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Das Gasthaus von Ob er Wald hei Burgdorf mit seinen eigenartigen Malereien,
près de Bertho-ud avec ses peintures, datées de 1762.

L'auberge de Oberwald
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Blick in die Künde des Hauses, -die uns das Zusammenklingen von Hauswand und Verschalung zeigt. —
Un regard sous Je toit nous fait voir, comme une seule composition couvre la partie supérieure de la
fassade et les planches du
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DURCH WAbLLL
VOLlüO
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HEIMISWIL/BURGDORF.
LLOvlILWIb/LLLLLOLL.
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lösen. Aebnliobe
schwer xu
nicht «obwer
verschlug, ist niobt
zu lösen,
kinclet
findet man in OKerliavern,
Gebieten
den angrenxenrivn
Oberbayern, Nittenwalcl,
Oberammergau usw,,
angrenzenden (isbivten
Mittenwald, Okerammergau
usw., sowie in clsn
der bei
iVIsris Halm,
Tirols. i?bilipp
bsi unssrer
Lirois.
des Leulseben
I-Islm, cisr
Deutschen
Philipp Maria
Zürich als Vertreter clss
Jubiläumstagung in Sairivb
unserer .lubiiäumstaguug
Bundes Heimatschutz
Lande«
Gast «cir,
lieber lZast
IleiiuatsoKutx unser tielier
1904 eine Kingeis
hat darüber im dicbre
Jahre li>U4
längere Alüiandlung
Abhandlung
war, bat
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Ken Autnabmsu
uncl mit
Otto Aufleger iin
im Vertag
Aufnahmen vun
L. Werner in
gesebrisben
geschrieben und
pbotograpbisc
photographischen
Verlag L,
von Utto
cVlünobvn Ksrausgegslisn,
den Ltäclten
der ^Inenlänclei'
München
schon
Städten cler
wohl sebon
weist clarin
Er «eist
darin naeb,
Alpenländer wobl
herausgegeben. Lr
nach, wie in cien
cter
clie
sieK
der
die
Basel mit Hotteln,
Renaissance
Lenaissanee
sehr beliebt war, wie sich clarin
Fassadenmalerei sebr
Lassarienmalerei
Holl ein.
darin Lasel
vor
Lebattlcausei,
Schaffhausen mit Lobias
Tobias Ltimmer,
Kläuser
wohlerhaltener Häuser
Stein am LKein
Leibs woblerbalteuer
Rhein iic
in einer ganxen
Stimmer, Ltein
ganzen Reihe
Ltäctte
unclerv
besonclers
clann
Städte
andere
besonders
als
clor
i
dann
Malerei treu lieb,
auszeichneten, wie
ausxeivbnoten,
Augsburg der Nalorei
zur
xur
ganz
ganx
die
uncl Lutxtassactv
clann clie
Barockzeit längst xur
UaroiKxeit
Putzfassade übergegangen waren. Von Kisr
kam dann
Stuck- und
hier aus Kam
zur LtuvKauks Lanci,
unci
iVlalerei aufs
clureb
und
seine
Malerei
durch
Ornamentstiche
(Irncuovntstiebe von
Land,
ihr weitere Nabrung
Augsburg spendete ikr
Nahrung
uncl munter lrummen,
unci andern.
anciern. Die Namen vieler clieser
dieser woblgeülten
Wilson und
aber nicbt
Nilson
nicht akawohlgeübten und
frommen, absr
akademisch
sincl uns erhalten;
clor
clemisob korrekten
aueb
Oberwald
KvrroKten Lauernmalvr
Obeiwaid
vielloiebt
der
auch
vielleicht
darunter.
darunter,
ist
Bauernmaler sind
erkalten;
van
vsn
kinctet man an diesen lZauernKäusern
der
.lectentalls
Bauernhäusern bäutig
dsr
Jedenfalls findet
^ene
Herr
jene
Wolken, die Kierr
Darstellung
häufig
die
Oberwald
bezeichnet
bexeicbnet
sehr
sebr
kerner
und
als
(IKoiwald
wie
ferner
in
gesobiekt
Vögel
geschickt
hat,
bat,
aebatartig
Würgler
Würgier
achatartig
ganz
ganx
ähnliche Landschäftchen.
äknliobe
sehen wir aueb
auk der Tafel
Kandscliäktcben, Lnd
auch den
Lakei 20, an einem Haus
Und auf
Klaus in Hagnberg, «eben
stattlichen Lranx
Kenclen, den er statt eines sebäbigen
Kranz um die Lenden,
^dam mit dem «tattlioben
Feigenblattes
schäbigen Leigenblatte»
gleichen Adam
gleieben
»ie
denn
sie
den
steht
stebt
die
niebt
leider
clureb
Baum der
dis
Eva
der
nicht
die
Laum
Kinter
Lva
ist
durch
hinter
LoKe,
siebtbnr,
sichtbar,
Ecke,
trägt;
1

LrKonntnis
Erkenntnis gebildet wird.
haben mit dvr
Schweiz immer gute NaeKbaiscKakt
der Lcbweix
Die
Nachbarschaft gebalten,
Die malkreudigen
Oberbayern Kaken
gehalten. Lie
malfreudigen Olierbavern
namentlich
haben Linsioclein
die Lrücier
Die besebeideiiern,
Einsiedeln ausgemalt,
Brüder Asam,
berühmtesten von ibnen,
Kvrübmtssten
ausgemalt. Lie
^sam, Kaben
bescheidenem, namentihnen, dis
gefunden.
bei uns ikr
haben als Lrubender Gegend
Kastenmaler Kei
Truhen- und Lastenmaler
ihr Auskommen getuniiok aus dsr
Tölz, Kaken
Legend von Löix,
.'V,
A. L,
B.
auch der Mann
Oberwald.
Vielleicht aueb
dsn, Vielleiobt
Kann von Oberwaicl,
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