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Sieben Zeugen der  
Regionalgeschichte
KULTUR Am kommenden Samstag und Sonntag sind die Europäischen Tage des 
Denkmals. Da denkt man im Tal sofort an Gruebibad und Kanderviadukt. Ein Blick 
ins kantonale Bauinventar zeigt aber, wie viele schützens- oder erhaltenswerte 
 Objekte sonst noch am Wegesrand stehen. 

Adelboden: Maillarts Erbe
Etwas unscheinbar wirkt die Spittelbrü-
cke über die Engstlige von 1930. Ganz an-
ders sieht das die Berner Denkmalpflege: 
Für sie stellt das Werk von Ingenieur Ro-
bert Maillart ein hervorragendes Meister-
werk der Baukunst dar. Dass die Brücke 
so minimalistisch daherkommt, macht 
also genau ihren Reiz aus. 

Reichenbach: Das alte Triple
Runder Putzbau, achteckige Zeltdächer, 
eichelförmiger Firstknauf: Gleich in drei-
facher Ausführung kommen die sorgfäl-
tig gestalteten Pumpenhäuschen von 
1918 daher. Die kleinen Türmchen im 
neobarocken Heimatstil stehen ausser-
dem als Blickfang im freien Feld – kein 
Wunder, schafft es dieses Stück Indust-
riegeschichte ins Bauinventar.

Frutigen: Ovale Kleinode
Schützenswert ist auch ein Objekt an der 
Dorfstrasse: Mit seinen zwei Ovalbecken 
zeigt der Steinbrunnen von 1830 noch 
die Formen des Spätbarocks. Die Hei-
matstilsäule mit Adlerfigur als Spitze 
wurde aber erst später aufgesetzt – sie 
hat nämlich um 1925 der Thuner Archi-
tekt Jacques Wipf realisiert.

Kandergrund: Viel Heu drin?
Auch die Landwirtschaft kommt nicht zu 
kurz bei der Denkmalpflege: Als «erhal-
tenswert» stuft sie diese Scheune von 
1777 ein. Der Blockbau mit schwach ge-
neigtem Satteldach steht unterhalb der 
alten Wallisgasse und sei ein «gut pro-
portioniertes, währschaftes Beispiel 
einer Hausscheune» – und dabei durch-
aus repräsentativ gestaltet.

Aeschi: Platz für Flaneure
«Als einer der letzten Zeugen des einst 
florierenden Badbetriebs im Heustrich 
von lokalhistorischer Bedeutung»: Diese 
Beschreibung trifft auf die erhaltens-
werte Quellfassung von etwa 1920 zu. 
Zum pavillonartigen Sichtmauerwerk-
Bau mit geknicktem Walmdach gehört 
ein Durchgang für den Wanderweg.

Kandersteg: Für Zug und Wasser
Es muss sich ja nicht immer alles um das 
bekannte Nordportal des Lötschbergtun-
nels drehen. Die Bahnunterführung im 
Gebiet Filfalle jedenfalls dient nicht nur 
Spaziergängern, sondern auch dem 
Durchlass des Inneren Sagibachs. Damit 
schafft das Bauwerk von etwa 1912 ge-
mäss den kantonalen Experten «eine 
einmalige Kombination».

Krattigen: Alles fürs Papier
Hübsch, massiv und doch elegant: Mit 
diesen Attributen gelang dem knapp 
hundertjährigen Gemeindearchiv eben-
falls der Sprung ins Bauinventar. Aus 
Gründen der Feuersicherheit wurde es 
ausserhalb des Dorfes errichtet – der Pa-
villon befindet sich auf einer kleinen Er-
hebung oberhalb der Aeschistrasse.

Schützen und erhalten
Im kantonalen Bauinventar werden 
Baudenkmäler erfasst, die kulturell, 
historisch oder ästhetisch beson-
ders wertvoll sind. Gemäss Bauge-
setz gehören dazu neben Häusern 
auch Baugruppen, Gärten oder An-
lagen. Unterteilt werden sie in 
«schützenswerte» Objekte, die mög-
lichst komplett bewahrt werden sol-
len, und «erhaltenswerte» Objekte, 
die es zu schonen gilt. Alleine für die 
Gemeinde Frutigen werden im In-
ventar 366 Baudenkmäler aufgelis-
tet. Das Bauinventar wird bei der 
Beurteilung von Baugesuchen bei-
gezogen und ist Planungsgrundlage 
für Behörden. TEXT BENJAMIN HALTMEIER /

 BILDER ZVG / DENKMALPFLEGE BERN

KOLUMNE – GEDANKENREISE

Luftlinie
Was für eine Schweiz! Sie ist ja nicht 

gross, aber trotzdem weitläufig und 

 vielfältig. Wenn man sie erkunden will, 

findet man problemlos Regionen mit spe-

zieller Vergangenheit, Dörfer mit eigen-

willigen Bräuchen und faszinierende 

 Persönlichkeiten. Es gibt packende Na-

turschönheiten, engagierte Menschen, 

Spuren aus vielen Jahrhunderten und 

alle möglichen Überraschungen. Trotz-

dem passiert es mir immer wieder: Ich 

entdecke ein Stück Schweiz, das ich 

noch nie besucht oder so noch nicht ge-

kannt habe. Gerade diesen Sommer habe 

ich mich gewundert über den Reichtum 

in Evolène im Walliser Val d’Hérens. 

Damit meine ich nicht Geld und Gut, da-

rüber habe ich nichts erfahren. Ich meine 

die wunderbaren Gletscher und Glet-

scherlandschaften, die schroffen Gipfel, 

die herrliche Fauna und Flora, die reiche 

Geschichte und die faszinierende Archi-

tektur.

Zwar habe ich vor vielen Jahren einmal 

ein Buch von Marie Métrailler gelesen. 

Seit damals sind mir Evolène und das Val 

d’ Hérens ein Begriff. Auch ohne Besuch 

habe ich diese starke Frau, ihre Ge-

schichte und ihr Tal nicht vergessen. 

Trotzdem war ich erstaunt, dass eine Re-

gion, die kaum 60 Kilometer Luftlinie von 

meinem Wohnort entfernt liegt, derart 

anders sein kann. Die Familiennamen 

sind neu für mich. Anzévui? Pralong? 

Beytrison? Nie gehört. Die Ortschaften, 

Flurnamen und Gipfel rund um Evolène 

sind mir unbekannt. Lanna, Volovron, Les 

Flantses, La Cliéva d’Amoun, Pointe du 

Tsaté, Couronne de Bréonna, Veisivi? 

Keine Ahnung, wie man das ausspricht. 

Die Häuser sehen ebenfalls ganz anders 

aus als ich es gewohnt bin. Sie sind 

mehrstöckig, manche von ihnen beste-

hen zur Hälfte aus Holz und zur anderen 

Hälfte aus Stein. Sie wirken trotz ihres oft 

stolzen Alters eigenartig modern. Sogar 

die Neubauten passen gut ins Dorfbild. 

Bausünden aus den letzten Jahrzehnten 

und lieblose moderne Betonklötze sieht 

man fast nirgendwo.

Auch vom Patois, das in Evolène immer 

noch gesprochen wird, verstehe ich kein 

Wort. Vor 200 Jahren war es offenbar die 

Hauptsprache der Menschen zwischen 

Grenoble und Freiburg, dem Neuenbur-

ger Jura und dem Aostatal. In der 

Schweiz ist es jedoch durch das Franzö-

sische verdrängt worden und wird nur 

noch von einer kleinen Minderheit als 

Muttersprache gesprochen, unter ande-

rem im Val d’Hérens. Gerade mit der Ein-

führung der Schulpflicht ab der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts ging das Pa-

tois rasant zurück, denn Französisch war 

Unterrichts sprache. Kinder, die Patois 

sprachen, wurden bestraft. Patois galt als 

bäurisch und hinterwäldlerisch, während 

Französisch als die Sprache der Gebilde-

ten angesehen wurde.

Zurück zu Marie Métrailler, die von 1901 

bis 1979 in Evolène lebte. Als ältestes 

von sechs Kindern übernahm sie schon 

früh viel Verantwortung. Mit 15 Jahren 

verliess sie die Schule, um zu arbeiten. 

In einem Umfeld, in dem es praktisch 

keine Selbstständigkeit für Frauen gab 

und die lokale Wirtschaft aus Landwirt-

schaft bestand, eröffnete sie 1938 eine 

Weberei, die über 40 Jahre lang bestand. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg waren Klei-

dung und Stoffe in den Familien aus ein-

heimischer Wolle und Hanf hergestellt 

worden. Mit ihrer Firma begann Marie 

Métrailler, diese Heimarbeit in wertvolles 

lokales Handwerk zu verwandeln. Sogar 

französische Modehäuser bestellten 

Waren, und Touristen auf der Durchreise 

kauften Stoffe, Vorhänge sowie Bettde-

cken. Der Erfolg ihrer Produktion ermög-

lichte es ihr, ein Geschäft an der Haupt-

strasse des Dorfes zu eröffnen und 

zeitweise bis zu 250 Personen in der We-

berei zu beschäftigen. Das verdiente 

Geld war für viele Familien ein wichtiges 

zusätzliches Einkommen und für die 

Frauen ein erster Schritt in Richtung 

Emanzipation. 

Wie gesagt, weit weg ist es nicht, und ei-

gentlich ist es auch noch nicht so lange 

her …

SABINE DÄNZER

SABINE.DAENZER@DAENZER.CH  

Hoher Bündner Besuch

ADELBODEN Der laufende Ausbau und die aktuelle Situation der Mineralquellen 
Adelboden AG interessiert nicht nur lokal, auch national. IG-Mineralwasser- 
Präsident Martin Candinas erkundigte sich vor Ort, wo der Schuh drückt.

Die groben Arbeiten sind schon fast fer-
tig: Die neue Lagerhalle mit einem Bü-
rogeschoss steht, ebenso die zwei je 150 
Kubikmeter fassenden neuen Wasser-
tanks. Bei der Mineralquellen Adelboden 

AG freut man sich, dass die neuen Be-
triebsteile in wenigen Monaten genutzt 
werden können. Die Pläne des einzigen 
Mineralwasserherstellers im Kanton 
Bern beeindrucken auch das Präsidium 

der IG Mineralwasser: Nationalrat Mar-
tin Candinas – gleichzeitig Präsident der 
IG – liess sich durch die Baustelle führen 
und von Geschäftsführer Patrick Marti 
informieren.

Marktsituation drückt auf Umsatz
Aktuell wird wegen der Corona-Pande-
mie in Adelboden im Drei-Schicht-Be-
trieb gearbeitet, um eine Durchmi-
schung der Produktionsteams möglichst 
zu verhindern. Die geschlossenen Gast-
ronomiebetriebe und fehlenden Veran-
staltungen drücken auf den Umsatz und 
die Stimmung. Jedoch besteht bei Pa-
trick Marti Optimismus, dass sich die Si-
tuation normalisieren wird. Er erklärte 
Candinas ebenfalls die Standortnach-
teile, die durch eine gewichtsmässig be-
grenzt nutzbare Zufahrtsstrasse ab Fru-
tigen bestehen und den Druck durch die 
ausländische Konkurrenz. Hier wolle die 
Firma mit traditionellen und neuen Pro-
dukten sowie interessanten Geschichten 
dazu kontern.

Ab 2021 setzt Adelbodner zu 100 
Prozent auf erneuerbare Energie. Im 
Zusammenhang mit dem Bauprojekt 
wurden diverse Möglichkeiten dafür ge-
prüft. «Neu wird jede Flasche mit 25 
Prozent Solarstrom und 75 Prozent 
Energie aus Schweizer Wasserkraft her-
gestellt», erklärt der Geschäftsführer. 
Nachhaltigkeit sei für das Unternehmen 
wichtig, da man auf die natürlichen 
Quellen in einem intakten Umfeld ange-
wiesen ist.

PRESSEDIENST MINERALQUELLEN ADELBODEN AG

Vor der neuen Halle: Geschäftsführer Patrick Marti (l.) und Nationalrat Martin Candinas.  BILD ZVG

BLICKPUNKT

Rasten und staunen
Jedes Jahr erfreuen sich Spaziergän-
ger an den vielen schönen Figuren und 
Blumen, die Marlies Schmid am Adel-
bodner Hörnliweg zur Schau stellt. Ein 
Ausflug lohnt sich aber auch wegen der 
zusätzlich aufgestellten Ruhebänke un-
terwegs oder wegen des Alpenblumen-
gartens auf dem «Hüreli». 
 FRITZ INNIGER


