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Mit seinen Briefen über ein schweizerisches Hirtenland hat Karl Viktor von Bonstetten ein einzigartiges 
Zeitdokument zum oberen Saanental des ausgehenden 18. Jahrhunderts hinterlassen. Wenn dieses Werk 

auch berechtigten Anlass zu Kritik gibt, bleibt es, diffe-
renziert und aus der Distanz der Zeit betrachtet, eine his-
torisch wertvolle Darstellung. Kurze Zeit nachdem von 
Bonstetten seine politische Karriere als Ratsmitglied von 
Bern begonnen und wenig später geheiratet hatte, ver-
starb Ende 1778 sein Schwiegervater Gabriel von Wat-
tenwyl. Dieser war ein wohlhabender, einflussreicher 
Mann und Landvogt von Saanen gewesen. Bonstetten ist 
für wenige Monate als sein Statthalter eingesetzt worden, 
bis mit Anton Tillier der neue Landvogt im Schloss von 
Rougemont einzog. Bonstetten verabschiedete sich mit 
einem Discours aus dem Saanental und mit seinen Brie-
fen über ein schweizerisches Hirtenland, beides 1782 bei 
Carl August Serini in Basel gedruckt.   
Die wissenschaftlichen Exkurse in seinen Briefen, seien 
sie botanischer, historischer, ökonomischer, politischer 
oder sozialer Natur, lassen auf  ein für damalige Verhält-
nisse breites Wissen schliessen, doch bei genauerem Stu-
dium seiner Texte erscheinen sie fragmentarisch, 
manchmal belehrend, zuweilen auch naiv. Es wäre eine 
Unterstellung, ihm eine Art von akademischen oder eli-
tärem Dünkel nachsagen zu wollen. Bonstetten wird als 
einer der Begründer des aufklärerischen Alpendiskurses 
bezeichnet, er habe die Begriffe Hirtenland und Hirten-
volk geprägt und verbreitet. Es sei wiederholt, was ein-
gangs festgehalten wurde: Auch wenn die Briefe über ein 
schweizerisches Hirtenland berechtigten Anlass zu Kritik 

geben, bleiben sie, differenziert und aus der Distanz der Zeit betrachtet, eine historisch wertvolle Darstellung 
der Lebensverhältnisse in Pays d’Enhaut und Saanenland des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Und eine amü-
sante Lektüre. 
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