . Mauritius,

Pfund

Auch später , wie
von Werbt

mit

Knoblauch

die

erkaufte

begann aufzublühen

Herrschaft
, besonders
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vor ,

vorstanden ; einige vorzügliche

Lehrstühlcn

und

zwar

Männer

Rathe

der Stadt

des gesammtcn

, als gleichsam

große

Veränderungen

mchrsten
natürlicher

der hohem

schwinden . Während
war

Thun

Oberland

und

kehr der alten

denen

der Sitz

Ordnung

immer

Thun , und

und Freiheiten
anderer

fünf Jahren

die Hauptstadt

den

dem Hauptorte

von 1798 bewirkte

unserm

Stadtrechte

gleich

Weise

in

selbst im

, u . s. w.

Berner - Obcrlandes

Die schweizerische Staatsumwälzung
auch

und

kräftiger

durch

auch

Thun , dann

wachsenden Handelsverkehr

des

erreichte ; doch

und

Schultheißen

den

unter

kluger

das Auftreten

durch

eigentliche

eine

ward dieselbe gemäßigter,

des letztem

einerseits

in

ihre Höhe

uud 18ten Jahrhunderts

schon um die Mitte

Eine

Thun .

durch die Steifheit

aus , die besonders

Spießbürgerei
17tcn

artete

reiche Vaterstadt

und Gütern

Aerzte glänzen

für die an Rechten , Freiheiten

Borliebe

außerordentliche

von

Bürgerschaft

der

Registern

den

in

hohem

mit besondern ! Ruhme

von welchen einige

her¬

Theologen

mehrere ausgezeichnete

gierigen aus Thun

des
der Dinge

Munizipalstädte

( von 1798
ephemeren

der Regierung

die

mußten
bis 1803)

Kantons

; mit der Rück¬

kam sie wieder

mit
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diesem Laudesthcil

zum Kanton

verfassungsänderung

von 1831

herigen Einrichtungen
der Zeit angepaßt

Sitten

dem allgemeinen

bis

gegen

die Sitten

fröhlicher

Belustigungen

System

der

Ball

mit

Lustparthicn
, die gewöhn¬

, selbst die Spuren

vorhanden ; eine Menge
leichter

Schifflcin

,

waren

nehmer » Thuner - Familien
Herrn

Schultheißen

die üblichsten

eines jährlichen
Meer

buntbcflaggtcr

welche

achtzehnten

Thuner.

beschloß ,

dem adriatischen

des

im Winter

festes , — das an das Vermählungsfcst
Venedig

im Geiste

- er Thuner.

die Mitte

auf dem See , Schlittenfahrten
ein

der Staats¬

worden.

waren

Jahrhunderts

Seit

sind die Thuner ' schen bis¬

rmd Gebräuche

Einfach

lich

Bern .

von

erinnerte , —

find

, blumenbekränzter,

die Magistraten
trugen

enthielt , *)

Wasser¬

dcS Dogen

und

und deren
schaukelten

vor¬

eines den

alsdann

in

Hr. Pfarrer Schramli in Amsoldingen besitzt neben andern
interessanten alten Oelgemäldc
» auch ein Bild , das eine ähn¬
liche Waffcrparthie darstellt; die meisten Figuren sollen wirk¬
liche Porträts sein.
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See

und Fahrten

entriß

der angesehensten

Söhne

westlichen

Grab

Das

jährliche

noch ein Tag

Ausschießen,

die Thuncrwclt

Bankett
bringt

die

mehrerer

giengen

ver¬

an der

Grabstein
.

Diese Begeben¬

in der Bürgerschaft.
im

Herbst , ist heute

der Lust und Freude ; des Tages

übung , des Abends
für

Folgen

Mitte

von 7 aufgefundenen

Ecke der Pfarrkirche

heit hatte einflußreiche

abgetragenen

und Töchter

bezeichnet ein veralternder
äußern

dem

und unterge¬

ihrer

aus

Häuser ; einige von ihnen

loren ; das gemeinschaftliche
Leichnamen

längst

gescheitertes

Stadt

der

erwachsenen

hoffnungsvoll

auf

solcher fröhlicher

Ein

der nun

dem Freienhof

Schiff

gehörte , wie

Jugendfeste

öfter Statt .

Weise ; ein an dem Pfeiler
sunkenes

den
den

1718 , aber endigte auf höchsttranrige

Tag , der 12 . Juni
obcnher

auf
über

und entfernter « Ortschaften

nach nähern

und Landsitzen fanden

Brücke

nach Thun

gesellschaftliche

Auch

noch .

heute

die Gerichtsbarkeit

ausschließlich

Thuncrsee

ganzen

daß

hindeuten ,

den festlichen

diese Feierlichkeit

sollte

Wahrscheinlich

Umstand

endigte

und Schmaus

fläche dahin ; Ball
Tag .

Wasser¬

auf der blauen , sanfttvogenden

Gruppen

fröhlichen

Waffen-

und Tanz . Frohe Stunden
die Zeit der Weinlese

; da
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ist lauter

Jubel

geladenen

Gästen

und Leben ; ganze Familien
auf

ihre Rebguter

an wohl besetzter Tafel
sikalisch
manche

dieser goldenen Zeit .

e Gesellschaft
erheiternde

gleichfalls

nnd erhebenderen

verdient

, und gehört allerdings

Erscheinungen

Zeit ; selbst ein Liebhaberthcater
bestanden , und eine Turn

mu¬

im Winter,

; ein Männerchor

Erwähnung

sich dort

Eine

gewährt , zumal

Stunde

ehrenwerther

zu den ediern

ziehen mit

und freuen

hat

- Anstalt

ist

der neuern
einige Jahre

noch im Wesen.

Siebente Abtheilung.
Der Thnnersee ; die Schifffahrt
gelegenheiten
re.
Der

Thun

er - See,

feiner Gewässer
dem Einflüsse
Ausflüsse
in
Wir

nach

den
hätten

der obern

Aar

wir

bescheidenen

gedenken eine Fahrt

zu machen ,

werfen

aber

Skizze

eigentlich

zeichnen

dem Laufe

sollen , also

an bei Wcißcnau

derselben bei der Schadau

unserer

; Reife-

auch

, verdient
seinen

auf demselben
vorläufig

einen

von

bis zum
allerdings

Ehrenplatz.

von Thun

auS

oberflächlichen

Blick auf seine Eigenthümlichkeiten

.

Messungen

, 1756 Fuss über dem

französischer Ingenieurs

mittelländischen
fünf

Meer ; seine Länge

Stunden

ligen

angenommen

zu einer .

die Richtung
oder wendet
Bad

Tiefe
wasser

durchgehendes zu
Breite

bei Mer-

Zwischen
von

Leißigen
zu 120

diesem felsigen Bergfuß
giebt

man

ihm

die

und
größte

Klaftern .

Er giltct für
und ist ungeachtet der vielen einfließenden Berg¬
von schönem Dunkelblau . Sein Reichthum
an

Fischen
denen

wird

, die größte

seinen untern zwei Dritteln
hat er
von Nordwest , mit dem obersten aber kehrt
er sich plötzlich bei. dem Vorgebirg
der Nase

gewöhnlich

gefahrlos

liegt , nach den

Mit

nach Osten .
dem

Er

wird

auf

vorzüglich

ist . ***)

Eine

ungefähr
der Aalbock

15

Merkwürdigkeit

ch Daher wahrscheinlich
der Name Wendelsee.

Arten

(8slms

geschätzt ,

unter

maronn ) gepriesen

des Sees

sind die viel-

sein in alten Urkunden , oft vorkommen¬

Herr Alt - Landammann Lohner
besitzt eine genaue ( nach einer
größer » getreu verkleinert copirte ) Karte mit den stellenweise »'
Ticfeiiangaben
des Thnnersces . Hr . Oberst Zoh . Kn echten hofer hat
sorgfältige Grundforschnngen
vorgenommen , die
dieser gefällige Man » gerne mittheilt.
Er

ist seit Einleitung

der Kander

seltener geworden.
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fach verschiedenen
fläche .
„er

Streifen

„ Gleich

hier

glatte

einer

Styl

Fclsenwände

des Sees

Alpensecs ; links
, zum Theil

senkt sich ein

jede Viertelstunde

Zwischen

diesen Bergen

Jnterlachen
See
Neben

ein glücklicheres

Kaum
unsrigc

irgend

über ;
Klima

ein anderer

dunklere
sofort

Merligen

ist im

mit Tannen

ziemlich steiles
Lawinen
große

Gebirg,
donnern.

Thal

von

der See gleichsam verschließt.

geht die Alpennatur

Schönheiten

zeigt

fich graue , schroffe

öffnet sich das

, dessen Eingang

abwärts

sanftere

glanzlose

nackt , zum Theil

geschwärzt ; rechts
Frühling

Scheibe

die Ursachen

obenher
erheben

wo

im

seiner Ober¬

pokerten

, ohne daß man

oberste Theil
eines

stellenweise

und spiegelnde , dort

„ und matte Parthien
„entdecken kann . "
Der

des Gewässers

auf

mit jedem Schritt

in

beiden

Seiten

künden

Schweizersee

bietet

wie der

an.

eine so ungemein

liebliche Einfahrt
dar ; nichts
kömmt dein Augenblicke gleich , da man , zumal bei schönem
Wetter , bei der Schadau
und der Carthause vorbei auf
einmal

das

mächtige Wasserbecken

übersieht ; beinah ' un-

") Wys,. (Siehe auch kloucquct , über einige Gegenstände in
der Schweiz. Tübingen 178Y.)
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zu deuten scheinen,

die auf einstige vulkanische Wirkungen
so daß man jenes Kochen
Orte

erwähnten

Der

südliche

das

den dunkelgrünen

Der

streichen

zeigt

Vorwall

, der den Glanz
azurnen

im

der sie

Blau

des

erhebt sich östlich , westlich quellen

sich flüssiges

.

schwefel - und

ist Erdharz

über den Beatenberg

eins bei Krattigen

; sie

des hohen Alpenkammes

Krattigen

und

Wasser ; bei Mcrligen
Wandfluh

fast senk¬

hilft.

St . Bcatenberg

bei Leißigen

in

,

Gebirgswelt

sich nicht bis zur Schneelinie,

Eisgipfel

ewigen

erhöhen

Himmels

glaubt . *)

zu können
hohen

steigen die schroffen Felsen

erheben

in der Nähe

aber sie liegen

überragenden

zur

gehört

tiefere Gewässer

recht ; die Berge
bilden

des Sees , dessen wir an seinem

, in etwas erklären
Theil

sind in den

und einige Spuren,

die Gebirge

des Sees

Umgebungen

Merkwürdig

.

von Strätlingen

des Hügels

und an den Fuß

am G ' watt

LvIIorivs

Landgut

schönen

zu dem

bis hinüber

zeigt er seine ganze Breite

mittelbar

alaunhaltige

; auf der Südseite

Steinöl
und

Die Fruchtbarkeit

;

eins

der

Steinkohlenflöze
bei Sigriswyl,
der Thunersee-

Umwohner wollen sogar Spuren warmer Quellen im See,
Spiez, noch in neuester Zeit bemerkt haben.

in der Gegend von
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Gestade

und der gesenkten Berghalden

Nordwinde

und Viehzucht

nutzung dieser Gelände , weniger

ist die vornehmste

Pomona ' s werden

im Herbst

nach Thun

bis hinab in die Hauptstadt

gebracht und auf der Aare

Be¬

bedeutend ist der Getreide¬

reich an Obst ; ganze Schiffe

ist die Südseite

voll der Gaben

sich an
erquicken.

aus dem großen Wasserspiegel

Wein , Wiesenbau
bau , hingegen

, welche sich einer¬

neigen , andrerseits

seits nach der Mittagssonne
ihrem Wicdcrschein

gegen die

Folge des Schutzes

scheint großentheils

be¬

fördert.
Die Schifffahrt
fährlich , doch mehr

ist ziemlich bedeutend

und nicht ge¬

noch aus dem südlichen
Landungsplätze

findet aber fast überall

nur leichte Nachen den Thunersce

Ufer ; man

. Ehemals

befuhren

; nun aber , da das Reisen

zur großen , löblichen Mode gewor¬

fast bei allen Nationen

den , und die Anzahl der Fremden , die das Berner - Oberland und seine Naturschönheiten
nommen

hat , nachdem

Sichcrhcitsbedürfniß
den Nutzen

das Behaglichkeitsgefühl

immer

des Dampfes

besuchen , ungemcin

größer geworden

auch in der Schweiz

lernt hat , — durchschneidet

auch die Fluthen

sces ein schönes und vorzüglich wohl eonstrnirtcs

und

zuge¬
das

ist und man
kennen ge¬
des Thuncr, mit allen
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Bequemlichkeit

ausgestattetes

das

kollsvuo

den Namen

Jahreszeit

, eisernes
trägt

Dampfschiff,

, während

( vom Mai bis im Oktober ) .

der bessern

Doch finden sich

für Reisende jeden Standes , die entweder zur Unzeit ein¬
treffen oder lieber für sich und mit mehrerer Muse reisen
oder auch besondere Spazierfahrten

nach dieser oder jener
zu machen wünschen , immerhin und zu jeder
Zeit leichte Schiffe mit Segel und Zeltdach , mit Tischchen
Seegegcnd

und Stühlen

, unter guter und sicherer Bedienung kundiger
Schiffleute . *) Alle Wochen dreimal , Montag , Mitt¬
woch und Samstag , des Morgens , trifft regelmäßig ein
Ordinaire - Schiff aus dem Oberland
in Thun ein und
kehrt nämlichen
zurück .

Tags

um

die Mittagszeit

wieder dahin

In

der Zwischenzeit der Dampfschifffahrt
geht
jeden Morgen ein Schiff um 6 Uhr von Thun ab , findet
sich am Abend vor Abgang des Berncr - Postwagens
da¬
selbst wieder ein und landet

am Frcicnhof

an der Post,

*) Mau kann sie zn zwei, drei und Mehr Andern haben, sie
werden aber, natürlich, mehr oder weniger theuer bezahlt, je
nach der Rndcrzahl; die Preise sind durchgehend
» billig ge¬
stellt und stehen unter einer Taxe, die in den Easthöfcn zn
vernehmen ist.
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dem gelegensten Platze , wo man noch immer einen Augen¬
blick gewinnt , um eine Erfrischung
nießen

in diesem Hüte ! ge¬

zu können.

Wir dürfen
wenigstens

uns

eine

von

unserm See

kurze Fahrt

nicht trennen , ohne

darauf

gemacht

flüchtigen Blick auf seine Umgebungen

geworfen

und einen
zu haben;

dazu bietet der Dämpfer

die beste Gelegenheit

, denn in

75 Minuten

seine

durchzogen

haben

und die nähern
eingestiegen
Mal

wir

und fernern

bei ksllsvus

klingend

gerufen ,

die Räder

Gegenstände

drei Schläge
und

unter

sich das schöne Schiff Aaraufwärts
stettcn

entlang , zwischen

an jenen niedlichen
Schadau

vorbei , hinaus
„Auge

Znseln

zur Rechten

Länge

gesehen ; darum

; die Schiffglocke

zum Aufbruch , und es brauset
plätschernd

ganze

den
und

der Dampf
heiterer

, es schlagen
Musik

Scherzlingen

und der Ldsrtreus

auf den offenen Spiegel

„gen Himmel starren . Im Morgenlicht

Ufern,
und der

« zur Linken,

des Sees .

muß sich gewöhnen , bis es die Berghöhen

wie zauberisch umfloffen

bewegt

, dem lachenden Hofbeiden lieblichen

„kann , die nun über dem See , gleich Säulen
gebilde

hat schon zwei

noch , das Zeichen

„ Das
fassen

ohne Sockel»

stehn diese Wunder-

von perlgrauen

Dünsten,
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„die alles sanft zu verbinden und zu verschmelzen von der
„Hand eines fühlenden Künstlers ausgegosscn scheinen
." *)
Aber unser Schnellschwimmer eilt zu sehr, um uns allein

au der herrlichen Gebirgswelt zu verstaunen, es ver¬
schwinden uns nacheinander wie Guckkastenbilder all' die
interessanten Orte links und rechts an den Ufern des
Sees sonst allzugeschwind
; links haben wir schon das
freundliche Pfarrdorf Hilterfingen,
umgeben von
Weinbergen und Obfthainen, aus denen die erhöht stehende
Kirche mit ihrem schlanken Thurme und der heitere Pfarrhof sich herausheben
; dann folgt gleich daraus nach ein
Paar Minuten die alte malerische Burg Ob er Höfen,
deren Mauern die Wellen bespülen, und das bedeutende
Dorf mit dem ansehnlichen Wirthshaus am See und
einem breiten obrigkeitlichen Schaffnerei
-Gebäude, weiter
Sccaufwärts ein höchst angenehmer Landsitz und über
demselben Weinberge in amphitheatralischer Tcrrassenform,
dann Oertli, ein altes Gebäude und ehemaliges Kloster¬
gut von Intcrlaken, und der Herzogenacker, ein zwar
kleiner, aber der ergiebigste Weingarten im Gebiete des
") Wyß,

Reise

in'» Bemcr-Obcrland.
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an diesem Ufer , beide liegen am Fuße

Rebengeländes

weid -- und

Blume,

einer

Guntcn

liegt , wie manches

gestade , auf
der oberhalb

Sigriswyl

und weinreiche Dörflein

und das sonst so obst-

mehrmals

durch Ausbrüche

Berggcmeindc

fern zerstreut
Juchartcn
graten

ortskundigen

des Thunersces
und bereitwillig

würdigkeiten
sieht

man

Stammbach

auf

Auskunft
,

; Ralligcn,

wackern,

ein Pano¬

eigenhändig

über Namen

zu weit

I . Knechtcn-

und seiner Umgebungen

ertheilt .
Wasserfalle

uns

an den

, Hrn . Oberst
Treue ,

86,000

uns bei den Berg¬

es würde

weisen den Reisenden

Schiffskapitän

hofer , der , mit seltener

hat

halten

nicht auf ,

die

in zahlreichen Dör¬

liegt und deren Gemeinweiden

und Alphöhen

bei¬

einer

, dem Hauptort

, die rings

geschätzt wird . Wir

führen , sondern

rama

demselben blickt freundlich
herunter

von Sigriswyl

ansehnlichen

eines Baches,

Grund

entspringt

nahe gan ; verstörte ; über
Kirche

am See-

Ocrtchen

andere

hergeschickten

dem

der

Berghohe;

aussichtrcichen

entworfen
und Merk¬

Zwischen Guntcn

und Nalligen

den Pfanncnbach

und

ein

den

altes , schloßähnlichcs

-- S . auch Wanderung auf die Höhen am Thnncrscc, in der
Gemeinde Sigric-wyl, von G . 3 . Kühn . Alpenrosen für 1815.
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Gebäude

und

ehemals ein ausgedehntes
Rcbgnt , nun
und im Verfalle , aber malerisch ; es war in

veralternd
frühern

Zeiten

Bauerfamilicn
Stadt

ein Herrensitz

und ist nun

bewohnt ; in

alten

gestanden und Roll geheißen

Bergsturz
hier

nicht

Merligen

aufgetischt

sich Volkssagen

wiederholt

werden . *)

, einem längs

soll hier

an

und deswegen

Bald

erreicht

dem Ufer des Sees

gedehnten Schiffer - , Winzer - und Hirtcndorf
mit Unrecht alle Schildbürger

eine

haben , die durch einen

zerstört wurde ; es knüpfen

den Ort , die auch anderwärts

von mehrern

Zeiten

man

weit hin, dem man

- und Abdcritcnstrciche

auf¬

bürdet ,

die je erdacht wurden ; besser ist 's aber , davon
zu schweigen , sonst erfolgt gewöhnlich eine Antwort vom
schlichten

Landmann

ein - und allemal
lsin

oft

,

die den

vorwitzigen

belehrt , daß unter

mehr steckt , als

Gallakleide . Ob dem Dorfe
den felsigen Ralligstöcken

unter

manchem

Merligen
und

Spötter

für

seinem simpel » Röckgoldbordirtcn

öffnet sich zwischen

den Fluhwänden

des

St . Beatcnbcrgs

das enge und lange Uestisthal,
eigent¬
lich Z u st i s t h a l , das seinen Namen von dem frommen
ch Bergl. indeß: Wyß, Idyllen , Legenden und Volkssagen rc.
aus der Schweiz, k. 02 :e.
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in diesen damals

der ersten einer , der die Christuslehre
verkündigen

noch wilden Gegenden

die Hälfte

jenseitigen

von der

Ufer

auch

von der alten Michaelskirche

und dem Bergdurchbruche,
zu Einigen

des hochberühmten

noch der Brunnen

burgundischer
Minnesingers,

des gemüthlichen

hohen Kanderbrücke

, ***) wo heute

Erzengels

quillt , ist weiter oben schon Meldung

trons

gönnen.

einen Blick

alten Stammsitz

dem

und der Wiege

Könige

haben , * - ) dem

zurückgelegt

des Sees

südwestlichen

Strätlingen,

Von

des be¬

Wohnung

dessen einstmalige

als

ist billig , daß wir hier , nachdem wir

Es

bezeichnet .
nun

, wird

Thales

nannten

half ; das Schafloch,

hoch in den Felsen

Felshöhle

eine merkwürdige

und

des heil . Beat

soll , einem Gefährten

tragen

Zustus

und Pa¬

geschehen , —

nun aber erblicken wir

weiter oben an einer Einbuchtung

in ' s reiche Hügelland

ein stattliches

Thurm
- ) Der

und eine zunächst dabei stehende Kirche
im Zustithal

und wnrzhaftcsten
Die Schiffer
Sie
ihrer

mit

Schloß

Chronik

mit ihrem

prodnzirte Käse gehört zu der vorzüglichsten
Art des hierseitigeu Alpenreviers.

nehmen

Ralligen

als den halben

Weg an.

die Kirche St . Michaels im Paradies
ist schon etwas gesagt worden.

hieß ehemals

hohem

; von
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Pfarrhofe

auf einem niedern Hügel ; es ist das ehemalige

sreiherrliche

Schloß

sitz der Herren

Spiez,

in

baren Lage und des Ansehens
goldenen

uralter

von Strätlingen

seiner Besitzer wegen , zum

Hof geheißen , dann

bcrg , später der Herren

der Edlen

mit vielen Gütern

befindet .

sich merkwürdige

Es

knüpfen

an diesen äußerst

vor der Revolution

von Buben-

von Erlach , *)

milienbesitz das Schloß
sachen

Zeit der Ritter¬

, damals , seiner frucht¬

romantisch

von 1798

in deren

historische That¬

gelegenen

Ort,

glich .

An einer Felswand

abwärts

, vom See

bespült , sind noch die Spuren

vorhanden

bei Anlaß
Schlosse

einer

, das die Stelle

Lustfahrt

Spiez ,

den Wellen

des Sees

der

noch dem Hofe eines kleinen

Fürsten
Denkmals

Fa-

sich heute noch

nahe bei Spiez,
eines

bezeichnen soll , wo

zwei Brautpaare

aus

dem

von einem Sturme

überrascht , in

ihr Grab

haben.

gefunden

2) Seit 1516 . Die Herrschaft gelangte für 23,880 Pfund an
Ludwig von Erlach . Siehe die Schweiz in ihren Ritterburgen
rom . II. psg . 417.
**) Am Fuße

der Burgterraffe
und an der weiten Bucht stand ehe¬
mals ein Städtchen ; ein Paar alte , malerische , hölzerne Häuser
trage » noch den Namen „ im Städtli " .

Aus den Häusern

Strätlingen

und Bubenberg.
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Jetzt

haben wir

Nase

erreicht

blüht

auf

zur Linken das felsige Vorgebirge

und das Ufer

dem äußersten

wird

Theile

wild ; im Juni

der
schon

dieses Bergvorsprungs

die liebliche Alpenrose
taucht

ihren

bckranzter
Stellen

(kkoäoäenäron
terrugineuin ) und
Kelch in die blaue Fluth ; eine Reihe waldFluhwände
folgt nun nacheinander ; einige

, die halb und halb

zeichnet durch die Namen
bösen

Rad.

*)
Hier

bezirken Thun

Schutz

kaltes

gewähren ,
Kindbett

sind be¬
und zum

ist die Grenze zwischen den Amts¬

und Jnterlachen

; ein kleiner Weidenstrauch

zunächst

dabei wird das Oestrcicher
- Stäudclein
ge¬
und zwar schon seit langen Zeiten , es bleibt sich
immer gleich und wird nicht großer ; merkwürdig genug,
nannt

wie sich dieses unbedeutende
Augenblick
Grunde
lich

abzunagen

erhalten

ist es , daß

Büschchcn , das eine Ziege im

im Stande

wäre , auf dem erdlosen

kann ; merkwürdig
einst

die alte

auch und wahrschein¬

Landgrafschaft

bis hieher sich erstreckte , die von den Herzogen

Burgund
von Oest-

Erstere ( eine kleine Felsspalte ) also benennt von einer Kreis»
ncri » . die hier niedergekommen , — Leytcre weil sie eine der
gefährlichsten am See sein soll ; die Regierung
liest hier ein
kleines steinernes Hänschcn znm Schuhe i« Gefahren erbauen/

reich den Grafen

von Kyburg

nun immer ein Grcnzpunkt
lcin seinen Namen

verliehen

war , wo seither

geblieben ist , daher das Ständ-

herleiten

dürfte .

Die

Felsen

bilden

zuweilen seltsame Formen

und stellen bald Festungsmaucrn,

bald gebrochene Thürme

dar ; es werden

da die schönsten

gebrochen und bis nach Bern

gebracht . Doch

Bausteine
wenden

wir

uns

von diesen grausen

und blicken wieder
sehn wir
am Fuße

hinüber

Faulensce,

zu einer Winzerwohnnng
Wallfahrtskapelle
Aeußcrcs
mung

noch

immer

, dann

Aesche,

nießt ; weiter
lagern

die Spuren

rechts

steht
*)
ihrer

der Niesen

der Eingang

unten ,

in

seiner

iu ' s Frutigerthal

vollen
; über

sich befinden , auf sonniger

landaufwärts
Dorf

, deren

ersten Bestim¬

sichtbare Kirche

wo man eine der herrlichsten

das fruchtbare

bespült,

, auf welchem die alte , nun

die weit im Lande umher
von

See

eingerichtete , einst stark besuchte

Faulensce , wo Gypsmühlen
Berghalde

weg

Gestade , da

Dorf , vom

des heil . Columban

trägt ; mehr

Majestät

an ' s jenseitige

ein

eines Rcbcnhügels

kahlen Massen

Krattigen;

,

Aussichten

von
ge¬

liegt

über Gyps-

so

übclkliugcnd

") Die Umwohner nennen sie z' Clnmbcn , Clnmmcn : c. Vcrgl.
übrigens Strntlingcn in den Nitterbnrgcn rc. 1 . 2 . >i - 32».
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der Name

auch ist , so hatte es in der Vorzeit

das denselben
ein Paar
mühle

trug , und bildete

Häuser

am See , eine Gyps - und eine Getreide¬

am Eingang

Krattiggraben
alt - Professor
wenn

einer

kleinen

; seeaufwärts

schönen Garten

- Anlagen

Tscharner

Kirche

fünfzehn

zu Leißigen

Schlucht ,

heißen

folgt das Leißigbad

und einer Gypsmühle
von Bern

gleich ziemlich in Abgang

teressant , *)

doch Edle,

eine eigene Herrschaft;

bis

gehörig ,

, eines

, Hrn.

einsam und

gekommen > dennoch

zwanzig

Minuten

fruchtreichen

der
mit

von

Pfarrdorfs

in¬
der
am

See ; **) dahin ist eingepfarrt

das letzte und oberste Dorf

am linken Ufer des Thunersees

, Därligen

werfte

der meisten

mit prachtvollen
werden

Fahrzeuge

Nußbäumen

auch auf andere Seen

der Bärlauinenwald

auf
.

Die

, die Schiffs-

dem Thunerses

, ***)

hier gebauten

Schiffe

gebracht ; weiter

; bis nahe an das Sceufcr

") Höpfncr 's Magazin

d. Naturkunde

oben folgt
blüht auch

Helvetiens . Bd . I . S . 245.

Auch Leusinge » und in ältern Urkunden Lenxingen n . Lenxingen
benannt ; es gab Edle dieses Namens . ( Znterl . Urk .)
Dättlingen

in Urkunden .

im Waadtlaude
Gypslagcr aus.

Hier laust das bei Aelen s^ iglo)
beginnende , durch ' » Simmenthal
streichende
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dort

die Alpenrose

j lichockoäonclron

kerrugineum

et Irir-

sutum ) ; jener Wald läuft bis an ' s Ende des Sees fort . *)
Es ist Zeit , daß wir die Beobachtungen
wieder fortsetzen
Amtsgrenze

und

weg

beendigen .

die waldige

zu unserer Linken

Noch

dauert

Felsenreihe

von

der

eine Zeitlang

fort , dann zeigt sich auf einmal eine kleine , äußerst artige
Villa , die Leerau , hervorgerufen

aus verwahrloster

mit glücklich umbildender

durch den unlängst

storbenen

Major

seiner Familie

Natur
ver¬

von Lerber von Bern , der diesem sonni¬

gen , ungemein
nach

Kunst

lieblichen Fleck den ursprünglichen
gab

gefahrvollen

und ihn zu einem Sitz
Feldzügen

nmschus ; nach dem Tode

in

Spanien

,

Namen
der Ruhe,

wählte

seiner ersten Gemahlin

,

und
einer

Engländerin

, deren Lieblingsaufenthalt

die Leerau

wurde

auch

, und

allmälige

romantischen

Anlagen

ihm

Verwilderung

dieselbe gleichgültiger

der mannigfaltigen

war,

") 3 » der Ecke beim Abendberg , wo die Aare fast verstohlen in
zwei Armen in den See hineinschleicht , zeigt sich eine gewal¬
tige , von Tannen
nnd Gebüsch umgebene Burgruine
mit
starkem zerfallendem Thurm auf einer Znsel des Stromes , es
ist Weißen
Jahrhundert
Tic

an , von den Freiherren von Weißenburg
erbaut und durch die Zeit zerstört.

Leerau hieß vorher

„ bei der Walke " .

im tlltcn
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ist eingetreten .

Springbrunnen

und

Teiche ,

Schwane

und anderes
alles

Geflügel , daS sonst das Oertchen belebte,
ist nicht mehr , aber dennoch stellt das Gebäude mit

seinem oben fast abgeflachten

Thürmchen

und mir seiner

bäum - und buschreichen

Umgebung

des malerisches

dar , und wer dieses „ Horazische

Sabinum

Bildchen

" ein Mal

lichem Andenken
Bcatenbach,

immer

ein anziehen¬

besucht hat , dem wird es in freund¬

bleiben .
einen

Zunächst

artigen

Fall

der Leerau

den See ; er fließt aus einer der beiden berühmten
die sich obenhcr
geheuern

Felswand

denen man

ungefähr

des

von da aus

einem Waldpsade
6 Klafter

dem besagten

in einer

gelangt ; aus

hoch und 6 Klafter
665 Schuh

Gütchen , unter

Beatcnbcrgs

stürzt der

bildend , brausend

, befinden

Hohlen,
einer un¬
und

kurzen Viertelstunde
der untern

breit

in

zu
auf

derselben , die

ist und in die man

tief hinein dringen

kann ,

strömt

*) Hr. Kunstmaler Stählt zu Jnterlachen bereiste sie im Znni
1814, Hr. Oberst Kncchtenhofer im März 1840, beide soweit
es hineinzngelangen möglich war. S . des Erster» Bericht bei
Wyß, Reise :c. , 1 . 1. 299; nach diesem unsere Angabe;
derselbe giebt eine Ansfichtszeichnung aus dem Znneni der
Hehle; eine sehr getreue Ansicht des Acnßcru findet sich in
den Alpenrosen fnr 1816.

11t
voll

und klar der besagte Bach ; einige Schritte
weiter
rechts oben neben ihr öffnet sich die andere , die eigent¬
liche St . Beaten
höhle,
trocken und halb vermauert;
sie gehört zu den vorzüglichsten Merkwürdigkeiten
in den
Umgebungen

des Thunersces . „ In ihr , dem dunkeln
der Fledermäuse , hauste nach verbannten Drachen,
„vor zwölf Jahrhunderten
vielleicht , der heil . Beat, der
„Apostel des Geländes , und predigte das Evangelium,
„Sitz

„derweil

„sich

er demüthig

ernährte
."

„Hochadelich , aus
hieß

Suotoll ,

mit Korbflcchrcn

Die Legende nennt

kam

Engclland
unter

und Reuscnmachen

ihn „seiner Geburt

dem Königrych

Kaiser

Claudius

".
nach

Er
Nom,

ward

zum Christenthum
bekehrt , ließ sich taufen und er¬
hielt den Namen Bcatus ; dann sandte man ihn mit einem
Gefährten , Achates,
zur
Bekehrung des Volkes in ' s
Schweizerland

,

„viel Volk zu Christo

„ da er täglich

mit Beten

thät bekehren . "

und Lehren
Auf seinem Mantel

' ) Wyß, I . 297 . Vergl . auch dessen Idyllen , Volkssagen »nd
Legenden rc. aus der Schweiz , I . Bd . und Murers Hvlvoii»
saorg . Hottinger 's helvct. Kircheuhistorie t . 82.
" ') Dieser Achates möchte dann wohl der weiter oben erwähnte
Justns gewesen sein.
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flog oder schwamm

er wunderbar

dem Völklein

die himmlische Wahrheit

gen .

Er

härenes

rings

fastete oft drei Tage
Kleid .

Er

ligen

auf Befehl

doch will man

gebracht

4 und

ihre Breite

1528 , der Schädel

des Hei¬

zu Zntcrlachen

begraben,

Die

6 Klafter .

Standpunkt

ist äußerst

des Beatenbachs

und Entomologen
der

Länge
Die

interessant

der Höhle

Aussicht

mißt

von diesem

und feierlich - schön ; die

sind

sehr

malerisch .

wissen viel zu rühmen

Beatenhöhle

einer Fußreise

Be¬
gegen

und das erstere heimlich nach So-

habe .

obern Fälle

Genüssen

ein rauhes

hohem Alter ; nachher

, indem man das gefeierte Haupt

ein anderes verwechselt

See,

zu verkündi¬

und trug

behaupten , es sei dabei ein frommer

lothurn

Umgebungen

in

der Regierung

trug vorgegangen

taniker

lang

verschied

ward , bei der Reformation

über den breiten

und

überhaupt

Bo¬

von den
von

den

über ' m rechten Ufer des Thuner-

ch Die Höhle wurde , da die Andächtigen immer noch herbei¬
strömten , 1566 zugemauert , allein bald wieder erbrochen.
Heilte noch wird diese be zuweilen von einem frommen Wall¬
fahrter im Stillen
besucht , der dort sein Gebet verrichtet.
In jüngster Zeit gedachte ein katholischer Geistlicher seinen
Aufenthalt in der alten Siedelet zu wählen ; er ließ sie aus¬
räume » ; man traute seinen Absichten nicht und wies ihn ab.

sces . Wir
würdigen

wenden unsern Blick nun ab von diesem merk¬
Gegenstand und richten ihn fürdcr landaufwärts,

nachdem

wir gestehen

müssen ,

daß

die Fahrt

auf dem
Wechselsweise zur Beschanung die freundlichste
Gegenwart , zum Nachdenken die Spuren
der anziehend¬
sten Vergangenheit
darbiete , — bald ist vor uns das
Thunersce

fruchtbare ,

von einem wilden Bcrgbache
großentheils
zerstörte und immer bedrohte Oertchen Sund
lau en en
(in der Landessprache Sunglaucnen ) sichtbar ; mitleidige
eilen wir vorbei
Kirche
ziemlich

links

Berggcmcindc ,
hat von Snndlaucnen

auf Fußpfaden

hinan

auf

der Höhe

von St . Beatenberg,

weitläufigen

schaucnd ; man
blos

und bemerken

und den Pfarrhof

freundlich

die

einer
hcrab-

über eine Stunde

zu steigen ; die Aussicht

von
droben ist groß und erhaben ; bemerkenswerth ist der gelbe
Brunnen,
der , aus dem Seegrnnd
empor qnillcnd,
das Wasser ringsumher
färbt , oben am Ufer ein Badgebäude , Küblisbad
genannt
, und — horch ! da
schmettert schon wieder die Schiffsmusik , veilovuo
sanfte Wendung
und wir laufen im Hafen
Reu Hanse» einem Tust - und Wirthschaftsgcbaude

eine

Reiseziel

des Schiffes , ei» ; da

findet

macht
bei ' m
, dem

sich eine Menge
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von eleganten
tcrlakcn ,

Fuhrwerken

von

bunten , lebhaften
und

verlassen

Fahrt

und

Gewimmel

uns ,

denn

auf dem Thuncrsce

daher in neuer
rück , wo uns
Längs

der ganzen

; die Reisenden

steigen aus

dürfen

die Absicht einer

nach unserer

und kehren

alten Stadt

das Fortkommen

zu¬

Traum

bleibt.

südwestlichen
Straße

prächtige

Die Einrichtung

Küste

des Thunersces

von Thun

nach Znterlaken

Aussichtspunkte

der Posten

dar.

ist vortrefflich

und fördert

der Reisenden , sofern sie nicht mit eige¬
versehen

sind

oder

mit sich nehmen , deren in Thun
geben

nach Jnu . dgl . im

nicht überschreiten

Erinnerung

und bietet überall

Wir

zur Fahrt

die kurze Reise wie ein angenehmer

eine neugebaute

nem Fuhrwerk

Art

Bergführern

wir

Gesellschaft

in freundlicher
führt

aller

Kutschern

besondere

Lohnkutscher

stets gefunden

hier einen kurzen Bericht

über

werden.

die

Abfahrt und Ankunft der Posten in Thun.
Räch
Abfahrt:

Täglich

") Unter Sommer

Bern.

drei Mal

im Sommer

ist hier verstanden

die Zeit

is . Oktober , als diejenige , in welcher

, *) um 6 Uhr
vom 15 . Mai bis

das Dampfschiff

seine
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und 11 Uhr Vormittags
mittags.

und 6 Uhr Nach¬

Im Winter um 6 und 11 Uhr Vormittags
und um 5 Uhr Abends.
Ankunft:

Nach
Abfahrt:
Ankunft:

Im

Sommer um 8 Uhr Vormittags , um
1 ' , LUhr Nachmittags und um 7 Uhr Abends.
Im Winter um 10 Uhr Vormittags und um
2 und 7 Uhr Nachmittags.
Bern
über Kirchdorf
und Belp.
Dienstags , Donnerstags und Samstags , um
6 Uhr Morgens.
Um 71/2 Uhr
Abends an den nämlichen
Tagen.

Abfahrt:

Nach Frutigen.
Montags , Mittwochs und Samstags , um

Ankunft:

An den gleichen Tagen um 9Uhr Vormittags.

21/2 Uhr

Nachmittags.

Fahrten
macht . Mit diesen Fahrten
korrespondircn
die ab¬
gehenden und ankommenden Postwagen genau ; ein besonderer
Wagen (Lollevue ) vom Freienhof und Postbnreau zum Dampf¬
schiff und vico Vers » ist in steter Dicnstbewegung zur Bequem¬
lichkeit der Reisenden . Vom 16 . Oktober bis 14 . Mai dauern
die Kurse der Wagen wie sie hier beim Winter bemerkt sind.
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Nach
Abfahrt

Saancn

Zweisimmcn.

: Sonntags , Dienstags und Donnerstags,
im Sommer um 8 */ » Uhr Vormittags.
Im

Ankunft:

über

Winter

Montags
Sommer

um 1(U/» Uhr Vormittags.

, Mittwochs und Freitags , im
um 4 Uhr Nachmittags.

Im Winter um 2 Uhr Nachmittags.
Jn ' s Simmcnthal
Abfahrt:

überhaupt.

Im Sommer alle Tage um 8 ' / » Uhr Vor¬
mittags.
Im Winter Sonntags , Dienstags und Don¬
nerstags um HU/ » Uhr Vormittags.

Ankunft:

Im
Sommer
mittags.

alle Tage

um 4 Uhr Nach¬

*) Die Post durchführt
also gleichsam das ganze Simmcnthal,
mit Ausnahme
der Nebcnthäler , nnd berührt
die beträcht¬
lichern Ortschaften
desselben bis Zweisimmcn , z. B . Erlenbach , Voltigen rc . , wo Postablagen sich befinden.
Diese täglichen Fahrten in ' s Simmcnthal
erstrecken sich aber,
außer den angegebenen ordentlichen Posttagcn , mir bis Weißenburg , dem berühmten

und häufig besuchten Kurorte.

Im

Winter

Montags

, Mittwochs

und Frei¬

tags , um 2 Uhr Nachmittags.
Nach

Unterseen.

Abfahrt:

Täglich

ein Postschiff

Ankunft:

Täglich

um 5 — 6 Uhr

um 6 Uhr Morgens.
Abends.

Dasselbe
ligen

hält wöchentlich drei Mal in Oberhofen
re . an.

Ordentliche

Landfahrten

Ufer des Thunersees

auf der 6Kau8s6s

, über Leißr'gen rc. ,

, Mer-

am

linken

finden dermal

nicht mehr statt , obgleich dieselbe gut gebaut ist und die
schönsten Aussichtspunkte
darbietet , hingegen die Reise
verlängert . Reisende mit eigenem Fuhrwerk oder Lohn¬
kutscher benutzen jedenfalls
Znterlaken.
Das

Thuner

Dampfschiff

mit demjenigen
immer
Ufern

diese Straße

von Thun

steht auch in Communikation

auf dem Brienzersee , und es finden sich

Fuhrwerke

von dem einen zu dem andern
in Bereitschaft.

Die Schiffe
Transport
und andern

nach

auf der Aare

von Steinen
Waaren

nach Bern

an den

sind meistens

zum

, Kalk , Ziegeln , Holz , Kälbern

bestimmt

und weniger

für Reisende
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geeignet, doch befährt auch ein leichteres, wohlgclcitetes
Schiff den Strom und gewährt bei gutem Wasser eine
schnelle und abwechselnd höchst angenehme Reise.

Anhang.
Ausflüge.
Zwei

Vergreisen.

Das Berncr Oberland bietet von den Höhen einiger
in die nähere Alpenwelt dar, wie z. B. auf der Wengern - Alp , zwischen
Lautcrbrunnen und Grindelwald, auf dem Faulhor »,
im Grindclwald, auf dem Roth Horn obcnher Brienz
u. s. w. , wo überall Wirthshäuser zur Aufnahme und
Beherbergung von Reisenden hingebaut sind; — allein
auch wir können in der Umgebung unsers Thuns der
Gelegenheit zu genußreichen Alpreiscn uns rühmen und
verweisen neben vielen andern auf den Besuch des StockHorns und des Niesens, deren wir schon so oft ge¬
dacht haben; beide Gebirge stehen in eben rechter Ent¬
fernung von jenen großen und erhabenen Eiskoloffen und
seiner Gebirge prächtige Aussichten
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, um dieselben in einem prächtigen Bilde mit
sanften, Vorgründcn zu überschauen
, und gewiß, unsere
Thuner Nachbarn geben den hohen Oberländern in weni¬
gem nach.

1. Reife auf öas Stockborn.
„Auf! den Bergstock in die Hand,
Lustig aus in's Alpenland,
Richt geschont den Ragelschnh,
Frisch auf Berg und Felsen zu." ")

Ueber Amsoldingen in's Stockenthal oder über Thierachcrn nach der Pohlern, einer freundlichen Thalgcmeinde,

mit der erstem am Fuße des Stockhorns fortlaufend,
geht von Thun aus die Reise in zwei Stunden, dann
beginnt das Steigen. Von Stocken hinauf ist die Alpe
Aelpethal in 21/2 Stunden erreicht, und man findet in
irgend einer Sennhütte zur Noth ein Unterkommen für
ein paar Stunden der Nacht und hat dann noch eine
Stunde, um den Gipfel des Horns vollends zu erklim¬
men, was man gewöhnlich so einrichtet, daß man vor
dem Aufgang der Sonne droben ist, um dieses maje¬
stätische Schauspiel genießen zu können
. Ein kundiger
Wyß,

Berglied.
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„Alpensteigen ist von Art
Eine halbe Himmelfahrt ! "
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