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£)of in Bühlikofen
Süblifofen oder
sollten.
füllten. So etwa
mürbe auch
aucb 3u
ur=
Scblöfecben in Allmendingen.
bas Schlößchen
das
SEmenbingen. Oft wurde
zu einem urber im Jahrhundert
ber Städtegründungen
alten Bergfried,
Stäbtegrünbungen als
3abrbunbert der
Sergfrieb, der
jßebrturm gebaut worden
unb 18. Jahrhundert
morben war,
3abrbunbert ein
Wehrturm
mar, im 17. und
SBobnfcblofe gebaut. So beim
freunblicberes Wohnschloß
bequemeres, freundlicheres
Surm aus mächtigen Feldsteinen
beffen Turm
gelbfteinen erbaut ist
ift
Scblofjmil, dessen
Schloßwil,
bem
unb heidnisch
unb sich
und
ficb schier
beibnifct) ausnimmt neben dem
brobenb und
fcbier drohend
ben bie
die Familie
SSranbe der
ber
Barockbau, den
Sarodbau,
grifcbing nach einem Brande
gamilie Frisching
Ober Schloß
erfteEen liefe.
Scblofe
alten Anlage
ließ. Oder
2lnlage im 18. Jahrhundert
3abrbunbert erstellen
ber SSergfrieb
romanifcber Zeit,
bier stammt
ftammt der
ift
3egenftorf: hier
Bergfried aus romanischer
Iegenstorf:
3eit, ist
ben neuern Teilen
Seilen aufs engste
einoerleibt. Er
©r überragt sie
aber den
engfte einverleibt.
fie
23au feinen
bem ganzen
unb gibt dem
als wuchtiger
seinen feudalen,
Klofe und
feubalen,
mucbtiger Klotz
gansen Bau
ber Schloß
Scblofe 3egi=
Sie Familie
burgähnlichen Charakter.
Erlach, der
burgäbnlicben
Jegi©baratter. Die
gamilie ©rlad),
bie neuern Teile
ben 1726er
unb
1720er Iahren
Seile und
ließ in den
geborte, liefe
storf
3abren die
ftorf gehörte,
bie Parkanlage
bie Formen
unb
auch die
febmer und
Noch sind
finb die
Sarfanlage bauen. Sod)
gormen schwer
bie Säcfeer
bem Wehrturm
ßinien am
fteEen, trutzigen
ernst,
Sßebrturm in steilen,
Dächer dem
ernft, die
trufeigen Linien
anbie daraus
SBürbe ist
baraus spricht.
gepafet.
aEem, die
fpricbt.
gepaßt. Imposante
3mpofante Würde
ift es vor
oor allem,
Scblofe Münsingen
Such Schloß
ERünfingen geht
gebt auf eine alte Burganlage
Surganlage zu— Auch
3m
bie in dem
bem eigenartigen Grundriß
erkennen ift.
rück,
ist. —
rücf, die
nocb zu
©runbrife noch
3U ertennen
bas von
ber populärsten
Stun eines der
Nun
Höhe aus
Schlösser, das
stolzer #öbe
populärften Scbtöffer,
oon ftolger
unb mit feudaler
und
bas Land
meit herum
Scblofe
ßanb weit
beherrscht. Schloß
berum beberrfdjt,
feubaler Anlage
Snlage das
ber reizvolle
Such hier
rei3DoEe Uebergang von
Burgistein.
strenger,
Surgiftein. Auch
bier der
oon ftrenger,
bes Mittelalters
ben offenern
unb einladenden
einlabenben
EJtittelalters 3U
Feste des
barter gefte
harter
offenem und
zu den
©ebäube umber patrizischen
Srei Gebäude
Sauformen der
Bauformen
patrisifcfeen Jahrhunderte.
um«
3abrbunberte. Drei
bie einzigartig
fcbliefeen hier
schließen
ficb gegen die
ber sich
fcböne
bier einen Hof,
ein3igartig schöne
f)of, der
Seile meifen
Sie älteften
Sllpenausficbt öffnet. Die
Alpenaussicht
ältesten Teile
weisen ins 13. Jahr3abr=
Sas Rittergeschlecht
bunbert 3urüd.
hundert
zurück. Das
berrfcbte
Sittergefcblecfet von
oon Burgistein
Surgiftein herrschte
dieser getürmten, hochgelegenen Burg.
auf biefer
3ctbrbunbert
Surg. 3nt
Im 16. Jahrhundert
bie baulich manches erneuerten
ben von
gehörte es den
SBattenmpI, die
oon Wattenwyl,
unb zeitgemäß
und
Scblofe llfeigen,
seitgemäfe geftalteten.
gestalteten. — Schloß
Utzigen, 1664 erbaut vom
00m
bie
Senner Samuel Jenner
Venner
SteEe einer alten Burg,
3eigt die
3enner an Stelle
Surg, zeigt
stolzen
Dienste
Such in feinem
ftolsen Formen
seinem Sienfte
Stenaiffance. Auch
italienifcher Renaissance.
gormen italienischer
bas Bauwerk
als Armenanstalt
junkerliche
feine überlegene, junferlicbe
Saumert seine
bat das
Srmenanftalt hat
bie Macht
ber
ber die
©ine gaffabe,
Stacht der
Fassade, hinter der
bemabrt. Eine
Haltung bewahrt.
steht, ist
Renaissance ftefjt,
gelassenen, klassischen
tlaffifchen Stolz
Senaiffance
Stols
ift eben in ihrem gelaffenen,
ber
©in Bau,
unb 311
oerbunfeln. — Ein
nicht so
fo rasch
rafch 3u
Sau, der
zu verdunkeln.
zu brechen und
bem 16. Jahrhundert
bie neue Zeit
Umseit
feit dem
Seit mancherlei Um«
3ahrhunbert bis in die
unb heute
gestaltung erfuhr und
rei3ooüer
beute als ein Komplex
geftaltung
Kompler von
oon reizvoller
romantisch,
SOtannigfaltigteit baftebt,
dasteht, malerifch,
malerisch, stimmungsvoll,
Mannigfaltigkeit
ftimmungsooE, romantifch,
ist
ber Anlage
Unb nicht minder
minber bemegt
Schlofe Belp.
ift Schloß
Snlage ist
bewegt in der
ift
Selp. Und
Schlofe
bas sich
bem 15. Jahrhundert
fich seit
Schloß Toffen,
ständig umgeSoffen, das
feit dem
3ahrhunbert ftänöig
umge«
unb
staltete,
Sürmen und
meit ausgebreitet, mit Höfen,
ftaltete, heute aber weit
fjöfen, Türmen
2tus
bem Sefchauer
Beschauer liegt. Aus
©rün gebettet vor
Flügeln
glügeln wohlig
mohlig ins Grün
oor dem
ber Epoche
der
bem 17. Jahrhundert,
ber grofeen
©poche der
3ahrhunbert,
großen Bechergelage,
Sechergelage, dem
stammt der
ber Pokuliersaal
ftammt
2Bappen=
fchönen Ledertapeten,
ßebertapeten, WappenSotulierfaal mit schönen
scheiden
fcheiben und
Unb ein mächtiger Bau
italieni«
unb Ahnenbildern.
Sau in italieniShnenbilbern. Und
schem
bes 17. Jahrhunderts
fchem Sarocf,
©nbe des
mehr«
Barock, 3U
3ahrbunberts erbaut, auf mehrzu Ende
fach geftuften
ber Aare
Slare thronend:
Schlofe
thronenb: Schloß
gestuften ©artenterraffen
Gartenterrassen über der
Seife in
Selchenbach- Ein
Reichenbach.
fchroeren Decke
©in prunkvoller
prunfooller Saal mit einer schweren
Stuck und
Stucf
unb Malerei,
Scbmiebe«
pracbtooEer Schmiede©artenportal mit prachtvoller
Stalerei, ein Gartenportal
arbeit und
unb Ballustraden,
Wasserkünste, machen
©artentreppen, SSaffertünfte,
SaEuftraben, Gartentreppen,
sonnig
Reichenbach liegt fonnig
Sefife ein Kleinod.
Kleinob. fReichenbach
aus diesem
biefem reichen Besitz
unb doch
und
ist wundersam
hoch fühl
munberfam geborgen
Sßaffer, es ift
fliefeenben Wasser,
kühl am fließenden
in der
ber #öhe
ber Umarmung der
ber fteilen
Höhe
steilen Aarehalde,
Sarebalbe, nicht auf der
bes flußdurchunb ijersen
ftufeburch»
biesmal, sondern
diesmal,
Herzen des
©runb und
fonbern recht im Grund
bas ich Ihnen
schlängelten
Unb eines, das
fchlängelten Bernbiets.
Sernbiets. Und
3hnen nicht lange
bie
ober die
bas Landgut
oorsufteEen brauche: das
vorzustellen
©Ifenau bei Bern,
Sern, oder
ßanbgut Elfenau
SBalbegg bei Zollikofen,
Waldegg
UrfeEen,
Schlofe Thunstetten,
ßanbgut Ursellen,
Shunftetten, Landgut
3oEiEofen, Schloß
bas sich
das
unb
Soben schmiegt,
fid) wundersam
fchmiegt, breit und
feinen Boden
tounberfam innig an seinen
Unb
unb Gartenhaus.
ßanb« und
behaglich angelegt als einstöckiges
einftöcfiges Land©artenbaus. Und
ein Schmuckstück
Dber=
ber weitern
Schlofe Oberroeitern Umgebung Berns,
Sehmucfftücf der
Serns, Schloß
bes
rieb an der
ried
21rt des
ber Art
bes Längenberges
ber Flanke
ßängenberges ob Belp,
Selp, in der
glanfe des
beren
Alleen, an deren
5)obe 2lEeen,
ßouis XIV. Stiles gebaut. Hohe
ausklingenden Louis
ausflingenben
©nbe ein fchlanfer
bie SchattenEnde
Schatten«
unb die
raufcfet und
schlanker Springbrunnen rauscht
unb ein
kühle wundersam
fühle
3ieren Oberried;
träumerisch macht, zieren
Dberrieb; und
munberfam träumerifd)
beren heEe
helle
bie hochgelegene Gloriette,
reisenbes Schmuckstück
reizendes
Storiette, deren
Sehmucfftücf ist
ift die
Säulen weit
meit ins Land
ßanb hinausschauen.
Saugeift strahlt
Klaffifcher Baugeist
ftrablt
hinausfehauen. Klassischer
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Bernerland hinein, und
unb hellenisches
hier ins Sernerlanb
heEenifches mischt
fich mit
mifcfjt sich
beibes zu
©erät nicht beides
helvetischem.
beloetifchem. Gerät
munberfdjönen Einheit?
(Einheit?
3U einer wunderschönen
bebacht ist
Sehr reich bedacht
bem Schloß
fobann Gümligen
©ümligen mit dem
Schlofe
ift sodann
bem sogenannten
unb dem
und
beibes Bauten
fogenannten Hofgut,
Sauten im frühen Louis
ibofgut, beides
ßouis
unb durch
iferrn von
burd) Beat
den baulustigen
XY. Stil, und
XV.
Seat Fischer,
gifcher, ben
bauluftigen Herrn
oon
fReicbenbach, erstellt.
erfteEt. Die
ber Charme
Reichenbach,
unb der
Sie Eleganz
©legans und
©barme Versailles
SerfaiEes
fich hier, nicht im Ausmaß
des Urbildes
entfalten sich
Urbilbes natürlich, aber
Susmafe bes
minber bezaubernd
nicht minder
unb überraschend
besaubernb und
ber Dentenbergüberrafchenb in der
Sentenberg«
Sas Hofgut
ftiEe. Das
stille.
bas kleine
fbofgut besonders,
beute das
befonbers, noch heute
fleine Trianon
Srianon von
oon
Gümligen
©ümligen genannt, ist
feinen ©artenfiguren,
ift mit seinen
Obelisfen und
unb
Gartenfiguren, Obelisken
ber reichen Ausmalung
Balkönen, mit der
Salfonen,
Susmalung seines
feines fmfes,
SäulenHofes, mit Säulen«
unb Pavillons
gängen und
Saoiltons wirklich
Unb
mirflich einer Sîarguife
Marquise würdig.
mürbig. — Und
mie
wie manches Schmuckstück
märe noch zu
Sehmucfftücf wäre
SRonrepos,
3U nennen, Monrepos,
unb wie
mie sie
alle heißen.
StoriEon, Worb,
beifeen. Unser
fie aEe
ÏBorb, und
Morillon,
Unfer Viertelstündchen
Siertelftünbcben
reichte eben hin,
bin, um zu
wie schön
erfennen, mie
fchön unsere
3U erkennen,
ßanbfifee
unfere Landsitze
wie würdig
sind,
ber bernischen
finb, mie
mürbig der
bernifchen Landschaft
ßanbfchaft mit ihrer grofeen,
großen,
bergüberglänsten fRube.
bergüberglänzten
Ruhe. Ich
ben Wunsch,
3d) schließe
febüefee nicht ohne den
RBunfch,
bafe wir
S. u. H.,
m. D.
mir uns einmal an einem schönen
i)., daß
fchönen Sommertag
ben Wegen
bes Schlößchenbesuchens
auf den
ÎBegen des
Schlöfecbenbefucbens irgendwo
irgenbmo im 'Bernbiet
'Sernbiet
begegnen roerben.
werden.
W. Adrian,
Dr. SB.
Sr.
21brian, Bern.
Sern.

lO Minuten
in KV
»I»

Roman von KÂàe
Körnen
Käthe Doling
Donny

bie
Da
Sa fagte
sagte die
verdecken wollte:
oerbeefen
moEte:

baftig, als
Frau
grau hastig,

ob sie
SBorte von
fie ihre Worte
oon

oorbin
vorhin

„Nee,
„See, nee, entschuldigen
entfchulbigen Sie, Fräulein
gräulein Krüger, natürlich,
bas kann
das
fann man ooch nicht wissen.
3d) Hab's
miffen. Ich
meil —gefagt, weil
hab's nur gesagt,
fcbon nicht mehr an Gutes."
©Utes."
man glaubt schon
bürfen Sie aber nicht undankbar
unbanfbar werden,
„Nun
„Sun dürfen
merben, Frau
Lehgrau ßeb=
Snberen geht's viel
oiel schlechter.
fcblecbter. Sie haben doch
mann. Anderen
bod) schließlich
fchliefelich
anberes mehr 3u
jefet für nichts anderes
jetzt
forgen, als für Ihren
Mann.
3bren SSann.
zu sorgen,
Das
Sas geht
gebt mit Ihrem
bod) recht ordentlich."
3brem Verdienst
Serbienft doch
orbentlid)."
kam hastig
unb demütig.
„Na,
„Sa, ja —", es fam
baftig und
bemütig.
Die
Sie Frau
febaute vor
fich hin.
©in eigentümlicher Susbrucf
Ausdruck
bin. Ein
grau schaute
oor sich
©efiebt.
mar in ihrem Gesicht.
war
gebt jefet
ber Mann
jetzt ordentlich
orbentlich — nur der
banfe
„Sas geht
„Das
Stann — ich danke
ben Besuch",
auch schön
fchön für den
bann ungeschickt,
Sefuch", sagte
fagte sie
fie dann
fchneE
ungefebieft, fuhr schnell
nocb einmal mit der
noch
ber fauberen
bie Klinke,
sauberen blauen Schübe
Schürze über die
Klinfe,
bie Hand
ehe Lisbeth
ßisbetb Krüger die
barauf legte.
fjanb darauf
Die
Sie junge Fürsorgerin
bie Stiegen
fcbon längft
gürforgerin war
längst die
herSiiegen her«
mar schon
ba mit diesem
unter, Frau
unter.
ßebmann stand
ftanb noch immer da
grau Lehmann
biefem eigen«
eigenunb 3ugleeicf)
angftooEen und
tümlich angstvollen
zugleeich bitteren Lächeln.
ßächeln.
ben Mann",
SSann", hatte Fräulein
baebte sie.
„Nur
fie.
„Sur den
gräulein Krüger gesagt,
gefagt, dachte
bie ba
da famen!
Die
Sie hatte eine Ahnung,
kamen! Sie meinten
21bnung, aEe,
alle, die
es ja gut, überhaupt Fräulein
Keinom! Ohne sie
bie
fie hätte sie
fie die
gräulein Keinow!
bekommen und
bie Erna
unb die
ber
©rna säße
Ausräumestellen nicht befommen
SufräumefteEen
fäfee noch bei der
Unb doch
bod) ahnten sie
alle miteinander.
Sander'schen. Und
miteinanber. Sie
Sanber'fcben.
fie nichts, aEe
Unb es gab eben Dinge,
roufeten nur, was
wußten
fagte. Und
mas man ihnen sagte.
Singe, von
oon
benen man nicht redete.
denen
rebete. Sonst
alles verloren.
oerloren. Sie mußte
mufete
Sonft war
mar aEes
SJRäbel so
das Mädel
bem Hause
©ott banfen,
daß bas
fo aus dem
£)aufe gefommen
danken, bafe
ja Gott
gekommen
Es fonnte
konnte aber nicht mehr zurück.
3urücf.
mar. ©s
war.
fie glücklich
glücflicf) weg?"
alfo, ist
ift sie
roeg?"
„Na
„Sa also,
ber Tür:
stand in der
febmer mit einem Gesicht,
Sür: breit, schwer
ßebmann ftanb
Lehmann
©eficht,
bas nur aus Stirn und
das
unb Kiefern 3U
febien. Safe,
Nase, Augen
befteben schien.
Sugen
zu bestehen
ERunb waren
unb Mund
und
Sar«
fchmalen Spalten zusammengedrückt.
3ufammengebrü<ft. Darmaren 3U
zu schmalen
bie Stirn und
fafe die
ber riefige
unb der
über saß
Sie ganze
bufchige Schädel.
riesige buschige
Schäbel. Die
ganae
etmas Stures.
IBbhfiognomie hatte etwas
Physiognomie
ber schwer
bie andere
febmer aus einer Richtung
Mensch, der
Sichtung in die
„©in ERenfcb,
„Ein
Keinom gesagt
kommt",
gefagt nach einem Besuch
Sefud) damals
fommt", hatte Sabine Keinow
bas Schicksal
seiner
Scbicffal aus feiner
auf dem Fürsorgeamt.
bat ihn das
gürforgeamt. „Nun
„Sun hat
roieber hinein. Das
geftofeen. Da
Sas
sobald nicht wieder
Sa kommt
fommt er fobalb
Sahn gestoßen.
Bahn
geht
gebt weiter,
meiter, ganz
mobin."
gan3 egal, wohin."
Geld bagelaffen?"
fie dir
bir ©elb
dagelassen?" fragte Lehmann
kurz.
ßebmann furs.
„Hat
„ßat sie
ben riefen«
fab mit angstvoller
riefenSbfcheu auf den
ßebmann sah
angftooller Abscheu
Frau
grau Lehmann
ben Küchenstuhl
ber sich
fich jetzt
Menschen, der
jefet schwer
febmer auf den
Kücbenftuhl warf.
haften ERenfchen,
marf.
fee fam
der Unterftüfeung.
kam nur wegen
Sie
meifet doch,
Unterstützung. Die
bod), sie
„Du
„Su weißt
megen ber
bod) jefet
Srbeit habe."
mirb mir doch
wird
jetzt abgezogen,
abge3ogen, wo
mo ich mehr Arbeit
höhnisch.
fagte Lehmann
ßehmann böbnifd).
bift du",
bu", sagte
„Dumm
„Summ bist
mir melden zu
beffer, wir
gesagt: besser,
streit
„3d) habe dir ja immer gefagt:
„Ich
3" zweit
bu
wie wenn
ba friegen
soviel, mie
kriegen wir
mir beinahe fooiel,
Unterstützung an, da
Unterftüfeung
menn du
ßeuten herumquälst."
beinen dämlichen Leuten
bid) bei deinen
dich
berumguälft."

