
Zeitlos.
Perfekt.
Präzis.

Die Werke des Künstlers Heinrich C. Berann hängen weder in Gemälde- 

galerien noch in Kunstmuseen, und dennoch sind ihnen die meisten Euro-

päer schon öfters begegnet. Berann hat die touristischen Panoramakarten 

neu erfunden und diesem Werk, gefolgt von vielen Nachahmern, weltweit 

zum Erfolg verholfen. Eine wichtige Etappe seines Wirkens spielte sich im 

Haslital ab. 
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Grosse Scheidegg

Reichenbachfall

Hasliberg

Meiringen

Haslital

Eines der schönsten Panoramen von Heinrich Berann: Spektakuläre Bergwelt zwischen Grimsel- und Sustenpass, Jungfraujoch und Schilthorn. 

Dank der engen Zusammenarbeit mit der Kunstanstalt Brügger in Meiringen hielt sich Berann häuig im Haslital auf.

Jungfrau Region

Die Jungfrau Region bietet unvergessliche Erlebnisse und 

unzählige Ausflugsziele im Haslital und rund um Grindelwald,  

Wengen, Mürren und Lauterbrunnen. 

www.jungfrauregion.ch
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Lauterbrunnen

Mürren

Interlaken

Zweilütschinen

Männlichen

Harder

AllmendhubelStechelbergPfingstegg

Genial.
Dank der engen Zusammenarbeit mit der Kunstanstalt Brügger in Meiringen hielt sich Berann häuig im Haslital auf.

HEINRICH BERANN



Panoramakarten begegnet man in vielen Touris-
musregionen auf der ganzen Welt. Sie bieten 
den Gästen einen raschen Überblick über die 
Gegend, über ihre landschaftlichen Eigenhei-

ten und über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Un-
ter Kennern gelten die Karten, die H.C. Berann schuf, 
als die besten, die es gibt. Das erste seiner Werke ent-
stand im Jahr 1934. Der damals gerade 19 Jahre alte 
Maler aus Innsbruck gewann mit seinem Entwurf einen 
Wettbewerb zur Gestaltung der Panoramakarte für die 
neu eröffnete Grossglockner-Hochalpenstrasse. Die 
Auszeichnung bedeutete für den jungen Künstler den 
Durchbruch. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten 
schuf er weltweit mehr als 500 Panoramakarten, darun-
ter auch faszinierende Darstellungen der Bodenformati-
onen unter den Weltmeeren.

Über 100 von Beranns Panoramen stellen Landschaf-
ten in der Schweiz dar. Bei ihrer Entstehung spielte die 

Kunstanstalt Brügger in Meiringen eine bedeutende Rol-
le. Walter Brügger sen., ein enger Freund Beranns, über-
nahm die Schweizer Vertretung des österreichischen 
Graikers. In Beranns Namen suchte er Tourismusverei-
ne und Bergbahnen im ganzen Land auf und empfahl 
ihnen die Vorzüge einer eigenen Panoramakarte.

Als auch am Hasliberg Bergbahnen gebaut wurden, 
benötigte man für die Region Meiringen-Hasliberg 
ebenfalls Panoramakarten. H.C. Berann schuf die Win-
ter-Panoramakarte 1972 zur Eröffnung der Meirin-
gen-Hasliberg-Bahnen. Die Sommerkarte folgte kurz dar-
auf. Diese Werke sind, in leicht überarbeiteter Form, auch 
heute noch in Gebrauch. Das liegt an zwei herausragen-
den Eigenschaften: Grosse kartograische Präzision und 
ästhetisch hochwertige Gestaltung. Die Verbindung die-
ser beiden Elemente war das Erfolgsgeheimnis Beranns. 
Und sie ist der Grund dafür, weshalb seine Werke auch 
heute noch eine starke Anziehungskraft ausüben. 
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DIE WELT IM PANORAMABLICK

Skizze Meiringen-Hasliberg

 



Capetown

Mount Everest

Yellowstone National Park
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Timeless.
Perfection.
Precision.

Panorama maps can be found in many tourist areas all 

over the world. They give tourists a quick overview of 

the region itself and its most important sights. Experts 

consider the best of these maps to be those created 

by the Austrian artist and designer Heinrich C. Berann. 

During his lifetime Berann painted over 500 panora-

ma maps from all over the world, including fascinating 

illustrations of the topography of the seabed beneath 

the world’s oceans. More than 100 of his panoramas 

are of Swiss landscapes. The Kunstanstalt Brügger art 

institute in Meiringen played an important part in their 

creation. Berann also painted panorama maps of the 

Meiringen-Hasliberg region. These are still in use in 

slightly revised form today. This is because of their two 

outstanding qualities: high cartographic accuracy and 

beautiful design.

Les cartes panoramiques sont monnaie courante dans 

de nombreuses régions touristiques du monde. Elles 

permettent de se faire rapidement une idée des en-

virons et de repérer les principaux endroits à visiter. Or 

les connaisseurs savent que les meilleures cartes sont 

celles signées Heinrich Berann. Au cours de sa vie, le 

graphiste autrichien a dessiné plus de 500 panoramas 

de régions du monde entier, proposant notamment 

de saisissantes représentations de la topographie 

sous-marine. Plus d’une centaine de ses travaux sont 

consacrés à des paysages su‘sses et ont bénéic‘é du 
précieux soutien de l’institut artistique Brügger, à Mei-

ringen. La région Meiringen-Hasliberg a eu elle aussi 

droit à des panoramas de la main de Berann, lesquels 

sont d’ailleurs toujours en circulation dans une version 

à peine retouchée. Une longévité qui s’explique par 

l’incroyable précision cartographique de ces panora-

mas et par leur grande qualité esthétique.


