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Auf dem Pfad 
der Geschichte 

«Emmental – eine Landschaft erzählt Ge-
schichte» bietet einen Überblick über 6000 
Jahre Siedlungsgeschichte. Jonas Glanzmann 
hat in seinem 500-seitigen Werk zwei Schwer-
punkte gesetzt: Zum einen die Erforschung 
von 29 Burgstellen. Hier erfährt der Leser von 
bekannten, teils noch bestehenden Objekten 
wie dem Schloss Trachselwald, aber auch von 
der Burgstelle Chammenegg in der Gemeinde 
Trachselwald, welche Glanzmann erst 2017 
nachweisen konnte. Zum andern hat er sich 
einem Gebäudetyp angenommen, der oft nahe 
bei den Burgen gebaut wurden: Acht Kirchen 
und drei ehemalige Klöster hat Glanzmann er-
forscht. Anhand von Grafiken und Bildern kann 
in dem Buch nachverfolgt werden, wie die 
Gotteshäuser in ihrer langen Geschichte immer 
wieder verändert worden sind. All diese Bauten 
waren von einem umfangreichen Wegnetz ver-
bunden – auch das ist ein Aspekt des Buches. 
Dieses wird mit dem Wanderführer «Das obere 
Emmental – Wanderungen zu Geschichte und 
Kultur» ergänzt, dank dem man selber auf die-
sen historischen Wegen wandeln kann. 
«Emmental – eine Landschaft erzählt Geschichte»
500 Seiten mit vielen Illustrationen; Preis: 80 Franken;
ISBN 978-3-905980-35-6. 
«Das Emmental – Wanderungen zu Geschichte und Kultur»
334 Seiten; Preis 30 Franken; ISBN 978-3-905980-36-3 

Jonas Glanzmann hat im Buch «Emmental – eine Landschaft erzählt Geschichte» zig historische 
Informationen dieser Region zusammengetragen und miteinander verknüpft. 

Gleich meh-
rere Hohlwege 
haben die 
Menschen bei 
Rünkhofen im 
Lauf der Zeit 
nebeneinander 
angelegt.  
Bilder: zvg.

Das Bild des 
Malers Alb-
recht Kauw, 
das um 1670 
entstanden 
ist, zeigt, dass 
die Kirche von 
Trachselwald 
damals noch 
anders aussah 
als heute. 

Minnekästchen 
aus dem 13. 
Jahrhundert. 
Das 50 Zenti-
meter lange 
Schmuckstück 
gehörte wohl 
der Adels-
familie von 
Attinghausen-
Schweinsberg.

2017 konnte 
Jonas Glanz-
mann die 
Burgstelle 
Chammenegg 
klar zuordnen. 
Aus heutiger 
Sicht liegt der 
Ort abgelegen 
im Liechtgut-
graben – vor 
mehreren Jahr-
hunderten an 
einem oft be-
gangenen Weg 
von Sumiswald 
nach Trub. 

Historisches Wissen verknüpft 

Jonas Glanzmann, seit Jahren forschen Sie 
im Emmental. Was gab den Ausschlag nun 
ein Buch herauszugeben? 
In den letzten Jahren hatte sich mein Bild  
des historischen Emmentals stark geschärft. 
Ich konnte mehrere bislang unbekannte 
Burgstellen nachweisen, zudem habe ich 
die Kirchen und Klöster genauer erforscht. 
Der entscheidende Punkt war aber, das ich 
herausfand, dass ein umfangreiches Weg-
netz die besiedelten Orte verband und das 
Emmental auch als Transitregion diente, 
insbesondere von Nord nach Süd. 

Dabei galt das Emmental lange als histori-
sches Niemandsland, wohin sich vor Jahr-
hunderten niemand verirrt habe.
Es gab schon viele 
Hinweise, die auf eine 
dichtere Besiedlung 
und ein regeres Leben 
im Mittelalter hinge-
deutet haben. Unter 
anderem hatte der 
einstige Staatsarchivar 
Fritz Häusler in seinen 
in den Fünfzigerjahren 
erschienen Büchern 
immer wieder Emmentaler Adlige erwähnt 
und die mussten irgendwo gelebt haben! 

Wurde das Emmental demnach von den  
Historikern unterschätzt?
Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass 
in der Gegend viel mehr los war, als bis-
her angenommen. Bereits in der Römer-
zeit dürfte das Emmental unter anderem 
wegen des grossen Holzvorrats interessant 
gewesen sein. Aber es gab bis anhin kaum 
Ausgrabungen und die gemachten Funde 
wurden als Zufälle abgebucht. Später, im 
Mittelalter war das Emmental wirtschaftlich 

von grösserer Bedeutung. Die lokale Bevöl-
kerung konnte dank der guten Verkehrs-
wege ihre Waren auch auswärts verkaufen. 
Ortskundige waren sicher auch als Säumer 
unterwegs. Bei der Burg Wartenstein in der 
Gemeinde Lauperswil hat man beispiels-
weise einen grossen Keller entdeckt; dieser 
wurde sicher nicht umsonst gebaut, sondern 
diente als Umschlagplatz für Waren. Der 
Handel war ein lohnendes Geschäft. Bereits  
aus dem Habsburger-Urbar ist ersichtlich, 
dass hiesige Häuser ihre Abgaben mit Geld 
bezahlten und nicht mit Waren.   

Von Signau, von Schweinsberg-Attinghausen, 
von Rüthi – Sie nennen eine ganze Reihe 
von Adelsfamilien. Warum sind diese ver-

schwunden? 
Die Familien, welche 
über Jahrhunderte das 
Geschehen im Emmen-
tal geprägt haben, wur-
den sozusagen von der 
Zeit überholt. Plötzlich 
wurde Bern so mächtig, 
dass es die Adligen gar 
nicht mehr brauchte. 
Einige sind ausgestor-

ben, weil oft nur ein männlicher Nach-
komme Kinder hatte und die restlichen 
Söhne in Kloster eintraten. Es gab auch 
Beispiele wie die von Rüthi, welche später 
als ganz normale Bauern weiterlebten. 

Um das göttliche Seelenheil dürfte es bei 
den Kirchen gegangen sein.  
Viele Adlige unterhielten ihre eigenen Kir-
chen, weshalb diese oft ganz in der Nähe der 
Burgen erstellt wurden – unter anderem, um 
sich einen göttlichen Vorteil zu verschaffen. 
Die Kirchen und insbesondere die Klöster 
waren aber auch für die Verwaltung wichtig. 

Das Kloster Trub beispielsweise hatte ein 
weitverzweigtes Netz an Besitztümern und 
war sehr einflussreich. Noch heute lässt 
sich anhand der Kirchen viel vom Leben 
von einst erfahren. Unter anderem gibt der 
Patron der Kirche Hinweise auf die Zeit der 
Gründung – man weiss heute, welcher Hei-
lige in welcher Epoche in Mode war. 

Entlang von Kirchen führen die zwölf Rou-
ten, die Sie in Ihrem zweiten, kleineren 
Buch «Wanderungen zu Geschichte und 
Kultur» beschreiben. Wie ist diese Idee 
entstanden?
Mir ist wichtig, dass das Wissen unter die 
Leute kommt. Es bringt nichts, wenn ich vie-
les im Kopf habe, aber sonst niemand etwas 
davon weiss. Der Wanderführer bietet auf 
diesen zwölf Routen die Möglichkeit, viel 
Konkretes zu erfahren. Ich habe ihn zusam-
men mit der Tourismusorganisation «Ho-
gerland» von Verena Zürcher entwickelt. 
Derzeit kläre ich ab, ob der Wanderführer 
vielleicht auch als App realisiert werden 
könnte.    

Was hegen Sie für Pläne betreffend der 
Forschung?
Klar ist, dass nach wie vor vieles im Dun-
keln liegt. Mit «Emmental – eine Landschaft 
erzählt Geschichte» habe ich eine gute 
Grundlage, auf die sich aufbauen lässt.
 
Was haben Sie konkret vor? 
Angedacht ist ein Projekt in Zusammenar-
beit mit dem Archäologischen Dienst des 
Kantons Bern. Weiter möchte ich die Herr-
schaft Brandis noch etwas genauer unter die 
Lupe nehmen. Auch da gehe ich davon aus, 
dass das Emmental eine entscheidendere 
Rolle spielte als bisher angenommen. 
 Bruno Zürcher

Jonas Glanzmann 
ist ehrenamtlicher 
Mitarbeiter des 
Archäologischen 
Dienstes Bern. 

Christina Burghagen
Signau

Meine Freude war gross, als ich den 
Brief eines grossen Discounters 
erhielt, in dem ein Gutschein für ein 
Treuefresspaket steckte. Gespannt trug 
ich die Geschenkbox heim, doch der 
Inhalt liess mich nicht vor Dankbar-
keit taumeln. Eine Fooby-Blechbox 
mit Rezeptkarten und ein Kochbuch 
grinsten mir entgegen mit Slogans wie 
«Genuss gemeinsam zelebrieren» oder 
«We love Food». Angepriesen wurden 
«Acia-Kokos-Bowl» oder «Piccata mit 
Randenspaghetti», und zum Dessert 
gabs «Kichererbsen-Schokoladen-
mousse». Leicht angesäuert liess ich 
die Rezeptkarten wieder in der Box 
verschwinden. 
Abends sass ich bei meiner Freun-
din und beschwerte mich über diese 
eigenartigen Kochtipps. «Erbsensup-
pe», rief ich, «nach Berliner Art, das 
ist ein authentisches Gericht, nicht so 
ein Acia-Dingsbums-Bowl-Gedöns! 
Was zum Teufel ist Acia eigentlich?» 
Sie wusste es auch nicht, erzählte aber 
über die Art Erbsensuppe aus ihrer 
Heimat Ungarn. «Wir verwenden 
frische Erbsen, die eine herrliche Süsse 
abgeben, und drin sind Hühnerfleisch 
und Spätzli», schwärmte sie. Da kam 
ihr Mann um die Ecke und verteidig-
te Erbsenschaumsuppe mit rohem 
Eidotter, eine Budapester Spezialität. 
Wir verabredeten, für den übernächs-
ten Tag alle drei Varianten zu kochen 
und gemeinsam zu degustieren. Die 
Vorfreude auf unser Fresstival, wie wir 
unsere kulinarischen Konferenzen jetzt 
nennen, war gross. Mit Appetit schau-
felte ich mir zuerst das Schaumsüpp-
chen, dann meine Berliner Erbsensup-
pe (mit Würstchen) rein. Eigentlich 
war ich satt, doch es wäre ja unhöflich 
gewesen, die Variante meiner Freundin 
nicht anzurühren. Tapfer vertilgte ich 
meine dritte Portion. Als ich auf der 
Intensivstation erwachte... Nein, nein, 
so schlimm war es nicht. Aber ich hatte 
mich dermassen überfressen, dass ich 
den Rest des Abends stehend am Spül-
becken verbrachte. Auch mein Partner 
hatte eine etwas erbsgrüne Gesichts-
farbe angenommen. 
Tags darauf war ich mit einer anderen 
Freundin zum Mittagessen in einem 
Restaurant verabredet. Es sei gut, dass 
sie heute nicht zu Hause sei, gestand 
sie. Ihr Sohn sei nach dem gestrigen 
Mittagessen sauer auf sie, dabei habe 
sie nur so ein Fooby-Rezept auspro-
biert, «Rüebliküchlein mit Bünd-
nerfleisch». Er habe nur angewidert 
«gruusig» geknurrt und erklärt, er gehe 
zum Grosi essen. 
Es soll Menschen geben, die trinken 
nach dem Essen einen «Mocktail 
Mule» (pürierte Gurke, Ingwerbier 
und weitere Stirnrunzelzutaten aus der 
Fooby-Küche). Dann doch lieber einen 
Café creme! 
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Christina Burghagen ist Freie Journalistin und bietet 
Anlässe an zum Thema «Essen wie im alten Bern».

Kulinarische Flic Flacs 
mit Bauchlandung


