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Einleitung.
Die Schweizerseen, die Perlen in unserem Landschaftsbilde, sind
in Gefahr. Die immer stärker werdende Bewegung für die Schaffung
von Badestränden und Weekend-Häuschen, die zahlreichen Projekte
für die Absenkung oder Stauung von Seen und die Zunahme der
Eingriffe in die Uferlinien infolge Ueberbauung, die Anlage von
Strassen und Steinbrüchen machen den Seeschutz zu einer bren
nenden Tagesfrage. Aus all diesen Gründen verliert nach und nach
die Oeffentlichkeit die Rechte auf den See, weil ihr der Strand nur
noch zum kleinsten Teil zur Verfügung steht. Es ist deshalb eine
soziale Pflicht für uns, hier Halt zu gebieten und zu retten, was
noch zu retten ist. Alle die Uferschutzbestrebungen werden des
halb das schützende M o m e n t in ihrer Arbeit zu betonen haben.
Es wird vorab ihre vornehmste Pflicht sein, mit Eifer darüber zu
wachen, dass das Landschaftsbild und die Eigenart der Ufer in der
ursprünglichen Form

erhalten bleiben und dass neue Uferpartien

zur öffentlichen Benützung erschlossen werden. Wir legen aber auch
Wert darauf, zu erklären, dass wir nicht das Rad der Zeit rück
wärts drehen und einem gesunden Fortschritt entgegentreten wollen.
Es ist ohne weiteres klar, dass wir nicht beabsichtigen, den not
wendigen Lebensraum der Siedlungen an den Seen zu beschränken.
Wir verlangen nur, dass alle baulichen Veränderungen nach einer
gewissen Planung geschehen.

Die Gründung des Verbandes.
Den äussern Anlass zur Gründung des Uferschutzverbandes
Thuner- und Brienzersee gab der Verkauf der Chartreuse-Besitzung
an ein Konsortium von Güterspekulanten. Als diese Nachricht in
die Oeffentlichkeit drang, und m a n sich bewusst wurde, dass dieses
reizvolle Stücklein Erde a m Eingang ins Berner Oberland in brutaler
Weise der Verschacherung preisgegeben wird, mussten sich ohne
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weiteres alle Freunde heimatlicher Schönheiten dagegen auflehnen. So
gleich erhob sich in temperamentvoller Weise in der Presse der Ruf
nach einem Schutzverband für den Thuner- und Brienzersee. Die
Anregung fiel auf fruchtbaren Boden. A m 16. September 1933 fand
unter d e m Vorsitze von Herrn Gemeindepräsident Freiburghaus,
Hilterfingen, in Interlaken eine erste Versammlung statt, an welcher
grundsätzlich die Gründung eines Uferschutzverbandes beschlossen
wurde. Eine Studienkommission hatte die Statuten vorzuberaten.
Die Gründung des Verbandes erfolgte dann a m II. November
1933 im Hotel Jura in Interlaken. Der zahlreiche Aufmarsch bewies,
dass m a n

überall der Seeschutzfrage grosse Bedeutung beimass;

die Seegemeinden waren

fast lückenlos vertreten; überdies war

noch eine stattliche Zahl von Natur- und Heimatschutzfreunden
zugegen. Besonders erfreut war m a n allgemein über die starke
Vertretung der Staatsverwaltung; es waren erschienen die Herren:
Regierungsrat Dr. Bösiger, Kantonsbaumeister Egger, Bigler, Sekre
tär der Kant. Forstdirektion, Dr. Küpfer, Sekretär der Kant. Finanz
direktion, Dr. Moser, Abteilungschef der Kant. Eisenbahndirektion,
Dr. Schorer, Sekretär der Kant. Baudirektion, Oberingenieur Walther.

Seva.
(Lotteriegenossenschaft für Seeschutz, V e r k e h r s w e r b u n g
u n d Arbeitsbeschaffung).
D e m Regierungsrate des Kantons Bern sind im Laufe der Zeit
verschiedene Lotterie-Gesuche anhängig gemacht worden, die auf
eine gemeinnützige Förderung der Bestrebungen des Natur- und
Heimatschutzes, sowie der Verkehrswerbung hinzielen und damit
gleichzeitig der Arbeitsbeschaffung dienen wollen. D a der Regierungs
rat aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage war, alle diese
Lotterien einzeln zu bewilligen, so erachtete er die Z u s a m m e n 
fassung dieser Bestrebungen in einer einzigen grossen Lotterie als
zweckmässig. Aus diesem Grunde mussten sich die Interessenten
zu einer Lotteriegenossenschaft zusammenschliessen. Sie besteht
aus folgenden Korporationen:
a) Verein Bielerseeschutz
b) Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee
c) Stiftung Schloss Spiez
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d) Société jurassienne de développement
e) Verkehrsverein des Berner Oberlandes
f) Association pour la défense économique du Jura
g) Berner Alpenbahngesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon.
A m 6. März 1934 hat der Regierungsrat des Kantons Bern der
Seva die Durchführung einer Lotterie im Betrage von 2,000,000 Fr.
bewilligt, wovon ein Viertel des Reinertrages unserem Verbände
zufällt. D e m Unternehmen war ein voller Erfolg beschieden ; binnen
weniger Monate hatte m a n sämtliche Lose abgesetzt, so dass die
Ziehung bereits a m 20. November 1934 vorgenommen werden konnte.
In diesem Zusammenhange möchten wir gleich einer Ehrenpflicht
Genüge leisten und den H H . Regierungsräten Dr. Bösiger und
Dr. Guggisberg, die sich u m die Gründung des Verbandes und u m
das Zustandekommen der erfolgreichen Lotterie sehr
gemacht haben, unseren wärmsten Dank aussprechen.

verdient

Äus der Tätigkeit des Vorstandes.
Der Vorstand hat im Berichtsjahre 6 Sitzungen abgehalten; a m
21. April 1934 fand eine Rundfahrt auf d e m Thunersee statt. Der
Ausschuss für Naturschutzfragen ist einmal zusammengetreten.

Mitgliederwerbung. Diese Angelegenheit hat den Vorstand in
allen seinen Sitzungen beschäftigt, weil infolge der ungünstigen Zeit
viele Gemeinden mit d e m Beitritt etwas zauderten. V o n den 17
Ufergemeinden schlossen sich bis heute 12 d e m Verbände an, Ausserd e m erklärten eine stattliche Reihe von Kollektiv- und Einzelmit
gliedern ihren Beitritt. Es wird nun unsere erste Pflicht sein, dafür
zu sorgen, dass wir alle Seegemeinden gewinnen können.

Bebauungsplan. Auf den 26. Mai luden wir die Delegierten der
Ufergemeinden zu einem Vortrage von Herrn Kantonsbaumeister
Egger über den Bebauungsplan des Thuner- und Brienzersees ein.
Es schien uns wertvoll, die zuständigen Gemeindevertreter von
kompetenter Seite über diese wichtige Arbeit zu orientieren. (Die
bezüglichen Schlussfolgerungen befinden sich im Anhänge zu m Bericht.)
In einem Rundschreiben an die Seegemeinden v o m 5. Juli 1934
teilte die Kant. Baudirektion mit, dass sie unter der Leitung von
Herrn Kantonsbaumeister Egger durch Herrn Architekt Peter Lanzrein in Thun die Entwürfe zu Bebauungsplänen und Bauregiementen
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für die beiden Seegebiete aufstellen lasse. Die in Zusammenarbeit
mit Staat, Gemeinden und unserem Verband geschaffenen Pläne
und Regiemente müssen später der Oeffentlichkeit zur Einsicht
nahme aufgelegt werden und unterliegen nachher der Genehmigung
durch die Gemeinden und Regierungsrat. Vorläufig handelt es sich
darum, Vorarbeiten zu machen im Sinne der W a h r u n g der einzig
artigen Schönheit unserer Seen und der allgemeinen Interessen.
Im gleichen Schreiben werden die Gemeinden ersucht, alle einlau
fenden Baugesuche, welche die Ufer oder deren Nachbarschaft be
treffen, d e m Uferschutzverband zur Begutachtung einzusenden. Dies
ist in der Tat bereits geschehen, und wir sind schon wiederholt zur
Vernehmlassung eingeladen worden.

Reservation a m obern Thunerseeufer. Der Uferstrich
v o m Neuhaus, d e m alten Landungsplatze v o m Bödeli, bis zur Ruine
Weissenau an der Aaremündung gehört landschaftlich zu den schön
sten Ufergebieten der Schweiz. Die Gegend ist auch botanisch und
faunistisch überaus interessant und wertvoll. So hat die «Ala» bereits
im Jahre 1931 dort ein Vogelschutzgebiet errichtet. Unser Vorstand
hat nun beschlossen, Mittel und W e g e zu suchen, u m dieses prächtige
Ufer in seinem ursprünglichen Zustande zu erhalten und jegliche
Veränderung zu verhindern. Aus

diesem Grunde haben wir a m

2. Juli 1934 d e m Regierungsrate das Begehren gestellt, es möchte
dieses Gebiet vorderhand als Naturdenkmal erklärt werden.

Cementfabrik Därligen. Bereits seit mehreren Jahren ist
der Heimatschutz gegen die lästige Rauchentwicklung der Cementwerke Därligen aufgetreten. Die träge Rauchwolke, welche zu ge
wissen Zeiten über d e m obern Thunersee lagert, wird allgemein
als schwere Schädigung des Landschaftsbildes empfunden. Auch
wir haben uns dann dieser Sache angenommen und die Direktion
ersucht, die Frage zu studieren, wie m a n diesem Misstand begegnen
könnte. Zu unserer Genugtuung konnte festgestellt werden, dass
die Betriebsleitung für unser Begehren volles Verständnis zeigt. Sie
konnte nachweisen, dass sie unter grossen Aufwendungen schon
seit längerer Zeit der Eindämmung der Rauchentwicklung grosse
Aufmerksamkeit schenkt. Es sind Weltfirmen der Entstaubungs
branche zugezogen worden, welche die technischen Fragen ein
gehend geprüft und sogar eine Versuchsanlage ausprobiert haben,
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welche aber kein einwandfreies Resultat zeitigte. Bei der Cementfabrik in Münchenstein konnte sich der Berichterstatter überzeugen,
dass teure elektrische Entstaubungsanlagen wohl den Staub erfassen
können, dafür aber mit den Kaligasen die Kulturen im grossen
Umkreis der Fabrikanlagen empfindlich schädigen und zu m Teil
vernichten. Die Fabrik ist angehalten worden, ihre bezüglichen B e 
mühungen fortzusetzen. Ebenso ist der Wunsch angebracht worden,
die Schürfstelle obenher des Unternehmens mit Bäumen zu maskieren.

Gipsunion Leissigen. Diese Fabrik hat direkt a m See eine lange
Reihe von Gipsplatten aufgestellt, welche das Uferbild stören. Die
Leitung ist von uns ersucht worden, seewärts von diesen Anlagen
durch Sträucher einen befriedigenden Zustand zu schaffen.

Kanderkies A.-G. in Einigen. Auf der Seerundfahrt hatte sich
unser Vorstand auch mit diesem Unternehmen zu befassen, welches
infolge seiner grossen Ausdehnung das Landschaftsbild in empfind
licher Weise schädigt. Es steht uns fern, einer Industrie, deren
Bedeutung wir für die Gegend durchaus anerkennen, hindernd in
den W e g zu treten. Aber wir erachten es als unsere Pflicht, hier
einzugreifen und zunächst das Begehren zu stellen, es möchte durch
Anpflanzen von Bäumen rings u m die Bauten der Eingriff in das
schöne Uferbild erträglicher gestaltet werden. Auf ein Begehren der
Anwohner von

Einigen hin,

hat sich die Betriebsdirektion der

Kanderkies A.-G. bereits einverstanden erklärt, eine Rauchver
brennungsanlage zu erstellen.

Pulverturm in Strättligen. Dieses stolze Wahrzeichen a m
untern Thunersee ist rings von hohen Bäumen umgeben und des
halb nicht mehr gut sichtbar. Auf unseren Antrag hin hat die
Kantonale Forstdirektion das Schlagen einiger B ä u m e veranlasst,
damit das charakteristische Bauwerk wieder zur Geltung kommt.

Steinbrüche. Glücklicherweise sind die Steinbrüche an unseren
Oberländer Seen weniger zahlreich als a m Vierwaldstättersee. Trotz
d e m schenken wir der Angelegenheit unsere volle Aufmerksamkeit
und werden darüber wachen, dass keine neuen Schürfstellen entstehen.
V o m Balmholz haben wir die Zusicherung, dass die verlassenen Teile
terrassiert und mit Sträuchern bepflanzt werden. Schwieriger ist
der Fall beim Rosswald in Ringgenberg. Der grosse helle Fleck,
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der unmittelbar aus d e m Wa l d herausgerissen ist, wirkt kilometer
weit als klaffende W u n d e im Angesicht der Natur. Hier müssen
unbedingt Mittel und W e g e gesucht werden, u m diesen schweren
Eingriff ins Landschaftsbild zu mildern.

Kleinere Geschäfte. Ueberdies hat der Vorstand Stellung
g e n o m m e n gegen die Motorbootraserei auf d e m Thunersee und hat
sich verschiedentlich mit Fragen der Jagd und Fischerei befasst.
Das abgelaufene erste Geschäftsjahr stand naturgemäss im Zeichen
der vorläufigen Organisation und Konsolidierung des Verbandes.
Eine planmässige, umfassende Tätigkeit wird erst jetzt nach Ablauf
dieser Einführungsperiode einsetzen. Es wartet uns ein- überaus
reiches Arbeitsfeld.

Z u m Schlüsse möchten wir noch festhalten, dass es nicht unsere
Absicht ist, die Leute an den beiden Oberländer Seen mit aller
hand Polizeiverordnungen zu behelligen. Wir möchten ihnen nur
die Augen öffnen und zu verstehen geben, dass es bei unserer
Arbeit darum geht, gefährdete Schönheitswerte ungeschmälert der
Nachwelt zu erhalten. Damit glauben wir eine ernste Pflicht zu erfüllen.

Der Berichterstatter:
Spreng,

Massnahmen
für den Schutz und die Bebauung
des Thuner- und Brienzersees.
Folgerungen aus d e m Vortrage des Herrn Kantonsbaumeister Egger.

Der Seeuferschutz im Sinne der Statuten des Verbandes ist ein
Gebot dringender Notwendigkeit. Die Beispiele a m Bielersee machen
Vorbeugungsmassnahmen dringend erforderlich. Diese Vorbeugungs
massnahmen haben zu umfassen:
I. Planmässigen Ausbau der Verbindungswege und der Prome
naden, die d e m Charakter der Seegegend als schutzwürdiges
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Kurgebiet Rechnung tragen. Aus diesem Grunde ist eine Zu
sammenarbeit zwischen den einzelnen Gemeinden, den Ver
kehrsvereinen und den interessierten öffentlichen Korpora
tionen notwendig.
2. Schaffung von öffentlichen Zugängen zum Seeufer in F o r m
von Promenaden, öffentlichen Länden, Plätzen für das Anlegen
und Garagieren von privaten Schiffen, Errichtung von öffent
lichen Badeplätzen und Spielplätzen, Unterschutzstellung schöner
und interessanter Gegenden zum Zwecke von Naturreserva
tionen. Dieses Ziel ist anzustreben
Alignementsplänen.

durch Aufstellung von

3. Schaffung von Bestimmungen, welche Neu- und Umbauten
in- oder ausserhalb der Siedlungen regeln; dies geschieht durch
Ausscheiden von abgestuften Bauzonen und deren genaue
Erfassung mittelst Bestimmungen in Bauregiementen, die vor
schreiben, in welcher Weise gebaut und was für maximale
Ausnützungen der Parzellen gestattet sind. In diesen Reglementen sind ebenfalls Forderungen über die bauliche Aus
gestaltung der Häuser, sowie über deren Verhältnis zur Land
schaft aufzunehmen. Mittel zur Verhinderung unerwünschter
Bauten sind heute vorhanden in den Bestimmungen der kan
tonalen Verordnung über den Schutz und die Sicherung der
Landschaft und der Ortschaftsbilder v o m 28. Oktober 1911.
Ferner besitzt das schweizerische Zivilgesetzbuch den Art. 702,
auf den gegebenenfalls zurückgegriffen werden kann.
Die Gemeindebehörde als erste Instanz in den Baubewilligungs
verfahren ist antragsberechtigt zuhanden des Regierungsstatt
halters und der Oberbehörden. Es wird den Gemeinden e m 
pfohlen, alle Fälle, w o Bedenken gegenüber einem Bauvorhaben
auftreten, d e m Uferschutzverband zur Begutachtung vorzulegen,
welcher eine Spezialkommission bestellt hat zur unentgeltlichen
Beratung.
4. Schutz der Gewässer. Alle Gesuche u m Veränderungen a m
Seeufer bedürfen der Genehmigung der kantonalen Baudirektion
oder des Regierungsrates. Die Gemeinden leiten solche Gesuche
an die Regierungsstatthalter mit ihren Anträgen, für deren
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Ausarbeitung ebenfalls der Schutzverband angerufen werden
kann.
5. Schutz der Fauna und Flora. Bekämpfung aller Auswüchse,
die nachteiligen Einfluss auf Fauna und Flora haben. Zu diesem
Zweck ist die Schaffung von Naturreservationen an geeigneten
Stellen anzustreben. In Verbindung mit d e m Schweizerischen
Naturschutzbunde gehen solche Gesuche
Forstdirektion.

an die kantonale

6. Bekämpfung aller Auswüchse, die das Interesse der Oeffentlichkeit verletzen und die der Eigenart und der Schönheit der
Seen und der Landschaft nicht Rechnung tragen.

V o m Schutzgebiet G wattbucht.
W e r seine Heimat, liebt, freut sich über die grossen Fortschritte,
die der Naturschutzgedanke in letzter Zeit ideell und materiell bei uns
zu verzeichnen hat. Aletschwald, Grimselreservat, Heidenweg im
Bielersee — u m nur diese zu nennen — sind prächtige Errungen
schaften. Ihnen muss als ein weiteres Kleinod unsere Gwattbucht
angeschlossen werden. Ist sie es denn nicht schon seit mehr als
Jahresfrist ? M a n vernahm doch dass der Regierungsrat des Kantons
Bern den staatlichen Schilf- und Riedbesitz daselbst im Halte von
7,5 ha der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thun als Eigentum
zugesprochen habe, mit der ausdrücklichen Bestimmung, ein Reservat
daraus zu machen.

Das ist richtig, doch kann noch niemand im

Ernste von einem solchen reden, so lange auf der als Schutzgebiet
kleinen Liegenschaft noch Fahr- und Fischenzenrechte Dritter haften,
und so lange die Anwohner einen auf unserem Boden befindlichen
W e g und Ländeplatz benützen.
Der Naturfreund, der die Gwattbucht von der Land- und See
seite her kennt — er kann Jäger oder Nichtjäger, Fischer- oder
Nichtfischer sein —

weiss, dass sie etwas einzigartig Wertvolles a m

untern Thunersee ist. W e r sie noch nicht kennt, sollte sie sich
bald einmal ansehen. Jetzt ist es zwar still draussen, doch steht
das nun wieder graugelb werdende Schilf- und Rieddickicht beson
ders an klaren Föhntagen in einem wundervollen Kontrast zum
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Dunkelblau des Sees. Das

hohe Schilf und das Riedgras bieten

seit d e m Entstehen dieser Verlandungszone ein willkommenes Zufluchts- und

Brutgebiet vieler Wasservögel. Im Frühling und im

Herbst fallen regelmässig auf ihrem Zug Stare und Kiebitze ein,
erstere zu Tausenden. Der Naturfreund, der von der Seeseite her
zwischen lichten Schilfvorposten in stillem Boot in die Gwattbucht
einfährt, bekommt eine Ahnung von d e m hier vorhandenen reichen
Vogelleben aus den Warn- und Locklauten, die ihn alsbald u m 
tönen. Verhält er sich geduldig still, so k o m m e n ihm die meisten
Rufer nach und nach zu Gesicht. Es zeigen sich ihm die Rohr
sänger, die Blässhühner, die Stock- und Knäckenten, die Zwergsteissfüsse, Möven und die eleganten Haubentaucher. Ueber seinen
Kopf flitzen Schwalben, die sich gütlich tun an den vielen über Ried
und Bucht schwebenden und gaukelnden Insekten. W o sich so viel
Leben regt, fehlen naturgemäss auch Räuber nicht. Rohrweih, Falk
und Sperber sind es vor allem, die sich hier Beute holen. Ver
gebens sucht der Besucher, mit seinen Blicken ins Innere des
Schilfwaldes zu dringen. Halm

an Halm steht das über 3 Meter

hohe, leicht bewimpelte Röhricht da, manches Geheimnis bergend.
Nur unter Anwendung von Gewalt könnte m a n sich hineinarbeiten
Unser Blick wird aber auch gefangen durch das, was die Bucht
an eigentlichen Wasserpflanzen bietet. Gruppen von weissen See
rosen, wie sie ein Kunstgärtner nicht wirkungsvoller hätte anordnen
können, zieren einige seichte Stellen, anderswo stehen sie dicht
gedrängt zwischen lockerem Schilf und Binsen. Die Gwattbucht ist
der einzige Ort des ganzen Thunersees, w o sich die S e e r o s e
noch in reicher Ueppigkeit hat halten können. A n weitern schützens
werten Pflanzen finden sich hier auch der Wasserwedel und der
Wasserschlauch. Dichte Wälder von grünen und rotbraunen Laich
kräutern und üppige Polster von dunkel und graugrünen A r m 
leuchteralgen entzücken bei klarem Wasser unser Auge. Kein
Wunder, dass unsere Bucht auch von vielen Fischen aufgesucht wird.
Namentlich Hasel und Hechte besuchen diesen idealen Laichplatz.
Seit 1929 steht das Gwattlischenmoos unter Jagdbann, der nun
nicht mehr aufgehoben wird. Es war kein Leichtes diesen zu
erwirken. Mehr als 10 Jahre dauerte der Widerstand der Jäger,
woraus ja auch hervorgeht, dass es im Gwattgebiet wirklich etwas
zu schützen gibt.
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Für die allernächste Zeit stellen sich uns nun die folgenden
Aufgaben:
a) Endgültige Regelung des Zuganges z u m See zwischen Reservat
und Jugendheimstätte, Ländestelle inbegriffen.
b) Verbesserung der Begrenzungslinie nordwärts (die Notwendig
keit geht aus d e m Uebersichtsbild deutlich hervor).
c) Ablösung der auf d e m Gebiet des Reservates liegenden pri
vaten Rechte.
d) Erwirkung der e n d g ü l t i g e n

Unterschutzstellung des ge

samten Areals laut Verordnung über die Naturdenkmäler
durch den Regierungsrat.
e) Abschrankung.
Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun wird diese Ziele
nur erreichen können,

wenn

sie v o m Seeuferschutzverband tat

kräftig unterstützt wird. Hiefür bestehen glücklicherweise die besten
Aussichten.
T h u n , Mitte Dezember 1934.

D e r Vertreter der N. G. T.

Dr. W. Müller.
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Ad Astra-Aero Photo A.-G. Zürich

Schutzgebiet Gwattbucht a m Thunersee

Photo J. Stähli, Lehrer, Thun

Seerosen in der Gwattbucht

Verzeichnis der Mitglieder.
A. E i n w o h n e r g e m e i n d e n :
Beatenberg

Leissigen

Bönigen

Ringgenberg

Brienz
Hilterfingen

Sigriswil
Spiez

Interlaken
Oberhofen

Thun
Unterseen

B. Korporationen:
Beatenbergbahn
Bernische Vereinigung für Heimatschutz, Bern
Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun, Thun
Oberingenieurbureau des I. Kreises, Thun
Ortsverein Sundlauenen
Stiftung Schloss Spiez, Bern
Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
Verkehrsverein Interlaken
Verkehrsverband Thunersee (hat einen einmaligen Beitrag
bezahlt).

C. Einzelmitglieder (mit Jahresbeitrag):
A m m o n W., Oberförster, Thun
Amstutz E , Stadtpräsident, Thun
Aider G., Bankdirektor, Interlaken
Beck Dr. Paul, Schulvorsteher, Thun
Bigler G., Oberförster, Bern, Kant. Forstdirektion
Benatzky Dr. Ralph, Thun
Barben Hans, Verwalter, Spiez
Egger Ernst, Geometer, Spiez
Freiburghaus E., Gemeindepräsident, Hilterfingen
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Günther-Dennler, Louise, Thun
Itten H., Gerichtspräsident, Interlaken
Itten Arnold, Architekt, Thun
Kaden A. T., Instruktionsoffizier, Spiez
Krebser Werner, Kaufmann, Thun
Kunz Paul, Redaktor, Thun
Lohner E., alt Regierungsrat, Bern
Lanzrein Peter, Architekt, Thun
Müller Dr. W., Seminarlehrer, Thun
Mühlemann Ad., Gemeindepräsident, Interlaken
Roth Hans, Sekundarlehrer, Interlaken
Reichen H., Hotel Kreuz, Oberhofen
Ryter-von Känel A., Grossrat, Spiez
Schiffmann E., Gemeindeschreiber, Sigriswil
Schüpbach Hermann, Fürsprecher, Thun
Stähli G., Fürsprecher, Interlaken
Stämpfli Willi, Redaktor, Thun
Streuli Dr. Heinrich, Augenarzt, Thun
Trog Frau Dr., Thun
Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
W y s s Rudolf, Redaktor, Interlaken
Zürcher Fritz, Grossrat, Bönigen

D. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag:
Spreng Dr. Hans, Sekundarlehrer, Interlaken-Unterseen
Tenger Eduard, Fürsprecher, Bern, Schwanengasse 7,
Präsident des S. B. N.
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