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Berner Heimatschutz
Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli
Gemeinde Schattenhalb



Schattenhalb weist einen ansehnlichen Bestand an gut 
erhaltenen, wertvollen Einzelbauten und Gebäudegrup-
pen auf. Dank einer umsichtigen Planung der Gemeinde 
und des Heimatschutzes  konnten in den vergangenen 
Jahren verschiedene Objekte originalgetreu renoviert 
werden. 

Auf drei Rundgängen können interessante Gebäude aus 
vier Jahrhunderten besichtigt werden. Die traditionellen 
Wohnhäuser entsprechen weitgehend dem allgemeinen 
im Berner Oberland verbreiteten Aufbau (massives So-
ckelgeschoss mit zwei voll ausgebildeten Holzgeschos-
sen). 

Der Hauptanteil des mehrheitlich bäuerlich geprägten, 
überlieferten Baubestandes wurde in der 2. Hälfte des 
18. oder in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaut. 
Einige der ausgezeichneten Wohnbauten lassen sich 
ins späte 16. und ins frühe 17. Jahrhundert datieren 
(Objekt Nrn. 5, 11 und 19). Diese Bauten zeichnen sich 
durch einen stark plastisch gestalteten Aufbau mit kon-
solengestützten Vorkragen, Fensterbänken und Blok-
konsolen, sowie grossen Bauinschriften aus. Im 17. und 
18. Jahrhundert verflacht die Plastizität des Fassaden-
aufbaus allmählich und eine Steigerung des Dekors  
von Konsolen-, Rauten- und Wellenfriesen tritt ein. Es 
kommen auch vielfältige Schnitzereien sowie Malereien 
mit ornamentalen, floralen und figürlichen Motiven auf 
(Objekt Nr. 16). In einer letzten Blütezeit des traditionel-
len Hausbaus um die Mitte des 19. Jahrhunderts ent-
standen die stark klassizistisch geprägten Bauten unter 
Satteldach mit knappem Gerschild (Objekt Nrn. 7, 22 
und 24). Mit der touristischen Entwicklung um 1900 
wurden die Gastgewerbebauten Schwendi (Nr. 20), 
Lammi (Nr. 25) und der jüngste Teil des Hotels Rosen-
laui (Nr. 27) im Schweizer Holzstil erstellt. Im Bauinven-
tar von Schattenhalb, das als Grundlage für den Kultur-
führer diente, sind 56 Objekte als «schützenswert» oder 
«erhaltenswert» eingestuft. Aus Platzgründen und weil 
nicht an der Route liegend, konnte nur ein Teil der se-
henswerten Gebäude im Führer aufgenommen werden. 
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Willigen
(Seiten 10 - 41 und Situationsplan Seite 64/65)
(ca. 1.5  Stunden)

Die Besichtigung beginnt bei der Talstation der Rei-
chenbachfallbahn. Unmittelbar neben dieser Anlage  
befindet sich das Klinikgebäude «Des Alpes» (ehem. 
Hotel). Der Rundgang führt nun ins eigentliche Dorf  
Willigen und quert den Louwibach auf einem der 12 
Holzbrücklein, welche die beiden Dorfteile miteinander 
verbinden. Beidseits der Strasse und des erwähnten 
Baches finden wir nicht weniger als 14 ausgewählte 
Objekte, die im Kulturführer näher vorgestellt werden 
und sich aufgrund der Wegweiser und des Situations-
planes leicht finden lassen. Ausgangspunkt und Dorf-
mitte mit dem Postauto (Ortsbus) ab Meiringen Bahnhof 
erreichbar (Linien 470.78 und 470.65).
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Willigen-Reichenbachfall-Zwirgi-  
Geissholz-Lammi-Aareschlucht 
(Seiten  42 - 57 und Situationsplan Seite 64/65)
(ca. 2.5 bis 3 Stunden)

Nach dem baukundlichen Rundgang in Willigen macht 
der Kulturweg nun auch auf naturhistorische Sehens-
würdigkeiten aufmerksam. Die Wanderung führt auf 
dem alten Scheideggweg bergwärts. Unterhalb 
Schwendi finden wir ausgeprägte Moränen mit Findlin-
gen. Von Schwendi steigen wir zum Reichenbachfall, 
auf einem Bergweg, dem wir bis Zwirgi folgen und der 
von Meiringen her bereits als «Sherlock Holmes-Weg» 
beschildert ist. Im Zwirgi haben wir die Möglichkeiten, 
entweder mit dem Postauto oder nach einem zehnmi-
nütigen Abstieg zur Bergstation mit der Drahtseilbahn 
ins Tal zurück zu gelangen. Die eigentliche Rundtour 
führt nun aber weiter über den alten Verbindungsweg 
nach Geissholz. Vor und nach diesem lockeren Weiler 
mit recht gutem Baubestand, passieren wir in den Ge-
ländesenkungen mehrere von Moränenschutt völlig 
eingedeckte ehemalige Schluchtläufe der Aare, die we-
sentlich breiter waren als die heutige Aareschlucht. Im 
Lammi bieten sich zwei Möglichkeiten nach Willigen 
bzw. Meiringen zurück zu gelangen. Entweder via Aare-
schlucht (Osteingang), dem bis 200 m tief eingeschnit-
tenen Naturwunder mit seinen Nischen, Grotten und 
Kesseln, oder über den alten Grimselweg durch das 
Unterbalmi. Im unteren Teil des Unterbalmi findet man 
eine recht gut erhaltene Weganlage mit der eingemei-
sselten Jahrzahl 1537. Der Vereinigungspunkt der bei-
den Varianten bildet der Sandsteg, welcher vor der Aa-
rekorrektion und der Entsumpfung des Talbodens einzi-
ger fester Uebergang im unteren Haslital war.
 
Postautohaltestellen: 
Zwirgi, Geissholz, Lammi (470.65*/470.78), 
Aareschlucht-Ost (470.71/470.76).
* nur Sommer

Meiringen-Innertkirchen-Bahn: 
Haltestelle beim Sandsteg (474.10)
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Willigen-Rosenlaui-Schwarzwaldalp  
(Seiten 58 - 63 und Situationsplan Seite 66)
(Aufstieg 3 bis 3.5 Stunden; Abstieg ca. 2.5 Stunden)

Auf dem für die grosse Rundtour beschriebenen Weg 
via Reichenbachfall, oder über den Tannenhubel zum 
Zwirgi. Weiter taleinwärts auf den Spuren der Säumer 
auf dem historischen Scheideggweg. Im Gschwandten-
mad folgen wir weiter dem neuen Wanderweg nach 
Rosenlaui (dem ehemaligen Bad und heutigen Hotel,     
der Alpenmalergedenkstätte und der wildromantischen 
Gletscherschlucht Rosenlaui). Ueber den Alpstaffel 
Broch erreichen wir nach rund 3-stündigem Aufstieg 
die Schwarzwaldalp mit dem Gasthaus und der restau-
rierten Säge. Auf dem Rückweg nehmen wir bei den 
letzten Hütten im Broch den Weg über die Knebelbrücke 
und die Rufenen ins Gschwandtenmad.  
 
An der Route bestehen verschiedene Postautohaltestel-
len, wo die Wanderung aufgenommen oder verkürzt 
werden kann (470.65*); auch kann unterhalb Zwirgi die 
Drahtseilbahn zum Reichenbachfall benützt werden.
* nur Sommer

Erklärung spezieller Fachausdrücke  
(Glossar) Seiten 70 und 71
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Willigen offers a large number of well maintained, note-
worthy single houses and groups of houses. Many of 
the buildings have been able to be restored to their ori-
ginal state due to the prudence of the local council and 
the Heritage Society of Bern.

Interesting buildings from over the last four hundred 
years can be viewed along the round trip route. The tra-
ditional homes represent the typical type of structures 
built in the Bernese Oberland (solid ground floor with 
two wooden floors above).

The majority of predominately farm houses were built 
in the second half of the 1800’s or the first half of the 
1900‘s although some of the buildings date back to the 
late 16 and early 1700’s (object no., 5, 11 & 19) These 
buildings can be recognised by the very decorative 
construction with the use of supported studs, window 
sills, block supports and large inscriptions. The popula-
rity of this decorative style of building died down in the 
17 and 1800’s and was replaced by the use of console, 
rhombic and curved friezes. Ornamental wood carvings 
and paintings with floral and figurative themes also be-
came popular around this time (object no. 16) The hou-
ses no. 7, 22 & 24 were built at the time of the last 
flourish of traditionally styled buildings around the 
middle of the 1900‘s.

Apart from the comparatively simple buildings, many of 
these houses are examples of exceptionally talented 
carpenters.In
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Willigen
(pages 10 – 41)
(appx. 1.5 hours)

The tour begins at the station of the Reichenbach Funi-
cular and directly next to this is the large complex of 
the clinic «Des Alpes» which was once a hotel. The 
round trip leads one through the village of Willigen and 
crosses the Laui river on one of the 12 wooden bridges 
which connect the village. No less than 14 buildings 
have been selected on both sides of the road and river 
which are signposted and detailed in this cultural guide.
The starting point and village centre is accessed by a 
local bus and the post bus from the Meiringen railway 
station.
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Willigen-Reichenbach Waterfall-
Geissholz-Lammi-Aareschlucht
(Pages 42 – 57)
(appx. 2.5 – 3 hours)

After the architectural round trip in Willigen, the culture 
trail now concentrates on the natural-historical attribu-
tes. The route ascends along the old Scheidegg path 
and leads past distinctive glacial moraine and boulders 
just below Schwendi. From here the trail leads to the 
Reichenbach Waterfall which is marked as the «Sher-
lock Holmes Trail». Once at Zwirgi, one can either take 
the post bus or walk the approx. 10 minutes back to the 
Reichenbach Funicular. For those who want to complete 
the culture trail however, the track actually follows the 
old access path to Geissholz. This pleasant hamlet is 
encapsuled by previous gorges of the Aare River, some 
of which were wider than the Aare Gorge today. These 
gorges have, however, been completely covered with 
glacial moraine and boulders. There are two possibilites 
to return to Meiringen from Lammi, either via the Aare 
Gorge or along the old Grimsel Trail at Unterbalmi. The 
Aare Gorge offers spectacular views of this wonder of 
nature with its nisches, grottos and basins. Along the 
trail to Unterbalmi, one can see a well preserved mar-
ker stone with the inscription 1537. Both trails meet up 
at Sandsteg which was once, before the corrections 
were made to the Aare river and the drainage of the 
valley floor, the only solid access point into the Aare  
Valley.

Post bus stops: 
Zwirgi, Geissholz, Lammi, Aare Gorge East.

Meiringen-Innertkirchen Tram: stop at Sandsteg
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Willigen-Rosenlaui-Schwarzwaldalp  
(pages 58 – 63)
(appx. 3 – 3.5 hours)

Access along the trail detailed in the longer round trip 
via the Reichenbach Waterfall or over the Tannenhubel 
to Zwirgi. Follow the trail of long gone traders along the 
historic Scheidegg path. A new hiking trail starts at 
Gschwandtenmad and takes us to the Hotel Ronsenlaui 
(once a well known healing spa), the small building 
which pays tribute to alpine painters and the wildly ro-
mantic Rosenlaui Gorge. The trail then leads over lovely 
alpine pastures to Broch and then on to Schwarz-
waldalp with its delightful restaurant and recently res-
tored saw-mill. The way back passes by the last huts at 
Broch, over the Knebel bridge and Rufenen back to 
Gschwandtenmad.

There are a number of post bus stops along the way.
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1
Talstation neben dem ehem. «Hotel Des Alpes». Stän-
derbau unter Walmdach mit profilierten Pfosten und  
Arkadenbögen aus Holz. Hübsche Zierkonsolen aus 
Schmiedeeisen. Das Trassee der Bahn führt über eine 
imposante Fachwerk-Zweigelenkbogenbrücke. Die 
kleine Bergstation enthält die Antriebsanlage.

Initiant der Drahtseilbahn war Ing. Elias Flotron. Franz 
Josef Bucher-Durrer finanzierte die Bahn. Josef Durrer-
Gasser war der Erfinder der Zangenbremse, die auch 
bei der Reichenbachfallbahn zur Anwendung gelangte.

Die 714 m lange Bahn wurde am 8.6.1899 eröffnet. 
1998/99 erfolgte der originalgetreue Nachbau der bei-
den Holzwagen und die Sanierung der Fahrgestelle. 
Vorzügliche Bahn zum obersten Wasserfall.

Reichenbach Funicular Station
Lovely wooden construction with decorative iron-work. 
The funicular railway was inaugrated on 8.6.1899,     
restored and renovated 1998/99. 714 m long railway 
tracks travel over an imposing double-jointed arched 
bridge. 
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Die heutige Privatklinik Meiringen entstand aus den 
Reichenbachhotels. Vorgänger dieser Hotels war das 
bereits 1509 erwähnte Willigerbad, welches 1681 die 
Konzession zum Betrieb des Bades erhielt. Das Bad 
wurde laufend ausgebaut. Das 1862 entstandene «Ho-
tel Des Alpes» wurde 1901 durch einen Neubau ersetzt 
und 1916/17 zusammen mit dem «Hotel  Reichenbach» 
zu Klinikgebäuden umgebaut. 

Das Thermalwasser von 22°C der vermutlich im Jahre 
1862 durch einen lokalen Felssturz eingedeckten und 
versiegten Quelle kann heute mittels Pumpe aus einem 
Bohrloch von ca. 31 m Tiefe wieder genutzt werden. Es 
ist die einzige Thermalquelle im Kanton Bern.

Clinic buildings and Thermal Spring
The present day clinic was built from the Reichenbach 
Hotel. Predecessor to this hotel was the Williger Ther-
mal Bathes which were mentioned in 1509. In 1681 
permission was granted to commercially utilise the 
thermal spring. The complex was continually extended 
and the original «Hotel des Alpes» was built in 1862. 
This was replaced in 1901 and in 1916/17, together 
with the Hotel Reichenbach, it became the Private Cli-
nic. Access to the 22° hot thermal spring was destro-
yed by earth movements in 1862. 
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Bauernhaus, um 1820. Wohnteil in Blockbauweise auf 
massivem Sockelgeschoss. Streng symmetrische, plas-
tisch gestaltete Front mit durchgehender Mittelverkäm-
mung. Doppelte Stubenschwelle, das obere vorkra-
gende Holz mit Kielbogenprofil. Wellen- und Bogen-
friese zieren die Stuben- und Gadenbrüstung. Durchge-
hende Fensterbänke mit einfachen Profilzügen. Die auf 
den Bundbalken nur flachgeschnitzten Konsolenfriese 
werden bei der vorkragenden Gaden- bzw. Giebel-
schwelle kräftiger. Blockkonsolen mit konkaven Viertel-
bogen.

Der mit Mantelstüden angesetzte Scheunenteil weist 
eine Versteifung der Holzwand mittels Zange auf. 
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Rieder Family Home, Willigen
Farmhouse built around 1820 in typical fashion with 
solid stone base and cross-beamed upper stories. Sym-
metrical facade with decorative double consoles and 
window sills across entire front. 
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Doppelwohnhaus, erb. vermutl. 1. Hälfte 19. Jh. Gut 
proportionierter Blockbau auf massivem Sockelge-
schoss. Eindrücklich gestaltete Hauptfront mit guter 
plastischer Wirkung durch die konsolenfriesgestützten 
Vorkrage von Stube, Gaden und Giebel, sowie die ge-
schnitzten Friese verschiedenster Art und Grösse. Ne-
ben den unterschiedlichen Konsolen-, Wellen- und    
Bogenfriesen fallen die breiten Rankenfriese auf den 
Brüstungen besonders auf. Durchgehende Fenster-
bänke mit schlichten Profilzügen. Profilierte Fenster-
pfosten als vertikale Zierelemente. Zurückhaltend ge-
formte Blokkonsolen mit straffen, konkaven Viertel-  
bogen. Das vorzüglich erhaltene Gebäude schliesst den 
stark begrünten Zwischenbereich in der Siedlung Willi-
gen nach NO ab.

Glarner Family Home, Willigen
Double family home built in the early 1900’s. Impres-
sive front facade accentuated by carved consoles and 
friezes of different types and sizes. Continuous window 
sills with elegant profile and ornamental window studs. 
Block consoles with elegant concave form. 
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5
Wohnhaus von 1605, renov. 1977. Ausgezeichneter 
Blockbau auf massivem Sockelgeschoss. Kellerein-
gänge mit vorgemauerten Rundbogenstürzen. Die plas-
tisch durchgestaltete Giebelfassade weist eine asym-
metrische Stubenfront auf. Rillenfasen als Zierelemente 
an den Fensterbänken und Schwellen. Kräftiger, auf 
Konsolen abgestützter Giebelvorkrag. Monumentale 
Hausinschrift zwischen den kielbogenfriesverzierten 
Konsolen. Steile Blockkonsolen mit Queraushüben. Eine 
schlichte Bemalung (rot/schwarz) hebt die plastische 
Zier hervor, die sich am Formenschatz des 16. Jh. ori-
entiert. Vom gleichen Zimmermeister ist das Wohnhaus 
(Objekt Nr. 11). Der wertvolle, nie verbreiterte Bau ist 
mit seiner Front wirkungsvoll der Hauptstrasse zuge-
wandt. Rückwärtiger Anbau von 1672.

Inschriften: 
ALS▼MAN▼ZALT▼1605▼IAR▼LIES▼PETER▼TEN
DLER▼

DS▼HVS▼BVWEN▼HAR▼DVRCH
IACOB▼ APLANALP 
(Zym Meyster, Zimmermannszeichen)

Willi Family Home, Willigen
Built in 1605 and renovated 1977. Excellent block con-
struction on solid ground floor base. Assymetric front 
facade in original dimension. Inscription reads «In the 
year 1605, Peter Tendler had this house built by Jacob 
Aplanalp.» Carpenter symbols to the right of the inscrip-
tion.
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6
Brunnenanlage aus 2 grossen Trögen aus Grimselgra-
nit. Die auf Sockelsteinen ruhenden Tröge weisen auf 
einer Seite abgeschrägte Ecken auf. Schlichter, zentra-
ler «Brunnenstock» aus einfachen Eisenrohren. Der 
Brunnen steht auf einem kleinen Platz, der 2-seitig 
durch jüngere, kalksteinplattenbedeckte Betonmauern 
begrenzt wird. Im Strassenraum wichtige Lage bei der 
Einmündung der Schwendistrasse in die Hauptstrasse. 
Die Anlage wurde 1874 von der Brunnengenossen-
schaft Willigen errichtet. Die Tröge wurden aus Findlin-
gen auf dem vorderen Bännenberg, oberhalb Willigen, 
gehauen, vermutlich von italienischen Steinhauern, die 
bei der Aare- und Louwibachkorrektion mitwirkten. 

Inschrift:  1874

Village Fountain
Double fountain built in 1874 of erratic blocks of Grim-
sel granite. Strategic position at junction of Schwendi 
and main roads. Fountain was probably carved by Ital-
ian stone masons who were working on the channelling 
of the Aare and Laui rivers. 
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7
Doppelwohnhaus von 1851. Breit erscheinender     
Blockbau unter Satteldach mit Gerschild. Massives So-
ckelgeschoss mit einfacher Diamantquaderbemalung. 
Die stark klassizistisch geprägte Front des Altbaus ist 
streng symmetrisch aufgebaut. Die Vorkrage der Haupt-
geschosse sind nur mit Friesen angedeutet. Giebelvor-
krag über interessanten tropfenartigen Konsölchen; 
Giebelschwellenkante mit Kielbogenprofil gebrochen. 
Unterschiedlich verzierte Fensterbänke und Ranken-
friese auf den Brüstungen als horizontale Gestaltungs-
elemente. Grosse, hellgrau unterlegte Schrifttafel in 
Giebelfeld und schwarz gefasstes Dekor. Jüngere trauf-
seitige Stubenanbauten. Der Bau bildet zusammen mit 
der Scheune ein gutes, von Wiesland umgebenes Ge-
bäudepaar.

Inschriften: Zimmer-Meister Andreas Gra-
ber, (Kelch) 1851 (Kelch)

Family Home Nägeli & Dummermuth, Willigen
Double family house built in 1851under wide span and 
hip roof. Solid base with painted diamond cuboids. In-
teresting tear-drop consoles under gable with stars and 
wave friezes above. Extensions to both sides of house. 
Richly decorated window sills and entwining decorative 
bands. Inscription with grey background reads: Master 
builder Andreas Graber, 1851

W
oh

nh
au

s 
N

äg
el

i &
 D

um
m

er
m

ut
h,

 W
illi

ge
n

22





24

8
Doppelwohnhaus, um 1800. Mächtiger Kantholzblock-
bau auf gemauertem Sockelgeschoss. Die Front zeigt 
mehrere Bau- und Umbauphasen. Der linke Teil mit 
neuer Fensterstruktur und Bretterverschalung. Auf der 
Stubenbrüstung des rechten Teils ein grosses Ranken-
fries und gebrochene Wellenfriese. Im Bereich der 
Bundbalken und Schwellen schön geschnitzte, flache 
Konsolen- und Bogenfriese. Der spätere Stubenanbau 
auf der O-Seite weist eine besonders reiche und stärker 
plastisch gestaltete Frieszier auf. Der leicht schräg zum 
Louwibach und zur Hauptstrasse gestellte Bau ist we-
gen seines Volumens und den teilweise originalen Zier-
elementen von Bedeutung.

Family Home Willi & Flück, Willigen
Double family home built around 1800. Substantial 
building using traditional cross-beam and mortise joint 
construction. Front facade has been renovated many 
times. Right front side displays floral ornamentation 
and incomplete wave ornamentation. Building is inter-
esting because of its size and the original decorative 
elements. 
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Doppelwohnhaus, erb. vermutl. 1. Hälfte 19. Jh. Traditi-
oneller Blockbau auf massivem Sockelgeschoss. Asym-
metrisch aufgebaute Front, Stubenwand ersetzt mit 
neuer Befensterung und imitiertem Mittelvorstoss. 
Feine Konsolenfriese auf den Bundbalken und kräftige 
Friese unter dem Gaden- und Giebelvorkrag verleihen 
der Front eine spürbare Plastizität. Der leicht vorkra-
gende, friesverzierte Fleckling bei der Gadenbrüstung 
und die profilierten Fensterbänke verstärken diesen 
Eindruck. Zeittypisch profilierte Fensterpfosten und 
Blockkonsolen. Gesamterscheinung wurde durch beid-
seitige Stubenanbauten verändert. 

Leuenberger Family Home, Willigen
Double family home built in the first half of the 1900’s 
in traditional style. Asymmetrical front facade. The deli-
cate console friezes, larger friezes under the roof and 
gable give the impression of depth. Profiled window 
frames and block-consoles typical of this era.
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Ehem. Käserei, um 1880, heute als Fleischräucherei 
genutzt. Schlichtes Gebäude mit währschaften Bruch-
steinmauern und schwach geneigtem Satteldach. Fens-
ter und Türöffnung mit hölzernem Rahmen. Wohl jün-
gere Versteifung des Giebelfeldes mit Ständer. Das am 
Hangfuss in der Nähe des Milchbaches stehende Ge-
bäude ist vor allem von historischer Bedeutung.

Nägeli Family Meat Smokery, Willigen
Built around 1880, this small building was originally a 
dairy where cheese was made. It is now used to smoke 
meat. The building has more historical than architec-
tural importance.

Fl
ei

sc
hr

äu
ch

er
ei

 N
äg

el
i, 

W
illi

ge
n





11
Doppelwohnhaus von 1603, renov. 1987/88. Vielleicht 
ehem. Herberge. Vorzüglicher Blockbau auf massivem 
Sockel. Rundbogen-Kellereingänge mit grauer Fassung. 
Die eher konservativ gestaltete, asymmetrische Front 
wird bestimmt durch das weit vorkragende Stubenge-
schoss auf den vorstossenden Häuptern einer Balken-
lage, die mit markanten, kielbogenprofilverzierten Kon-
solen abgestützt sind, sowie die vorspringende, konso-
lengestützte Giebelschwelle. In der rechten breiteren 
Haushälfte wurden zusätzliche Fenster eingesetzt. Der 
Dekor orientiert sich am Formenschatz des 16. Jh. mit 
Kielbogenprofilen und traditionellen Hohlkehlenbün-
deln. Elegante, beidseitig profilierte Fensterpfosten. Ue-
berhöhung der Rillenfasen mit Rot und Schwarz. Eine 
rhythmische Abfolge feingliederiger Sterne ziert die 
Giebelschwelle. Markanter Bau mit starker räumlicher 
Wirkung am Fuss des nach SW ansteigenden Hanges.

Inschriften: ALS MAN ZALT 1603 IAR DO 
LIES IOSEP ANBIEL DIS HVS BVEN HAR 
IACOB APLANALP ZM (Zimmermannszei-
chen)
Nägeli & Bertschi Family Home, Willigen
Double family home built in 1603 and renovated in 
1987/88. This imposing building decorated in the style 
of the 1600’s was most probably once a tavern. High 
quality cross-beam construction on solid base with 
arched cellar entry. Large living room extends out over 
basement, supported by consoles. Delicate stars deco-
rate the gable sills. Inscription reads «In the year 1603, 
Josep Anbiel had this house built by Jacob Aplanalp».
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Wohnhaus, um 1800. Guter Blockbau auf gemauertem 
Sockelgeschoss. Kellereingänge mit im oberen Teil aus-
gesägten Füllungstüren. Asymmetrisch aufgebaute Gie-
belfassade. Wand und Blockvorstösse im Stubenge-
schoss mit Brettern verschalt; die Wellenfriese auf der 
Brüstung und das florale Fries auf dem Bund sind appli-
ziert. Ueber abgestuftes Konsolenfries leicht vorkragen-
der Gaden. Durchgehende, einfach profilierte Gaden-
fensterbank mit profilierten Fensterpfosten. Leichter 
Giebelvorkrag über zurückhaltendem Konsolenfries. 
Blockkonsolen besitzen konkave Profillinien. Anbau auf 
der NW-Seite erneuert. Rückseitig angebaut ist das 
Haus (Objekt Nr. 13) und daneben steht das Ofenhaus.

Die Expertise einer Balkenscheibe eines Unterzuges 
des Wohnhauses nach dendrochronologischer Me-
thode, die der Eigentümer 1992 zur Altersbestimmung 
vornehmen liess, ergab für den Weisstannenstamm ein 
Fälljahr von 1728.

Stöcklin Family Home, Willigen
Built around 1800. Interesting cellar entrance with 
doors cut to fit. Assymetric facade. Wave and floral or-
namentation has been added. Gable extends out 
slightly, supported by consoles. House has been added 
on to at the back (object no. 13). Cooking shed next to 
house. Results of dendrochronomic test on boards 
taken from the front of the house show that the pine 
used was felled in 1728.
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Wohnhaus, um 1730, umfassend renov. 1992. Traditio-
neller Blockbau auf neu verputztem Sockelgeschoss. 
Giebelfassade und östl. Traufseite sind von zurückhal-
tender Plastizität und zeigen ein eher konservatives De-
kor. Stubengeschoss und Giebel kragen nur wenig über 
ein Konsolenfries vor. Die plastische Zier, insbesondere 
bei den breiten Fensterbänken, beschränkt sich weitge-
hend auf verschiedene Konsolen- und Rautenfriese. Die 
Profillinie der Blockkonsolen folgt einem einfachen 
konkaven Viertelbogen. Die 1992 erfolgte Restaurie-
rung brachte eine Rekonstruktion der Fenstergrösse 
und eine Veränderung der Fensteraufteilung, sowie eine 
Angleichung der rechten Haushälfte. 

Inschriften (Traufseite): O GOT BEWAHRE 
DYSES HAVS VND ALLEY DYE GEHEN YN 
VND VS FOR FÜR KRIEG PEST ELÄNZ IAR 
WAS(E)R / Diser Zitt Landt-Amen Josen 
Von bärgen Wieauch Afrafon Bägen Haben 
hiehar bauwen. (Giebel): 1992

Nägeli Family Home, Willigen
Built around 1730, renovated 1992. Traditional cross-
beam construction on stone foundation. Simple style 
with conservative decorations. Inscription at side of 
house reads: «O God, protect this house and all who go 
in and out, from war, plague and floods.» 
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Doppelwohnhaus von 1730, mit Erweiterung von 1807, 
renov. 1977. Mächtiger, in 2 Bauphasen entstandener 
Blockbau über massivem Sockelgeschoss. Kellerein-
gänge teilw. mit hölzernem Stichbogensturz. Fassaden-
teil von 1730 zeigt einen stark plastischen Aufbau. Ins 
Ueberdimensionale gesteigerte Stubenfensterbank mit 
Bogen- und unterschiedlichen Rautenfriesen über nie-
derem Bibliotheksfries. Kräftig profilierte Fensterpfos-
ten. Der 1807 angebaute und später veränderte Gebäu-
deteil weist eine flächig wirkende Front auf. Die giebel-
seitige Erschliessungstreppe wurde durch Um- und 
Ausbauten gegen N verlegt.  Alter Feuerhaken an der  
Schaufront befestigt. Im Kellergeschoss des älteren 
Teils befanden sich bis Ende des 19. Jahrhunderts die 
Salzbütte und ein Verkaufsladen. 
Inschriften: Jm 1730 JAR hat Hans An-
blanalb UND Margret Briger /  SEIN HVS 
FRAVW DISES HVS LAN BVWEN HAR GOT 
GÄBE IHNEN FIL GLICK VND HEIL. Im 1807 
Jahr / Zimmermeister Niklaus Muri Durch 
Gottes beistand und vertrauen hat Bena-
dicht Stähli / Diese Wonung bauen laben.

Bossli & Stähli Family Home, Willigen
Double family home built in 1730, extended in 1807 
and renovated in 1977. Cellar entrances with unusual 
wooden trusses. Facade from 1730 displays rich orna-
mentation with wave, floral and book-end friezes. Gable 
level extends out, supported by consoles. Antique fire-
hook can be seen along front of house. Cellar area once 
housed shop and salt vats (till late 1900). 
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Doppelwohnhaus, erb. um 1800. Schlichter Blockbau 
auf massivem Sockelgeschoss.  Stubengeschoss teilw. 
mit Brettern verschalt. Asymmetrisch aufgebaute Fas-
sade. Nur bei der rechten Haushälfte sind die mässig 
starken Vorkrage von Konsolenfriesen gestützt. Die 
heutige Erscheinung der linken Haushälfte wird durch 
die Vergrösserung und Versetzung der Fenster be-
stimmt. Einzig die Giebelwand ist noch einheitlich ge-
staltet, die Blockkonsolen weisen jedoch unterschiedli-
che Formen auf. Stubenanbau auf der SO-Seite aus 
dem 19. Jh. mit jüngerem, grossem Quergiebeleinbau. 
Nach SW orientierter Bau in hübscher Lage mit schma-
lem Bachlauf und Obstbaumbestand vor dem Gebäude.

Kohler & von Bergen, Willigen
Double family home built around 1800. Simple cross-
beam construction on solid base. Assymetrical facade 
where consoles are used only at the right of the house. 
The character of the left side of the house is today 
dominated by the enlarged and resited windows. Only 
the gable front is symmetrical although the studs have 
a different form. Extension to the south-east was made 
in the 1900‘s and the most recent extension was made 
on the south-western side of the house.
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Bauernhaus von 1773, evtl. mit älterem Kern, renov. 
1977; Oekonomieteil von 1998. Mächtiger Blockbau auf 
verputztem Sockel. Die markante Front besteht aus 2 
unterschiedlichen Teilen; der rechte Teil in der ur-
sprünglichen Form wahrscheinlich vor 1773. Auf dem 
Sockel als Architekturillusion gestaltete Malerei: graue 
mit Blendfeldern besetzte und kapitelartig bekrönte 
Eckquader, sowie Tür- und Fenstereinfassungen. Asym-
metrische, wenig plastisch durchgestaltete Front, nur 
feiner konsolengestützter Giebelvorkrag. Breite, teil-
weise grau/weiss bemalte Rautenfriese, aber auch un-
terschiedliche Bogen- und niedere Bibliotheksfriese als 
horizontale Dekoration. Neben den Schriften treten na-
turalistische Sträusse und Ranken, Vogeldarstellungen, 
sowie 2 ovale Familienwappentafeln mit Gämse bzw. 
Hirsch auf. Wegen seiner Fassadenmalerei einzigartiges 
Gebäude im Oberhasli.

Inschriften zu Baudaten (Giebel): 17 (Bär) 
(Bär) 73. (Gadenbrüstung): ... / O Herr be-
gleit unß Auf allen Weegen Gebe Gott unß 
Deinen Segen Niklaus von Bergen und 
Madlen Wilener / ...
Glatthard Family Home, Willigen
Farmhouse dated 1773 but the core of the house is 
most probaby older. This house is unique in the area 
because of its richly painted facade. The facade is di-
vided into two parts, the right side probably being built 
before 1773. Inscription reads: «O God, accompany us 
on all our endeavours, give us your blessing, Niklaus 
von Bergen and Madlen Wilener».

W
oh

nh
au

s 
G

la
tth

ar
d,

 W
illi

ge
n

40





42

17
Dem alten Scheideggweg fallen verschiedene ge-
schichtliche Bedeutungen zu. Einerseits galt die Route 
als Saumweg und war Handelsverbindung von Grindel-
wald nach Meiringen; andererseits erhielt diese Strecke 
schon früh touristische Bedeutung als Verbindung zum 
Rosenlauibad und mit der Oberland-Rundtour über die 
Kleine und die Grosse Scheidegg. Auch in Sachen Weg-
bautechnik hat der Weg einiges zu bieten. Ein Beispiel 
hierfür sind die in dieser Ausprägung seltenen Wegab-
schnitte in Form breiter Gassen, welche fast durchge-
hend mit meist runden und rötlichen Graniten gepfläs-
tert sind und durch bis zu 150 cm hohe bergseitige 
grobblockige Trockenstützmauern begrenzt werden. 
Beim «Tannenhubel» befinden sich nebst schöner 
Blockpflästerung mit seitlichen Stützmauern eine aus 
dem Fels gehauene Partie mit der Jahrzahl 1600. 

Historical trail
The old Scheidegg Trail has many historical points of 
interest. Firstly, this route was once an important trad-
ing route between Grindelwald and Meiringen. Sec-
ondly, the trail became important from a touristic point 
of view with the popularity of the Rosenlaui Thermal 
Spa and the Oberland round-trip which lead over the 
Kleine and Grosse Scheidegg. The trail itself is an inter-
esting piece of construction where some parts are ex-
tremely wide and made from mostly round, redish 
granite rocks and protecting stone walls were built up 
to 150cm high. At «Tannenhubel» a runic symbol dated 
1600 has been carved into the granite wall. 
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Nach den bauhistorischen Blickfängen macht der Kul-
turweg nun auch auf naturhistorische Kostbarkeiten 
aufmerksam. Unterhalb Schwendi finden wir mit aus-
geprägten Moränen und grossen Granitfindlingen Zeu-
gen des ehemaligen Zusammentreffens des Aareglet-
schers mit dem Rosenlauigletscher. 

Granite
The culture guide now wishes to expound a little on   
the natural-historical highlights of this area. Below 
Schwendi typical glacial moraine and huge granite 
boulders are witness to the former merging of the Aare 
and Rosenlaui glaciers.

G
ra

ni
tfi

nd
lin

ge



19
Wohnhaus von 1593, ehem. mit Kleinschreinerei. An-
sprechender Blockbau auf massivem Sockelgeschoss 
mit Rundbogeneingang und später eingebauter Werk-
statt. Kellertür mit altem Kastenschloss. Durch den ne-
ben die Achse gesetzten unterbrochenen Mittelvorstoss
asymmetrisch gestaltete Front. Fenster im Stuben- und 
Gadengeschoss vergrössert. Die Schwellen und Fenster-
bänke sind mit schlichten Rillenfasen geschmückt. Mar-
kanter, konsolengestützter Vorkrag der Giebelschwelle. 
Die Blockkonsolen weisen abgestufte Profillinien und die 
zeittypische Stäbchenzier auf. Auf der NW-Seite jünge-
rer Anbau in Ständerbauweise. Der Bau zeigt gewisse 
Aehnlichkeiten mit den von Jacob Aplanalp in Willigen 
erstellten Gebäuden (Objekt Nr. 5 und 11). Der wohl äl-
teste Bau in der Gemeinde Schattenhalb steht auf einer 
Hangterrasse in der kleinen Gebäudegruppe Schwendi.

Inschriften: WA GOT ZVM HVS NID GID SIN 
GVNST SO ARBEIT IEDER MAN VM SVNST 
ANO 1593 IAR HSC  (Zimmermannszei-
chen)
Krebs Family Home, Schwendi
Family home built in 1593. Attractive cross-beam build-
ing with arched entry to the cellar which still has its 
original lock. Assymetrical facade with extensions on 
the north-west side and workshop. Window sills deco-
rated with simple cubic friezes. Consoles used under 
gable windows. Graded external beams and slatted 
timber were typical of this era. Inscription reads: 
«Should God not bless this house, then all mans en-
deavours are for naught»
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Erstellt 1898/99 als Pension durch Melchior Wyss, dem 
Bewirtschafter des Pavillons beim Reichenbachfall. De-
korativer Blockbau unter Satteldach mit Kreuzfirst. Das 
verputzte EG wird durch rustizierte Ecksteine betont. 
Die Holzgeschosse sind durch Vorstösse und durchge-
hende Fensterbänke streng gegliedert. Die applizierten, 
farblich hervorgehobenen Wellenfriese und die gesäg-
ten Ortbretter als Zierelemente in der Art des Schweizer 
Holzstils. Talseitig grosse Veranda mit Schmiedeeisen-
geländer und hübschen Gusseisenpfosten. Das in guter 
Hanglage stehende Gebäude wurde gleichzeitig mit der 
Reichenbachfallbahn und kurz nach dem Bau der 
Scheideggstrasse erstellt und bildet ein gutes Beispiel 
der touristischen Bauten aus der Jahrhundertwende. 

Hotel Schwendi
Built in 1898/99 by Melchior Wyss who also ran a kiosk 
which was then situated at the base of the Reichen-
bach Waterfall. Decorative cross-beam construction 
with span and cross-gable roof. The plastered ground 
floor is decorated with painted corner stones. Decora-
tive window sills run along the entire facade. The 
carved wooden elements under the eaves and the 
name plaques are typical of the Swiss Wooden Style. 
This hotel was built at the same time as the funicular 
and a little after the Scheidegg road was opened and is 
a good example of a touristic building at the turn of the 
previous century.
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Die Reichenbachfälle gehören zu den grossartigsten 
Naturschauspielen des Oberlandes. Die Schönheit der 
wuchtigen Fälle wird schon seit den Anfängen des 
Fremdenverkehrs bewundert, gemalt und geschildert. 
Sie hatten berühmte Besucher wie Goethe, Lord Byron 
und König Friedrich Wilhelm III. Zum hohen Bekannt-
heitsgrad hat wohl auch der bekannte englische 
Schriftsteller Sir Arthur Conan Doyle, der geistige Vater 
von Sherlock Holmes, beigetragen, der seinen Meister-
detektiven im Roman «The final problem» im Kampf mit 
seinem grossen Widersacher, Professor Moriarty, im 
Abgrund der tosenden Wasserfälle verschwinden liess. 
An die bekannte Romanfigur erinnern heute: Ein Bron-
zedenkmal und das Sherlock Holmes-Museum in Mei-
ringen, Gedenktafeln bei der Absturzstelle und bei der 
Talstation der Reichenbachfallbahn, sowie der mar-
kierte Sherlock Holmes-Weg.

Reichenbach Waterfall
Many famous visitors to this area have marvelled, 
painted or written about the impressive waterfall but 
the man who most helped to make a name for these 
falls was the English writer Sir Arthur Conan Doyle. In 
his novel «The final problem», his master detective 
Sherlock Holmes does battle with his arch enemy Pro-
fessor Moriarty and they both fall into the thundering 
waters of the Reichenbach Waterfall. This fictitious hero 
is commemorated by the Sherlock Holmes Museum, a 
bronze statue in Meiringen, plaques at the Reichenbach 
Funicular and at the spot where Holmes fell beside the 
waterfall and by the Sherlock Holmes Trail.
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Wohnhaus von 1853. Blockbau unter Satteldach mit 
kleinem Gerschild. Die Eingänge ins massive Sockelge-
schoss weisen vorgemauerte Stichbogenstürze auf. 
Symmetrische, klassizistisch geprägte Schaufront mit 
später veränderter Fensterstruktur. Die in Relikten er-
haltenen Friese auf den Schwellen- und Bundbalken 
sind nur gemalt. Interessant ist das teilweise erhaltene 
gemalte Konsolenfries auf dem Stubenbund in den Far-
ben Schwarz, Weiss und Grün. Die ornamentale Malerei 
auf der Giebelbrüstung ist nur noch schwach zu erken-
nen. Grosse, schwungvolle Blockkonsolen. Traufseitige 
Zugangslauben und -treppen, auf der W-Seite einge-
wandet. Nur stirnseitig offene Gadenlauben. 

Inschriften: Gott Bewahre Diesses Haus / 
Und die da Gehen alle ein und aus / 1853

Zurflüh Family Home, Geissholz
Family home built in 1853 with span roof and small hip 
roof. Solid ground floor with arched cellar entrances. 
Symmetrical, classic facade with renovated window 
structure. The friezes on the oldest part of the house 
are painted, not carved and the use of black, white and 
green is interesting. One can just make out the orna-
mental painting under the gable. Large, decoratively cut 
external beams. 
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Doppelwohnhaus, sog. «Strahlerhaus», erstellt um 1810 
von den Gebr. Moor, die im 18. Jahrhundert am Zing-
genstock (Grimselgebiet) grosse Kristallfunde machten.
Stattlicher Blockbau auf gemauertem Sockelgeschoss. 
Breite Kellereingänge mit vorgemauertem Stichbogens-
turz und hölzernem, kielbogenprofilverziertem Türsturz. 
Streng symmetrische, durch Mittelverkämmung geord-
nete Front. Doppelte Stubenschwelle, das obere vorkra-
gende Holz mit flachem Kielbogenprofil. Gebrochenes 
Wellenfries auf der Stubenbrüstung, bei der linken 
Haushälfte erneuert. Durchgehende Fensterbänke mit 
einfachen Profilzügen. Gaden- und Giebelvorkrag über 
dekorativem Konsolenfries. Die Blockkonsolen weisen 
den für diese Zeit im Oberhasli typischen konkaven 
Viertelbogen auf. Anbau auf der NW-Seite 1989 erneu-
ert. Eines der besterhaltenen Häuser in Geissholz und 
prägend am NW-Rand der Baugruppe.

Huber & Seiler, Geissholz
Double family home built in 1810 by the Moor brothers 
with profits made from collecting mountain crystals. 
Substantial cross-beam construction on stone base. 
Arched cellar entrances with carved wooden trusses. 
Symmetrical facade with broken wave frieze along 
front wall. Continuous window sills with simple profile. 
Upper stories with consoles. The external beams are 
rounded which was typical of this era. One of the best 
preserved houses in Geissholz.
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Wohnhaus von 1845. Mächtiger Blockbau. Steiles Sat-
teldach mit kleinem Gerschild. Massiver Kellersockel 
mit breiten Stichbogeneingängen und jüngerem Stu-
beneinbau. Die asymmetrisch aufgebaute Hauptfront 
zeigt verschiedene Um- und Ausbauphasen. Die beiden 
Hauptgeschosse inklusive die Vorstösse sind mit Bret-
tern verschalt. Die reiche, weiss betonte Frieszier auf 
der Stubenschwelle und den Bundbalken, sowie unter 
den Fensterbänken ist appliziert. Bei der flach wirken-
den Fassade wird die Plastizität nur noch mit Friesen 
angedeutet. Die kräftig konturierten Blockkonsolen und 
die Mittelvorstösse der Hauptgeschosse stehen in kei-
nem Bezug zueinander. Das Gebäude besticht vor allem 
durch seine breite Fassade und sein grosses Volumen. 

Inschrift: 1845

Abplanalp, Geissholz
Family home built in 1845. Substantial cross-beam 
construction with span roof and small hip roof. Ground 
floor shows original rounded cellar entrance and newly 
renovated section. The assymetrical facade shows the 
different building phases. The white painted friezes 
were added to the house and the external beams are 
not of equal proportions. The building impresses with 
its size and the wide front.
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Gasthof, erstellt 1902. Schmuckvoller Blockbau unter 
Viertelwalmdach mit Saalanbau. Das verputzte EG stark 
erneuert. Zentraler Eingang mit Oberlicht und würfel-
friesverziertem Türkämpfer.  Die streng symmetrische 
klassizistisch geprägte Schaufront zeigt reiches Dekor 
im Schweizer Holzstil. Die Brüstungsflächen weisen be-
malte florale Zier auf: im 1. OG Edelweisse und im DG 
Alpenrosen. Die Fensterrahmungen und die dekorativen 
Ortladen sind hell gehalten. Der wohl auch 1902 ent-
standene, bretterverschalte Saalanbau zeigt grosse, mit 
Querholz unterteilte Fensteröffnungen. Das Gebäude 
steht wirkungsvoll an der Strasse auf dem Chirchet. 

Inschrift: 1902

Restaurant Lammi
Tavern built in 1902 at the, then, exit to the Aare Gorge. 
Decorative cross-beam construction with hip roof and 
salon extension. The plastered ground floor has been 
modernised. Central entrance with light fixture and 
carved cubic frieze. The symmetrical, classic facade 
with its rich decor is typical of the Swiss Wooden Style. 
Carved friezes on the first floor show Edelweiss and on 
the second floor alpine flowers. 
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Etwas vor Rosenlaui öffnet sich das Reichenbachtal zu 
einer weiten Ebene – dem Gschwandtenmad. Neben lo-
cker gestreuten Alphütten sind auch aussergewöhnlich 
qualitätvolle und meist original erhaltene, teils mit rei-
chem Schnitzwerk und Inschriften geschmückte Käse-
speicher aus dem 17. und 18. Jahrhundert anzutreffen. 
Das Gebiet ist von wirtschaftshistorischer Bedeutung, 
denn durch das Gschwandtenmad führte seinerzeit der 
alte Saumweg über die Grosse Scheidegg nach Grindel-
wald, der im 19. Jahrhundert zu einem der wichtigsten 
Tourismuswege im Berner Oberland wurde. Die Ebene 
des Gschwandtenmad mit seiner Umgebung (Alpweide, 
Tannenwald, Ahorngruppen, Bach, bizarre Felszinnen, 
Gletscher und Hochgebirge in Harmonie) war schon im 
18. Jahrhundert Anziehungspunkt der berühmtesten 
Landschaftsmaler, Zeichner und Kupferstecher von Eu-
ropa und hat auch manchen Dichter zu Werken inspi-
riert. An die berühmten Alpenmaler Alexandre Calame 
und François Diday erinnert eine Gedenktafel im Rosen-
laui. Dank der landschaftlichen Schönheit einer unver-
gleichbaren Bergwelt ist das Reichenbachtal ein Natur- 
und Kulturraum von nationaler Bedeutung. 

Gschwandtenmad
Richly carved and decorated cheese huts were built in 
the 17 & 1800’s. This area is of historic importance as 
the old trading route went past Gschwandtenmad to-
wards Grosse Scheidegg and Grindelwald. This beautiful 
valley inspired many poets, writers, painters and copper 
engravers and a plaque at Rosenlaui commemorates 
the painters Alexander Calame and Francois Diday.
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1771 entdeckte der Meiringer Andreas von Bergen am 
Reichenbach eine Heilquelle. Die einfache Badewirt-
schaft entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einer 
Touristenherberge. Nach einem Brand wurde zwischen 
1861 und 1906 in 3 klassizistisch geprägten Etappen 
ein grösserer und komfortabler Bau errichtet, der in be-
merkenswerter Weise die jeweiligen Vorstellungen zeit-
gemässer Gästebeherbergung zeigt. Das Badehotel er-
lebte seine Blüte in der Zeit der Belle Epoque. Kurz vor 
Ausbruch des 1. Weltkrieges zerstörte ein Bergrutsch 
die Quellfassung und beendete so den Badebetrieb. 
Das sog. Badehaus (südlichster Gebäudeteil) wurde im 
Sommer 1968 abgebrochen. Der heute älteste Teil ist 
der Blockbau, ein «Schweizerhaus» mit Satteldach; 
jüngster Teil der Haupttrakt, das viergeschossige, durch 
Ecktürme und Mittelrisalit gegliederte Hotel. Reiche 
Holzzier in der Form von Ecklisenen, Fensterverdachun-
gen, Bügen und Gesimsen. Balkone mit Schmiede-     
eisengeländer. Im Zwischenbau befindet sich der Saal 
(Biedermeierstil). Viele Räume sind noch im Originalzu-
stand und mit antikem Mobiliar ausgestattet, nament-
lich die beiden Salons im 1. Stock. Der imposante Bau 
steht vor eindrücklicher Hochgebirgskulisse.

Rosenlaui
Andreas von Bergen discovered the healing spa at 
Rosenlaui in 1771 and spa tourism steadily developed 
until a landslide destroyed the spa shortly before the 
first world war. In 1968 the oldest «bath-house» was 
torn down. Oldest building is now the wooden cross-
beam building and the newest is the four story high ho-
tel. 
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28
Erstellt 1896 durch die Alpgenossenschaft Breitenbo-
den. Verkauf 1900 an Fam. Thöni; Nutzung für den Bau 
des Hotel-Kurhaus Schwarzwaldalp (80 Betten), wel-
ches 1902 eröffnet und 1943 durch einen Brand voll-
ständig zerstört wurde. Für den Neubau des heutigen 
Hotel-Chalets wurde in den 1950er Jahren das Säge-
werk nochmals intensiv benutzt, später auch noch zur 
Verarbeitung von eigenem und fremdem Holz. Die ge-
ringe Nutzung führte dann in den 1980er Jahren zum 
Zerfall des Wasserzuführungskanals und somit zur Still-
legung des Sägereibetriebes. Zur Instandstellung des 
Sägewerkes und Sicherung des Betriebes ist eine ge-
meinnützige Stiftung errichtet worden. Heute ist die 
Säge restauriert. Der Betrieb konnte wieder aufgenom-
men werden.  Wissenschaftlich und kulturhistorisch ist 
das Sägewerk ein wertvoller Zeuge in der gewachse-
nen Kulturlandschaft. Auf Anfrage werden Demonstrati-
onen und Führungen durchgeführt.

Schwarzwaldalp Saw-mill
This saw-mill was built in 1896 to supply timber for the 
Schwarzwaldalp Hotel which was opened in 1902 and 
burnt down in 1943. The saw-mill was used again in 
the 1950’s when work commenced on the restaurant 
which stands today. Lack of use lead to the decay of the 
wooden sluice channel and in turn to the closure of the 
saw-mill. A society was formed to save the decrepit 
saw-mill and it has now been fully restored. Demon-
strations are possible on request.
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Situationspläne

Ausgangspunkt

Sherlock Holmes-Gedenktafel

Kleiner Rundweg
Grosse Rundtour
Sherlock Holmes Weg

Postautohaltestellen

Reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie (BA 002694)
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Wanderung ins Reichenbachtal

Wanderweg
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Sponsoren

Herausgabe des Kulturführers durch die Regionalgruppe 
Interlaken-Oberhasli des Berner Heimatschutzes und der 
Gemeinde Schattenhalb dank finanzieller Unterstützung von:

· Berner Heimatschutz
· Gemeinde Schattenhalb
· Alpenregion Brienz-Meiringen-Hasliberg
· Gemeinde Meiringen
· Burgergemeinde Schattenhalb
· Bäuertgemeinden Willigen und Geissholz
· Aareschlucht AG Willigen
· Reichenbachfallbahn
· Gletscherschlucht Rosenlaui AG
· Privatklinik Meiringen
· Hotel Schwendi
· Hotel Rosenlaui
· Gasthaus Lammi
· Sherlock Holmes Museum
· Mitgliedern der Regionalgruppe Interlaken-Oberhasli
· Postauto Regionalzentrum Berner Oberland

S E V A
Lotteriefonds
Kanton Bern
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Tourist Information Meiringen-Haslital 
Bahnhofstrasse 22 
3860 Meiringen 
Tel. 033 972 50 50 
Fax 033 972 50 55 
info@alpenregion.ch

www.alpenregion.ch
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Arkade Bogen über Pfeilern oder Säulen

Blockbau Wandkonstruktion aus waagrecht 
übereinander geschichteten Balken 
(Kanthölzer), die an den Enden ein-
geschnitten und mit den rechtwink-
lig dazu verlaufenden Hölzern ver-
kämmt sind

Bibliotheksfries Geschnitztes Friesband, dessen 
Einzelelemente wie Buchrücken 
aussehen

Bug Schräge Vordachstrebe, Fuss- und 
Kopfverstrebung des Senkrecht-
skelettes von Ständerbauten oder 
Dachstühlen

Bund Ein das hölzerne Geschoss oben 
abschliessender Balkenkranz

Lisene Senkrechte, schwach vortretende 
Wandvorlage ohne Basis und  
Kapitell

Fase Abgeschrägte Kante eines  
Bauelements

Fries Geschnitztes Balkenband

Gerschild Abgewalmte Giebelspitze, d.h.  
Bedachungsdreieck über der  
Giebelfront

Gwätt Verkämmung (Eckverbindung)  
beim Blockbau

Pfette Parallel zum First verlaufender 
Dachbalken, der mit den Sparren 
zusammen die Dachhaut trägt

Risalit In ganzer Fassadenhöhe vor- 
springender Gebäudeteil

G
lo

ss
ar



Schwelle Einfacher oder mehrfacher Balken-
kranz, in welchen die Ständer ein-
gezäpft sind oder auf welchem die 
Wandbalken ruhen

Sparren Dachbalken, der von der Traufe 
zum First reicht und – meist in  
Verbindung mit den Pfetten – die 
Dachhaut trägt. Unter dem giebel-
seitigen Dachvorsprung sichtbare 
Sparren heissen Flugsparren

Ständerbau Holzbauweise, bei welcher 
Schwelle, vertikale Ständer und 
Bundbalken das konstruktive  
Gerüst bilden

Stubengeschoss Hauptgeschoss des Bauernhauses 
im Unterschied zu dem niedrigeren 
Gadengeschoss und zu einem  
allfälligen Kellergeschoss oder   
-sockel

Vorkrag Auch Auskragung. Vorspringen  
eines Bauteils (Stockwerk, Balken, 
Gesims), der mit Konsolen, Friesen 
oder Stichbalken abgestützt wird

Walmdach Vierseitig abfallendes Satteldach, 
das anstelle der Giebel zwei 
Schrägflächen aufweist
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