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Markus Willen
Gemeindepräsident

Liebe Leserin, lieber Leser
Ahnten unsere Vorfahren, welche Ge
schichte das von ihnen erworbene Hotel 
Restaurant Bären einmal schreiben 
würde? Wahrscheinlich nicht! Und lei
der kennt auch die heutige Generation 
nicht alle erzählenswerten Begebenhei
ten rund um den Bären. Eigentlich 
schade. Könnten Wände und alte Ge
mäuer sprechen, würden sie uns sicher
lich abendfüllend mit spannenden  
Geschichten unterhalten.

Ich bin kein Geschichtskenner und 
habe auch keine Recherchen über die 
Verhältnisse der damaligen Zeit unter
nommen. Alte Bücher im Gemeinde
archiv habe ich ebenfalls nicht gelesen. 
Trotz wunderschöner und exakter 
Schreibweise wäre ich wahrscheinlich 
auch gar nicht in der Lage gewesen,  
diese alten Schriften zu lesen.

Vielleicht hätte ich herausfinden kön
nen, was überhaupt die Beweggründe 
für einen Kauf des Bären waren? Stand 
er vor dem Ruin? Wollte man den Fort
bestand dieses Ortes der Begegnung si
cherstellen? War er damals überhaupt 
ein Restaurant, Gasthaus oder eine 

Schenke? Ich bin sicher, 
dass uns die vor liegende 

Jubiläumsschrift auf 
viele Fragen eine Ant
wort geben kann.

Der Bären – Ein teures Hobby
In jüngster Vergangenheit hörte man 
angesichts anstehender finanzieller  
Investitionen immer wieder, dass es  
sich beim Bären um ein teures Hobby 
der Gemeinde handle! Im Duden ist 
unter «Hobby» nachzulesen: «Als Aus
gleich zur täglichen Arbeit gewählte Be
schäftigung, mit der jemand seine Frei
zeit ausfüllt und die er mit einem gewis
sen Eifer betreibt.»

Diese Umschreibung trifft hier viel
leicht nicht ganz zu und man kann sich 
durchaus die Frage stellen, ob eine  
Gemeinde einen Gastronomiebetrieb  
besitzen und betreiben soll. Es hat in 
Gsteig ja noch andere Restaurants! In
sofern könnte sich die Gemeinde doch 
von dieser Last befreien, zumal das  
erfolgreiche Betreiben eines HotelRes
taurants durch die verschiedenen gesell
schaftlichen und strukturellen Änderun
gen immer schwieriger geworden ist.

In der heutigen digitalisierten und von 
Social Media geprägten Zeit ist die Dorf
beiz als Ort der Begegnung wieder wich
tiger geworden. Einander treffen, sich 
beim Gespräch in die Augen schauen, 

ein paar Stunden bei gutem Essen dem 
Alltag entfliehen, vielleicht bei traditio
neller Musik das Tanzbein schwingen … 
Es gibt etliche gute Gründe, um den 
Bären als Treffpunkt zu bewahren und 
darüber zu bestimmen, was mit  
diesem altehrwürdigen Gebäude ge
schehen soll. Für diese Autonomie hat 
sich an der Gemeindeurnenabstimmung 
vom 7. Juni 2020 eine Zweidrittelsmehr
heit entschieden, und zwar im Sinne einer 
Existenzsicherung selbst zu bestimmen, 
was mit dem Bären geschieht.

Das grosse Bären-Jubiläum  
unserer Generation
Jede Generation war in den vergangenen 
zwei Jahrhunderten irgendwie mit dem 
Bären beschäftigt. Aber wir Gemeinde
bürgerinnen und Gemeindebürger haben 
heute das grosse Privileg, trotz aller 
misslichen Umstände in jüngster Ver
gangenheit etwas zu feiern, nämlich den 
zweihundertjährigen Besitz des Bären. 
Dieses Ereignis erfüllt mich mit Stolz, 
grosser Freude, aber auch Dankbarkeit. 
Dankbar, dass unsere Vorfahren den 
Bären als historisch äusserst wertvolles 
Baudenkmal nicht verkauft, sondern  
erhalten haben.

Ich wünsche mir für uns alle, dass wir 
auch in Zukunft mit grosser Freude – aber 
auch mit ein wenig Ehrfurcht – viele 
schöne Stunden im Bären verbringen 
können und ungeschmälert zu ihm Sorge 
tragen werden.

GRUSSWORT
Wetzhaltenrain 3 | 3770 Zweisimmen
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Simon Graa 
Vorsitzender  

der Geschäftsführung

Geschätzte Leserinnen und Leser
Im Spätherbst 2020, mitten im Aufbau 
der neuen Hotel Restaurant Bären 
Gsteig GmbH, tauchte in mir die Frage 
auf: «Seit wann gehört der Bären eigent
lich der Gemeinde?» Die Antwort unse
res Finanzverwalters fiel höchst erfreu
lich aus: seit dem 5. April 1821. 

Also gerade ideal um dieses Jubiläum 
nach der vorgesehenen Eröffnung An
fang Dezember 2020 im ersten Be
triebsjahr gebührend zu feiern. Nach
dem wir es zusammen mit den beiden 
engagierten operativen Geschäftsführe
rinnen innerhalb kurzer und sehr inten
siver Zeit geschafft hatten, den Betrieb 
zum Eröffnungstermin startklar zu  
haben, machte uns die Pandemie einen 
gewaltigen Strich durch die Planung – 
einerseits des Betriebes und anderer
seits des Jubiläums. Was würde wohl 
aus unserem Budget für das erste  
Betriebsjahr werden, wenn nach 15  
Betriebstagen der Betrieb bereits wie
der schliessen musste?

Die Pandemie schenkte uns 
andererseits Zeit – Zeit um 
die Jubiläumsfeierlichkeiten 
in Ruhe vorzu bereiten. Über 
den Bären gibt es zwar etli
che Informationen, welche 
aber nirgends gesammelt in 
einer Broschüre festgehal
ten sind, sondern verstreut 
in verschiedensten Medien 

und Notizen vorhanden sind. 
Mit dem Ziel, diese Informationen in  
einer Broschüre zusammenzutragen, 
machte ich mich an die Arbeit und durf
te freund licherweise im elektronischen 
Archiv des «Anzeigers von Saanen» die 
digitalisierten Ausgaben ab 2001 unter 
dem Stichwort «Bären, Gsteig» durch
forsten. 

Zusammenarbeit
Viele alte Fotos vom Bären und dem 
Dorf Gsteig wurden uns zur Verfügung 
gestellt, die zum Teil in dieser Broschü
re sowie in unseren Gaststuben und 
Gäste zimmern bestaunt werden können. 
Wertvolle Informationen durfte ich dem 
Buch «Gsteig Feutersoey früher und 
heute» entnehmen, ebenso hat Blanca 
Burri etliche Informationen über den Bä
ren gesammelt, die wir verwenden durf
ten. Es zeigte sich, dass die Geschichte 
des Bären nicht isoliert betrachtet, son
dern eingebunden werden sollte in die 
Geschichte unseres Dorfes und Tales.

In Gesprächen mit unseren lokalen 
Historikern Benz Hauswirth und Walter 
von Siebenthal stiess ich auf weitere, 
spannende Fragen wie etwa: «Seit wann 
existiert eigentlich die Gemeinde 
Gsteig?» Die Antwort auf diese schein
bar einfache und allenfalls auf weitere 
Fragen finden Sie (hoffentlich) in dieser 
Broschüre, wobei kein Anspruch auf 
Vollständigkeit besteht.

Erfolgreiche Entwicklung
Das erste Betriebsjahr der neuen GmbH 
liegt bereits hinter uns. Mit Freude 
dürfen wir feststellen, dass der Bären 
wieder vermehrt frequentiert wird und 
die Zahlen nach oben zeigen. Dies ver
danken wir vor allem unseren beiden 
operativen Geschäftsführerinnen, Fränzi 
WalkerRäss und Manuela Thoenen 
Bettler, die unseren Bären mit ihrem 
Team und viel Herzblut erfolgreich 
führen, und denen ich an dieser Stelle 
für ihr grosses Engagement und die 
grosse Flexibilität herzlich danke. 

Unser Jubiläumsjahr konnten wir am 
29. Januar 2022  mit einem sehr gelun
genen Nostalgieskirennen und abend 
starten, weitere Anlässe folgen im Laufe 
des Jahres.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen und 
Studieren der alten Bilder und Ge
schichten ebenso viel Freude, wie uns 
die Erarbeitung dieser Broschüre  
bereitet hat.

GRUSSWORT

BAU- UND
MÖBELSCHREINEREI
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Fenster 
Türen
Schränke 
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info@ludiag.ch 
www.ludiag.ch

 

zu diesem besonderen 

Firmenjubiläum.
Ich bedanke mich, dass ich den Bären Gsteig auf diesem Weg als 
Geschäftspartner begleiten darf und freue mich auf viele weitere 

Jahre der engen Zusammenarbeit.

Jan Schneider, 
Weinhandel für Gastronomie  

und Privatkunden
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Gsteig in früheren Zeiten  FOTO: MÜLLER MEDIEN, POSTKARTENARCHIV

brachte für das Saanenland (damals 
noch zur Grafschaft Greyerz gehörend) 
wiederum einige Umstellungen. Graf 
Johann von Greyerz und seine geistli
chen Würdenträger hatten keine Freude 
an der Reformation und bekämpften 
diese energisch. Als dann 1555 Graf 

Michael einer total verschuldeten Graf
schaft vorstand, sah er sich gezwungen, 
diese abzutreten. Bern und Freiburg als 
Gläubiger teilten die Grafschaft unter 
sich auf. Das Saanenland kam zu Bern. 
Die freiheitsliebenden Saaner haben 
diese Zugehörigkeit aber noch lange 
Jahre nicht als eitel Freude empfunden.

Am 16. Januar 1556 wurde die erste 
reformierte Predigt in der Gsteiger Kirche 
gehalten, und zwar von Johannes Haller, 
dem Reformator des Saanenlandes und 
dem Beauftragten der Berner Regierung. 

Eine Zeit des Wohlstand und Friedens
Während der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts erlebte die Schweiz eine Zeit 
des Wohlstands und des Friedens. Die 
Stadtkantone wurden oligarchisch be
herrscht und die ehemaligen Strukturen 
der Landkantone gerieten in Vergessen
heit. Mit der Verbreitung aufkläreri
schen Gedankenguts traten neue Wider
stände auf und verstärkten sich.

Eindringende Truppen Napoleons
Am 5. März 1798 schlugen die Saaner 
gemeinsam mit den Nachbarn aus dem 
Paysd’Enhaut und dem Ormont die ein
dringenden Franzosen (Truppen Napo
leons) am Col de la Croix (Chrützpass) 
zurück, so dass unser Land von Plünde
rungen verschont blieb. 

Gleichentags kapitulierte Bern jedoch 
vor der französischen Übermacht.

Grosse Teile des Territoriums der 

heutigen Schweiz wurden von französi
schen Truppen besetzt, auf eidgenössi
schem Boden kam es zu Kämpfen, in die 
auch österreichische und russische  
Armeen verwickelt waren. Dem Land 
wurde von Paris eine Helvetische Repu
blik mit einer einheitlichen Verfassung 
aufgezwungen.

Distrikte
Nach dem Untergang des Alten Berns 
bildete das Saanenland einen der zehn 
Distrikte des neu gegründeten Kantons 
Oberland (1798–1803) mit eigener Be
zirksverwaltung und eigenem Amts
gericht. Die Distrikte wurden weiter in 
Munizipalitäten eingeteilt, die bald ein
mal Gemeinden genannt wurden.

Mediationsakte
Da die zentralistische Helvetische Repu
blik (1798–1803) nicht funktionierte, 
wurde auf Druck Napoleons in Paris 
1803 die Mediationsakte unterzeichnet: 
Die Helvetische Republik wurde wieder 
ein Staatenbund von damals 19 Kanto
nen. Diese neue Verfassung gab den 19 
Kantonen weitgehende Souveränität 
gegenüber einer nur noch schwach 
ausgeprägten Zentralgewalt.

Der Untergang Napoleons
Der Untergang der Herrschaft Napole
ons führte zur Abwahl der Mediations
akte durch die Schweizerische Bundes
versammlung (Dezember 1813). Unter 
der Schirmherrschaft des Wiener Kon

gresses, der die immer währende Neu
tralität der Schweiz anerkannte, schlos
sen 22 Kantone einen neuen Bund (Au
gust 1815). Zu den ursprünglichen 13 
Kantonen gesellten sich Sankt Gallen, 
Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, 
Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf 
dazu, womit die Grenzen der heutigen 
Schweiz grundsätzlich gezogen waren.

1827 konnte endlich – nach einem 
langjährigen Streitverfahren – das Ver
mögen der alten Landschaft Saanen auf 
die drei Gemeinden Saanen, Lauenen 
und Gsteig aufgeteilt werden.

Sonderbund
Nach 1830 bauten 12 Kantone ihre 
Verfassungen nach demokratischen 
Gesichtspunkten aus. Die anderen 
Kantone (hauptsächlich die katholi
schen), bildeten einen separaten Bund, 
den Sonderbund.

Der Sonderbundskrieg von 1847, die 
bis heute letzte militärische Auseinan
dersetzung auf Schweizer Boden, war 
ein kurzer Bürgerkrieg zwischen sieben 
konservativen katholischen Kantonen 
und den meisten liberalen protestanti
schen Kantonen.

Der Ausgang des Kriegs 1848 (die ka
tholischen Kantone kapitulierten) führ
te schliesslich dazu, dass der bisher  
lockere Staatenbund mit einer neuen 
Bundesverfassung zu einem modernen 
Bundesstaat mit einem Bundesparla
ment, bestehend aus zwei Kammern, 
wurde – wie er bis heute besteht.

KURZE GESCHICHTE  
VON GSTEIG 

Zahlreiche Flurnamen weisen 
auf eine ehemalige keltische 
Besiedlung von Gsteig hin. Un
gefähr im 5. Jahrhundert wan

derten Burgunder ein und im 8. Jahr
hundert brachten Alemannen, die vom 
Simmental her einwanderten, die deut
sche Sprache ins Saanenland. Eine zu
sätzliche Besiedlung von Gsteig könnte 
aber auch vom Wallis her erfolgt sein. 
Politisch gehörte Gsteig zu der um 900 
erstmals erwähnten Grafschaft Ogo, 
später Greyerz genannt.

Erste urkundliche Erwähnung
Urkundlich wurde Gsteig erstmals 1312 
erwähnt. Damals unter dem Namen 
«Chastalet», was so viel heisst wie 
Wacht, Wehr und Zufluchtsturm. Im 
Gemeindewappen ist dieser Turm sym
bolisch dargestellt. Der halbe Kranich 
verweist auf die damalige Zugehörigkeit 
zur Grafschaft Greyerz.

Verbundene politische Einheit
Erstmals bildeten 1312 die Bewohner 
der «Landschaft Saanen» eine durch 
einheitliches Recht verbundene politi
sche Einheit. Oft genug wurden die 
Saaner durch Greyerz in fremde Händel 

gezogen, vor allem mit dem Wallis. 1393 
erfolgte der denkwürdige Friedens
schluss zwischen Wallisern und Saanern 
am «Dürrseeli» über dem Sanetschpass. 
Der wichtigste Loskauf geschah unter 
der Führung des einheimischen Kast
lans Niclas Baumer am 3. Dezember 
1448, als Graf Franz I. von Greyerz die 
Saaner gegen die gewaltige Summe von 
24 733 Pfund von allen Bodenzinsen, 

Abgaben, Zehnten sowie Gewerbe  
und Handelsbeschränkungen befreite. 
Gleichzeitig verlieh der Graf den Lands
leuten das Recht, ein eigenes Siegel und 
Wappen, die «Kryen uff dem Bergen» 
(den Kranich auf den drei Bergen)  
zu führen.

Reformation
Die Berner Reformation von 1528 

Urkundlich wurde 
Gsteig erstmals 
1312 erwähnt.  

Damals unter dem 
Namen «Chastalet»

Seit wann existiert eigentlich  
die Gemeinde Gsteig?

Ein Blick in das historische Archiv lässt erahnen, dass Behörde und Verwal
tung von Gsteig nicht  wie man es heute gewohnt ist  an einem bestimmten 
Tag zu funktionieren begonnen haben. So beginnt das «Rechnung Buch Der 
Gemeind Gsteig» am 7. Tag Jenner 1788. Mit der Genehmigung dieser Rech
nung hat man sich jedoch etwas Zeit gelassen. Sie und die darauffolgenden 
Rechnungen wurden erst am 19. März 1834 durch die Gemeindeversammlung 
genehmigt. Es war die vierte Gemeindeversammlung in der Geschichte der 
Gemeinde, welche diesen Akt vollzog. Die erste «Grosse Gemeindsversamm
lung» wurde am 20. Hornung (Februar) 1834 abgehalten. Es ist nun nicht so, 
dass in diesen 46 Jahren der damalige Obmann Johann Jakob Romang und 
seine Nachfolger unbeaufsichtigt blieben. Es gab auch «Gemeindevorgesetzte». 
Das erste Protokoll der damaligen «Gemeindevorgesetzten» (Gemeinderat) ist 
datiert vom 25. Weinmonat (Oktober) 1803. Dieses Jahr dürfen wir auch als 
Beginn der heutigen Einwohnergemeinde betrachten.

Was mag wohl der Grund der jungen und finanz-
schwachen Einwohnergemeinde Gsteig gewesen 
sein, den Bären zu kaufen?
Leider war in den Gemeinderatsprotokollen aus den Jahren 1813–1821 
nichts über die Beweggründe für den Kauf zu finden und so können wir 
darüber nur Vermutungen anstellen.
Drei mögliche Gründe (ohne Anspruch auf Richtigkeit):
1) Der Kanton Bern war nach der Reformation ein Kirchenstaat mit der re

formierten Kirche als Staatskirche. Die Religionsfreiheit war unbekannt, 
und die Pfarrpersonen gehörten zur Obrigkeit, wachten über Sitten und 
vertraten Entscheidungen der Regierung. Dies änderte sich mit dem Ende 
des «Ancien Régime» 1798. Somit war die Kirche auch nicht mehr Ort 
der Obrigkeit, sondern die junge Gemeinde musste einen Ersatzort finden, 
um die Trennung von Kirche und Staat umzusetzen.

2) Oder waren die Überlegungen damals die gleichen wie heute? Wir benö
tigen für Versammlungen, Familienfeste, verschiedenste Anlässe und na
türlich unsere Gäste ein Lokal, in welchem wir uns verpflegen und bei 
Bedarf auch übernachten können.

3) Während in der Konstellation der Landschaft Saanen das Landhaus als 
Lokal für Zusammenkünfte diente, verfügte die nun eigenständige Ge
meinde über kein solches Versammlungslokal mehr und war auf der 
Suche nach einem eigenen «Landhaus».

i
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GESCHICHTLICHES  
DES BÄREN GSTEIG

Grundeigentümer- 
  geschichte des Bären
1756 Bauherrschaft: Johannes (Hans) Reichenbach 
(1722–1777) und Catharina Perret (1728–1796), 
Wirteehepaar. Heirat 1751 in Lauenen.

1754 wurde die Tochter Catarina geboren. Sie 
heiratete 1784 Hans Peter Rufi aus Saanen (+1816). 
Sie hatten mehrere Kinder. Catarina starb 1831.

1821: Die Gemeinde kauft die Liegenschaft von 
Catarina geb. Reichenbach (Hans Peter Rufis Witwe) 
und ihren Kindern. Kaufpreis 650 Bernkronen und 
zwei neue Duplonen Trinkgeld. Erwerb: Der Witwe 
Rufi von ihren Eltern als einziger Tochter zugefallen. 

Den Namen Hans Reichenbach als Wirt treffen 
wir des Öfteren an (z.B. im Chorgericht) und es 
besteht die bereits in früheren Arbeitspapieren 
geäusserte Vermutung, dass die «LinderLiegen
schaft» ein früherer Standort einer Wirtschaft 
in Gsteig war.

Linders Chäller –  
Ein Hauch Mittelalter

Anlässlich von Restaurationsarbeiten in den Jahren 
2015 und 2016 wurden von den Restauratoren äus
serst interessante Entdeckungen gemacht.

Die Holzbalken des Bauernhauses konnten 
mittels dendrochronologischer Analyse ins Jahr 
1641 zurückdatiert werden. Das Alter eines Holz
balkens im Sockelgeschoss wurde hingegen auf das 
Jahr 1515 datiert und ist damit deutlich älter und 
stammt aus dem späten Mittelalter. Die Zusammen
setzung des Mauermörtels zeigte dasselbe Resultat. 
Der annähernd quadratische Grundriss lasse auf ei
nen spätmittelalterlichen Vorgängerbau schliessen.

Tells Apfelschuss  
in Gsteig

Die Darstellung auf der gegenüberliegenden Wand sei eine 
ganz erstaunliche, weil sie gut hundert Jahre vor Schillers 
«Wilhelm Tell» entstanden ist. Und erstaunlich, weil man 
das in Gsteig findet. Die Malerei zeigt Tells Apfelschuss mit 
Gessler hoch zu Ross, der Gesslerburg, Gesslers Hut – der 
ist also nicht irgendeine Erfindung, sondern den gibt es hier, 
und zwar schon bereits 1640/45, und ebenso Walterli mit 
dem Apfel auf dem Kopf.

Die Frage über die ursprüngliche Nutzung des wunder
schön bemalten Raumes konnte noch nicht abschliessend 
geklärt werden. Momentan geht man davon aus, dass es sich 
um eine ehemalige Schenke oder Sust (Güterumschlagplatz 
zur Zeit des Säumerwesens) handelt. Dies sei eine plausible 
Erklärung, zumal der Standort am Fuss des Sanetschpasses 
und des Col du Pillon liege. Alle Säumer hätten eine Brücke 
nahe der mutmasslichen Schenke passieren müssen, um 
die besagten Pässe überqueren zu können.

Restaurierung der  
Fassadenbeschriftung  
(siehe Seiten 24+25)
Mit der Reinigung und Restaurierung konnte die ursprüng
liche Ausstrahlung dieser aussergewöhnlich aufwendig 
gestalteten Fassade dem Betrachter wieder näher gebracht 
werden. Der Bären war und ist bis heute eines der meist
fotografierten Objekte in Gsteig. Er ist ein wichtiger reprä
sentativer Bau im Dorf Gsteig und an der Durchgangs
strasse GstaadCol du Pillon.

Die Restaurierung kann als guter Erfolg bezeichnet 
werden. Der ursprüngliche (und bereits früher restaurierte) 
Zustand war noch gut erkennbar und bildete eine entspre
chend gute Ausgangslage.

Saanen, 24. Januar 2018, Benz Hauswirth, Saanen

Malereien in Linders Chäller, welche Tells Apfelschuss abbilden

ISP Electro Solutions AG
Lauenenstrasse 50
3780 Gstaad
Tel 033 748 48 48 www.ispag.ch

Ihr regionaler Elektropartner
Installation | Service | Automation

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)  •   Mühlemattstrasse 6  •  4410 Liestal  •  info@ebl.ch

Die EBL Fernwärme 
gratuliert zum Jubiläum.

Seit 2014 versorgen wir den Bären zuverlässig mit nachhaltiger Fernwärme aus der Region.  

Werden auch Sie Teil des Wärmeverbundes Gsteig. Infos unter Telefon 0800 325 000.

200 Jahre Hotel Restaurant Bären.

Seit 75 Jahren zuverlässiger Stromlieferant  
für das Hotel Restaurant Bären
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DER KAUF DES BÄREN

1821 Kaufvertrag zwischen der Ge-
meinde Gsteig und der Catarina Rei-
chenbach, Witwe des Hans Peter Rufi, 
und ihren Kindern 

KaufBrief für die Ede.1 Gemeinde 
Gsteig Käufere, mit Catarina Reichen
bach Hans Peter Rufis sel. Witwe, und 
ihre Kinder, von Saanen, Verkäufere.
Kund und zuwissen seye hiermit: Dass 
der Ehrsamme Christian Reichenbach 
Grichtsäss, als Vogt der Catarina gebor
ne Reichenbach, Hans Peter Rufis sel. 
Witwe, und namens derselben Kindern, 
von Sanen, hierzu beauftragt von dem 
Ed. Gemeindrath von Sanen, infolg Auf
trags vom 21.  Merz 1821. Signiert 
Christeller Noth. Secretair, um erach
tenden Nuzens wegen, bestförmig ver
kauft habe. 

Dem Ehrsammen Peter Matti 
Vorgesezten, als Verwalter und 
zuhanden des GemeinsGuts 
der Ed. Gemeinde Gsteig. 

Nämlich: 
das diesmalige Wirthshause 
im Dorfe Gsteig, eine daran 
gebaute Pferdscheüer und 
Ställin; denne ein bey die
sem Hause innenher der 
Straass befindlicher Garten, 
und ein hintenher dem 
Hause gelegenes Weidlin. 
Es stosse die Haushoofstatt 
und Weidlin: Morgens an die 
Straass, Mittags an die 
Straass nach Ormont, 
Abends an Hrn. Christian 
Seewer Gerichtstathalters 
Waldrecht, und Mitter 
nachts an den Reüschbach. 

Der Garten dann: Oben 
an der Pfrund Gsteig Pfan
zerdrich, aussen an die 
Straass nach Ormont, innen 
an Ulrich Ülligers Gut, und 

unten an Wilhelm Seewers, 
und Johann Christian von 
Grünigen Garten. 

Vorbehalt
Es wird zu Gunsten der Witwe 
Rufi vorbehalten, die Benu
zung der Hälfte dieses verkauf
ten Gartens beyweil ihrem Le
ben. Der Kauf ist hingegeben 
und angenommen worden, für 
und um sechshundert fünfzig 
Bernkronen, und zwey neüe 
Duplonen Trinkgeld. 

Es erkennt sich der Verkäü
ferische Vogt, es habe die Witwe 
Rufi selbsten das Trinkgeld der 
zwey neüen Duplonen bereits 
erhalten, wofür quitiert wird. 
Die KaufSumme dann zahlbar 
wie folget: Es wird dem Käüfer 
nach Briefsrechten zu bezahlen 
überbunden.

Biss 
Biss zu Ausbezahlung so wohl 
der hier seitigen Überbunde, 
als der KaufRestanz, verblei
bet das hiermit Verkaufte zum 
Unterpfand verschrieben, und 

des Käüfers Haabe und Gütere 

insgemein verbunden. Diesemnach thut 
sich der Verkäüferische Vogt dieses Ver
kauften entziehen, und solches dem 
Käüfer zu Eigenthum übergeben, mit 
Dach und Gemach, Holz und Steinen, 
Thüren und Fernstern, Schloss und 
Schlüsseln, und mit allen Erd Mauer, 
Nagel und Nuthfesten Sachen, zwey 
langen Tischen, Stühlen und Bänken, 
und in Rechten wie selbiges der Witwe 
Rufi von ihren Eltern als einzigen Tochter 
zugefallen, und biss anher besessen 
worden; der unterpfändlichen Ver
schreibung fallen für ganz frey und ledig, 
als wofür bey Haabe und Guts Verbin
dung der Verkäüferen, gesezliche Währ
schaft zu tragen versprochen wird.

Kaufvertrag vom 5. April 1821

Quittungen der Ratenzahlungen

Schönried
Tel. 033 744 19 39
Dorfstrasse 64

Gstaad
Tel. 033 744 11 44
Alte Lauenenstr. 10

Rougemont
Tel. 026 925 86 22
Place de la Gare 1

Gsteigstrasse 174 
3784 Feutersoey 

Tel. 033 755 20 40 
info@garagegehret.ch

www.garagegehret.ch Clos du Boux  
Route de la Corniche 11 
1098 Epesses 

www.massy-vins.ch

Die noch junge Gemeinde Gsteig 
verfügte vermutlich nur über be
scheidene finanzielle Mittel. Je
denfalls wurde der Kaufpreis von 
der Gemeinde während neun 
Jahren in Raten abbezahlt 
(siehe Abbildung links).

Transkription 
Buchstabengenaue Abschrift des 
Kaufvertrages durch Brigitte Leuen
bergerJaggi und Bendicht Hauswirth, 
Saanen, am 16. September 2021
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Der Bären
Er muss für die ersten Gäste vor der 
Kulisse der Kirche und des Sanetsch
passes eine sehr imposante Wirkung 
gehabt haben. So war der Bären auch 
über die Jahrzehnte hinweg eine 
wichtige Institution in Gsteig. Bis zum 
Umbau 1966 verfügte das Hotel über 
Pferdeställe und Einstellräume für 
Kutschen, welche später als Garagen 
benützt wurden. Bis 1933 diente es als 
Wechselstation für Pferde, lag es doch 
am Säumerpfad über den Sanetsch un
mittelbar vor dem Anstieg zum Pass
übergang. Doch nicht nur per Pferd 
war man damals unterwegs durch 
Gsteig, sondern auch zu Fuss: Ein Teil 
der Pilger, die unterwegs ins Welsch
land waren, nahmen statt der Haupt
pilgerstrasse dem Thunersee entlang 
die Nebenroute durchs Simmental, 
über Saanenmöser und Gsteig Richtung 
Col du Pillon.

Der Strassenbau über den Col du 
Pillon erfolgte 1863–1870. Die damals 
einzigen Transportmittel, Postkut
schen, fuhren zum ersten Mal 1872 bis 
nach Gsteig, erst 20 Jahre später wur
de die Route bis nach Les Diablerets 
verlängert. 

Postauto
Bis 1933 verkehrte im Winter als 
«Postauto» eine Pferdekutsche von 
Gsteig nach Gstaad. Die Pferde waren 
im Bärenstall untergebracht. Es wurden 
jeweils zwei Pferde vor den Schlitten 
gespannt. Im Sommer fuhr ein Post
auto mit acht Plätzen von Gstaad nach 
Les Diablerets.

Kriegsjahre
Während der beiden Weltkriege hatte 
der Tourismus grosse Einbrüche erlit
ten, doch in den Zwischenkriegsjahren 
und vor allem nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges entwickelte er 
sich in grossen Schritten weiter.

Schwimmbad
Da war ein Schwimmbad auf dem Heiti 
für Gäste und die einheimische Bevöl
kerung von grosser Bedeutung. Ur
sprünglich diente es als Ausgleichs
becken für das Wasserkraftwerk der 
Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig, 
welches 1948 erbaut wurde. 

Während 30 Jahren konnte dort ge
badet werden, die Wassertemperaturen 
fühlten sich sehr unterschiedlich an, da 
es natürlich nicht geheizt war und mit 
der Sauberkeit war das auch so eine 
Sache, musste doch zwischendurch der 
angesammelte Kies oder manchmal 
auch Frösche entfernt werden. Auf  
der anderen Seite des Reuschbaches 
befand sich der Campingplatz, welcher 
im Sommer vor allem von Gästen aus 
Holland gut besetzt war. Diese schätz
ten die Nähe zum Schwimmbad und für 
die jüngere Dorfbevölkerung war das 
Schwimmbad ein sehr beliebter Spiel
platz und Treffpunkt.

ENTWICKLUNG DES  
TOURISMUS IN GSTEIG

D ie Anfänge des Tourismus rei
chen zurück bis zur Jahrhun
dertwende, als es den Gsteiger 
Emanuel Marti auf der Suche 

nach Arbeit ins ferne England zog. 
Während seines gut zweijährigen Auf
enthalts in London schwärmte er den 
oft wohlhabenden Engländerinnen 
und Engländern so lebhaft von seiner 
Heimat in Gsteig vor, dass diese das 
Schweizer Bergdorf unbedingt persön
lich sehen wollten. Sie versprachen, 
Marti nach seiner Rückkehr zu besu
chen – und hielten Wort. Mit der Post
kutsche kamen sie nach Gsteig und 
suchten in erster Linie gesunde Berg
luft und schöne Winterlandschaften. 
Schon bald darauf gründeten sie den 
«ChateletClub» und mieteten alle ge
heizten Hotelzimmer für die ganze 
Saison, die damals allerdings nur drei 
Wochen dauerte. Sie brachten sogar 
ihre eigene Band mit und jeden Abend 
war ein Fest angesagt. 

Die Pioniere
Zwei Gsteiger Bergführer – Arthur Rei
chenbach und Ernst Marti – sowie Ema
nuel Marti trafen vor der Ankunft die
ser ersten Gäste aufwendige Vorberei
tungen: Für den Skilauf wurde eine Pis
te mit Skiern präpariert – einen Lift gab 
es damals noch nicht. Dafür konnten die 

Gsteiger mit einer Natureisbahn und 
einer Bobbahn vom Gründ bis Klusli 
aufwarten. Die schweren 4erBob
schlitten wurden jeweils von einem 
Pferd wieder zum Start gezogen. 

In schneearmen Wintern wurde der 
Belag für die Piste von den Dorfbewoh
nern aus dem Reif im Rohr zusammen
gekratzt. Schon bald wurde auf Initia

tive von Emanuel Marti die Strom
versorgung in Gsteig vorangetrieben. 
Erst wurden Batterien bei einem klei
nen Elektrizitätskraftwerk bei der Sä
gerei am Reuschbach aufgeladen, die 
am Abend die Zimmer erhellten, und 
später wurde das erste Elektrizitäts
netz erstellt.

Verkehrsverein Gsteig
Der Startschuss für die touristische 
Entwicklung der Gemeinde Gsteig er
folgte am 23. Mai 1912 mit der Grün
dung des Verkehrsvereins Gsteig. Als 
Zweck des Vereins wurde «die Hebung 
der Ortschaft in Bezug auf den Frem
denverkehr, die Sanierung der öffent
lichen Verhältnisse und Verkehrsan
stalten, die Verschönerung der Ort
schaft und die Verbesserung ihrer 
Verkehrsmittel» angegeben. 

Hotels
Die Hotels «Sanetsch» und «Viktoria» 
wurden 1905 praktisch gleichzeitig 
mit dem Bau der MOB (Montreux
OberlandBahn) erbaut und gelten 
heute beide als erhaltenswert. Die 
Steinbauten heben sich vom Dorfbild 
ab, das vom Holzchaletbau geprägt ist. 
Damit repräsentieren sie den zu die
ser Zeit auch in der restlichen Schweiz 
üblichen Baustil für Hotels.

Geschützter Dorfkern
Der Dorfkern von Gsteig ist im ISOS, 
Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz von nationaler 
Bedeutung, inventarisiert. Im Dorf 
sind die ältesten baulichen Strukturen 
rund um den Dorfplatz und entlang 
dem Wallisgässli zu finden. Dominiert 
werden sie von der leicht erhöhten 
Kirche aus dem 15. Jahrhundert und 
dem Pfarrhaus aus dem 19. Jahrhun
dert. Die Mehrzahl der Bauten ist  
jedoch bäuerlichen Ursprungs und 
stammt aus dem 16. bis 20. Jahrhun
dert. Gewerblicher Bau aus dem  
20. Jahrhundert. Unter ihnen nehmen 
die durch den aufkommenden Touris
mus bedingten Bauten einen bedeu

tenden Raum ein. Exponenten sind die 
Hotels «Sanetsch» und «Victoria».  
Als ältere Betriebe sind die wenig 
oberhalb des Dorfkerns am Reusch
bach gelegene Mühle, die mindestens 
ins 18. Jahrhundert zurückreicht, und 
der Gasthof Bären aus dem Jahr 1756 
erhalten. Frühester Hinweis auf ge
werbliche Nutzung ist der früher ver
mutlich als Schenke genutzte Raum 
im Kellergeschoss des Hauses Linder 
aus dem 17. Jahrhundert. Im Innergs
teig im Seewerhaus befand sich 
ebenfalls eine Unterkunft für die 
Säumer, welche den Sanetschpass 
überquerten.Bis 1933 verkehrte 

im Winter als 
 «Postauto» eine  
Pferdekutsche  

von Gsteig nach 
Gstaad

Das Schwimmbad in GsteigPostkutschen bereit zur Abfahrt nach Saanen und Les Diablerets
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DIE BÄREN-PÄCHTER

In früheren Jahren reichte das Wirten 
allein nicht für den Lebensunterhalt. 
Deshalb waren die Wirte oft auch als 
Bauern, im Holzhandel oder als Fuhr
männer tätig.

Frühere Pächter – soweit bekannt
–  Familie H. WüthrichHaldi  

(aus Saanen)
– Familie Würsten
– Abraham Schranz

1902–1908
Gabriel Kohli-Matti

1909–1939
Emil Oehrli-Jaggi (aus Saanen)

Er war gleichzeitig Eigentümer und Ho
telier des damaligen Hotels Oldenhorn, 
welches an dem Platz stand, wo heute 
das Gemeindehaus ist. Das Haus war ur
sprünglich ein Privathaus und wurde 
verschiedene Male um und ausgebaut. 
Die Hotelküche wurde eigentlich nur in 
der Hauptsaison gebraucht, ansonsten 
gingen die Gäste zum Essen in den Bä
ren. Oft setzten sie sich vor dem Essen 
im Bärenmätteli (auch Pfarrhausmätteli 
genannt) auf ein Ruhebänklein und 
warteten, bis die Saaltochter auf dem 
Bärenläubli mit der Handglocke zum 
Essen läutete. Kein Pächter führte den 
Bären länger als er (soweit bekannt).

1940–1941
Christian Matti

Er war der Bruder des ehemaligen Saa
nerhofwirtes Peter Matti. Er war noch 
ledig, als er die Pacht im Bären antrat. 
Kurze Zeit später heiratete er die von 
ihm angestellte Serviertocher. Zu dieser 
Zeit war die Grenzbesetzung und er 
musste zum Dienst nach Genf einrü
cken. Er war der Küchenmannschaft 
zugeteilt. Eines Abends, als er vom ver
längerten Ausgang zurückkam, wurde 
er von der Wache angehalten. Er dachte 
sicher, dass dies nicht ernst gemeint war 
und ging weiter. Die Wache feuerte einen 
Warnschuss ab, der an einem Gitter  
abprallte und ihn tödlich verletzte.

1942–1952
Arthur und Emmi Oehrli-Lauener

Arthur war der Sohn von Emil Oehrli
Jaggi, dem früheren Pächter (1909–
1939). In den Kriegsjahren musste eine 
Schlachtung jeweils dem Dorfpolizisten 
gemeldet werden. Als bei einer Kontrol
le einmal im Bären vier «Hammen» von 
einem geschlachteten Schwein vorla
gen, meinte der Dorfpolizist, das sei aber 
eine grosse Sau gewesen. 

Wurde in der Bärenstube gefeiert,  
so konnten die «Oehrli
Kinder» dies vom obe
ren Stock aus, wo sich 
ihre Schlafzimmer be
fanden,  

jeweils miterleben, indem sie das «Heiz
türchen» am Boden öffneten, wodurch 
sie direkten Einblick in die Bärenstube 
erhielten und so ab und zu auch mit den 
Gästen korrespondierten, was jeweils 
sehr lustig gewesen sei. Das Ehepaar 
Oehrli kaufte das heutige Sporthotel 
Viktoria in Gstaad, wo es seine Lauf
bahn ab 1952 erfolgreich fortsetzte. Das 
Hotel ist noch heute im Besitz der Fami
lie Oehrli und wird von dieser geführt.

1953–1960
Gottfried Gafner

Der Herr des Hauses, also Herr Gafner, 
wurde sogar in einer Kurzgeschichte 
von «Henry» also Heinz Stäger erwähnt. 
Dies war eine unglückliche Verwechslung 
hat aber dem Bären nicht geschadet. 
Und – neugierig geworden, was damals 
passiert ist…? 
Herr Gafner hatte an einem Winter
abend prominente Gäste, nämlich einen 
italienischen Grafen mit seiner Frau. Er 
begrüsste die Herrschaften freundlich, 
verwechselte jedoch den Kutscher mit 
dem Grafen; dieser war nicht gerade be
geistert und wollte am liebsten wieder 
nach Gstaad zurück. Aber seine Frau, 
die Gräfin, fand die Verwechslung amü
sant und lud auch gleich  
den Kutscher 

Henry zum Nachtessen ein, was dem 
älteren Grafen nicht so gefiel.
In seiner Geschichte beschreibt er den 
Bären als einen grossen Adventskalen
der mit vielen Fenstern und Türchen, 
die alle geöffnet sind, ein faszinierendes, 
eindrückliches Haus; dies galt schon da
mals wie auch heute noch. Der Bären, 
der Geheimtipp für Feinschmecker, von 
dem ganz Gstaad schwärmte.
Jedoch für den Kutscher Henry war das 
Essen eher eine Tortur als ein Genuss, 
dies hatte aber nichts mit den Koch
künsten des Bären zu tun.
Als im «Schlachthüsli» ein Schwein ge
schlachtet werden sollte, ist dieses  
abgehauen und dabei in den angren
zenden Reuschbach gefallen. Die Ser
viertochter Elsi Reichen, die unmittel
bar vorher eine Bestellung von einem 
Gast für ein Schweinskotelett aufge
nommen hatte, half mit, das Schwein 
wieder einzufangen. Als der Gast dies 
mitverfolgte, meinte er zu ihr, dass er 
auch etwas anderes gegessen hätte, 
wenn ihm bewusst gewesen wäre, dass 
das Schwein zuerst noch geschlachtet 
werden muss.

1960–1981
Jakob und Marianne Marggi-Rohrbach
In diesen Jahren wurden einige Umbau
ten erledigt. Bis dahin war das Unterge
schoss die Gaststube und der Weinkel
ler, darüber lagen die Wohnräume und 
die hauseigene Küche, in der auch für 
die Gäste gekocht wurde. Die Fondue

partys, ab Gstaad mit «Ross» und 
Schlitten, werden weiterhin 

durchgeführt. Zu dieser Zeit 
kreiert Jakob Marggi ein 

unvergessliches Rezept, 
das heute noch  

berühmte «Entre
côte Bären» 

mit seiner 
speziellen 

Sauce. 

Durch einen gesprächigen Lehrling 
wurde das Rezept an die nächsten Päch
ter ausgeplaudert. Das «Entrecôte Bä
ren» wird auch noch heute, im Jahr 
2022, nach diesem Rezept im Bären an
geboten. 

1981–2002
Beat und Sonja Ambort-Marti

Beat und Sonja entwickelten die weltweit 
bekannte «Fürgruebe», wo Raclette am 
Holzfeuer angeboten wurde und heute 
immer noch wird. So konnte der im 
Wallis geborene Gastgeber ein wenig 
Heimat in den Bären zaubern. Zusam
men mit seiner einheimischen Frau 
Sonja führten sie den Bären sehr erfolg
reich weiter. Volkstümliche Abende, im 
Winter und Sommer, wurden mit gros
sem Erfolg weitergeführt.
Die Silvesterfeier 1982 des Schweizer 
Fernsehens, mit dem berühmten Schwei
zer Moderator und Volksmusiksänger 
Sepp Trütsch, wurde aus dem Bären 
Gsteig und gleichzeitig aus dem Korn
hauskeller in Bern ausgestrahlt. Von die
sem Werbeeffekt profitierte der Bären 
noch etliche Jahre. Nach 21 Jahren wa
ren die Wirtsleute, wie sie sich selbst 
äusserten, ein wenig ausgelaugt und ein 
frischer, junger Wind würde der Ge
meinde Gsteig gut tun, so die Meinung 
der beiden.

2002–2008
Marcel und Blanca Burri-Bättig

Sie haben das Bijou mit frischem Wind 
und neuen Ideen erfolgreich weiterge
führt.

2008–2010
Ronald Preisig und Kathrin Flückiger

2010–2013
Scherz Hotel AG, Gstaad

Sie stellten den hiesigen Gastgeber Si
mon Hauswirth ein. Da in den letzten 
Jahren die Gassen holprig waren, wur
de das Projekt Bären immer eine grös
sere Herausforderung für neue Pächter. 
Aussage von Simon Hauswirth: «Den 
Bären muss man nicht neu erfinden. Er 
ist wie ein goldener Ring, der nicht mehr 
glänzt und den man nun aufpolieren 
muss.» Er war von 2010–2012 mit Herz
blut am Werk, dann ging seine Reise 
weiter. Auf die Wintersaison 2012/13 
übernehmen Nicolas und Denise Fraut

schi die Geschäftsführung. Pächterin 
bleibt immer noch die Scherz Hotel AG. 
Im Frühling 2013 entschied diese 
schweren Herzens, sich als Pächterin 
zurückzuziehen. Nichtraucher und 
neues Promillegesetz, steigende Perso
nalkosten und das immer schwieriger 
werdende wirtschaftliche Umfeld führ
ten zu diesem Schritt.

FRÜHLING BIS  
ANFANG  

WINTER 2013
Bären geschlossen

Am Gsteigmäret 2013 wurde vor dem 
Bären ein «VerzwifligsPintli» geführt, 
initiiert von Rolf Bratschi mit freiwilli
gen Helfern. Dies, weil die Wiedereröff
nung des Bären erst für Dezember ge
plant war.

2013–2015
Anne-Sophie Jaggi und Lukas Gasser
Die Grunderin AnneSophie Jaggi über
nahm mit ihrem Partner Lukas Gasser 
die Pacht und ein weiteres Kapitel in der 
BärenPächterGeschichte. Bereits die 
Grossmutter von AnneSophie Jaggi hat
te im Bären gearbeitet. Sie stellten neue 
Tische in die Gaststube und veränderten 
die Dekoration mit alten Stichen, Foto
grafien, Scherenschnitten, kombiniert 
mit moderner Kunst, und grossflächi
gen, zeitgenössischen Fotos. Die jungen 
Pächter wohnten im Bären und gaben 
folgendes Statement ab: «Wenn es uns 
gelingt, ihn zu beleben und zu beseelen, 
haben wir eine Chance, ihn erfolgreich 
zu führen».

2015–2018
Stephen und Margo Dedman

Von der Isle of Man stammend, mit dem 
Saanenland durch früheren Arbeitsauf
enthalt jedoch vertraut, betrieb das Ehe
paar Dedman den Bären knapp drei 
Jahre.

2018–2020
Christian und Gabi Hefti

Am 1. Dezember 2018 freuten sich alle, 
als die neuen Wirtsleute Gabi und 
Christian Hefti als Pächter den Bären 
übernahmen. Diese viel versprechende 
Konstellation währte leider nur einein
halb Jahre.

Beilage
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Der Bären hiess ursprünglich 
Hotel Hirschen. Von wann bis 
wann, ist nicht bekannt. Es 
existieren jedoch Ansichtskar

ten, mit dem Namen Hirschen und das 
Hirschgeweih, welches jetzt visàvis bei 
Seewers am Haus befestigt ist, zierte zu 
dieser Zeit die Fassade des Bären. 

Der Bären als Versammlungsort
Bis zur Einweihung der Turnhalle im 
Jahre 1957 fanden die Gemeindever
sammlungen im Bären statt, je nach Ge
mütlichkeit auch direkt am Stammtisch.
Ebenso fanden die Gemeinderatssitzun
gen in der heutigen Sanetschstube statt, 
bevor das Gemeindehaus im Jahre 1992 
bezogen wurde.

Schweizer Armee regelmässiger  
Gast in Gsteig
Wiederholungskurse (WK) und Verle
gungen der Rekrutenschulen fanden 
viele Jahre lang regelmässig in Gsteig 
statt. Die Soldaten und Rekruten wa
ren sehr wichtige Gäste im Bären, vor 
allem weil deren Aufenthalt in Gsteig 
immer während den Zwischensaisons 
im Frühling und Herbst stattfand. 

Während den fakultativen Nachtes
sen oder Kompanieabenden genossen 
die Soldaten und Rekruten die Ab
wechslung zur Militärküche und lies
sen sich gerne im Bären verwöhnen. 
In den 1990erJahren endete der Be

such dieser willkommenen Kundschaft 
im Bären.

Wäschhüsli
Das Waschhaus (heute Materiallager 
der Wanderwegmeister) war eines der 
wenigen Häuser aus Stein. Darin wurde 
die Wäsche vom Bären, Oldenhorn und 
einigen privaten Haushalten gewaschen. 
Die Wäsche vom Bären wurde auf einer 
Waschbahre ins Bärenmätteli getragen 
und dort an den Waschdrähten zum 
Trocknen aufgehängt. Diesen Transport 
und das Aufhängen machten meist die 
Serviertöchter, wobei auch viel Spass und 
lustige Unterhaltung dazugehörte. 
Das Waschhaus war gleichzeitig das 
Schlachthaus. Der Störmetzger schlach
tete die Schweine des Bärenwirtes. Dazu 
gibt es folgende Episode: Ein Freund des 
Hauses, Ernst Zwahlen, half beim 
Schlachten. Das Schwein sollte vom Stall 
hinter dem Bären ins Wäschehaus ge
bracht werden. Der Wirt band dem Bors
tenvieh den Strick um den Hals und Ernst 
versperrte breitbeinig den Ausgang. Da 
wusste die Sau nichts Besseres, als zwi
schen Ernst Zwahlens Beinen durchzu
rennen und ihn dabei rückwärts aufzu
laden. Das Dorf war voll von Engländern, 
der arme Bursche machte den Ritt vom 
Bären hinauf zur Kirche und zurück bis 
zum Wäschehaus. Welch Gelächter und 
was für ein Dorfgespräch das wohl gege
ben hat!

Ein alter Brauch war der Ausspielabend
Am Tag vor der Hochzeit traten die 
Freunde des Bräutigams vor das Haus 
der Braut und sangen Jodellieder. So 
gab der Bräutigam den jungen Bur
schen einen Geldbetrag mit, welcher 
am traditionellen Hochzeitstanz im  
jeweiligen Restaurant «vertrunken» 
wurde. Die Hochzeitsfeier mit dem  
Essen fand privat, zu Hause, statt.  
Danach begaben sich die Hochzeits
gesellschaft und die Ledigen in das  
Lokal, wo dann bei Musik und Tanz der 
Abend verbracht wurde.

Der Arzt «z Visite»
Die heutige Clubecke der Gaststube war 
früher «z chlina Säli». Dies konnte mit 
einer Schiebetüre abgetrennt werden. 
Es gab einen weiteren Eingang links 
beim Treppenaufgang. Das «Säli» wurde 
vielseitig genutzt. Jeden Mittwoch bis 
etwa 1950 kam der Arzt «z Visite». Ver
einsanlässe und weitere Versammlungen 
wurden dort abgehalten.

Jodel- und Musikunterricht
In der heutigen Sanetschstube unterrich
tete der Musiklehrer Franz Sumi aus 
Zweisimmen etliche Jahre Akkordeon
schüler, um im Anschluss in der gleichen 
Stube den Jodlerklub Gsteig bis Anfang 
1980 zu dirigieren.

GRÜNDUNG DER  
GEMEINDEEIGENEN GMBH

D ie vielen Pächterwechsel ab 
dem Jahr 2008 waren für den 
guten Ruf des Bären nicht för
derlich und machten es für je

den neuen Pächter immer schwieriger, 
den Bären erfolgreich zu betreiben. Der 
ganze Betrieb musste jedes Mal wieder 
aufwendig von Grund auf neu organi
siert werden.

Die Wichtigkeit eines Lokals, in wel
chem sich die Bevölkerung, die Vereine 
und natürlich auch die Gäste treffen, 
wo man sich verpflegen und feiern 
kann, war und ist dem Gemeinderat im
mer bewusst gewesen. Ein Verkauf des 
Gebäudes wäre für die Gemeindefinan
zen sicherlich lukrativ – aber ein feh
lender Treffpunkt für die Bevölkerung 
kann nicht mit finanziellen Mitteln ab
gegolten werden.

Aus diesem Grund beschloss der Ge
meinderat, das Volk über die Zukunft 

des Bären zu befragen und entscheiden 
zu lassen. Er schlug dem Volk die Grün
dung einer gemeindeeigenen GmbH vor. 
Ziel dieser GmbH soll es sein, den Bären 
anstelle eines Pächters zu führen und 
damit die gewünschte Kontinuität zu ge
währleisten. Im Falle einer Ablehnung 
dieser Empfehlung konnte das Volk über 
vier weitere Optionen entscheiden.

Hotel Restaurant Bären Gsteig GmbH – 
seit 4. Dezember 2020
Die Gründung einer GmbH durch die 
Gemeinde Gsteig sowie die Bewilligung 
eines Verpflichtungskredites von total 
Fr. 170 000.– zur Deckung der in den 
ersten fünf Jahren zu erwartenden Be
triebsdefizite wurde an der Urnenab
stimmung vom 7. Juni 2020 mit 208 von 
310 Stimmen beschlossen. Stimmbetei
ligung = 47.05%.

WIR GRATULIEREN
200 JAHRE BÄREN GSTEIG

Die Saanen Bank gratuliert herzlich zum 
200-jährigen Bestehen und wünscht weiterhin 
eine erfolgreiche und befriedigende Geschäfts-
tätigkeit. 

Tradition und Innovation sowie regionale Verwur-
zelung mit weltoffenem Denken – dies sind nur 
auf den ersten Blick Widersprüche. Gerade in 
diesen sich ergänzenden Polen liegt der Schlüs-
sel zum Erfolg der Saanen Bank – aus Liebe 
zum Saanenland.

Saanen I Gstaad I Schönried I Lauenen I Gsteig
033 748 46 46 I www.saanenbank.ch

Der Bären, als er noch Hirschen hiess 

DER BÄREN DAMALS

Das Gebäude leer 
stehen lassen  37

Verkauf des Bären  68

Die Suche nach einem 
neuen Pächter  198

Vorüber gehende 
Schliessung  13

Die weiteren Optionen 
erhielten folgende  
Anzahl Stimmen:
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Der Bären mit ShellTankstelle

Die Eisbahn in Gsteig

Automobil
In den 20er und 30erJahren herrschte 
noch ein bescheidener Autoverkehr und 
trotzdem wurde bei allen drei Restaurants 
eine Benzintankstelle errichtet. Die Bedie
nung war Aufgabe der Serviertöchter.

1924 besass Herr Kopf, der Sohn des 
Schulmeisters Hans Kopf, das erste Auto 
in Gsteig. In diesen Jahren wurde hinter 
der Scheune des Bären eine Garage aus 
Beton für die Privatautos der Gäste und 
fürs Postauto gebaut. 

In dieser Garage bauten die Wirtsleute 
eine Mulde mit Sägemehl. Von Zeit zu Zeit 
lag darin im Sommer ein grosses Stück 
Eis, mit welchem Glace gemacht wurde. 

Der Bären und der Sanetsch stellten 
in diesen Jahren auch einfache Kegel
bahnen zur Verfügung, welche haupt
sächlich sonntags benutzt wurden.

Eisbahn 
Bereits um 1915 gab es im Gsteiger 
«Boden» eine Natureisbahn. In den 
60erJahren wurde in der «Lädi» in 
Feutersoey eine Natureisbahn betrieben. 
Die Eishockeymannschaft, die dort «zu 
Hause» war, fusionierte Anfang der 70er
Jahre mit Gstaad, worauf die Eisbahn 
nur noch während wenigen Wintern er
stellt wurde. In den 80erJahren wurde 
von Daniel Schallenberg und dem Treich
lerclub Gsteig eine Natureisbahn im 
Gsteiger «Greteli» initiiert.

Fondueparty im Bären
Im Winter kamen Gäste aus den 
Gstaader Hotels dreimal pro Wo
che mit den Pferdeschlitten in den 
Bären, um ein Fondue zu genies
sen und ausgelassen zu feiern.

Von Gstaad mit den Pferdeschlitten nach Gsteig zum Fondue

Dieser Plan des Bären, wurde aus Er
zählungen rekonstruiert. Er ist nicht 
nach Massstab gezeichnet, sondern soll 
eine Idee geben, wie es früher um ca. 
1920 ausgesehen hat.

i

ERDGESCHOSS 1. UND 2. OBERGESCHOSS

INSERAT

DER PLAN DES BÄREN UM 1920
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ERINNERUNGEN DER  
SERVIERTOCHER HELENE HAUSWIRTH

H ier bleibst du nicht lange»  so 
sprach sie einst mit energi
scher Entschlossenheit, als sie 
mit 18 Jahren von Gstaad her 

mit dem Postauto nach Gsteig fuhr. Und 
doch lebt Helene Hauswirth heute noch 
in Gsteig. Zwischen damals und heute 
liegen über 60 Jahre, von denen sie 32 
als Serviertochter im «Bären» arbeitete. 
Sie erinnert sich, wie sie jeden Morgen 
um sieben Uhr hatte bereitstehen müs
sen, um das Restaurant zu putzen und 
den alten Kachelofen einzuheizen. 
Schliesslich wollte man die ersten Gäs
te in einer heimeligen Wärme empfan
gen können. In Helenes ei
genem Kämmerchen 
über dem heuti
gen kleinen Säli 
dagegen war es 
oft eisig kalt. 
Das Wasser, 
das sie am 
Abend be
reitstellte, 
um sich am 
Morgen zu 
wa

schen, gefror oft über Nacht. Da war es 
besser, zu arbeiten als herumzusitzen 
und zu frieren – und genau dies tat sie 
auch: arbeiten. Die eine Stunde, die ihr 
als Zimmerstunde eigentlich zum Aus
ruhen zur Verfügung gestanden hätte, 
verbrachte sie meist ausserhalb des 
Zimmers, etwa auf der Weide, wenn der 
Vater des damaligen Wirtes nach ihrer 
Hilfe verlangte. Danach stand sie bis Mit
ternacht im Dienst in der Wirtsstube. 

Andere Zeiten
Anno 1950 war der Service noch nicht 
in den Preisen inbegriffen, und so war 
die junge Frau bei einem Lohn von fünf 

Franken pro Tag auf Trinkgelder 
angewiesen. Gäste wie jener 

Bauer, der seine Arbeiter 
nach der «Usholzete» zu 
Restbrot und Yvorne ein
geladen, den Rechnungs
betrag von 40 Franken 

anstandslos bezahlt und 
schliesslich mit einem süffi

santen Lächeln und den Worten 
«Hier hast du auch noch etwas 

für den Sparstrumpf» ein Fünf
rappenstück über den Tisch 
geschoben hatte, nein, solche 

Gäste hat sie nicht in bester Er
innerung. Lohnender waren 

da die Abende, an denen 
die Gäste aus den Gstaa

der Hotels und Chalets 
ihre Partys im «Bä
ren» feierten. Bei die
ser Klientel haperte 

es dafür manchmal 
mit den Manieren. 

Mit einem Schaudern erinnert sich  
Helen Hauswirth zurück an Essgelage, 
bei denen der Kirsch literweise floss, 
Ketchup in hohem Bogen an die Wände 
spritzte und Zigaretten in Saucentöpf
chen ausgelöscht wurden. 

Besondere Erlebnisse
Auch mit dem Militär hat die junge  
Helene nicht nur gute Erfahrungen ge
macht. Einem Hauptmann, der ihr un
ter den Rock greifen wollte, verpasste 
sie eine schallende Ohrfeige. «Aber  
Helene, das lohnt sich doch nicht. Da 
muss man eben ein Auge zudrücken», 
war der verärgerte Kommentar der 
Chefin. «Aber ich», sagt Helene, und man 
sieht heute noch den Stolz in ihren Au
gen, «ich hatte eben beide Augen offen!» 
Die Augen offen, und zwar vor Schreck, 
hatte sie auch, als eines Morgens zwei 
tote Mäuse im Milchkessel schwammen. 
Die Milch wurde allabendlich in grossen 
Kannen in der Molkerei Beetschen ab
geholt und über Nacht in einer kühlen 
Kammer aufbewahrt, morgens dann für 
den Kaffee aufgewärmt. Ob dem grau
sigen Fund konnte die entsetzte Servier
tochter zwar die Hände über dem Kopf 
zusammenschlagen, musste dann aber 
geistesgegenwärtig handeln. Um diese 
Uhrzeit neue Milch zu bekommen, war 
unmöglich, also blieb nur eins: Sie warf 
die toten Mäuse in den Reuschbach 
und servierte den Kaffee, ohne mit der 
Wimper zu zucken. Nur sie selbst hatte 
an jenem Tag nicht so recht Lust, wie 
gewöhnlich einen Kaffee mit den ersten 
Gästen zu trinken …

UMBAUTEN – DAS BÄREN-JUWEL 
WILL GEPFLEGT SEIN!

B is 1966 wirteten die Pächter un
ter einfachsten Umständen. Da
nach plante und realisierte man 
einen Anbau. In einer ersten 

Etappe wurde südwestlich ein Gebäude
komplex von 15×9.5 Meter für Keller, 
Küche, Gästezimmer und Nebenräume 
angebaut. In einer zweiten Etappe 
schliesslich entstand in der Verlängerung 
dieses Anbaus eine Vierfachgarage. Seit
her verfügt der Bären über Gästezim
mer, einen grossen Keller, Küche und 
moderne sanitäre Anlagen, welche lau
fend renoviert und erneuert werden. 
Glücklicherweise behielten alle Restau
rants den Charme und die Gemütlichkeit 
der traditionellen Holzstube.

2009 Umbau Wirtewohnung, Ersatz Wasserwärmer (Boiler)
2011 Sanierungen Hotelzimmer 1. Etappe
2012 Sanierungen Hotelzimmer 2. Etappe
2013 Umbau und Neubau Hotelküche
2014 Anschluss an Fernwärmeheizung 

Sanierung und Ersatz der Kälteanlagen
2016 Sanierung Gaststube 1. Etappe (Südseite) 

Fassadenauffrischung (Hausfront)
2017 Sanierung elektrische Leitungen 

Ersetzen von alten Steckdosen 1. OG Süd  
Sanierung Gaststube 2. Etappe (Nordseite)

2018 Neuer Warenlift, neues Kassensystem, Dachunterhalt alter Teil 
Neue Radiatoren Fürgruebe, Ersatz Lüftungsanlage Hotelküche 
Isolationsarbeiten Estrich Wirtewohnung,  
Mauersanierung Fürgruebe 
Zimmerzusammenlegung (Einzel und Doppel) 
Sanierung Garagetorschwellen und Treppen Hoteleingang 
Neuer Laminatboden in Zimmern Wirtewohnung  
Neue Kunststofffenster Hotelküche

2019 Fassade Hoteltrakt neu gestrichen und mit Bärenlogo ergänzt  
(Gregory Holt) 
Treppenhaus neu gestrichen mit Kuhmotiven versehen  
Wandmalerei Fürgruebe und Gänge EG, 1. OG (Gregory Holt) 
Ersatz und Erneuerung Hauptverteilung und div. Elektroinstallationen

2020 Energetische Sanierung Bärenstube
2021 Erneuerung Fenster Hoteltrakt Südseite und Treppenhaus
2022 Neue elektrische Schiebetüre Bärenstube 

Energetische Sanierung Sanetschstube

«

Das Dorf Gsteig in früheren Zeiten

Sie haben ein Fest?
Wir den Rest!

Ausschankanlagen
Kühlschränke
Buffettische
Kühlwagen

Stehtische
Festbänke
Zelte
etc.

www.schmid-saanen.ch Telefon: 033 748 75 75

20
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Ländlerkapelle «Echo vom Sanetsch» spielte den 1950erJahren oft im Bären 
zum Tanz auf v.l.n.r. Ernst Theiler, Fritz Theiler, Werner Oehrli,  
Gottfried Walker

Die BärenArbeiterinnen, voller Stolz

1959: In froher Erwartung der Gäste, welche in vier bis fünf Autobussen erschienen 
und im Bären Halt machten, um Meringues mit Nidle (Rahm) und Kaffee zu geniessen

1960 nach der Schneeballschlacht: Serviertöchter v.l.n.r: Gisela Kübli,  
Elsi Reichen, Antoinette Schwartz, unbekannt

1959: Polonaise im Bären, angeführt vom Gastgeber Gottfried Gafner

Gäste auf der südlichen BärenTerrasse

22

Fondueparty 1959 mit der «Dubi Musik» v.l.n.r: Hanneli  
Dubi, Ernst Perreten, Simon Hauswirth, Gottlieb Dubi

Manchmal ging auch etwas daneben …

Beilage
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BAUHISTORISCH HÖCHST  
BEDEUTENDES KULTURGUT

Der Bären ist von der Denkmalpflege des Kantons Bern seit 1997 als «schützenswert» im Bauinventar  
eingestuft und dokumentiert.
Beschrieb: Vorzüglicher Blockbau mit geständertem Stubengeschoss. Sockel massiv, mit nachträglichem 
Restauranteinbau. Gaden und Dachgeschoss mit einzigartiger, reichhaltig durch strukturelle, farbliche und 
motivische Dekorationen versehene Front. Mehrfach abgestufter NWseitiger Anbau, nachträglich. Front
seitige Erschliessung mittels 2armiger Freitreppe. Zentrale Stellung im Dorfkern (Baugruppe A). Bildet  
charakteristische Platzsituation Richtung Pillon bzw. Sanetschpass.

Nachstehender Beschrieb des Baus erschien in der Zeitschrift «Im Fokus» Nummer 1/2022

Firstpfetten
Firstpfette und Dachbund (Wandpfette) geben dem 
Dach die nötige Unterstützung. Auf der Seite haben 
Dachbundkonsolen dieselbe Aufgabe. Diese Firstunter
bauten sind eindrücklich und betonen das beruhigende 
Gefühl, dass das Dach gut gestützt und das Haus stabil 
ist, für Jahrhunderte gebaut.

Inschriften

Inschriften (sprachlich angepasst) Johannes Rei
chenbach und Catharina Perret; Dissmahlige 
Wührtsleüt Haben dis Haus lassen bauen Auff Gott 
staht Jhr Vertruen, Zimmermeister daran gewesen. 
Petter Reichenbach und sein Bruder Bendicht Meis
tergesell sambt andren dabey gewesene Gesellen.
«Der Herr bewahre dieses Hauss und die da gehen 
eyn und auss. Er bewahre es für Feur und Wassers 
Noht und Wer thut bawen an die Strassen muss die 
Leuth reden lassen. O, Mensch, bedenck dein End 
behend.» 

Geschrieben von Jacob Schwitzgebel, Feldfehnrich.  
Beachte: Originalsprache um 1756.

Verzierungen
Die ältesten Verzierungen sind der senkrechte und der 
schräge Zahnschnitt sowie der schachbrettartige 
Würfelfries. Um diese Verzierungen auf die Entfer
nung besser sichtbar zu machen und auch aus Freu
de an der Farbe wurden sie häufig bemalt, wobei 
hauptsächlich Rot, Grün, Weiss und Schwarz verwen
det wurden. Die Vordachkonsolen wurden mit farbi
gen Blumenstücken und anderen Figuren geschmückt.

Eckverbindung
als Gwätt ausgebildet. Der Begriff Gwätt wird 
von  wetten  (verbinden) abgeleitet.
Die Balkenköpfe werden dabei so ausgeformt, dass 
sie fest ineinander greifen und auch ohne metallische 
Verbindungen halten.

Harfe
Um den  Übergang des flachen Eckstollens und des 
30 cm vorspringenden Buntkopfs harmonischer zu  
gestalten, setzte der Zimmermeister eine Harfe.

Oberländer Haus
Das traditionelle Oberländer Haus ist 
mit traufseitigen Lauben versehen. Die 
oberen dienten zum Trocknen von Obst 
oder Hanf, die unteren liegen vor dem 
seitlichen Hauseingang und sind von der 
Talseite her durch Treppenaufgänge 
erschlossen.

Giebelfeld
Im Giebelfeld erscheinen nebst der 
Jahrzahl (1756) der Kranich, das Land
schaftswappen von Saanen und der Bär
des Standes Bern.

Verzierung der Pfetten
Die Pfetten wurden mit farbigen 
Blumenstücken und anderen Figuren 
geschmückt. Ihren künstlerischen  
Höhepunkt erreichte die Verzierung 
und Bemalung der Hausfassade um 
die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Hausinschriften
Die Hausinschriften nennen ausser der 
Jahrzahl die Namen des Baumeisters 
oder Bauherrn, der den Bau ausführen 
liess, und des Zimmermeisters. Daneben 
sind sie meistens religiösen Inhalts.

Im Bärensaal
Im Bärensaal sieht man eine originale 
Mittelstolle. Diese hat eine tragende 
Funktion. Zudem führt und stabilisiert 
sie die eingenuteten Wandladen.

Baumaterial
Die 1756 erbaute Gaststätte zeigt in 
ihrem Aufbau eine Mischung von 
Ständer und Blockbau. Auf dem ge
mauerten Unter oder Kellerge
schoss ruht ein in Ständerbau er
stellter Stock mit den Stuben und der 
Küche. Darüber folgen ein bis zwei 
in Blockbau konstruierte Geschosse 
mit den Gaden. Als Baumaterial 
wurde zu allen Zeiten hauptsächlich 
Rottannenholz verwendet. Die zum 
Teil über zwei Meter weit vorsprin
genden, ziemlich flachen Dächer, 
deren Schindeln früher durch Steine 
beschwert und festgehalten wurden, 
werden auf der Giebelseite von 
mächtigen, konsolenartigen Vor
stössen, den Pfetten, getragen.

i

Die in einzelnen Gruppen  
stehenden Reihenfenster waren 
einst mit runden Butzenscheiben 
verglast. Im 17. Jahrhundert wur
de es Sitte, dass Verwandte und 
Freunde dem Erbauer eines neu
en Hauses farbige oder geschliffe
ne Scheiben mit ihren Familien
wappen schenkten.

i
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DER BÄREN HEUTEDER BÄREN IM FERNSEHEN
1982 Silvestersendung mit  
Sepp Trütsch
Livesendung aus dem Kornhauskeller 
Bern und dem Bären in Gsteig. Marcel 
Marti (Technischer Leiter der Elektrizi
tätsgenossenschaft Gsteig) hatte eigens 
für diese Sendung eine Stromleitung 
vom Kraftwerk zum Hotel Bären gelegt, 
damit die Sendung ein Erfolg wurde. 
Auch die Feuerwehr war Teil der erfolg
reichen Sendung: Sie hielten Brandwa
che, da die vielen Scheinwerfer im Bä
ren die Holzdecke enorm erhitzten. Ein 
Tonausfall im Bären Gsteig, gleich zu 
Beginn der Sendung, blieb unbemerkt, 
da dank der Livesendung schnell nach 
Bern umgeschaltet wurde, bis der Feh
ler behoben war.
Auch noch 20 Jahre später besuchten 
Gäste den Bären, weil sie das Lokal we
gen der Fernsehsendung noch in guter 
Erinnerung hatten und das Lokal ein
mal vor Ort besuchen wollten. 

1993 «Bsuech in» Gsteig 
Diese schöne Sendung kann im Internet 
auf folgendem Link angeschaut werden: 
bsuech in – Gsteig – Play SRF
https://tinyurl.com/2wdcjvdu

Für diese Sendung wurde die Kantons
strasse GsteigLes Diablerets komplett 
gesperrt. Die Strasse vor dem Bären 
wurde kurzerhand zum Dorfplatz um
funktioniert.

Der Bären – das Vereinslokal
Unsere kleine Gemeinde zählt über 20 
Vereine, welche auf vielfältige Art und 
Weise das Dorfleben bereichern.
Seit Jahrzehnten ist der Bären im Gsteig 
für diese das Vereinslokal schlechthin. 
Viele Generalversammlungen, Rangver
kündigungen, Auftritte und Vereins
abende werden im Bären genossen und 
gefeiert. Abwechslungsweise führten 
die Vereine jeweils im Herbst Lotto
matchs durch und im Winter wird vom 
Skiclub der traditionelle Saujass durch
geführt. Spontan wird nach einer der 
wöchentlichen Singübungen 
des Joderklubs 
gerne bei 
einem 
Bier im 

Restaurant spontan weitergesungen 
oder gejodelt.
Stolz werden Vereinsfahnen, Fotos und 
Ehrenpreise in den Vereinsfenstern prä
sentiert.

Der Turnverein GsteigFeutersoey ist 
fast wöchentlich im beliebten Vereins
lokal anzutreffen, wo man gerne noch 
zusammen etwas trinkt und den Abend 
ausklingen lässt. Nach einem Turn 
oder Schützenfest gehört ein Umzug 
durchs Dorf zur Tradition. Im Bären 
wird dann mit einem Apéro auf die Tur
ner und Schützen angestossen. Manch 
schönes Fest wurde so schon im Bären 

gefeiert.
So könnte der Bä
ren viel über jeden 
Verein und damit 

unser Dorfleben 
erzählen.

Fürgruebe – Hier gibts Raclette vom Holzfeuer

Die frisch renovierte Bärenstube FOTOS: CORINNA MÜLLER, SAANEN
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Buch Gsteig-Feutersoey – früher und heute
Bendicht Hauswirth, Saanen
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(Transkription Kaufvertrag)
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Raclette vom Holzfeuer wird in der Fürgruebe serviert

Handarbeit.
Tradition und Leidenschaft.

www.staubgstaad.ch
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Seit 1821 Eigentum der 
Einwohnergemeinde Gsteig

 FOTO: CORINNA MÜLLER, SAANEN


