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Sonderausstellung: Familien – Geschichten, die das Leben schrieb 

Familie Grossglauser 

„nid grad gross vo Gstalt, schwarzhaarig,  

gschyd u sensibel, wi alli vo der Sippe“ 
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Titelbild 

Familienzusammenkunft Grossglauser in Biel anlässlich des Aufenthalts 1929/30 
von Anna Grossglauser-Läderach mit ihren Kindern in der Schweiz. Bei den 
eingekreisten Personen handelt es sich (von rechts nach links) um Anna und 
Alfred Grossglauser-Läderach sowie ihre Kinder Rachel und Elisabeth. 
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Familie Grossglauser: „nid grad gross vo Gstalt, 
schwarzhaarig, gschyd u sensibel, wi alli vo der 
Sippe“ 

Diese prägnante Beschreibung ihrer „Sippe" verwendet die Verfasserin der 
Familienchronik „Grossglausers vo Münsige“, Margrit Schöchlin-Schweizer,i bei 
der Vorstellung ihres Grossonkels Arnold Grossglauser, seines Zeichens Wirt 
„zur Traube“, Gemeinderat, Grossrat und während der Grenzbesetzung 1914/18 
Hauptmann und später Major. Die Chronistin selber ist die Urenkelin von Marie 
und Christian Grossglauser-Michel, und ihr Vater Ernst Schweizer ist der Bruder 
von Arnold Grossglausers Frau, Anna Schweizer – die letztere also zugleich 
Tante und Grosstante der Chronistin, die sie als „schaffigs Meitschi vom 
Schwand“ii bezeichnet. Alles klar?  

Abb. 1 Anna Grossglauser-Schweizer Abb. 2 Margrit Schöchlin-Schweizer als Bébé 

Klar ist jedenfalls, dass es sich bei der Grossglauser-„Sippe“ offenbar um eine 
der im Dorf angesehenen und gut verankerten Familien handelte. Aber nun alles 
der Reihe nach! Wir werden uns beim folgenden Familienporträt stark auf die 
bereits erwähnte Familienchronik abstützen. Bei den eingerückten Zitaten in 
Kursivschrift handelt es sich um Formulierungen, die unter Beibehaltung der 
Schreibweise direkt aus dieser Chronik übernommen wurden; auf Verweise zu 
den zitierten Seiten wurde verzichtet. Einschiebungen in eckigen Klammern 
werden für Erklärungen und Ergänzungen verwendet. Von dem nach Amerika 
ausgewanderten Familienzweig existiert ebenfalls eine Chronik,iii welche auf das 
Familienleben in Münsingen wertvolle Rückschlüsse erlaubt und namentlich 
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entsprechendes Bildmaterial enthält. Die im Folgenden verwendeten englischen 
Zitate stammen aus dieser zweiten Chronik sowie aus persönlichen Aufzeich-
nungen von Elisabeth von Bakonyi-Grossglauser.iv

Eine grafische Übersicht der hier beschriebenen Familie Grossglauser wurde 
diesem Porträt als sogenannte Nachfahrentafel (weibliche und männliche Linien) 
angehängt. 

Der Spenglermeister und die Tierarzttochter gründen eine 
weitverzweigte Familie 

Christian Grossglauser wurde am 21. August 1821 in Münsingen getauft, als 
erster Sohn einer Familie mit insgesamt sieben Kindern.v Die Grossglausers 
gehören zu den eigentlichen „Ur-Münsingern“, erscheint doch im Familien-
namenbuchvi der Schweiz ihr Name neben 18 anderen schon vor 1800 in 
Münsingen als Bürger verzeichneten Familien.vii Der ersten Grossglauser 
tauchen zwischen 1680 und 1690 urkundlich in Münsingen auf.viii   

Von Christian erfahren wir: 

Wo-n-er alt gnue gsy isch, het er chönne ds Spänglere 
lehre. Bis i ds höchen Alter het er dä Bruef usgüebt. Er 
isch ihm nid nume e Broterwärb gsy, sys ganze Wüsse u 
Chönne, sy ganzi Arbeitschraft het er drygleit für dä Bruef 
zu mene innovative Gwärb ufe z'hebe. 

Offensichtlich hatte der zielstrebige junge Mann nicht im Sinn, sein Leben nur als 
Spenglergeselle zu verbringen, und entsprechend sahen auch seine Pläne zur 
Gründung einer Familie aus: 

... hätt er gärn es gschyds u gwirbigs Meitschi wölle zu 
sym Läbesgspane mache, nid nume so nes Taascheli, wo 
geng zu allem ja seit ... Er het e Frou wölle, wo näben ihm 
steit, nid under ihm. 

Seinen Vorstellungen entsprach die sieben Jahre jüngere Tierarzttochter und 
inzwischen Handarbeitslehrerin gewordene Marie Michel, bei der das Werben 
des Christian auf guten Boden fiel. Die beiden heirateten 1848 und schritten 
schon bald zum Aufbau einer doppelt abgesicherten Existenz: Während Christian 
ein florierendes Spenglergeschäft gründete, setzte Marie ihr handwerkliches 
Können und ihr Gespür für Schönes bei der Herstellung von Hüten ein. Umso 
beeindruckender ist es, dass die beiden auch noch fünf Kinder grosszogen – die 
beiden Töchter Caroline (Lina) und Marie sowie die drei Söhne Gottfried, 
Christian Albrecht (genannt Albert) und (der bereits erwähnte) Arnold.ix Und 
schliesslich musste für diesen vielfältigen Familienbetrieb auch ein passendes 
Zuhause gefunden werden: Der von Marie und Christian bald einmal erarbeitete 
materielle Wohlstand erlaubte den Neubau eines Hauses direkt am Dorplatz, 
unmittelbar angrenzend an den damals noch offen durch das Dorf fliessenden 
Bach.x  

Im Grabe hinde isch no e verfalleni Schloss- oder 
Burgruinexi gstande, wo uf Abbruch feil isch gsy. Die het 
der Christian kouft u mit däm Material es stattlechs 
Ründihuus la boue...  
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In Amtsdeutschxii liest man dazu 1898 anlässlich des Erbvorbezugs der Söhne 
Gottfried und Arnold : „... an der Landstrasse ... in Rieg erbautes und mit Ziegeln 
gedecktes Wohnhaus ... [mit] einem gegenüberliegenden Garten, welches ... 
morgens am Grundeigenthum des Burkhard Fischer, mittags an die Tägertschi-
strasse, abends an den Mistplaz des Bend. Schüpbach und mitternachts an den 
Dorfplatz [angrenzt].“  

Im Ärdgschoss vom Huus isch uf der Weschtsyte – a der 
Thunstrass – der Huetlade mit zwöine Schoufänschter 
ybout worde... uf der Südsyte vom Huus isch der 
Arbeitsruum vo der Hüetlere, d'Huetstube gsy. 

Abb. 3 Grossglauser-Haus, links angebaut die frühere Druckerei Fischer, rechts das Lanz-Haus 

Für drei Grossglauser-Generationen wurde das Haus am Dorplatz zum Lebens- 
und Arbeitsmittelpunkt. Auch nach der Aufgabe der Hutstube in der Mitte der 
1940er-Jahre zeugte das Grossglauser-Haus zusammen mit dem von Burkhard 
Fischer 1891 angebauten Druckereigebäude noch bis zum Abbruch 1965 vom 
vielfältigen frühen Unternehmertum im Dorfe. 

Als man noch nicht von Innovation und Mobilität sprach – aber 
dennoch erfinderisch und beweglich war  

Der Christian het mit Gschick u vollem Ysatz sys Métier 
betribe. Will er e richtige Tüftler isch gsy, het's ihn nid 
befridiget nume Oferohr, Dachchännle u öppe rünnigi 
Chessle i d'Finger z'näh. Er het öppis Neus wölle mache, 
öppis Nützlechs u Praktisches, wo de Lüt d'Arbeit het 
chönnen erliechtere. 

Seine Ideen für neuartige Produkte fand Christian Grossglauser im Alltag: 
Besonders erfolgreich war ein neuartiger Waschherd, aus dem die siedende 
Waschlauge wegen des Dampfdrucks selbsttätig auf die Wäsche floss, und mit 
dem zugleich das Spühlwasser erwärmt wurde. Auch die Erfindung der noch 
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heute bekannten Sturmlaterne wird Christian zugeschrieben und die Entwicklung 
einer Vorrichtung zum Anzapfen von Fässern. 

Ihre Kunden hatten das Spenglergeschäft und die Hutstube nicht nur in 
Münsingen und Umgebung, beliefert wurde jede Woche auch der Berner Markt. 

I mene chlyne Dorf het e Handwärker chuum sys 
Uskomme gha. Er het im grössere Umkreis u mit meh 
Chundschaft müesse chönne gschäfte. ... So isch es 
verständlech gsy, dass Grossglausers Spänglerwar u 
d'Erzügnis vo der Huetstube uf em Bärnermärit di nötige 
Chöifer hei müesse finde. D'Spängler hei ihre Stand uf em 
Waisehuusplatz gha, u d'Hüet sy a der Marktgass i der 
Loube vor der Beckerei Born verchouft worde. 

Abb. 4  
Inserat in den 
„Emmentaler 
Nachrichten“  

Waren und Verkaufspersonal führte das treue Pferd „Franz“ auf einem Wagen 
jeden Dienstag und Samstag nach Bern, mit Abfahrt kurz nach fünf Uhr. Am 
Allmendinger-Stutz hiess es zur Schonung des Pferdes absteigen – anschlies-
send fand der zuverlässige Franz trotz schlafenden Passagieren seinen Weg 
allein in die Stadt. 

Erstaunlich ist es auch, wie bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die 
heute viel gerühmte berufliche Mobilität spielte: Zum Beispiel meldeten sich 
zwischen 1866 und 1876 auf der Gemeinde vier ausserkantonale Personen, die 
Arbeit entweder in der Grossglauser‘schen Spenglerei oder der Hutstube 
gefunden hatten.xiii

Drei Frauenschicksale im Grosshaushalt 

Mit ihren Hüten hatte Marie Grossglauser-Michel offensichtlich den Nerv der 
Münsinger Damenwelt getroffen – bald schon konnte sie in ihrem Betrieb weitere 
Arbeitskräfte beschäftigen. Dazu gehörte Anfang der 1870er-Jahre auch die aus 
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der Nähe von Bützberg stammende Elisabeth Burri, älteste Tochter einer Klein-
bauern- und Handweberfamilie mit acht Kindernxiv. Offenbar machte sie nicht nur 
ihrer Arbeitgeberin Eindruck, auch der älteste Sohn Gottfried fand Gefallen an 
der Oberaargauerin – die beiden heirateten und hatten schliesslich neun Kinder. 
Allerdings muss es für die junge Frau nicht immer leicht gewesen sein, sich im 
fest gefügten Grossglauser-Haushalt zu behaupten: 

D'Grossmueter Marie het di schüüchi Schwiegertochter 
Lisbeth nid wölle us ihrer Füehrig la, di jungi Frou het 
wyterhin vom Morge bis am späten Abe i der Huetstube 
müesse schaffe. Numen am Sundig Namittag het si sech 
chönne Zyt näh für ihrer Chind. Denn het si ihrer Chleider 
chönne flicke u zwägmache. Das isch hert gsy; aber si het 
sech gäge di herrscheligi Schwigermueter nid dörfe 
wehre. Zum Glück isch ds Elise da gsy. Das het sech de 
Chinde agno u für se gluegt, wi wenn es syni eigete wäre 
gsy. 

Bei Elise handelte es sich um eine Schwester von Elisabeth Grossglauser-Burri, 
die ebenfalls nach Münsingen gekommen war: 

Es isch e grundgüetigi sälbschtlosi Pärson us ihm worde. 
Als Gmeindspflegere het si langi Zyt z'Münsige sägesrych 
gwürkt. Si het sech vor allem de Chind agno. „Zu dene 
muess me luege; später chöi si sech sälber hälfe“ het es 
gseit. Äs heig nume Gäld uf d Syte ta für Stärbchöschte, 
mit dem andere het es überall ghulfe, wo's nötig isch gsy: 
Es wahrhaft gläbts Chrischtetum. 

Abb. 5 Vier Grossglauser-Generationen (von links 
nach rechts): Elisabeth Grossglauser-Burri, 
Emma Schweizer-Grossglauser, Marie 
Grossglauser-Michel, Ernst Schweizer jun. als 
Bébé.  
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Die jüngste Schwester von Elisabeth Grossglauser-Burri, Marie Burri, lernte 
Köchin und war zunächst in Hotels tätig, so auch in Mentone an der Riviera. Mit 
ihren Fähigkeiten war sie aber auch im Grosshaushalt der Grossglausers 
willkommen: 

Der Hushalt vo Grossglausers ich geng grösser worde. 
Näbscht den Eltere u de füf Chind hei o d Arbeiterinne vo 
der Huetstube u d Gselle vo der Spänglerei a ihrem Tisch 
gässe. ... ds Marie ... isch der Schwigermueter vo syr 
Schwöschter cho ushälfe. Es het d'Chuchi, der Garte u 
der Pflanzplätz überno. Will es syner Eltere mittlerwyle 
verlore het, het's es gschetzt, z Münsingen es Hei z'ha. 

Dabei verliebte sie sich: 

Hinger im Dorf isch e chly ob der Strass e Schmitte gstande. 
Dert het e junge, flotte Schmid gschaffet. I dä het sech ds 
Marie stärblech verliebt. Aber bevor es zum Hürate cho isch, 
het sech dä Bursch zrüggzoge. Das het ds Marie fasch ume 
Verstand bracht. Es isch i ne tiefi Depression gfalle u het 
sech sogar wölle ds Läbe näh. So het me’s halt e Zytlang i 
der Anstalt nide müesse la zue sech sälber cho. 

Nach einem Erholungsaufenthalt bei Emma Schweizer-Grossglauser in Spiez 
(der ältesten Tochter ihrer Schwester Elisabeth) fand sie zurück in ihre Rolle als 
Köchin im Grosshaushalt, 

aber ds Marie, wo geng chly es eigets isch gsy, isch vo denn a 
no schrulliger worde ... Syner Chochkünscht het ds Marie albe 
chönne zeige, we rundi Geburtstage oder anderi Familiefescht 
sy gfyret worde ... Aber leider isch das meischtens als 
sälbstverständlech u mit weni Dank agno worde. 

Immerhin konnten Elise und Marie noch einen beschaulichen Lebensabend 
verbringen und mit einem schönen Auftakt feiern: 

Marie’s grosse Tag isch cho, wo äs sibezgi u ds Elise 
achzgi worden isch. Da het d’Tante Marthy dene beide es 
richtig schöns Fescht gmacht. Di ganzi Verwandtschaft 
het si derzue yglade. Nid lang nachhär sy di beide 
Schwöschtere zu ihrem Brueder Jakob nach Burdlef 
[Burgdorf] zoge; dert hei si immene nätte Dachlogis i 
Rueh ihre letzschte Tage chönne verbringe. 

Nachfolgeprobleme in den Grossglauser‘schen Familienbetrieben 

Für Christian Grossglauser war es klar: Sein erstgeborener Sohn Gottfried würde 
nach einer guten Ausbildung einmal das elterliche Geschäft übernehmen. Dazu 
gehörte zunächst eine gute Schulbildung – und die war damals in Münsingen 
nach der sechsten Klasse noch nicht zu haben. So wurde denn Gottfried in die 
neue Sekundarschule nach Oberdiessbach geschickt: 

So het der Gottfried täglech der Wäg uf Diesbach müesse 
under d’Füess näh! Das isch es Training gsy, wo für dä 
Bueb syr Läbtig Frücht treit het. Der Gottfried isch geng e 
guete Löifer gsy u het no mit füfesibezgi der Oberalppass 
vo Andermatt bis Disentis erwanderet.  



Familie Grossglauser:  
„nid grad gross vo Gstalt, schwarzhaarig, gschyd u sensibel, wi alli vo der Sippe“ 

�������������������������������������������������������������������������

�

_______________________________________________________________________________ 

Begleitheft zur Sonderausstellung 2012/2013 des Museums Schloss Münsingen    9 

Die gute Schulbildung und die anschliessende Berufslehre im elterlichen 
Geschäft befähigten Gottfried zwar durchaus, die Nachfolge seines Vaters 
Christian anzutreten –, aber offensichtlich hatte ihm die Schule auch noch  
andere Interessen vermittelt: 

... der Gottfried isch nie e „Wärchhung“ gsy wi sy Vater. 
So isch es nid z’verwundere, dass er sech so gly wi 
müglech – scho mit füfevierzgi [1894] – i Ruhestand 
versetzt het. D’Spänglerei im Dorf hinder het er sym 
Eltischte, dem [19-jährigen!] Ärnscht übergä, u für en Otti 
het er im Chrüz bi Konolfinge e Spänglerei mit eme 
Hushaltigsgschäft erworbe. Är sälber het privatisiert u vor 
allem sym Hobby gfrönt, dem Läse. ... uf der vordere 
Loube ... het er nach Härzensluscht chönne läse und 
tubake ... Am Namittag sy ne öfter syner Fründe, der 
Druckereibesitzer Fischer ... u der Fride us der Ou cho 
bsueche, u de sy si zäme i Ochse ga ne Jass chlopfe ... 

... während wohl seine Frau Elisabeth und die Tochter Martha ihrem Handwerk in 
der Hutstube nachgingen! Immerhin ermöglichte er mit dem Erwerb der Liegen-
schaft Bernstrasse 19 seinem Sohn Ernst eine eigenständige Existenz. Im 
Kaufvertrag mit der Einwohnergemeinde vom 9. September 1896 findet sich 
interessanterweise das Servitut, dass das zur Liegenschaft gehörende Arrest-
lokal der Gemeinde weiterhin zur Verfügung gehalten werde. Nach der Heirat von 
Ernst mit Luzia (eigentlich Anna Louise) Stucki am 17. Juli 1901 – eine Doppel-
hochzeit zusammen mit der älteren Schwester Emma – bezog das junge 
Ehepaar auch die Wohnung an der Bernstrasse. Da ihnen eigene Kinder nicht 
vergönnt waren, adoptierten sie das Mädchen Hedwig, die spätere Frau Stauffer-
Grossglauser.xv  

Abb. 6 Die vier Töchter von Elisabeth und Gottfried Grossglauser-Burri: Martha („d'Hüetlere“), Ida 
(verheiratet mit Hans Feuz), Lina (verheiratet mit Emil Küenzi) und Emma (verheiratet mit Ernst  
Schweizer).  
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Christian Grossglauser hatte aber nicht nur den Berufsweg von Gottfried 
vorgespurt, auch dem jüngsten Sohn Arnold und dessen Frau Anna ebnete er 
den Weg ins Berufsleben: 

Damit di zwöi es Uskomme heige, het ne der Christian d 
Wirtschaft zur Traube – der Trübel – übergä. ... Währet der 
Arnold für d’Pfleg u der Nachschub vo de Getränk isch 
zueständig gsy u o der Garte u d Hoschtet het müesse im 
Stand halte, isch ds Anna der Chuchi vorgstande u het ds 
Huus in Ornig gha. So isch es ne grate, dass der Trübel e 
guete Name het gha. Sogar vo Bärn isch vil Gaschtig cho. 

Wie andere Münsinger Gewerbetreibende fand auch Arnold den Weg in die 
Politik. Als Gemeinderat setzte er sich zum Beispiel für die erste Badeanstalt an 
der Giesse ein, und als Grossrat war er massgeblich an der Errichtung der 
Kranken- und Unfallkasse Konolfingen beteiligt. Der fürsorgliche Geist beflügelte 
die ganze Familie: 

... d’Anna het sich, so wyt es ihre isch müglech gsy, um die 
Arme i ihrer Umgäbig kümmeret. Ihri Meitschi hei mängs 
Chesseli Suppe zu de hilfsbedürftige Alte müesse bringe. ... 
Die Fürsorg für di Arme het ds Hedi [die jüngste Tochter 
Hedwig] syr Läbtig tätiget. O won es scho schwär lydend isch 
gsy, het es pflegebedürftige Bekannte gueti Plättli bracht ... 

Auch Anna und Arnold Grossglauser-Schweizer hatten ihre Vorstellungen für die 
Zukunft des etablierten Betriebs: Ihr 1896 geborener Sohn Wilhelm Arnold 
(„Willy“) erlernte den Beruf eines Kochs, musste dann aber weitere Ausbildungen 
wegen einer Krankheit aufschieben. Und da passierte es: 

J der Zyt isch ihm ds Summerlini vom Chlösterli [Lina 
Sommer aus dem Restaurant Klösterli] über e Wäg glüffe u 
het ihm der Chopf verdräiht. Vo denn a het ihn der „Trübel“ 
nimm intressiert. er het sech als Wirt vom Chlösterli 
etabliert u das mit syr junge Frou gfüehrt. Der Vater Arnold 
isch mittlerwyle gstorbe, u d Mueter Anna hätti dem Willy sy 
Hülf bitter nötig gha. Aber si het sech i di Lag müesse 
schicke, wo für si e grossi Enttüschig isch gsy. 

Schon mit 34 Jahren starb Lina Grossglauser-Sommer an einer heimtückischen 
Krankheit und hinterliess die beiden inzwischen schulpflichtigen Töchter 
Elisabeth und Rosmarie.xvi Die zweite Ehe von Willy blieb kinderlos. 

Abb. 7 Das Restaurant 
„Traube“ auf einer alten 
Ansichtskarte von 1902.
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So neigte sich schliesslich die Ära der Glossglauser als Gastwirte in Münsingen 
einem Ende zu: Anna verkaufte den „Trübel“ am 21.Oktober 1920 an den 
Metzgermeister Friedrich Heimberg aus Aarberg. In den Besitz der Gemeinde 
gelangte die „Traube“ schliesslich am 26. April 1973 durch Kauf vom Schwieger-
sohn von Friedrich Heimberg, Friedrich Emil Zurflüh, der den Gasthof seinerseits 
am 22. Februar 1946 übernommen hattexvii. Unter den Vertragsbestimmungen 
von 1973 findet sich der interessante Abschnitt, dass die Gemeinde „das 
Kaufobjekt ... zur massgebenden Mitgestaltung des Dorfkerns" erwerbe, und 
dass „die Errichtung von öffentlichen Werken, wie unter anderem ein neues 
Verwaltungsgebäude“, vorgesehen sei.  

Das „Klösterli“ wurde von Elisabeth Steiner-Grossglauser, die es am 27. Mai 
1957 im Erbvorbezug übernommen hatte,xviii später verkauft. In der Zwischenzeit 
war Willy Grossglauser vorübergehend auch Besitzer des gegenüberliegenden 
Garagebetriebs, erwarb er doch die Liegenschaft am 10. September 1930 
anlässlich einer Zwangsversteigerungxix für 45'000 Franken – um sie dann bereits 
am 27. Januar 1933 an Ernst Marti (und dessen damaligen Compagnon Otto 
Lobsiger) mit einem Gewinn von 10'000 Franken zu verkaufenxx. 

Aber auch der Spenglerei war es nicht vergönnt, das 100-Jahr-Jubiläum unter 
dem Namen Grossglauser zu feiern. Am 7. Juli 1943 verkaufte Luzia Stucki-
Grossglauser die Liegenschaft Bernstrasse 19 an Hans Vaterlaus-Riesen.xxi

Dessen inzwischen von der dritten Vaterlaus-Generation geleitete Firma – von 
der „Spenglerei“ zur „Haustechnik für Mensch und Umwelt“ mutiert – verlegte 
ihren Hauptsitz vor einigen Jahren an den Erlenauweg 6. An der Bernstrasse 19 
befinden sich aber noch immer Lager der Firma Vaterlaus, und das Ladenlokal 
wird von Catherine Vaterlaus Verkatesh, der jüngsten Tochter von Hans Vater-
laus, mit ihrer Firma Shava Création genutzt. Das vorher erwähnte Arrestlokal 
hingegen hat die Gemeinde aufgegeben. 

Martha Grossglauser, die dorfbekannte „Hüetlere“ – und als Tante 
Marthy der ruhende Pol der Familie 

Martha Grossglauser, wurde am 31. Januar 1883 als fünftes Kind von Elisabeth 
und Gottfried Grossglauser-Burri geboren. 

... es chlys brings Gschöpfli isch da im Stubewägeli gläge 

... Ds Martheli isch trotz der Zierlechkeit ufgwachse, aber 
e chly chlyn isch es blibe. Es het's sälte über ds 
Schnydergwicht xxii bracht. 

Nach dem Besuch der Schule folgte für Martha das übliche Welschlandjahr. Weil 
im florierenden Hutgeschäft dringend Verstärkung gebraucht wurde, verzichtete 
Martha anschliessend auf eine Berufslehre – „Learning by Doing“, Fleiss, ein 
ausgeprägt guter Geschmack und Sinn für Schönes befähigten sie, später das 
Hutgeschäft zu übernehmen und mit Erfolg zu führen. Darüber hinaus scheint sie 
es mit ihrer gemütvollen Art verstanden zu haben, für die inzwischen weit 
verstreute Familie sozusagen zum Fluchtpunkt zu werden.  



Familie Grossglauser:  
„nid grad gross vo Gstalt, schwarzhaarig, gschyd u sensibel, wi alli vo der Sippe“ 

�������������������������������������������������������������������������

�

_______________________________________________________________________________ 

12  Begleitheft zur Sonderausstellung 2012/2013 des Museums Schloss Münsingen 

Dermit, dass d'Tante Marthy im Gschäft bliben isch, het si 
ihrne Gschwüschterti o chönne ds Hei erhalte. Die hei das 
bsunders gschetzt u sy mängisch froh gsy, we si ihrer 
Chind der Tante Marthy hei chönne in Obhuet gä. Bi ihre 
isch me geng willkomme gsy ... 

Was aber ds Bsundere vo der Huetstube usgmacht het, 
isch d'Stimmig, d'Athmosphäre gsy, wo jedem, wo ynecho 
isch, het ds merke gä, dass er willkommen isch, dass me 
ne ärnscht nimmt u syner Sorge verstöhnd. 

Abb. 8 Ganz vorne rechts 
Martha Grossglauser, 
vermutlich im Kreis des 
Frauenchors. 

Willkommen waren aber nicht nur Geschwister, Cousinen, Cousins und deren 
Kinder, vielmehr wurde die Hutstube auch für viele aus dem Dorf zum Ort, wo 
man aus den Sorgen des Alltags herausfinden konnte.

Will d'Burefroue der Tag dür gwöhnlech nid vo Huus cho sy, 
hei si der Gang i ds Dorf nach em Fyrabe gmacht. U will 
mängi vo ihne deheim fasch nume Chind u Mannevolch het 
um sech gha, isch si froh gsy, we si amene Ort ihre 
Chummer u ihri Sorge het chönne ablade. Für das het se de 
ds Grossmueti [die Mutter von Martha] i ds Glettistübli gno. 

Für den Frauenchor wurde die Hutstube nach den Gesangsproben zum Ort, wo 
man auch einmal die weniger ernsthafte Musik pflegen konnte und sich über das 
Dorfgeschehen austauschte: 

Näbe de Liebes-, Heimat- u Röseligartelieder hei si o Tiroler-
lieder gsunge, wo denn grad im Schwung sy gsy (Almen-
rausch und Edelweiss etc.). O d'Härzbrächer hei nid gfählt: 
„Wenn ich den Wandrer frage ....“ Zwüsche de Lieder sy 
natürlech d'Neuigkeite vom Dorf u vo der Wält verhandlet 
worde. Radio het es denn no lang kene gä ...xxiii

Mängisch isch d'Tante Marthy so gäge Mitternacht no ga ne 
guete Schwarztee arichte, derzue het's guets Schafroth-
brotxxiv u herrlechi Salami gä. Das alles het der Huetstube e 
Stimmig u ne Charme verlihe, wo eim a ds Härz gwachsen 
isch. 
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Diese Schilderungen der „guten alten Zeit“ mögen zwar aus den etwas verklärten 
Erinnerungen eines damals unvoreingenommenen Mädchens stammen – 
dennoch mutet es fast wie eine Farçe an, wenn heute zum Beispiel der Face-
book-Begründer argumentiert, das Internet und die allgegenwärtigen elektro-
nischen Gerätchen bringe die Menschen näher zueinander.  

Abb. 9 Martha Grossglauser im Gespräch mit dem fünf Jahre älteren  
Druckereibesitzer Ernst Fischer, vermutlich Ende der 1950er-Jahre.  
Martha ist die Tante von Ruth Feuz, welche mit Herbert Fischer, dem 
jüngsten Bruder von Ernst Fischer, verheiratet war.  

Mütter und Kinder lebten (noch) gefährlich 

Die erste, 1877 im Blumenhaus untergebrachte Krankenstube und die 1896 
erfolgte Gründung des Krankenhilfsvereins markieren in Münsingen den 
Aufbruch zu einer besseren Gesundheitsversorgung.xxv Diese, gepaart mit 
Verbesserungen in der Hygiene, bewirkten zwischen etwa 1880 und 1920 unter 
anderem einen markanten Rückgang der Säuglingssterblichkeit.xxvi Dennoch 
blieben den ersten drei Grossglauser-Generationen tragische Schicksale nicht 
erspart – betroffen waren vor allem Mütter im Kindsbett oder die Kleinkinder. Die 
Geburt ihres ersten Kindes überlebten zum Beispiel die beiden Töchter von Marie 
und Christian Grossglauser, Carolina (Lina) und Marie nicht. Im Falle von Lina 
war dies besonders tragisch, hatte sie doch mit der Heirat des verwitweten 
Lehrers Ferdinand Rothenbühler bereits Mutterpflichten für dessen zwei 
Töchterchen aus erster Ehe angenommen. Maries verwaistes Mädchen Trudi 
fand zunächst Aufnahme bei seinen Grosseltern und wurde später vom kinder-
losen Ehepaar Albert und Marie Grossglauser-Mürset adoptiert. 

Unmittelbar nach der Geburt verloren Elisabeth und Gottfried Grossglauser-Burri 
ihr fünftes Kind, die Tochter Lina. Von einem ähnlichen Schicksal getroffen 
wurden Anna und Arnold Grossglauser-Schweizer, welche ihr drittes und ihr 
viertes Kind – die Tochter Frieda Johanna und den Sohn Walter – wegen einer 
Diphterie-Erkrankung verloren. Als später auch die 10-monatige Tochter Greti  
(ihr sechstes Kind) an Diphterie erkrankte, brachte Arnold Frau und Kind 
kurzerhand ins Salem-Spital – eine Handlung, die im Dorf nicht verstanden 
wurde: „Wegen einem Goof ins Spital?“ lästerten die Philister.xxvii   
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In der dritten Generation verloren Rosa und Otto Grossglauser-Brand ihre erst 
gerade zur Welt gekommenen Zwillinge. Gleich zweimal wurden Knaben noch im 
Vorschulalter Opfer einer Hirnhautentzündung: Anna Grossglauser-Schweizer 
und ihr Mann Arnold verloren den fünfjährigen Sohn Walter und 1935 ihren noch 
nicht sechsjährigen Enkel Kurt, Sohn von Greti und Jules Maroni-Grossglauser. 
Auch das neunte Kind von Elisabeth und Gottfried Grossglauser-Burri – der Sohn 
Walter – starb bereits zweijährig.  

Von der vermeintlichen Mésalliance zu Literaturpreisen 

1988 erhielt die Schriftstellerin Maja Beutler den Berner Literaturpreis, und am 
16. November 2011 wurde ihr Wirken durch die Literaturkommission der Stadt 
Bern mit dem renommierten Stipendium „Weiterschreiben“ ausgezeichnet. 
Manchen in Münsingen war sie wohl bekannt als Autorin von Büchern wie 
„Flissingen fehlt auf der Karte“ (1976) oder „Schwarzer Schnee“ (2009), aber 
auch als langjährige Radio-Kolumnistin in den beliebten „Texten zum neuen Tag“ 
von Radio DRS – kaum aber als eine von 17 Urenkelinnen und Urenkeln von 
Christian und Marie Grossglauser.  

Abb. 10 Maja Beutler-
Maroni, Urenkelin von 
Marie und Christian 
Grossglauser-Michel.  

Ihre Mutter Margrit (die am 23. März 1898 geborene Margaretha Johanna) – 
„Greti“ – begegnete dem Mann ihres Lebens als sechzehnjährige Tochter des 
Wirte-ehepaars im „Trübel“, Anna und Arnold Grossglauser-Schweizer: 

Es isch es bsunders hübsches Blondineli gsy mit ere 
gloggereine Singstimm. Die het es später albe mit der 
Gitarre begleitet u dermit mängi dankbari Gsellschaft 
unterhalte. Derby syn ihm de albe d'Härze vo der 
Zuehörerschaft nume so zuegfloge. 

Wer war der Auserwählte? Am 12. Juni 1913 meldete sich auf der Gemeindexxviii

der neu aus Meiringen zugezogene Julius Maroni, hatte er doch in der florie-
renden Buchdruckerei Fischer eine Stelle als Schriftsetzer gefunden. Sein 
Mittagessen pflegte er im „Trübel“ einzunehmen, wo ihm das „hübsche 
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Blondineli“ offensichtlich gefiel. Die beiden jung Verliebten hatten aber die 
Rechnung buchstäblich ohne den Wirt gemacht: 

Es het sech Hals über Chopf i ne junge, intelligänte 
Bursch verliebt, wo aber Gretis Gschwüschterti nid hei 
welle anäh. Namentlech ds Kläri u der Brosi hei ihm ds 
Läbe schwär gmacht; si hei äbe no bsunders strängi 
moralischi Asichte gha u's nid welle tole [tolerieren], dass 
sech ds Greti a so ne „uverschante, härgloufene u 
uneheliche Kärli“ verlieri. 

Wieso um's Himmels Willen ein „härgloufene u uneheliche Kärli“? Julius Maronis 
Grossvater Angelo war aus Italien in die Schweiz eingewandert, wo er beim Bau 
der Brünigbahn Arbeit fand.xxix Er gehörte damit den „Transalpini“ an, einer ersten 
Welle von oberitalienischen Auswanderern, die zwischen 1850 und 1910 halfen, 
unzählige Bauwerke nördlich der Alpen zu verwirklichen – in der Schweiz zum 
Beispiel die Gotthardbahn, und in unserer nächsten Umgebung die psychiat-
rische Klinik. Aus der Ehe mit der Haslitalerin Ott entspross die Tochter 
Marianna, die ihrerseits einen Ausländer (aus Oesterreich) als Partner fand. Als 
gläubige Protestantin konnte sie sich aber nicht für die Heirat mit einem Katho-
liken entscheiden. Als ledige Mutter zweier Kinderxxx hatte sie vermutlich keine 
Chance, Schweizerbürgerin zu werden. So war denn der Start ins Leben für 
Julius mit der damals noch problematischen Hypothek des „härgloufene u 
uneheliche Kärli“ belastet. 

Abb. 11 Margrit und Jules Maroni- Grossglauser anlässlich des 70. Geburtstags  
von Margrit am 23. März 1968.  

Beim zitierten „Kläri“ handelte es sich um die älteste Schwester von Greti, Anna 
Klara Grossglauser, und „Brosi“ wurde deren Mann Ambrosius Schmid genannt, 
seines Zeichens zuerst Lehrer im „Schwand“, dann Direktor der landwirtschaft-
lichen Versuchsanstalt Liebefeld und schliesslich Professorxxxi an der ETH in 
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Zürich. Der gute Ambrosius Schmid und seine Frau mussten daher durchaus 
Weltläufigkeit beweisen: 

Der Brosi het i sym Arbeitsberych oft prominänte Bsuech 
us fremde Länder übercho ... het syner Bsuecher zum 
z'Mittag zu sich hei yglade ... het de ds Kläri müesse 
Flexibilität bewyse ... 

– was sie aber nicht daran hinderte, im Umgang mit der Schwägerin und 
Schwester kleinkariert zu handeln. Man kann zum Beispiel vermuten, dass ihre 
Intrigen die Einbürgerung von Julius verzögerten, musste dieser doch unter 
anderem dem Gemeinderat Münsingen vor seiner Einbürgerung schriftlich 
erklären, dass er „... politischen Ideen wie Bolschewismus und Kommunismus 
selbstverständlich vollständig fernstehe und sie als ein Unglück für die erspriess-
liche Weiterentwicklung des staatlichen Lebens scharf verurteile ...“.xxxii Schon 
1915 hatte ihm seine Herkunft Probleme gemacht: Die Polizei führte ihn aus der 
Druckerei Fischer ab, da er angeblich ein militärisches Aufgebot aus Italien 
vernichtet hatte. 

Im Dorf war Jules Maroni – wie ihn inzwischen alle nannten – durchaus beliebt: 
Er führte zum Beispiel Regie bei den Aufführungen des dramatischen Vereins, 
und auch sein Arbeitgeber, Burkhard Fischer, stellte ihm ein überaus gutes 
Zeugnis aus und ermunterte ihn zu Weiterbildungen in Bern und Zürich. Heiraten 
konnten Greti und Jules erst 1923 nach der Einbürgerung von Jules. Schliesslich 
wurde Jules Maroni – nachdem er unter anderem Redaktor und Betriebsleiter 
des „Willisauer Tagblatts“ war – Inhaber der Genossenschaftsdruckerei Bern, wo 
seine Tochter Maja vor ihrer Journalisten- und Schriftstellerlaufbahn erste Berufs-
erfahrungen im Sekretariat sammelte. 

Von der Hutstube und dem Krummholzhaus zum Atlantic Sea Food 
Shop 

Als siebtes Kind des Ehepaars Elisabeth und Gottfried Grossglauser-Burri 
erblickte am 9. März 1885 der Sohn Alfred das Licht der Welt. 

Der Fredi isch es vernünftigs u sehr sensibels Chind gsy. 
Mit syr gmüetvollen Art isch es der Liebling gsy vo syr 
Mueter Elisabeth. Nach em Schuelustritt het er im Hotel 
Baur au Lac z'Züri ds Choche glehrt u isch später nach 
Amerika usgwanderet. Für sy Mueter isch das e sehr 
schmärzhafti Trennig gsy. Für geng no öppis von ihm um 
sech z'ha, het si Fredis Huet über ihrem Bett ufghänkt, u a 
däm het niemer dörfe rüehre. 

1909 führte der als Koch in New York tätige Alfred zwei Münsinger Besucher 
durch die Weltstadt: Burkhard Fischer, der Druckereiunternehmer, und Fritz 
Gerber, Sohn des Bahnhofvorstands. Die beiden erkundeten die neue Welt 
während zwei Monaten; über die Reise verfasste Burkhard Fischer zwischen 
dem 3. Juli und dem 18. September 1909 in den „Emmentaler Nachrichten“ einen 
viel beachteten Bericht, den er – versehen mit vielen Illustrationen, darunter 
einem Porträt von Alfred Grossglauser – „seinen treuen Lesern“ Anfang 1910 
zudem in Buchform schenkte.xxxiii
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Abb. 12 Alfred 
Grossglauser, 
vermutlich um 
1905.  

Anlässlich eines seiner Besuche in der alten Heimat gewann Alfred das Herz von 
Anna Läderach aus dem benachbarten „Krummholzhaus“, Tochter von Elisabeth 
Läderach-Wyss und Niklaus Läderach, dem dorfbekannten Wagnermeister. Ob 
die beiden 1916 nach ihrer Hochzeitsreise aus Amerika nicht mehr in die 
Schweiz zurückkehren wollten oder dies wegen des Ersten Weltkriegs nicht mehr 
konnten, bleibt wohl ihr Geheimnis – jedenfalls liessen sie sich nach Zwischen-
stationen in Pittsburgh (PA) sowie Norfolk (CT) in Huntington (WV) nieder, wo 
Alfred eine Stelle als Küchenchef im „Huntington Hotel“ fand.  

Mit den Vornamen der beiden 1916 und 1919 geborenen Töchter, Elisabeth 
Marguerite und Kathleen Martha, wollten die Eltern offensichtlich die Erinnerung 
an die Mutter und die Schwester in Münsingen wachhalten. Wie schon ihre Eltern 
pflegte Elisabeth zeitlebens den Kontakt mit den Münsinger Verwandten.  

Zu den ersten Erinnerungen von Elisabeth gehören die Jahre in Norfolk, wo ihr 
Vater als Küchenchef auf dem Landgut des Ehepaars Ellen Battell und Carl 
Stoeckel wirkte. Dieses Ehepaar war der Musik sehr zugetan und hatte deshalb 
1906 eine Konzerthalle, den „Music Shed“ errichtet, in welchem renommierte 
Künstler ihre Konzerte gaben und wo die Mutter von Elisabeth im Chor mit-
wirkte.xxxiv    

The kitchen which was Vati’s domain had a huge black 
cast iron stove which set off his fabulous white chef’s 
uniform complete with gorgeous white pleated cap … 

… Mueti had a lovely well-trained alto voice, knew all four 
parts of all the programs and never stopped singing them 
all her life. 

In der Familienchronik charakterisiert Elisabeth die anschliessende Zeit wie folgt: 
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Vati had a pioneer spirit and wanted „to go west young 
man“ and so he did. This is how Vati and Mueti ended up 
in West Virginia. They both became devoted U.S. citizens 
and Mueti never wanted to return to Switzerland after she 
spent a year there in 1929-1930 with my sister, Kädeli 
[Kathleen], and mexxxv. 

Abb. 13  
Anna und Alfred 
Grossglauser-
Läderach mit 
Kathleen und 
Elisabeth um 
1927.  

Anlässlich des erwähnten Münsinger Aufenthaltes von Anna mit ihren Töchtern 
fand auch ein Grossglauser-Familientreffen in Biel statt (siehe Foto auf dem 
Titelblatt), zu dem Elisabeth folgendes schreibt: 

I was so excited because I had never had any relatives 
but my Vati, Mueti and Kädeli. Now I felt that everyone in 
Switzerland was a cousin or an aunt or uncle. 

Der unternehmerische Alfred hatte den Mut, in Huntington mitten in der Wirt-
schaftskrise 1935 den „Atlantic Sea Food Shop“ zu gründen – mehr als 400 km 
vom Atlantik entfernt. Entgegen allen düsteren Prognosen florierte das Geschäft: 

It was near the high school so he fed the kids five cent 
fish sandwiches with pickle and his own home-made tartar 
sauce. They dragged in their parents and later their 
families and our reputation grew all over the area. If Vati 
had been more interested in money then public health he 
would have beaten both MacDonald's and Colonel 
Sandersxxxvi to the draw. 
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Abb. 14  Der „Atlantic Sea Food Shop“ in Huntington WV. 

Nachdem sie schon 1929/1930 ein Jahr in der Schweiz verbrachte hatte, kehrte 
Elisabeth Grossglauser 1946 für kurze Zeit in die Schweiz zurück, und zwar als 
Angehörige des OSS (Office of Strategic Services), einem Vorläufer des CIA, 
dem sie 1943 beigetreten warxxxvii und unter anderem in Nordafrika diente. Sie 
arbeitete bei der „US Legation Bern“ und konnte so den Kontakt mit den 
Schweizer Verwandten wieder intensiver pflegen. Sie heiratete Stefan von 
Bakonyi, und die beiden führten kurze Zeit die kleine Gaststätte „Birotshof“ in der 
Nähe von Kaiserslautern.xxxviii Die Schwester Kathleen ihrerseits heiratete den 
1917 geborenen Joseph John Dove. Die sechs aus diesen beiden Ehen hervor-
gegangenen Kinder sind Anna von Bakonyi (1957), Rachel von Bakonyi (1959), 
Anna Elisabeth Dove (1953), Betty Gladys Dove (1954), John Joseph Dove 
(1956) und Michael Stefan Dove (1958).xxxix Elisabeth von Bakonyi wie auch ihr 
Neffe Michael leben heute in Berkeley (CA), Kathleen Dove verstarb dort im 
Dezember 2011. 

Eine Familienlegende gibt noch heute Rätsel auf 

Im Juni 2008 überreichten zwei Angehörige der fünften Grossglauser-Generation, 
Agnes Bühler-Fischer und Beat Fischer, dem Museum Münsingen vier schöne, 
barocke Ofenkacheln als Schenkung.xl Diese Kacheln sind Bestandteil einer fast 
klassischen Familienlegende – einer Überlieferung, die von der Chronistin im 
Zusammenhang mit dem Hausbau am Dorfplatz wie folgt festgehalten wurde: 

Us der Schlossruine het der Christian no vier 
gueterhalteni Ofechachle grettet. Wyss sy si gsy mit 
blauem Dekor. Uf der einte isch der Chopf vo mene 
stattleche Ma gmale gsy. E Hobbyhistorikerxli het 
vermuetet, si stelli der Hans Franz Nägeli dar, wo im Jahr 
1536 d’Waadt für Bärn eroberet het. Der Christian het di 
Ofechachle i de Ofenegge vo de beide Südzimmer la i 
d’Wand yboue.  
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Beim Abbruch des Hauses am Dorfplatz wurden die vier dort eingemauerten 
Kacheln 1965 als wichtige Symbole der Familiengeschichte ein zweites Mal 
gerettet und gelangten so in den Besitz von Ruth Fischer-Feuz, einer der 
Urenkelinnen des Erbauers Christian Grossglauser, um schliesslich mehr als 40 
Jahre später den Weg ins Museum zu finden.  

Abb. 15 Eine der vier Ofenkacheln aus dem früheren Grossglauser-Haus 
am Dorfplatz  

Stammen die Kacheln aber tatsächlich aus der Ruine „Alt-Münsingen“ auf dem 
das Dorf überblickenden „Geissbabishoger“? Sicher eine durchaus romantische 
Vorstellung, aber: Wie hatten die Kacheln die schon Ende des 18. Jahrhunderts 
belegten Nutzungen der Burgüberrestexlii weitere 50 Jahre unbeschadet über-
lebt? Wie eine kürzliche Beurteilung der Fundstücke zweifelsfrei ergab, stammen 
die Ofenkacheln aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts.xliii Es handelt sich 
um Kranzkacheln von der Oberseite eines sogenannten Turmofens. Solche Öfen 
sind noch heute in herrschaftlichen Häusern in der Umgebung von Münsingen 
anzutreffen, zum Beispiel im Schloss Worb. Da ausgeschlossen werden kann, 
dass an der Stelle der Burg „Alt-Münsingen“ ein Gebäude errichtet wurde, in 
welches Anfang des 18. Jahrhunderts ein Turmofen eingebaut wurde und das 
einige Jahrzehnte später bereits verfiel, könnten die Kacheln eher aus dem um 
1840 abgebrochenen „Steigerschloss“ stammen, dessen Abbruchmaterial auch 
für den Bau des neuen Hauses von Johann Lory (dem heutigen Loryheim) 
diente. Ob diese Vermutung bewiesen werden kann, müssen weitere Nach-
forschungen zeigen – das Rätsel dieser Grossglauser-Legende ist noch nicht 
ganz gelöst! 
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Nachwort 

„Grossglauser“: Vor 200 Jahren der häufigste Familienname in 
Münsingen 

Im aktuellen Telefonbuch von Münsingen finden sich gerade noch sechs Einträge 
unter „Grossglauser“: 

• Ruth Cobianchi-Grossglauser am Dorfmattweg 9c 

• Hans Grossglauser an der Schulhausgasse 4 (verstorben 2011) 

• Liseli Grossglauser-Minder an der Schulhausgasse 7 

• Emma Neuenschwander-Grossglauser am Dorfplatz 5 

• Marianne Pfeuti-Grossglauser an der Schulhausgasse 7 

• die Elektro-Installationsfirma Grossglauser an der neuen Bahnhof- 
 strasse 8. 

Die Leser dieses Berichtes und die Besucher der Ausstellung werden sich wohl 
fragen, ob es sich hier ebenfalls um Nachkommen des Ehepaars Grossglauser-
Michel handelt. Dies ist allerdings nicht der Fall, wie das „Register der ... Bürger 
von Münsingen Anno 1826“xliv (nachgeführt bis ungefähr 1886) aufdeckt. 
Immerhin besteht aber eine sehr weite Verwandtschaft bei vier der genannten 
Personen, die – wie Christian und Marie Grossglauser-Michel mit ihren Nach-
kommen – Münsinger Bürger sind (bzw. waren). Hans Grossglauser, Ruth 
Cobianchi-Grossglauser und Otto Grossglauser (der verstorbene Ehemann von 
Liseli Grossglauser-Minder und Vater von Marianne Pfeuti-Grossglauser sowie 
Inhaber der früheren Elektrofirma Grossglauser) gehörten als Geschwister einem 
von drei Münsinger Grossglauser-Stämmen an, die sich vermutlich vor 1800 
verzweigten. Das erwähnte Verzeichnis enthält unter „Grossglauser“ um die 150 
Einträge, die den drei „Hausvätern“ Ulrich Grossglauser, Christian Grossglauser 
und Niklaus Grossglauser zugeordnet werden können. Die im vorliegenden 
Bericht behandelte Familie gehört dem Stamme des Christian Grossglauser 
(24.2.1737 - 5.4.1770) an, während Hans, Ruth und Otto Grossglauser mit 
grosser Wahrscheinlichkeit dem Stamm des Niklaus Grossglauser angehören. 
Dessen „Stammhaus“ war vermutlich das um 1650 erbaute „Grossglauser-Haus“ 
am Gerbegraben, welches um 1976 abgerissen wurde. Ob die genannten drei 
„Hausväter“ Brüder oder weiter entfernt verwandt waren, ist offen. Weitere 
Familien-Nachforschungen sind also angesagt!    

  



Familie Grossglauser:  
„nid grad gross vo Gstalt, schwarzhaarig, gschyd u sensibel, wi alli vo der Sippe“ 

�������������������������������������������������������������������������

�

_______________________________________________________________________________ 

22  Begleitheft zur Sonderausstellung 2012/2013 des Museums Schloss Münsingen 



Familie Grossglauser:  
„nid grad gross vo Gstalt, schwarzhaarig, gschyd u sensibel, wi alli vo der Sippe“ 

�������������������������������������������������������������������������

�

_______________________________________________________________________________ 

Begleitheft zur Sonderausstellung 2012/2013 des Museums Schloss Münsingen    23 

Bildnachweis

• Titelbild sowie Abb. 12-14: Privatarchiv Elisabeth von Bakonyi-Grossglauser, 
Berkeley CA (USA) 

• Abb. 1, 2, 5: Elsbeth Lieglein-Schweizer, Spiez 

• Abb. 3, 4, 7, 8: Sammlung Museum Schloss Münsingen 

• Abb. 6, 10, 11: Privatarchiv Maja Beutler-Maroni, Bern 

• Abb. 9: Privatarchiv Beat Fischer, Münsingen 

Anmerkungen 

Bei den Anmerkungen werden folgende Abkürzungen verwendet: 

[Burkhard 1962] Burkhard Ernst: Dorf und Herrschaft Münsingen in alter Zeit. 
Münsingen 1962. 

[KOGM 2010] Kommission Ortsgeschichte: Münsingen – Geschichte und 
Geschichten. Münsingen 2010.   

AEGM Archiv der Einwohnergemeinde Münsingen. 

AGABM Archiv des Grundbuchamtes Bern-Mittelland. 

AMSM Archiv des Museums Schloss Münsingen. 
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i Schöchlin-Schweizer Margrit: Grossglausers vo Münsige. Biel, 1998 (Kopie der 
handgeschriebenen Chronik: SMM 20131.01). 
ii Die Eltern von Anna und Ernst Schweizer – Anna Barbara und Ulrich Schweizer-Lory – waren 
Pächter auf dem Schwand. Der Familienname der Mutter erscheint in einigen Dokumenten auch 
als „Lohri“. 

iii von Bakonyi Elisabeth: A Story About a Branch of The Grossglauser Family Tree. Blurb, San 
Francisco, 2009 (Bezug via Internet: www.blurb.com/bookstore/detail/939317). SMM 27326. 
iv Es handelt sich um folgende Dokumente: My History of the 20th Century, Atlantic Sea Food Shop, 
Freddy, zwei Texte über Anna Läderach und ihren Vater sowie einen Text über die Jugend von 
Elisabeth und Kathleen. Diese Unterlagen finden sich im AMSM. 
v Die Angaben zu den Vorfahren und den Geschwistern von Christian Grossglauser verdanke ich 
Therese Metzger-Münger. Die Eltern von Christian, Elisabeth und Johannes Grossglauser-
Ramseier hatten eigentlich 8 Kinder (5 Töchter und 3 Söhne) – die zweite Tochter Magdalena starb 
aber bei der Geburt.  

vi Historisches Lexikon der Schweiz, elektronische Ausgabe: Familiennamenbuch der Schweiz. 
www.hls-dhs-dss.ch/famn/index.php?pagename=famn1. 

vii Es handelt sich umfolgende Namen: Balsiger, Batt, Brönnimann, Bögli, Frey, Grossglauser, 
Hauser, Küpfer, Maurer, Rieder, Roth, Rothenbühler, Rottermann, Schmid, Stucki, Waber, 
Wanzenried, Wiedmer, Wyler. 
viii Mitteilung 11.6.2012 von Therese Metzger: Der erste Grossglauser heiratete 1682 eine Barbara 
Stucki, und 1689 ist die Heirat von Niklaus Grossglauser und Margaretha Bärtschi registriert. 
ix Ein sechstes Kind – die zweitgeborene Caroline – starb am 28.1.1853 im Alter von nur zwei 
Monaten. Das drittgeborene Mädchen erhielt den gleichen Namen. 

x Der frühere Verlauf des Dorfbaches wird in [KOGM 2010] S. 31-32 beschrieben. 

xi Aufgrund der Angaben in der Familienchronik müsste es sich um jene Ruine auf dem sog. 
„Geissbabishoger“ handeln, die der Burg der Familie Senn zugeschrieben wird. Die Ruine wurde 
nachweislich schon nach den Dorfbränden von 1795 und 1798 als Quelle von Baumaterial genutzt: 
[Burkhard 1962], S. 74 und 78. Allerdings weisen die von Christian Grossglauser im Ruinenschutt 
gefundenen und erhalten gebliebenen Ofenkacheln eher darauf hin, dass das Baumaterial aus dem 
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um 1838 abgebrochenen „unteren Schloss“ stammen könnte. Siehe dazu den Abschnitt "Eine 
Familienlegende gibt noch heute Rätsel auf".  

xii AGABM, Abtretungsbeile vom 4.5.1892, Grundbuch Münsingen B 329, Urkunde No. 73.  
xiii Controlle über Aufenthaltsscheine v. Ausländern & ausserkant. Schweizerbürgern, II. AEGM, 
historischer Teil. Während der gleichen Zeit stellte Mechaniker Bühlmann sogar 6 Berufsleute aus 
anderen Kantonen oder aus dem Ausland an. 
xiv Es handelte sich um Elisabeth, Marianne, Jakob, Fritz, Elise, Frieda, Hans und Marie. 
xv Da sich Luzia und Ernst Grossglauser-Stucki bei der Einführung des neuen schweizerischen 
Zivilgesetzbuches 1912 für die Beibehaltung des Güterstandes nach altbernischem Eherecht 
entschieden, fiel die Liegenschaft Bernstrasse 19 nach dem Tod von Ernst Grossglauser 1.2.1941 
vollständig an Luzia. AGABM, E&O Serie IV, Beleg Nr. 8900, 23.2.1941. 
xvi Lisbeth verheiratete sich mit Paul Steiner, Metzgermeister und Wirt in Wichtrach (Gasthof 
„Löwen“), und Rosmarie war mit dem Münsinger Getränkehändler Heinrich Wehrli verheiratet. 
xvii AGABM, E&O Serie I, Beleg Nr. 4336, 21.10.1920. In den Besitz der Gemeinde gelangte die 
„Traube“ schliesslich am 26.4.1973 (AGABM, E&O 1973, Beleg Nr. 2319) durch Kauf vom 
Schwiegersohn von Friedrich Heimberg, Friedrich Emil Zurflüh, der den Gasthof seinerseits am 
22.2.1946 übernommen hatte (AGABM, E&O Serie IV 1946, Beleg Nr. 980). 
xviii AGABM, E&O Serie IV, Beleg Nr. 6872, 27.5.1957. 
xix AGABM, E&O Serie II, Beleg Nr. 4517, 10.9.1930. 
xx AGABM, E&O Serie II, Beleg Nr. 5529, 27.1.1933. 
xxi AGABM, E&O Serie IV, Beleg Nr. 9786, 7.7.1943. 
xxii Gemäss dem „Lexikon der bedrohten Wörter“ (www.bedrohte-woerter.de/) entspricht ein 
Schneidergewicht 99 Pfund, also 49,5 kg. 
xxiii Das Radio Bern nahm seinen Betrieb am 19.11.1925 auf, [KOGM 2010] S. 358. 
xxiv Aus der benachbarten Bäckerei Schafroth, deren Nachfolge die Familie Berger antrat. 
xxv [KOGM 2010], S. 128, 134. 
xxvi [KOGM], S. 96. 
xxvii Mitteilung von Maja Beutler-Maroni. 
xxviii Controlle über Aufenthaltsscheine v. Ausländern & ausserkant. Schweizerbürgern, II, Eintrag 
1071. AEGM, historischer Teil. 
xxix Verschiedene Angaben zu Greti und Jules Maroni-Grossglauser und ihrem Leben sowie zu den 
Vorfahren von Jules stammen aus Gesprächen und aus Korrespondenz mit der Tochter Maja 
Beutler-Maroni. 
xxx Neben dem am 31.12.1889 geborenen Julius hatte sie Tochter Julia. 
xxxi Ambrosius Schmid war von 1929 bis 1947 Ordinarius für Tierproduktionslehre. Quelle: 
www.ethistory.ethz.ch/materialien/professoren/listen/alle_profs_eintritt/. 
xxxii AEGM, historischer Teil, Korrespondenzen Gemeinderat, behandelt an der Sitzung vom 
2.6.1924. 
xxxiii Die Berichte erschienen in den Emmentaler Nachrichten im Jahrgang 26 (1909) ab Nr. 53 
(3.7.1909) bis Nr. 75 (18.9.1909). Der Sammelband wurde in einer Auflage von 20'000 Exemplaren 
gedruckt und an Nicht-Abonnenten für Fr. 2.-- verkauft. Das Porträt von Alfred Grossglauser findet 
sich im Sammelband auf S. 43. Siehe auch [KOGM 2010], S. 165-166. 
xxxiv Der „Music Shed" zählt heute zusammen mit weiteren Gebäuden des Landsitzes zu den 
geschützten Bauten von Connecticut. Er wird von der Yale School of Music für die beiden jährlich 
stattfindenden Anlässe Yale Summer School of Music und Norfolk Chamber Music Festival genutzt, 
siehe www.norfolkmusic.org/. Beim Chor, in dem Anna mitwirkte, könnte es sich um die Litchfield 
County Choral Union handeln.
xxxv Elisabeth wurde in den USA von Nahestehenden auch „Butch“ oder „Lis“ genannt; in der 
Schweiz kennen sie die Verwandten als „Meite“. Kathleen anderseits hatte neben „Kädeli“ die 
Spitznamen „Babe“ und „Kate“. 
xxxvi Colonel Harland David Sanders gründete die bekannte Schnellimbiss-Kette Kentucky Fried 
Chickens (KFC).
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xxxvii Am 22.5.1943 verpflichtete sich „Elizabeth Grossglauser“ in Cincinnati (Ohio) für eine 3-jährige 
Dienstzeit im „Women's Army Corps“ unter Army Serial Number A-521808, wie aus dem via 
Internet zugänglichen US-Archiv ersichtlich ist (http://aad.archives.gov/aad/). 
xxxviii Es handelt sich um den „Birotshof“ bei Otterberg im Pfälzerwald. Siehe: Steinebrei Hans: Der 
Birotshof bei Otterberg, in: Pfälzerwald, Ausgabe 2/1994, S. 7-9. 
xxxix Die biografischen Daten zur Familie von Kathleen Dove-Grossglauser stammen aus folgender 
Quelle: www.advsolutions.com/carey/ida1863.htm. 
xl Objekte AMSM 13801-13804. 
xli Es könnte sich um Jakob Lüdi (1886-1931), Lehrer und Dorfchronist, handeln. 
xlii [KOGM 2010], S. 127. 
xliii Berichte der Denkmalpflege des Kantons Bern vom 21.5.2012 (Georges Herzog) und des 
Archäologischen Dienstes des Kantons Bern (Judith Bangerter) vom 29.6.2012, AMSM 13805. 
xliv AEGM, Fach 122.4. 
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