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Programm zur Ausstellung 

29.12.2018
17:00
Hotel Regina

Vernissage MMM MürrenWasser
10 Jahre Minimuseum Mürren, Gisela Vollmer, Präsiden-
tin / Mürrens Wasserversorgung: Kurt Herren, Präsident 
Wasserversorgungsgenossenschaft / Vom Himmel kommt 
es, in die Badewanne fliesst es,  Patrick Feuz, Journalist 
und Historiker / Mirrenwasser: Film von Ursula Bischof 
Scherer

12.01.2019
20:30
Hotel Regina

Der Traum vom grossen blauen Wasser
Ein Film von Karl Saurer, Schweiz 1993, Dialekt, Karl 
Saurer ist Kulturpreisträger Kanton Schwyz, 2018, Ein-
führung Tom Pfister, Medienwissenschaftler und Kultur-
vermittler; Karl Saurer rollt in seinem Dokumentarfilm 
die Geschichte des grössten, bei Einsiedeln im Kanton 
Schwyz gelegenen Schweizer Stausees auf.

09.03.2019
20:30
Hotel Regina

Die Wahrheit über Nestlés
Einführung zum Film von Urs Schnell, Regisseur, Wie 
verwandelt man Wasser in Geld? Es gibt eine Firma, die 
das Rezept genau kennt: Nestlé. Dieser Konzern domi-
niert den globalen Handel mit abgepacktem Trinkwasser.

13.07.2019
14:00

Wasserkraftwerk Stechelberg 
Besichtigung mit Martin Gertsch

06.–14.09.2019 Wasserwoche
Die Wasserwoche findet in der Region Mürren und im 
Hotel Regina statt.
Brand- und Löschgeschichten von Mürren.
Wasserspaziergänge in der Region, eine Exkursion ins 
Wasserkraftwerk Stechelberg, Unterwegs in Mürren mit 
«Wasserschmöckerin» Barbara Ross-von Allmen vom 
Verband Š.
Wassergeschichten von Al Imfeld erzählt  
Karl  Rechsteiner am Bach.
Wasserfilme von Roman Signer (Ballon, 1988 / Wasser, 
2002 / Roter Ball, 1996) und Jennifer  Baichwal / Edward 
Burtynsky (Watermark, Kanada, 2014).
Zum UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch reden Heinz 
Karrer und Peter Brunner, «Wie tönen die Gletscher 
auf dem Morteratsch?» aus Melting Landscapes, von 
Prof. Christophe Girot, ETHZ, aus dem Seminar zur 
Landschaftswahrnehmung, Bruchlandung auf dem 
Gauligletscher – Dokumentation NZZ Format (1998)  
von Ursula Bischof Scherer.
Nachmittags servieren wir zu einem Glas Mürrenwasser 
kleine Wassermusiken auf dem Piano. Am 14.09.2019 
beschliessen wir diese Reihe mit einem Konzert (20:30).
Weitere Infos folgen auf: minimuseummürren.ch

06.–08.09.2019 Wassergeschichten
Werden Sie gern ins kalte Wasser geworfen? Können 
Sie kein Wässerchen trüben oder sind Sie mit  
allen Wassern gewaschen? Und fühlen Sie sich wie ein 
Fisch im Wasser, wenn Sie schreiben? 
Kurskosten: Fr. 240.– pro Person plus Hotelkosten / Anmeldung:  

hallo@atelier-sageundschreibe.ch, www.atelier-sageundschreibe.ch

05.10.2019
20:30

Eisklettern am Mürrenbach
Der Vortrag findet im Hotel Regin statt.

English summary of the exhibition «MürrenWasser» at the end. 

Die Ausstellung wird in 8 Schaufenstern  gezeigt 
Siehe Plan

Wasserschloss Europas
Trinkwasser aus der Kurhausquelle (Quelle Hinter der Egg)
Wasserversorgung Mürren
Eigentum der Allmendgenossenschaft
Komfort im Hotel Des Alpes – dem Wasser sei Dank
Eisklettern
Mürrenbach und Staubbach
Wasser und Strom aus der Sefinenlütschine
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1 Wasserschloss Europas

387 Wasser im Lauterbrunnental 
Die Alpen gelten mit ihren Felsen und Gletschern als Wasserschloss  Europas. 
Inmitten dieses riesigen Wasserreservoirs liegt das UNESCO- Welterbe 
Jungfrau- Aletsch, zu dem auch ein Teil des Lauterbrunnentals zählt. Im Ein-
zugsgebiet des Lauterbrunnentals stürzt das Wasser von 72 Fällen über die 
senkrechten Felsen ins Trogtal. Das Tal zählt mehr als 387 Wasser, darunter 
stille wie der Polarsee und der Oberhornsee, mächtige Wasserfälle wie der 
Schmadribachfall oder der Talbachfall, unzählige Bäche und Suen, die nur 
vom Frühjahr bis Frühsommer durch die Wiesen sprudeln. Auf der Mürren-
seite gehört die Sefinenlütschine zum UNESCO-Weltkulturerbe. 

Wasserverbrauch 
In der Schweiz beträgt der durchschnittliche Wasserverbrauch 142 Liter 
pro Haushalt pro Tag. In Mürren entspricht dieser Wert einem Durchschnitt 
von 477 Litern pro Tag im November (gemessen am 11. November 2015). 
Da sich im November wenig bis keine Touristen im Dorf aufhalten, Hotels 
und Restaurants geschlossen sind, muss angenommen werden, dass der 
Verbrauch hauptsächlich vom Gewerbe bezogen wird, d. h. für die Beschnei-
ungsanlagen / Schwimmbad verwendet wird. 

Mit der Zunahme der Logiernächte steigt der Wasserverbrauch konti-
nuierlich an und erreicht während der Neujahrs- und Februarwochen sei-
nen Höchststand. So beträgt der Tagesverbrauch an einem Tag im späten 
Dezember bis fünf Mal mehr (30.12. = 625 000 Liter). 

Würden nur die etwa 400 Einwohner von Mürren Wasser benötigen, 
so betrüge der durchschnittliche Jahresverbrauch 12 Millionen Liter (bei 
einem Tagesdurchschnitt von 85 Litern pro Person), hingegen wurden 2016 
während des ganzen Jahres insgesamt 177 Millionen Liter Wasser ver-
braucht. Obwohl in Mürren nur moderat Neubauten entstanden, hat der ge-
stiegene Anspruch an zusätzlichem Komfort den Verbrauch hochgetrieben. 
Viele Ferienwohnungen verfügen über mittlerweile zwei Badezimmer, die 
Hotels haben zusätzliche Wellnessbereiche eingerichtet, und jede Wohnung 
hat inzwischen einen Geschirrspüler. Die tägliche Dusche war jedoch nicht 
immer Usus, wie der nachfolgende Text zeigt:

Baden am Samschtigaben
Am Samschtig, gägen Aben hed d Mutterder gross Weschhafen Wasser 
ubertan, der oval Holzziber firha ufen Chuchiboden gstelld u dadrin z Bad-
wasserigfilld. Ds Heisswasser hedsi mid chlinderen Schtilpfannen usem 
Weschhafen geschepft u ds Chaltwasser vom Wasserhanen. Mier Bueben 
heinis im Buebeschtibli abzogen, iser Schweschteri in der Schtuben u beid 
Partiji hein miessen tir zue han. Wen den ds Wasser hed Ellbogentempera-
tur käben, hed d Mueter die zwo Schweschteri in d Chuchi Ian atraben, ids 
Becki geschtelld u si hein oben ahi gwäschen bis underen buchnabel, witer 
ahi no nid. Sie hein es Frotiertuech uberchon u sin i d Schtuba eminhi sich 
gan abtrechnen. Jetzten sin mer Bueben o drachon u wamer sin gwäschen 
gsin bis underen Buchnabel hets en andera Wäschblätz gän u mier hein o 
ds Fidlu u der under Kerperteil gwäschen. Mier hein o es Frotiertuech gfas-
sed, sin zrugg ids Schtibli, gan abtrechned u die zwäggmachten chleider 
agleid. In der Zit heisich d Schweschteri o unnahar gwäschen un aschlies-
send umhi ir Schtuben verschwunden. D Mueter hed eso komandierd un 
ufpasst, das ja Bueben d Meitscheni nid blutti hei gsen ol umgekert. Das 
ischt es Ritual gsin wamu hit no druber chan schmunzlen. Mier hein den 
fir die zween Wäschbläzza o en Nämen käben: der «Grindwäschhudel» u 
der «Fidluwäschhudel».
Baden am Samschtigaben, S. 175, ca. 1948 – Aus: Miretitsch, Hittisfritz im Hornig 2015

Wasser für die Beschneiung
Nicht zuletzt ist der Wasserverbrauch mit dem Ausbau der Beschneiungs-
anlagen in den letzten Jahren gestiegen. Der zusätzliche Wasserverbrauch 
stieg zwischen 2015 und 2016 innerhalb eines Jahres um 57 Millionen 
Liter.
Aus: Jahresprotokoll Wasserbilanz der Wassergenossenschaft.

Im Skigebiet Schilthorn wurde bereits vor 10 Jahren ein künstlicher See 
geschaffen, der das Wasser für die künstliche Beschneiung im Gebiet 
«Obere Hübel» liefert. Die Schilthornbahn, Besitzerin der Pistenanlagen, hat 
auf die Wintersaison 2018/19 hin im Giw ein grosses Reservoir mit drei 
Kammern und einem Fassungsvermögen von 1600 m3 Speicher volumen 
(entspricht 1,6 Millionen Litern) und einem Betriebsgebäude gebaut. Der 



Bau wurde gemeinsam mit der Wasserversorgung Mürren erstellt. «Die 
 Schilthornbahn und die Wasserversorgung Mürren sichern mit diesem Bau-
werk die Versorgung der Beschneiungsanlage sowie die Versorgung der 
Einwohnerinnen mit Trinkwasser für die Zukunft».
Aus: Medienmitteilung Schilthornbahn vom 14. März 2018

Trinkwasser aus der Kurhausquelle (Quelle Hinter der Egg)

Das Kurhaus der Familie Sterchi
Das Trinkwasser von Mürren stammt aus zwei Quellen: Aus der früheren 
Kurhausquelle, die Hinter der Egg gefasst und ins Dorf geleitet wird und aus 
der Quelle südlich vom Allmendhubel, der Quelle auf Selden. Am Ski- und 
Wanderweg, der als Palace-Run bezeichnet wird, steht das Reservoir für das 
Trinkwasser. Das Wasser der Kurhausquelle kommt zum grössten Teil aus dem 
Mürrenbach und steht am Ursprung von Mürrens Trinkwasserversorgung.

Johann Sterchi-Wettach war Pächter des Hotels Silberhorn, das erste Hotel 
in Mürren, welches der Alpgenossenschaft Winteregg und der Bäuertge-
meinde Mürren gehörte. Er kaufte die Nachbarparzelle und reichte 1870 
die Baubewilligung für einen Neubau ein. 1871 erbaute er das Hotel Mürren 
an Stelle des heutigen Postgebäudes und Sportchalets. Es war ein grosses 
und nobles Haus und zog mit seinen 100–130 Betten Adelige und Ver-
mögende aus ganz Europa an.

Nach 1871 erwarb Sterchi auch das Hotel Silberhorn, und sein Schwie-
gersohn Joseph Müller-Sterchi baute 1876 beide Hotels zum Grand Hotel 
und Kurhaus um.

Zum Kurhaus gehörten der Kursaal, das Schlachthaus, eine Schmiede, 
ein Personalhaus (heute Grand Chalet), eine Wäscherei (Chalet Sonnegg), 
Gärtnerei und ein Tearoom, drei Chalets sowie Scheunen, Alpspeicher, 
Wiesen, Ackerland, Wald, dazu Sömmerungsrechte auf der Alp Winteregg 
und ein Kraftwerk *.

Das Kurhaus hatte – wie auch das Hotel Des Alpes – seine Wasser- 
und Stromversorgung selber organisiert. Das Kurhaus bezog sein Wasser 
aus der Kurhausquelle (Quelle Hinter der Egg) und andere Hotels wie das 
Regina hatten sich an der Leitung der Kurhausquelle angeschlossen. Der 
Weg in den Dorfteil Lus Richtung Hinter der Egg wird noch heute Bach-
stutz genannt, obwohl dort nie ein Bach rann, wohl aber die Leitung zum 
Kurhaus durchführte. 

*  Berghotels, zwischen Alpweide und Gipfelkreuz, Alpiner Tourismus und Hotelbau 1830–1920, 

Roland Flückiger-Seiler, Hier und Jetzt, 2015

Bachstutzhaus mit Spycher in Mürren, 1660 gebaut  

(im Hintergrund), 1890
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Schliesslich wurde am 22. Juni 1927 der Aktiengesellschaft Grandhotel 
und Kurhaus Mürren die Konzessionsurkunde für die Nutzbarmachung der 
Wasserkraft des Mürrenbaches in Mürren erteilt. Genaue Daten fehlen, 
aber die sog. Kurhausquelle war möglicherweise bereits seit dem Bau des 
Kurhauses genutzt worden, und die Aktiengesellschaft erhielt die Quell-
rechte nachträglich.

Kurhaus – Sportchalet – Wasserversorgungsgenossenschaft
Diese Wasserbezugsrechte wurden viel später abgelöst: Der frühere 
Schweizerische Landesverband für Sport (SLL), Besitzer des Sportchalets, 
erwarb am 11. Februar 1953 von der Aktiengesellschaft Grand Hotel und 
Kurhaus Mürren deren Trink- und Industriewasserversorgung sowie die 
Dienstbarkeiten auf den einzelnen Parzellen des früheren Kurhauses. In 
den Jahren 1974/75 konnten einige Dienstbarkeiten gelöscht werden, wo-
bei sich einige Berechtigte dagegen weigerten (Grundbuch 5. April 1977). 
Zur gütlichen Einigung wurden den Eigentümern als Gegenleistung für die 
Einräumung der Durchleitungsrechte Brunnen- und Wasserentnahme ab 
ihren Wasserleitungen zugesichert.

Grand Hotel und Kurhaus
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Die Wasserrechte gingen 1985 an die Wasserversorgungsgenossen-
schaft Mürren über. Im Kaufvertrag vom 17. September 1985 zwischen 
dem SLL und der Wasserversorgungsgenossenschaft Mürren wurden fol-
gende Anlagen abgetreten: Die Kurhausquelle, u. a. Grundstück Nr. 2431, 
die Quelle mit der Fassungsanlage, die Brunnstube und das Reservoir 
waren von diesem Zeitpunkt an Eigentum der Wasserversorgungsge-
nossenschaft. 

Genügend Wasser für alle
Am 4. September 2018 teilte die Schilthornbahn in einer Medienmitteilung 
mit: «Die Arbeiten zum Ausbau der Beschneiungsanlage Mürren verlaufen 
nach Plan, auch dank des guten Sommerwetters. Der Bau des Trinkwasser- 
und Beschneiungsreservoirs Giw ist weit fortgeschritten und die Wasser-
leitungen konnten verlegt werden».

Die Gesamtanlage soll Anfang November 2018 in Betrieb genommen 
werden, so dass für die Wintersaison 2018/19 die Schneesicherheit deut-
lich erhöht wird und der Einstieg in das Skigebiet über die Bahn-Achse 
Lauterbrunnen–Grütschalp–Winteregg sichergestellt ist.

Kurhaus mit Kraftwerk, ca. 1940
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Wasserversorgung Mürren

Allgemeine Wasserwerk-Genossenschaft für das Hydrantennetz
Der Mürrener Dorfbrand von 1926 hatte die Gründung eines Initiativ-
komitees zur Folge, welches die Einführung einer Brandversicherung 
und die Einrichtung von Hydranten zur Brandbekämpfung verlangte. Auf 
diese Initiative hin sprach die Gemeindeversammlung am 28. April 1928 
einen Kredit von 50 000 Franken an die Trinkwasserversorgung gut. Zum 
Kredit der Einwohnergemeinde kamen die Subventionen der Brandversi-
cherungsanstalt des Kantons Bern. 

Am 31. März 1928 um 20:00 Uhr fand im Schulhaus Mürren die Grün-
dungsversammlung der Allgemeinen Wasserwerk-Genossenschaft  Mürren 
statt, mit dem Ziel, «die Ortschaft Mürren in ihrer Allgemeinheit mit einem 
Hydrantennetz und gutem Trink- und Brauchwasser zu versorgen» und im 
Dorfkern Lauterbrunnen 14 Hydranten zu erstellen. Sie existierte bis zum 
3. Juni 1975.

15 Franken für den Wasseranschluss
Die in Mürren während der Bauphase der Trinkwasserleitungen beitretenden 
Mitglieder hatten keine Anschlussgebühr zu bezahlen, der jährliche Wasser-
zins wurde für alle auf 15 Rappen pro 1000 Liter Trinkwasser festgesetzt, 
jeder Haushalt hatte jedoch einen Minimalbetrag von 15 Franken zu leisten, 
und zusätzlich 5 Franken für einzeln stehende Ställe oder Scheunen mit 
Anschluss. Dazu kam eine jährliche Hydrantensteuer von 2 Promille der 
Brandversicherungssumme für Gebäude im Bereich von Hydranten.

Die Versorgung der Hydranten und Wasserleitungen war von der Was-
serwerk Genossenschaft Mürren auf über 200 000 Franken veranschlagt 
worden. Nach diesem Entscheid hatten in Mürren ab 1928 zunächst die 
Hotels und später alle Haushaltungen Wasser aus der Leitung. 

Die Allgemeine Wasserwerk-Genossenschaft hatte sich in den nach-
folgenden Jahren mehrfach mit Klagen über verunreinigtes Wasser 
herumzuschlagen, oft war auch die Versorgung über die Dorfbrunnen 
mangelhaft. Da die Brunnen 1938 aus gesundheitlichen Gründen sogar 
abgestellt wurden, fasste die Bäuert die Quellen neu. Die Allgemeine 
Wasserwerk- Genossenschaft übernahm schliesslich die Brunnen. Da Mürren-Umgebung

nach dem 2. Weltkrieg der Tourismus Tritt fasste und die Übernachtun-
gen zunahmen, baute die Genossenschaft das Reservoir auf Selden und 
später die Brunnstube im Schilt, um den gestiegenen Verbrauch sicherzu-
stellen. Heute versorgen die Quellen im Schilt und Hinter der Egg Mürren 
mit Trink- und Löschwasser.

Wasserversorgungsgenossenschaft Mürren
Erst mit dem Wasserversorgungsgesetz vom 11. November 1996 wurde die 
Versorgung der Bevölkerung offiziell eine Gemeindeaufgabe. Wahrgenom-
men wurde diese Aufgabe von der interimistischen Gruppe wie auch von 
der am 26. November 1982 sich in Gründung befundenen Wasserversor-
gungsgenossenschaft Mürren. Vorerst wurde sie durch die Initianten Emil 
von Allmen, Alfred Stäger, Otto von Allmen und Rudof  Meyer wahrgenom-
men, die mit der Gemeinde Lauterbrunnen einen Vertrag abgeschlossen 
hatten. Gegründet wurde die neue Wasserversorgungsgenossenschaft 
Mürren erst 1988.
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Eigentum der Allmendgenossenschaft

Quellen und Holzbrunnen
Die Röhrenbrunnen mit repräsentativem Stock aus Holz und später aus 
Stein, gehörten bei der Wasserversorgung vor dem Bau von Wasser-
leitungen zur Infrastruktur des Dorfes. In Mürren waren die Quellen 
während 500 Jahren alle im Besitz der Allmendgenossenschaft. Die 
Versorgung mit Wasser war genossenschaftlich innerhalb der einzel-
nen Dorfteile geregelt, die Brunnen waren ein Gemeinschaftswerk der 
Grundbesitzer, vereint in der Allmend genossenschaft. Häuser und Ställe 
wurden den Brunnen zugeteilt – alle hatten ein Recht auf Wasser. Jeder 
Grundeigentümer von Mürren hatte Anrecht auf Land und die Quellen 
gehörten dazu.

Ab 1618 gab es Alpwirtschaft in Mürren. Dazu gab es auch Tränken und 
Brunnen, die Scheunen wurden in Mürren immer in der Nähe der Wasser-
läufe gebaut. Die offenen Suen liefen durchs Dorf und über die Hangkante 
ins Tal. Auch das Abwasser lief bis in die fünfziger Jahre über die Hangkante 
hinaus. Verantwortlich für die Instandhaltung der Brunnen war der Brun-
nenmeister; die Namen der Nutzungsberechtigten waren ohne schriftliche 
Festsetzung bekannt und die zeitliche Benutzung zum Teil eingeschränkt. 
Häusliche und gewerbliche Arbeiten hatten hinter der Viehtränke zurück-
zustehen. Offenbar gab es auch hier ab und zu Divergenzen zwischen den 
Benutzern. Aus den Protokollen der Allgemeinen Wasserwerkgenossen-
schaft wird noch in den 40er Jahren bei Problemen mit dem Brunnenwas-
ser immer wieder auf die Allmendgenossenschaft verwiesen, sei es weil 
zuwenig Wasser vorhanden oder das Wasser verunreinigt war.

Brunnenwasser und Trinkwasser aus verschiedene Quellen
Das Brunnenwasser im Ober- und Unterdorf wird aus einer Quelle gespiesen, 
die sich direkt oberhalb des oberen Brunnens befindet. Diese beiden Brunnen 
sind die eigentlichen Dorfbrunnen des alten Myrrhens.

Der Brunnen beim Stägerstübli ist ein privater Brunnen. Die ursprüngliche 
Quelle befand sich über dem Haus Selden beim Allmendhubel. Beide Quellen 
entsprangen auf dem Gelände der Allmendgenossenschaft.

1896 kaufte Johann Huggler aus Lauterbrunnen 113 m2 Land und erstell-
te darauf 1898 das Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit Bäckerei «Zum 
Sternen». 

1907 ersteigerte Eduard von Grünnigen die Liegenschaft, erweiterte die 
Gebäude, kaufte 1909 das Rothaus (erbaut 1890) dazu und erhielt 1911 
das Recht zum Erstellen von Brunnentrögen. Die Grunddienstbarkeiten zur 
Wasserentnahme von 1924 gingen zu Lasten der Parzelle 808.

1912 verkaufte er die Liegenschaften an Fritz Mühlemann, Sägerei-
besitzer aus Steffisburg. 1924 erwarb Hans Huggler die Pension Bellevue, 
das Rothaus und den Brunnenplatz. Hans Huggler lies das Rothaus ab-
brechen da es den Zugang zum Brunnen behinderte. Ein kleiner Teil und 
das Schild bilden wahrscheinlich den Anbau von Vreni Wengers Haus. Das 
Rothaus wurde als Pension Suppenalp wieder aufgebaut. Der Brunnen 
wechselte von Hans Huggler zu Walter Huggler und 1980 zu Kurt Huggler. 
2004 verkaufte dieser ihn an Ruedi Gertsch.

Der Brunnenmeister als Wächter über das Wasser
Der Brunnenmeister war eine Vertrauensperson und verantwortlich für 
die Instandhaltung der Brunnen. Er kannte die Namen der Nutzungsbe-
rechtigten und hatte die Kontrolle über den mengenmässigen Bezug und 
die Qualität des Wassers. Während der genossenschaftlichen Nutzung 
stand die Versorgung des Viehs im Vordergrund, nach Einführung der 
Wasserversorgung wurden die Regeln für den Wasserbezug geändert, 
nun stand die Qualität des Trinkwassers im Vordergrund. Heute sind die 
Brunnenmeister ausgebildete Fachleute, die dafür sorgen, dass aus den 
Wasserhahnen jederzeit einwandfreies Trinkwasser fliesst. Sie arbeiten 
im Auftrag der Wasserversorgungsgenossenschaften und sind zustän-
dig für den Betrieb, den Unterhalt und die Überwachung der Anlagen. In 
Mürren übt Brunnenmeister Karl Sigrist sein Amt seit der Neugründung 
der Genossenschaft 1988 aus. 
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Komfort im Hotel Des Alpes – dem Wasser sei Dank

1881 besucht die Engländerin Lady Catherine Nicoll Mürren. Im Gepäck hat 
sie eine «blecherne Badewanne», die auf dem Rücken eine Maultiers über 
die steilen Pfade ins Bergdorf transportiert wird. Die Ansprüche der noblen 
Kundschaft wirken als Treiber bei der Entwicklung der lokalen Infrastruktur, 
wobei das reichlich verfügbare Wasser in den Anfängen des Tourismus in 
Mürren eine herausragende Rolle spielt.

WC und Bad
Schon 1884 hätte sich Lady Nicoll den kuriosen Transport ersparen kön-
nen. Nun verfügt das Grand Hotel Des Alpes laut Inseraten über «bains et 
douches». Wahrscheinlich handelt es sich um ein bis zwei Badezimmer pro 
Geschoss, wie in vornehmen Stadthotels üblich. Das Etagenbad setzt vor-
aus, dass Warmwasserleitungen in die oberen Etagen führen. Fliessendes 
Kaltwasser hat der Hotelier schon früher ins Haus geholt: Wasserleitungen 
ermöglichen Aborte mit Wasserspülung. In den 1880er Jahren führt zur 
Entsorgung des Abwassers über ein Stück Land beim Hotel, «ziemlich in 
der Mitte eine neu angelegte Wasserleitung über die Fluh hinaus».

Um 1920 wird im «Palace & Des Alpes» ein Grossteil der Zimmer mit 
fliessendem Wasser ausgestattet. Neu gibt es – als Ergänzung zu den alten 
Etagenbädern – «einzelne Suiten mit eigenem Bad und WC». Der Hotelbrand 
von 1928 ermöglicht einen Modernisierungssprung: Der neue «Palace»-Teil 
zählt 80 Zimmer mit fliessendem Warm- und Kaltwasser, 50 davon mit 
Badezimmer. 

Die erste Zentralheizung
Schon der Hotelbrand von 1884 hat für den Komfort der Gäste positive 
Folgen: Im 1885 neu eröffneten «Des Alpes» sorgt eine Zentralheizung 
für gleichmässige Wärme. Anfangs werden die Radiatoren im Berghotel 
vermutlich mit Dampf gewärmt. Warmwasser in Hotelheizungen setzt sich 
erst in den 1890er Jahren durch. Die Zentralheizung im «Des Alpes» hat 
Pioniercharakter in dieser Höhe. Im städtischen Hotelbau setzt sich die 
Zentralheizung zwar schon in den 1870er Jahren durch, aber selbst in 
Interlaken gibt es 1896 erst ein Hotel mit diesem Komfort.

Die dri Dorfbrunnen
Äs hed 3 Dorfteila gän u jeda Dorfteil hed sin eigeta Brunnetrog, mid eige-
ner Qwellen käben. D Hushaltigi hein hie ihres Wasser greicht, gwäschen 
u ds Veh treicht. Wasseranschluss zun Hiiseren zuehi heds keiner gän. 
Me hed d Hiiser quasi um die Brunnetreg um pouwen. «Wär-was-wenn-
wa-wieflissig» der Brunnen chan benizzen, ischt genau mintlich greglets 
gsin. Äs hed e keiner schriftlichen Reglemänt u Bewilligungen brucht, es 
Wort hed no eppis gulten.
Aus: Miretitsch, Hittisfritz im Hornig 2015

Bim Brunnen, 1925
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Ebenfalls eine Sensation ist das elektrische Licht, das ab 1885 im «Des 
Alpes» leuchtet, und zwar nicht nur im Speisesaal, sondern in sämtlichen 
Zimmern – vermutlich eine Schweizer Premiere in einem von der Bahn nicht 
erschlossenen Gebiet auf 1650 Meter Höhe. Das Ereignis wird von einem 
Schriftsteller in den 1890er Jahren literarisch verewigt: 

«Obwohl man im Sommer war und also künstliches Lichtes um diese 
Abendstunde noch hätte entbehren können, hatte doch der Wirt des gar 
so schlechten Wetters wegen – der Regen schlug noch immer unter hefti-
gen Windstössen ans Haus – die Fensterladen schliessen und die Wirbel 
der elektrischen Leitung drehen lassen. Der Saal strahlte im blendenden 
Glanze der Bogenlampen. Welch ein behaglich Ding, so ein Schweizer 
Berghotel!» 
Aus: Doktor Wilds Hochzeitsreise von Josef Vikor Widmann

Den Strom bezieht das Hotel aus einem kleinen Elektrizitätswerk am 
 Ägertenbach, wo Hotelier Gurtner ein Staubecken gebaut hat. In den 1930er 
Jahren wird der See im Sommer von Touristen zum Baden benutzt. Die 
Elektrizität ermöglicht 1920 auch den Einbau zweier Liftanlagen, womit das 
Alpenhotel ebenfalls dem Standard städtischer Hotels nacheifert.

Stausee
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Wasser als Attraktion
1880 macht der Besitzer des «Des Alpes» für die Touristen einen Wasserfall 
nicht weit vom Dorf zugänglich, den «Sprutz» unterhalb der Schiltbodenalp. 
Im «Schweizer Fremdenblatt» vom 29. August heisst es: 

«Herr Gurtner hat einen Weg zu dem früher gänzlich unzugänglichen 
 Schiltbachfall erstellen lassen, so dass man wenigstens – wenn auch vor-
läufig noch auf «Geisspfaden» – bis in die geräumige Grotte, über welche 
sich der Bach stürzt, gelangen kann.»

Die einheimische Bevölkerung profitiert lange Zeit nicht von der touristi-
schen Nutzbarmachung des Wassers. Die ersten Haushalte erhalten zum 
Beispiel erst ab 1928 Wasseranschlüsse. Vorher versorgen sich die Ein-
heimischen an den drei Brunnen mit Wasser.

Neubau Des Alpes Esssaal Des Alpes
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Eisklettern

Im Lauterbrunnental schweben nicht nur die Geister über den Wassern, an 
kalten Wintertagen sind es auch die mutige und verwegenen Kletterer im 
Eis. Es gibt im Lauterbrunnental sechs Eisfälle, die alle als gefährlich ein-
gestuft werden, weil sie der Sonne ausgesetzt sind und bei allen Eisschlag-
gefahr besteht. Sie werden allerdings von den Eiskletterern als «Marksteine, 
eine Linie gewaltiger als die Nächste» bezeichnet, deren Besteigung nicht 
einfach im Vorbeigehen gelingt, es müssen perfekte Verhältnisse herrschen. 
Bei genügend kalten Temperaturen und Eisbildung wird am Staubbachfall, 
Spissbachfall, Ägertenfall, Mürrenbachfall und Sefinenfall von Dezember 
bis Ende Januar im Eis geklettert. 

Vor allem der Mürrenbachfall wird im Winter an sehr kalten Morgen zum 
spektakulären Tummelfeld für die Eiskletterer, die von den Passagieren aus 
der Kabine der Schilthornbahn aufmerksam beobachtet werden. Dazu sagt 
der Routenbeschrieb, der Mürrenbachfall verlange eine aussergewöhnliche 
Eiskletterei, er sei extrem lang und selten in guten Verhältnissen. 

Auf dem Staubbachfall machten sich zwei Eiskletterer an die Aufgabe, 
2006 im vereisten Fall eine Route für Eiskletterer einzurichten. Die Ein-
richtung der Route gelang schliesslich in mehreren Anläufen. Die Probleme, 
die dabei auftauchten beschreibt Robert Jasper im Kletterbuch «Hot Ice, 
Cold Rock – Schweiz West Mountain Consulting»: 

«Dass das Lauterbrunnental ein Juwel in Sachen Eisklettern ist, war schon 
lange klar. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen kam mir die Idee, 
den Staubbachfall als Mixed Bigwall mal näher unter die Lupe zu nehmen. 
Der untere Teil sah zwar nicht wirklich schwierig, dafür aber eher gefährlich 
aus. Aufgrund der vielen Eiszapfen, die wie Tornados am oberen Wand-
rand hängen und zum Überfluss auch noch Mittagssonne abbekommen 
musste man hier sehr schnell sein. Das grosse Fragezeichen der Route 
war die stark überhängende Felszone in der Mitte und die riesigen Eispilze 
am Ausstieg. Selbst bei -15 Grad schoss noch eine dicke Wasserfontäne 
hinunter ins Tal». 

Mürrenbach und Staubbach

«Eine der fürchterlichsten und wildesten Gegenden», so bezeichnete der 
Alpenforscher Gottlieb Sigmund Gruner das hintere Lauterbrunnental. 

Der Mürrenbach
Jahrhundertelang galt der Staubbachfall ob Lauterbrunnen als höchster 
Wasserfall der Schweiz: 297 Meter freie Fallhöhe. 2006 wurde ein höherer 
entdeckt: der mittlere Seerenbachfall ob dem Walensee mit einer Höhe 
von 305 Metern. Aber 2009 fiel der Rekord zurück ins Lauterbrunnental: 
Seither ist der Mürrenbachfall mit 417 Metern der höchste; er ist nämlich, 
wie neue Vermessungen ergaben, ein Einzelfall und kein Kaskadenfall, der 
über mehrere Stufen tief ins Lauterbrunnental fällt.

Er entspringt im Engetal, unterhalb des Schilthorns und versickert im 
Frühling unterhalb des Tschingelkrachen. Auf einer Strecke von einem hal-
ben Kilometer verschwindet der Bach am Mürrenberg jeweils vom späten 
Frühling bis in den Herbst unterirdisch und kommt weiter unten im Rad 
wieder zum Vorschein. Die Erscheinung ist bis heute nicht geklärt, das 
Bachbett bleibt zwischen Suppenalp und Gäu trocken, unvermittelt kommt 
das Wasser wieder an die Oberfläche und fliesst auf den ganzen Länge 
ins Tal. Die Kurhausquelle (Quelle hinter der Egg) erhält ihr Wasser vom 
Mürrenbach. Der Mürrenbach ist vor allem Oberflächenwasser.

Mürrenbach trocken
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Der Staubbach
Der Staubbach entspringt am Fuss des Bietenhorns (Schwarzbirg) in der 
Mulde von Siebenbrünnen. Der Bach hat zwei Wasserfälle: den einen 
am Wanderweg Mürren-Lauterbrunnen, oberhalb des Flurrandes und 
der zweite, weltweit bekannte Staubbachfall von der Mürrenfluh nach 
Lauterbrunnen. Bis vor kurzem galt er mit seinen 297 Metern als der 
höchste freifallende Wasserfall der Schweiz, dann fanden Geografen 
heraus, dass der Serenbachfall am Walensee noch um einige Meter 
länger zu Tal stürzt. 

Goethe verewigte den Staubbachfall in seinem Gedicht «Gesang der 
Geister an den Wassern» Der Staubbachfall ist das Wahrzeichen von 
 Lauterbrunnen. 300 Meter fällt er in nebliger Gischt über die senkrechte 
Felswand. Goethe besuchte das Lauterbrunnental im Jahr 1779 und, mach-
te es mit diesem Gedicht berühmt.
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Ursprung des Staubbach-Wasserfalls bei Sieben Brünnen

Wasser und Strom aus der Sefinenlütschine

Während die Dorfbevölkerung in den dreissiger Jahren nach und nach 
mit Trinkwasserleitungen in die Häuser versorgt wurde, erhellte das 
elektrische Licht bereits Ende des vorderen Jahrhunderts die Dörfer im 
 Lauterbrunnental.

Das Licht- und Wasserwerk Lauterbrunnen (LWL, gegründet 1894) 
baute 1896 unter der Leitung von Alfred Guyer-Zeller, dem Erbauer der 
Jungfraubahnen, das Elektrizitätswerk «weisse Lütschine» in Lauterbrun-
nen. Das Tal kann nun mit Strom versorgt werden: in Lauterbrunnen gibt 
es erstmals eine Strassenlampe. 1899 wurde die Genossenschaft in Licht- 
und Wasserwerk umbenannt.

Bald wird klar, dass die Energie aus diesem Kraftwerk den gestie-
genen Bedarf nicht decken kann und so beschliesst die LWL 1905, im 
 Stechelberg eine Kraftwerksanlage zu bauen. Das Wasser wird unterhalb 
von  Gimmelwald der Sefinenlütschine entnommen. Vom Wasserschloss 
geht eine 550 Meter lange Druckleitung nach Stechelberg zum Kraft-
werk. Die Nutzwassermenge betrug 1911 nur 490 Liter pro Sekunde und 
lieferte mit drei Maschinengruppen 450 Kilowatt Strom pro Stunde. Die 
Firma Escher-Wyss baute die Turbinen, die Firma Bosshard aus Zürich die 
Druckleitungen. 

Licht und Strom für alle Haushaltungen
 –   1907 stellt das Hotel Des Alpes in Mürren der LWL einen Antrag vom 

Kraftwerk Stechelberg Aushilfsenergie zu erhalten. Diese Bevorzugung 
wird abgelehnt, hingegen erhält die Bergbahn Mürren-Lauterbrunnen auf 
Antrag des Kurvereins Mürren ab 1910 für vier Jahre die für die Einführung 
des Wintertourismus erforderliche Antriebsenergie gratis. 

 –   1916 wird die Genossenschaft in Elektrizität- und Wassergenossen-
schaft Lauterbrunnen (EWL) umbenannt und erhält neue Statuten. 

 –   Die LWL führt in den Jahren vor dem 1. Weltkrieg zahlreiche Neuerun-
gen durch: ein erster Elektromonteur-Lehrling wird eingestellt und eine 
Freileitung auf den Allmendhubel erstellt. Während des Kriegs installieren 
englische Internierte Licht in den beiden Kirchen von Mürren. Nach dem 
Krieg werden in den Haushaltungen Elektrozähler eingerichtet. 
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 –   1924/26 Die HS-Freileitungen von Gimmelwald nach Mürren führen 
durch Lawinengebiet und müssen verlegt werden. Nach dem Gross-
brand der Hotels Des Alpes und Edelweiss müssen auch dort Freilei-
tungen ersetzt werden. 

 –   1933 wird die Druckwasserleitung durch ein Unwetter zerstört und 
wieder aufgebaut. Bereits 1947 beträgt die Nutzwassermenge 850  Liter 
pro Sekunde. Mit den Bernischen Kraftwerken vereinbart die Genos-
senschaft in den Fünfzigerjahren den gegenseitigen Austausch von 
elektrischer Energie. 

 –   Dank der während des 2. Weltkriegs in Mürren internierten Italiener wer-
den die Abrechnungen der Hotels für die elektrische Energie von den mili-
tärischen Behörden übernommen und mit 15 % Sonderrabatt vergütet.

 –   1944 werden die Ausbaupläne des EWL beim Suls- und Sousbach 
zurückgewiesen. Der Naturschutz hat erfolgreich interveniert.

 –   1947 erfolgt eine Statutenrevision beim EWL. Die rechtliche Form der 
Genossenschaft wird beibehalten. Auch der Plan, den Mürrenbach in die 
EWL-Fassung einzuleiten, scheitert. Die Wassermenge ist zu klein.

 –   1964 wird in Mürren eine neue Hochspannungs-Kabelleitung aus Kunst-
stoff verlegt, von der neuerbauten Trafostation Gimmeln zur Trafostation 
Birg. Im Jahr darauf wird eine Notfall-Verbindung in Mürren verlegt.

Elektrizität statt Heizoel
 –   1977 akzeptiert das Wasserwirtschaftsamt des Kantons Bern das 

Konzessionsgesuch für die Erweiterung des Wasserkraftwerks und 
in den folgenden Jahren wird die Anlage vergrössert mit einer neuen 
Druckleitung, einer neuen Maschinengruppe und modernen Überwa-
chungsgeräten. In Mürren wird beim Bau des Alpinen Kur- und Sport-
zentrums eine elektrische Speicherheizung mit einem Speicherwert 
von 1800 Kilowatt eingebaut. Dadurch können jährlich 750 000 Liter 
Heizöl eingespart werden, die Energielieferanten von EWL und BKW 
sind damit einverstanden. 

 –   1978 Nach zwölfjähriger Realisierungsphase wird in Mürren der dritte 
Ring ans 16 Kilowatt Netz angeschlossen.

 –   1995 wird das HS-Kabel nach Birg ersetzt und die Anlagen der Schilt-
hornbahn werden ans Ringkabel angeschlossen. 

 –   2003 wird die Druckleitung zum Kraftwerk Stechelberg saniert. 
 –   2010 wird die Konzession für das Kraftwerk Stechelberg erneuert. 

Grundlage der Konzessionserneuerung bildet ein Umweltverträglich-
keitsbericht. Die Anlage wird laufend modernisiert. Das Kraftwerk liefert 
im Sommer den Strom für das ganze Lauterbrunnental und ergänzt im 
Winter die Stromversorgung. Das Speicherkraftwerk liefert pro Jahr 
durchschnittlich 21 Gigawattstunden Strom.

 –   Im November 2018 gibt der Grosse Rat des Kantons Bern grünes Licht 
zum Bau eines Kleinkraftwerks am Sousbach. Das Wasser zwischen 
Sous Läger und Lauterbrunnen soll in Zukunft zusätzlichen Strom für 
die Versorgung im Lauterbrunnental liefern.

KraftwerkDruckleitung, 2002
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English summary 

The Water castle of Europe

387 Water in the Lauterbrunnen valley
The Alps, with their rocks and glaciers, are considered the water castle of Europe. In the midst of this 
huge water reservoir lies the UNESCO World Heritage Jungfrau-Aletsch, which also includes part of the 
Lauterbrunnen Valley. In this valley, a total of 72 waterfalls can be seen after heavy rain, spilling water over 
the vertical rocks into the trough valley. On the Mürren side, the Sefinen Lütschine is part of the UNESCO 
World Heritage.

Drinking water from two springs

The drinking water of Mürren originates from two sources: One is the former Kurhaus spring, which is taken 
«Hinter der Egg» and directed into the village and the second spring comes out south of the Allmendhubel, 
on Selden. The reservoir for Mürrens drinking water is situated above the ski and hiking trail, known as 
the Palace Run. 

Water supply for Mürren

A cooperative for the local hydrant network
In 1926 a big fire destroyed several houses in Mürren village and some locals established an initiative 
committee, which called for the introduction of fire insurance and the installation of hydrants for the fire 
brigade. Members of the initiative committee then founded the cooperative «Allgemeine Wasserwerk 
Genossenschaft Mürren» with the aim «to provide the community of Mürren with a hydrant network and 
good drinking and service water in their community».

The Cooperative for Water Supply Mürren
Due to new law about water supply, accepted in November 1996, the supply of the population officially 
became a municipal task. This task was taken over by a group of local initiators to found a cooperative for 
water supply. Emil von Allmen, Alfred Stäger, Otto von Allmen and Rudolf Meyer had concluded a contract 
with the municipality Lauterbrunnen. In 1988 the new cooperative «Wasserversorgungsgenossenschaft 
Mürren» was finally founded and is still active nowadays.

Wells are property of the Allmendgenossenschaft

The tubular wells with their wooden vats, later made of stone, were part of the infrastructure of the water 
supply in the village before water pipes were installed. In Mürren, the springs and wells had been all in pos-
session of the Allmendgenossenschaft for 500 years. The supply of water was governed cooperatively within 
the individual village parts, the wells were a joint work of landowners, united in the Allmend genossenschaft. 
Houses and stables were assigned to the well – everyone had a right to water. 

From 1618 onwards there have been troughs and fountains for drinking water. Before that, water 
was taken from the open creeks, called «Suen» which ran through the village and over the slope into the 

valley; so did the waste water until the late fifties when the sewerage water system was built. The Mürren 
drinking water today is not identical with the water running in the wells, it is taken from two different 
sources and distributed over the water pipes.

Modern water and electricity comfort in 1881

The plenty of water in this alpine region plays an important role in the first years of tourism and the demands 
of the noble guests spur the developement of the local infrastructure. From 1885 onwards a pioneer in 
modern infrastructure, Hotel Des Alpes offered bathtubs and showers, and it had electric light, in all the 
rooms of the hotel. The hotel had its own electricity made in a small power station at the «Ägertenbach», 
a creek which had been dammed up to a small lake. The local inhabitants could not profit of this water 
exploitation for many years, the installations were meant for the profit of tourists only. 

Ice Climbing

There are six ice falls in the Lauterbrunnen Valley, all of which are classified as dangerous because they 
are exposed to the sun and are at risk of icing. With enough cold temperatures and ice formation, they 
can be climbed from December to the end of January. 

Mürrenbach and Staubbach

The latest verifications showed that the Mürrenbach fall is a single free fall and confirms that with a 
height of 417 Meters is the highest in Switzerland. It rises in the Engetal peak and suddenly disappears 
in spring time beneath Tschingelkrachen rocks. Over a distance of half a kilometer, the creek disappears 
underground from late spring to autumn and reappears further down above the village. This phenomenon 
could not be explained until today.

The Staubbach rises at the foot of the mountain Bietenhorn (Schwarzbirg) in a hollow called Sieben-
brünnen (seven wells). The creek has two waterfalls: one along the hiking trail from Mürren to Lauterbrunnen, 
and the second, world-famous Staubbachfall, descending from the steep Mürrenfluh to Lauterbrunnen. 

Water and Electricity from the Sefinen Lütschine

While the village population was gradually supplied with drinking water pipes around 1930, the electric 
light illuminated the villages in the Lauterbrunnen from the late 1890 onwards.The light and water works 
Lauterbrunnen (LWL, founded in 1894) built the power station «White Lütschine» in  Lauterbrunnen in 1896, 
engineered by Alfred Guyer-Zeller, the constructor of the Jungfrau Railways. It soon was understood that 
the energy from this power plant could not meet the increased demand, so the LWL decided in 1905 to build 
another power plant in Stechelberg. The water is taken from the Sefinen Lütschine and pumped up to the 
moated castle with a 550 Meter pressure pipe and stored in a small lake beneath Gimmelwald. 

In 1916, the cooperative was renamed the Electricity and Water Cooperative Lauterbrunnen (EWL) 
and the name has remained until today. The plant in Stechelberg is constantly being modernized, the 
power plant still supplies the electricity for the entire Lauterbrunnen Valley and enforces the general 
power supply in winter.
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Schaufenster

Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren 

Alpines Sportzentrum 

Haus Montana, Familie von Allmen

Schnitzlerhiisi, Moritz von Allmen

Alte Schreinerei, Hans-Otto von Allmen

Station Schilthornbahn

Alpine Style, Leni Siegfried

Touristeninformation

Alpines Sportzentrum

Hotel 
Eiger

Hotel 
Alpina

Hotel 
Edelweiss

Hotel 
Blumental

Altes
Schulhaus

Hotel
Regina

Obere Dorfstrasse

Untere Dorfstrasse

BLM

Allmendhubelbahn

Allmendhubel

Winteregg

Schilthorn-
bahn 

5/6

Seilbahnstation 
und Drehrestaurant 
Piz Gloria

Gimmelwald-
Stechelberg

Katholische
Kirche

Coop
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