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Utzenstorf

Neuer Kunstführer: Schloss Landshut ist in mancher Hinsicht einzigartig

Das Wasser, der englische Garten, die international beachtete Jagdsammlung: Der Landsitz
in Utzenstorf birgt viele Spezialitäten.

Cornelia Leuenberger

Streng genommen kein Schloss, dafür aber in vielen Teilen speziell: Schloss Landshut.

«Landshut – das letzte Wasserschloss im Kanton Bern» – so heisst der neue Kunstführer
zum Landsitz in Utzenstorf, den die Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte
kürzlich veröffentlicht hat. Wir haben darin gelesen und listen hier fünf Erkenntnisse auf:

Eines wie keines im Kanton

Wasser ist das bestimmende Element, es macht aus Schloss Landshut eine
Ausnahmeerscheinung.

Der Titel des neuen Kunstführers verrät es bereits: Landshut ist das einzige erhaltene
Wasserschloss des Kantons Bern. Auch im Rest des Landes sind sie nicht gerade zahlreich:
Chillon im Kanton Waadt, Hallwyl im Kanton Aargau, Hagenwil im Kanton Thurgau sowie
Bottmingen im Kanton Baselland. Zusammen ergibt das eine Handvoll Wasserschlösser für
die Schweiz.

Noch etwas anderes macht den Bau in Utzenstorf ziemlich einzigartig: Ihm fehlt ein massiver
Hauptturm, ein Element, das zu Zeiten seiner Entstehung sowohl zur Abwehr von Feinden
als auch als Statussymbol durchaus wichtig war. Vergleichsbauten, die ebenfalls nie einen
Hauptturm besassen, sind «hierzulande eher rar», St. Andreas in Cham wäre einer.

Der falsch gebaute Abortturm

In den Jahren 1627/28 bekam Schloss Landshut einen Abortturm. Er machte die
«Heimlichkeiten» von allen drei Geschossen aus bequem zugänglich. Zuvor hatte es nur
Freifallklos gegeben, die wie Schwalbennester in der Ringmauer eingebaut waren. Doch
trotz aller Bequemlichkeit, so ganz glücklich wurden die Bewohnerinnen und Bewohner nicht
mit ihrer neuen Errungenschaft: Der Abortturm war nämlich auf der warmen Südseite gebaut
worden, und so kam es, dass permanent ein Latrinengeruch durch das Haus zog. Was
wiederum zu «nicht enden wollenden Klagen führte». Später wurde der Turm durch einen
Sanitärtrakt ersetzt.

Aufstrebende Besitzer

In seiner langen Geschichte hat Schloss Landshut oftmals den Besitzer gewechselt. Erwähnt
sei hier die Geschichte der Familie von Ringoltingen: 1418 erwarb Rudolf von Ringoltingen
das Schloss. Der Mann hiess eigentlich Zigerlig und entstammte einer Käsehändlerfirma aus
dem Simmental. Sein Vater hatte es zu beträchtlichem Reichtum gebracht und mochte nicht
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mehr als «Zigerlig» durch die Welt ziehen. Kurzerhand legte er sich den Namen eines
ausgestorbenen simmentalischen Adelsgeschlechtes zu.

Rudolf von Ringoltingen brillierte als Gesandter im In- und Ausland. Zudem war er dreimal
Schultheiss von Bern. Sein Sohn Thüring war politisch auch aktiv, aber weit weniger
erfolgreich als sein Vater. Er machte sich dafür einen Namen als Schriftsteller und gefiel sich
in der Rolle des aristokratischen Mäzens. Dabei vernachlässigte er aber das Geldverdienen
und musste die Herrschaft Landshut 1479 einem seiner Schwiegersöhne verkaufen.
Schlimmer noch: Thüring von Ringoltingen war der Letzte seines Geschlechts. Er hatte zwar
sechs Töchter, aber keinen Sohn.

Kulturelles Zentrum der Jäger

Ein Blick in die Schweizerische Jagdbibliothek.

In den ehemaligen Kornhäusern von Schloss Landshut ist heute das Schweizerische
Museum für Wild und Jagd untergebracht, «die einzige derartige Institution» des Landes.
Glanzpunkt ist die Sammlung La Roche, die wegen ihrer wertvollen jagdhistorischen Objekte
international Beachtung findet.

Zu bestaunen sind aber auch Kuriositäten, wie etwa eine «Entenkanone»; gemäss
Internetlexikon Wikipedia eine Art riesige Schrotflinte, mit der bis zu 50 oder mehr
Wasservögel auf einmal erlegt werden konnten. Zusammen mit der Schweizerischen
Jagdbibliothek in einem Nebengebäude und den Archiven der Schweizerischen
Jagdverbände ist Schloss Landshut «zum kulturellen Zentrum der Schweizer Jäger»
geworden.

Und noch einmal einzigartig: Der Park

Über den sogenannten Pleasure Ground hinweg hat man freien Blick aufs Schloss. So soll
es aussehen, wenn ein Park nach englischem Vorbild angelegt ist.

Rudolf Samuel Karl von Luternau schuf das, wofür Schloss Landshut mindestens so bekannt
ist wie für den Umstand, ein Wasserschloss zu sein: den Park. Von Luternau war ein Freund
des damaligen Besitzers Rudolf von Wattenwyl und eigentlich Offizier, Diplomat sowie
Politiker. Zusätzlich machte er sich aber einen Namen als Gartenkünstler. Um 1810 liess er
das Gelände rund um das Schloss nach dem Vorbild des englischen Landschaftsgartens
gestalten.

Herzstück der Anlage ist eine Wiesenpartie, der Pleasure Ground. Dieser wird eingerahmt
von Bäumen und Sträuchern, die nach Wuchs, Farbe und Belaubung ausgesucht wurden.
Wichtiger Bestandteil des Gartens sind die Bäche, die ihn durchfliessen. Luternau sei für
seine Komposition der Vision eines «begehbaren Bildes» gefolgt, heisst es im Kunstführer.
Und wieder ist Landshut beinahe einzigartig: Es gibt in der Schweiz nur zwei vergleichbare
Anlagen: Die Eremitage in Arlesheim sowie der Ballypark in Schönenwerd.
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