Heilbäder rund um den Niesen

Therapeutic spas around the Niesen

Das Heustrichbad
The Heustrich spa

Das Züneggbad
The Zünegg spa

Der Ursprung von Bad Heustrich liegt weit zurück. Seit 1770 dient die Heil
quelle am Fusse des Niesens zum Kuren. Doch erst als Johann Hofstetter
im Jahre 1831 jene Badehütte kaufte, nahm der Betrieb einen grossen
Aufschwung. 1835 entstand das erste Kurhaus mit 18 Zimmern. Bis zum
ersten Weltkrieg stieg die Bettenzahl auf 180. Den Höhepunkt bildete das
1892 erbaute moderne Zentralhaus, dessen Kureinrichtungen von Fach
leuten als hervorragend beurteilt wurden.
Nach dem 1. Weltkrieg waren die Glanzzeiten des Bad Heustrich vorbei.
Am Ende der Saison 1931 war die Kasse leer und am 26. Februar 1932
brannte das Heustrichbad bis auf die Grundmauern ab.
Das Bad wurde wieder aufgebaut, doch kleiner als zuvor. 1973 erwarb die
Fürsorgedirektion des Kantons Bern die Liegenschaft und übergab das
Haus dem Verein für sozialtherapeutische Gemeinschaft.

1594 ist das Züneggbad erstmals erwähnt worden. Die Wimmiser beschlos
sen 1740 eine Erweiterung des Badehauses. Zur Kontrolle amtierte der Arzt
aus Wimmis. Die amtliche Bewilligung des Bades erfolgte im Mai 1746.
Wegen der ungünstigen Lage wurde das Bad aber schlecht besucht und
der Betrieb bald wieder eingestellt.
The Zünegg spa was first mentioned in documents in 1594. In 1740, the peo
ple of Wimmis decided to enlarge the bathhouse. The doctor from Wimmis
was the official in charge and the spa was officially approved in May 1746.
However, the unfavourable location meant that the spa attracted too few
visitors and was soon closed down again.

The origins of Bad Heustrich stretch back far
into the past. People have been ’taking the wa
ters’ at the therapeutic springs at the foot of
the Niesen since 1770. Business first boomed in
1831, when Johann Hofstetter bought the then
bathing hut. The first spa guest house, with 18
rooms, was built in 1835 and by the First World
War, the number of beds had risen to 180. The
high point was reached in 1892 with the mod
ern main building. Experts rated the spa facili
ties as excellent.
The glory days of Bad Heustrich came to an
end after the First World War. When the 1931
season finished, the tills were empty and on
26 February 1932, the Heustrich spa burned to
the ground. The facility was rebuilt but smaller
than the original. In 1973, the Directorate of So
cial Affairs of Canton Bern bought the property
and turned it over to the Society for a SocialTherapeutic Community.
Landkarten reproduziert mit Bewilligung von
swisstop (BA067938).

Das Mülenenbad
The Mülenen spa
Der «rote Brunnen» in Mülenen war schon in sehr früher Zeit bekannt. 1862
wird von einem aus Brettern gezimmerten Badhäuschen berichtet. Der
Arzt aus Mülenen, Dr. Luginbühl, übernimmt 1880 das Bad, das vor allem
von den Kurgästen seiner Pension benützt wird. Um 1905 wurde der Bade
betrieb eingestellt
The „red fountain“ in Mülenen was already well-known long ago. In 1862,
mention was made of a bathhouse built with wooden planks. In 1880,
Dr. Luginbühl, the doctor from Mülenen, took over the spa, which was
mainly used by visitors lodging in his guest house. The spa facilities were
closed in 1905.
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