
TOURISMUS IM 
 BERNER OBERLAND
Das Berner Oberland war eine der frühen wichtigen Des-
tinationen für Schweiz-Reisende. Im 17. und 18. Jahrhun-
dert waren es vor allem Naturforscher und Humanisten, 
welche die Bergregionen des Berner Oberlands aufsuch-
ten, wie zum Beispiel Albrecht von Haller, dessen 1749 pub-
liziertes Gedicht Die Alpen weite Kreise zog, oder auch 
Johann Wolfang von Goethe, dessen zweite Schweizerrei-
se von 1779 ihn in die Region führte. Angeregt wurde er 
dazu von dem 1777 erschienenen Reisebüchlein des Pfar-
rers Samuel Wyttenbach (1748–1830). Der detaillierte 
Erlebnisbericht zur Reise von der Kleinen zur Grossen 
Scheidegg, Grindelwald oder den Staubbach-Fällen, 
erweckten in Goethe den Wunsch, diese Orte selbst auf-
zusuchen. Auch er hielt seine Eindrücke schriftlich fest 
und auch sie waren für die Anfänge des Fremdenverkehrs 
bedeutsam. Diese beiden angeführten Werke waren aber 
noch keineswegs «Reiseführer» im klassischen Sinn, auch 
wenn die plastischen Beschreibungen nicht ohne Auswir-
kungen blieben. 

Erst als die ersten Reisehandbücher Ende des 18. Jahr-
hunderts auf den Markt kamen, begann sich der Fremden-
verkehr zu entwickeln und so gehörte es bald zum Bil-
dungsprogramm  junger  Adelsherren  und  Grossbürger-
söhne aus England, Deutschland, Skandinavien und 
teilweise auch aus Amerika, ihre klassische Ausbildung 
mit einer Reise zu den historischen Stätten und Landschaf-
ten in Frankreich und vor allem Italien mit Zwischenstopp 
in der Schweiz abzuschliessen. Dieses Reiseprogramm 
wurde als «Grand Tour» bekannt. 

Das vielleicht bekannteste Reisebuch der Frühzeit war 
die 1793 vom deutschen Arzt Johann Gottfried Ebel 
 (  1764–1830) herausgegebene «Anleitung auf die nützlichs-
te und genussvollste Art in der Schweitz zu reisen». Voll des 
Lobes schrieb er: «Es giebt zuverlässig kein Land, keinen 
Theil unseres Erdbodens, der in so vielen Rücksichten merk-
würdig und interessant wäre als die Schweitz.» 

Und der Erfolg blieb nicht aus. Die ersten Gäste kamen. 
Die meisten von ihnen kamen aus England. Dafür war nicht 
zuletzt der englische Historiker William Coxe verantwort-
lich, der den Grafen von Pembroke 1776 auf einer Reise 
begleitete, die auch in die Schweiz führte. Seine Eindrü-
cke hielt er 1779 in dem Werk «Sketches of the natural, civil 
and political state of Switzerland» fest, und erwähnte dar-
in auch immer wieder die Schönheit der Natur. 

Der britische Verleger John Murray (1808–1892) brach-
te bereits 1829 ein Handbuch für Schweiz-Reisende her-
aus. Zu einem der wichtigsten Reisebücher über die 
Schweiz überhaupt etablierte sich bald der 1844 publizier-
te erste «Baedeker». 

Das Berner Oberland war neben der Zentralschweiz und 
der Region um den Genfersee, eine wichtige Destination. 
Das Buch beinhaltete neben der Beschreibung sehenswer-
ter Orte auch Angaben zu Unterkünften. Und das war eine 
wichtige Frage: Wo konnte man die Gäste beherbergen? 

Thun etablierte sich früh als ideale Ausgangsbasis für 
Reisen ins Berner Oberland – sowohl von der inspirieren-
den Lage am See mit Blick auf die Berge, als auch in Bezug 
auf die vorhandene Infrastruktur. In Thun gab es bereits 
Gasthäuser, allen voran der Freienhof, der 1783 von Stadt-
werkmeister Christian Friedrich Anneler neu erbaut wurde 
und der als einer der modernsten weit und breit galt. Kein 
Wunder also, dass das Gebäude auf dem 1814 fertiggestell-
ten Panoramabild von Marquard Wocher eine zentrale Stel-
le einnimmt. Wenn man das Panorama als « Reisewerbung» 
für Thun versteht, dann war mit dem visuell «belebten» Hotel 
auch klar, dass für das Wohlergehen von Gästen hier ent-
sprechend gesorgt wurde. Zudem lag die Unterkunft direkt 
neben der Schiffanlegestelle (Ländte), von wo aus Ruder-
schiffe zwei-, dreimal die Woche Gäste nach Neuhaus brin-
gen konnten. Von wartenden Kutschen abgeholt, konnte 
man so weiter ins Oberland reisen.

Thun selbst entwickelte sich im Laufe der nächsten 50 
Jahre zu einem bedeutenden Ferienort. War zu Beginn vor 
allem die Familie Knechtenhofer, die mit dem Hotel 
« Bellevue et du Parc» (Baubeginn 1834, Eröffnung 1840) im 
 Hofstetten-Quartier eine Unterkunft entstehen liess, die 
nach «Baedeker» als eine der besten Adressen Europas galt, 
so folgten in den Jahrzehnten danach mit dem «Thunerhof» 
(1873–75) und dem «Beau Rivage» (1902) zwei Grand Hotels, 
die keine Wünsche offen liessen. 

Sicht auf den «Thunerhof» und das Hotel «Bellevue». Foto: Stadtarchiv Thun



Zudem versuchte man Thun selbst mehr und mehr zur 
«Destination» zu machen. Die Stadt sollte nicht nur «Durch-
gangsort» und «Etappe» auf der Reise ins Oberland sein, 
sondern den Gästen alles bieten, was man zum 
« Glücklichsein» braucht: Eine englische Kirche für die zahl-
reichen englischen Gäste, Tennis- und Croquet-Plätze, 
aber auch einen Alpengarten beim Thunerhof, wo man 
Edelweiss angepflanzt hatte, damit sich die Gäste nicht in 
die Berge bemühen mussten, um solche zu pflücken. Die 
Blume galt als Inbegriff der hochalpinen Landschaft und 
als das Souvenir des Alpin-Tourismus schlechthin. 

Aber nicht nur das, gegenüber dem Grand Hotel richte-
te man Souvenirläden wie das Chalet Thunerhof  (1875–1908) 
ein, in denen man sogenannte «Thuner Majolika», lokal pro-
duzierte Keramik, mit Alpenblumensujets erwerben konn-
te. Besonders beliebt waren Souvenir-Teller, die im Spiegel 
mit Veduten und in Öl gemalten Landschaftsbildern der 
Staubbachfälle, der idyllisch gelegene Rosenlaui oder dem 
Jungfrau- und Bluemlisalp-Massiv verziert waren, um nur 
einige zu nennen. 

Thun als Fremdenverkehrsort wuchs mehr und mehr 
an Bedeutung, andere Orte mussten es erst werden. So 
sah es zum Beispiel in Interlaken nicht so rosig aus mit 
Unterkünften. Erst in den 1830er Jahren entstanden die 
ersten Gasthäuser für Fremde, bedingt durch die zuneh-
menden Besucher*innen. Dennoch stellte man sich auch 
hier sehr rasch auf die Bedürfnisse der Gäste ein. Mit dem 
Ausbau der Strassen und dem Bahnnetz (Bödelibahn, 1873, 
Därligen – Interlaken) sowie dem Ausbau der rechten 

Uferstrasse durch die Baufirma Frutiger, 1873 
 (Gunten – Beatenbucht), wurde es auch immer einfacher 
dorthin zu gelangen, wo man den hohen Bergen näher war. 

Binnen 30 Jahren entstand ein Hotel nach dem ande-
ren. Heute ist Interlaken eines der grossen Tourismuszen-
tren des Berner Oberlands und verfügt über eine Infra-
struktur von 60 Hotels mit ca.  4100 Betten, sechs 
Jugendherbergen und Hostels mit ca.  450 Betten, acht 
Campingplätzen mit 1045 Standplätzen sowie Ferienwoh-
nungen mit ca. 1000 Betten. Mit dem Bau diverser Berg-
bahnen, allen voran die Jungfraubahn durch Adolf Guyer 
Zeller 1912, sind die Bergregionen sehr gut erschlossen. 
Jährlich werden diese Regionen von Millionen von Gästen 
aus dem In- und vor allem Ausland aufgesucht. Mit den 
durch die Pandemie 2020 einsetzenden Reiseeinschrän-
kungen waren es genau diese Destinationen, wie das 
 Berner Oberland, welche viel heimisches Publikum ver-
zeichnen konnten. Und so mancher kam zu dem gleichen 
Schluss wie Goethe: «Wozu in die Ferne schweifen, sieh, 
das Gute liegt so nah».

Text: Gabriele Moshammer, Kunsthistorikerin
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JOHANNES BRAHMS, 
NAPOLEON III., 
 HEINRICH VON KLEIST 
… BERÜHMTE THUNER 
GÄSTE
Kaiser und Könige, Komponisten und Musiker, Maler und 
Dichter – viel Prominenz besuchte in vergangenen Zeiten 
die Stadt Thun als gern gesehene Gäste. Beispiele gefäl-
lig? Bitte sehr! 

MUSIKER
«Ausruhen, das kann man in Thun ganz herrlich, und Sie 
werden in einem Tag gar nicht fertig mit Ausruhen» schrieb 
1886 in einem Brief Johannes Brahms (1833–1897), der die 
Sommermonate der Jahre 1886, 1887 und 1888 in Thun-
Hofstetten in einer geräumigen Wohnung verbrachte. Am 
Morgen war jeweils intensives kompositorisches Arbei-
ten angesagt, aber am Nachmittag waren auch freizeitli-
che Aktivitäten auf dem Programm, etwa eine Schifffahrt 
mit Saisonabonnement auf dem Thunersee, der Besuch 
eines Schwingfests und die Besteigung per pedes des 
 Niesen. Aber auch andere Musiker wussten den Gastort 

Thun zu schätzen, etwa Fritz Kreisler (1875–1962), der zur 
Zeit des Ersten Weltkriegs der renommierteste Geigenvir-
tuose Europas war, mit Auftritten auch in Japan und den 
USA. 1929 verbrachte Kreisler einige Ferientage im Nobel-
hotel «Thunerhof» in Thun, der 1875 eröffnet wurde und in 
welchem heute das Kunstmuseum Thun beheimatet ist. 
Der Operettenkönig Ralph Benatzky (1884–1957), der die 
auch heute noch gespielte Operette Im weissen Rössl 
komponierte, hatte in den 1930er-Jahren seinen Wohnsitz, 
mit Unterbrüchen, in einer komfortablen Villa in der Thu-
ner Bächimatte. Auch der Komponist Felix Mendelssohn 
(1809–1847) weilte einige Male im Berner Oberland, so 1847 
für zwei Wochen in Thun, damals schwer getroffen vom 
Tod seiner geliebten Schwester Fanny.

KÖNIGE, KÖNIGINNEN, KAISER
Auch gekrönte Häupter sind im 19. und 20. Jahrhundert 
dann und wann in Thun abgestiegen. 1930 war es König 
Feisal I. von Irak (1885–1933), der für 14 Tage mit Gefolge 
im Hotel «Thunerhof» logierte. Von Thun aus machte er 
Ausflüge nach dem Blausee, nach Bern, Luzern und Zürich 
und nach Bulle, wo er militärischen Übungen beiwohnte. 
In der Stadt Thun stattete Feisal I. den Schweizerischen 
Metallwerken Selve einen Besuch ab. Weitere gekrönte 
Häupter seien auswahlsweise angeführt: Queen Victoria 
von England, König Wilhelm III. von Holland, Königin Isa-
bella II. von Spanien, König Maximilian II. von Bayern. Aber 
auch aussereuropäische Könige waren in Thun: König Fuad 
I. von Ägypten und König Tschulalongkorn Rama V. von 

Kleisthaus auf dem Oberen  Aareinseli. Foto: Stadtarchiv Thun



Siam. Napoleon III. (1808–1873), der 1852 zum Kaiser von 
Frankreich gewählt wurde, weilte in den 1830er-Jahren 
einige Male in Thun, wo er Ausbildungskurse der Thuner 
Militärschule unter Oberst Guillaume Henri Dufour besuch-
te und diverse Dienstleistungen absolvierte. Damals pub-
lizierte er auch eine Schrift mit dem Titel «Politische und 
militärische Betrachtungen über die Schweiz». 1865, nun 
als Kaiser, machte Napoleon III. auf seiner Schweizer Rei-
se Halt in Thun. Damals bewunderte er die neu gebaute 
Thuner Kaserne, die auch heute noch einen sehr markan-
ten Bau darstellt. «Vous aurez là une jolie caserne.», stell-
te er fest.

DICHTER
Viele Dichter waren in der Vergangenheit Gäste in Thun, 
wo sie die schöne Landschaft und das pittoreske mittel-
alterliche Thun sehr wohl zu geniessen wussten. Der fran-
zösische Dichter Romain Rolland (1866–1944), der 1915 den 
Nobelpreis für Literatur erhielt, verbrachte im August 1915 
einige geruhsame Ferientage im Thuner Hotel «Bellevue». 
Der deutsche Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832) bereiste dreimal die Schweiz und auf seiner 
Schweizer Reise von 1779 weilte er auch in Thun. Dabei 
genoss er die schöne Aussicht vom Kirchhof (Friedhof) bei 
der Stadtkirche Richtung Niesen und Alpen, ein Sujet, das 
zahllose Maler im Laufe der Zeit bildlich festhielten. Sei-
ner Freundin Frau von Stein in Weimar schrieb Goethe: 
«Thun, wo wir beizeiten anlangten, um noch die schöne 
Aussicht vom Kirchhof auf den See zu sehen und an der 
Aar bis gegen den See zu spazieren.» 

Der Dichter Heinrich von Kleist (1777–1811) weilte 1802 
einige Monate und 1803 einige Tage in einem kleinen Haus 
auf dem Oberen Aareinseli, das heute offiziell Kleist-Inse-
li heisst. In einem Brief an seine Schwester Ulrike schrieb 
Kleist: «Jetzt leb‘ ich auf einer Insel in der Aare, am Aus-
fluss des Thunersees, recht eingeschlossen von Alpen, 
¼ Meile von der Stadt. Ein kleines Häuschen an der Spit-
ze, das wegen seiner Entlegenheit sehr wohlfeil war, habe 
ich für sechs Monate gemietet.»

Das Haus existiert nicht mehr, dafür erinnert seit 1983 
ein Kleistdenkmal von Urban Thiersch an den Dichter. 
Kleist erlebte in Thun eine sehr fruchtbare Schaffenspe-
riode. Er arbeitete an seinen Dichtungen Die Familie 
Schroffenstein, Der zerbrochne Krug und Robert Guiskard. 

Rainer Maria Rilke (1875–1926) hatte zur Zeit des Ers-
ten Weltkriegs in Thun einen Mäzen in der Person von 
Oberst Carl Richard Ziegler, der damals Direktor der Eid-
genössischen Pferderegieanstalt in Thun war. In den Jah-
ren 1922 und 1923 weilte Rilke jeweils einige Tage in Thun. 
So besuchte er den Thuner «Concours hippique», der 
damals ein internationales Renommee genoss. Weiter 
nahm er an einem Ball im Hotel «Thunerhof» teil und 
besuchte die Familie von Bonstetten im Landsitz «Belle-
rive» in Gwatt. Über einen Aufenthalt in Thun im Jahr 1923 
mit einer Freundin schrieb Rilke: «Je suis si heureux de ces 
jours que nous avons passés à Thoune, parfaitement 
beaux.» 

Robert Walser (1878–1956) weilte im Frühjahr 1899 für 
kurze Zeit in Thun in einem gemieteten Zimmer in der Obe-
ren Hauptgasse. Er arbeitete damals als Hilfsbuchhalter 
in der Spar- und Leihkasse Thun und, wie er selbst schrieb, 
in der Thuner Bierbrauerei Feller. In einer Erzählung war 
Walser des Lobes voll über Thun: «Die Gegend (von Thun) 
ist bedeutend schöner, als wie ich sie hier habe beschrei-
ben können, der See ist noch einmal so blau, der Himmel 
noch dreimal so schön.»

KÜNSTLER
Auch zahlreiche Künstler waren im Laufe der Zeit Gäste in 
Thun. Vor allem viele Vedutisten und Kleinmeister, welche 
sehr oft die wundervolle Aussicht vom Kirchhof bei der 
Stadtkirche Richtung Alpen und Voralpen künstlerisch 
festhielten. Zu nennen ist auch August Macke (1887–1914), 
wichtiger Vertreter der Künstlergemeinschaft «Blauer 
 Reiter». Von September 1913 bis Juni 1914 weilte Macke mit 
seiner Familie im heute noch stehenden Haus «Rosengar-
ten» am Thunersee zwischen Oberhofen und Hilterfingen. 
Auf vielen Gemälden mit bestechenden Farben ist auch 
Thun dargestellt, so Laubenbögen, die attraktiven Hoch-
trottoirs, die Stadtkirche, aber auch Mode- und Hutge-
schäfte. Macke und seine Familie fühlten sich an den 
Gestaden des Thunersees sehr wohl, steht doch in einem 
Brief zu lesen: «…und fühlen uns sehr wohl und glücklich 
hier.» Und zu guter Letzt darf ein Künstler nicht vergessen 
werden, dem die Stadt Thun das wunderschöne Thun- 
Panorama zu verdanken hat: Marquard Wocher, der in den 
Sommern 1808 und 1809 in Thun weilte und Skizzen für das 
1814 in Basel eröffnete Thun-Panorama fertigte.

Text: Dr. Jon Keller, Stadtarchivar i. R.


