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J A H R E S B E R I C H T

Generalversammlungen
Die zweite ordentliche Generalversammlung des Uferschutzver
bandes Thuner- und Brienzersee fand a m 8. Februar 1936 im Hotel
Jura in Interlaken statt und zeigte in dem zahlreichen Aufmarsch,
dass unsere Tätigkeit überall auf reges Interesse stösst. Nebst der
Entgegennahme von Jahresbericht und Jahresrechnung, sowie der
Wünsche und Anregungen, hatte die General-Versammlung zwei
Haupttraktanden; die Beschlussfassung über die Leistung eines
Beitrages an die Gemeinden Thun und Hilterfingen für die Bächimattpromenade. Die Versammlung stimmte den Anträgen des Vor
standes, die wir hienach noch eingehender behandeln werden, ein
stimmig zu. Sodann hielt Herr Dr. Hans Born, Direktor des Ver
kehrsvereins des Berner Oberlandes, Interlaken, einen Vortrag
über das Thema «Natur- und Heimatschutz im Dienste des Fremden
verkehrs». Der Referent gestattet uns, seine Ausführungen im vor
liegenden Jahresbericht zu veröffentlichen, so dass wir an dieser
Stelle auf die Wiedergabe seiner Gedanken verzichten können.
Zwei weitere Geschäfte, die die Zuständigkeit des Vorstandes
überstiegen, erforderten die Einberufung einer ausserordentlichen
Generalversammlung, die am 22. Juni 1936 im Hotel Seiler au Lac
in Bönigen abgehalten wurde. Sie hatte sich mit der Gewährung
von Beiträgen an die Ufersicherungs- und Wegkorrektionsarbeiten
in Bönigen und im Gebiete Neuhaus-Weissenau in der Gemeinde
Unterseen zu befassen. Auch hier genehmigte die Versammlung
einstimmig die Anträge des Vorstandes, auf die wir ebenfalls noch
zurückkommen werden.
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Vorstand
Die bisherigen Vorstandsmitglieder stellten alle im Berichtsjahre
ihre Kräfte dem Verbände wieder zur Verfügung. Neu wurde von
der Generalversammlung vom 8. Februar 1936 in den Vorstand
gewählt Herr Kantonsbaumeister Max Egger in Bern. Besonders
mit Rücksicht auf die Ausarbeitung von Bauzonen- und Aligne
mentsplänen und Bauregiementen für die Seegemeinden, war die
Mitarbeit von Herrn Egger in unserem Vorstande geboten.

Mitgliederbestand
Der Mitgliederbestand weist eine Zunahme von 35 Mitgliedern
auf und zwar von 5 Kollektivmitgliedern und von 30 Einzelmitgliedern.
Namentlich erfreulich ist der Beitritt der Gemeinden Iseltwald und
Krattigen. D e m Verbände stehen heute einzig noch die Einwohnergemeinden Därligen und Niederried fern, doch ist zu hoffen, dass
sich auch diese beiden in nächster Zeit für unsere Bestrebungen
interessieren werden.

Aus der Tätigkeit des Vorstandes
Im Jahre 1936 versammelte sich der Gesamtvorstand zu fünf
Sitzungen. Der Ausschuss für Naturschutzfragen trat zweimal und
der Ausschuss für Baufragen siebenmal zusammen. Ausserdem fan
den zahlreiche Konferenzen und Begehungen statt, an denen unser
Verband durch den Präsidenten oder ein anderes Mitglied des Vor
standes vertreten war. Es zeigte sich im Berichtsjahre immer mehr,
dass die Zusammenrufung des Vorstandes zur Entscheidung vieler
kleiner Fragen oft mit Nachteilen, namentlich Verzögerungen, ver
bunden ist, die eine etwas beweglichere Organisation als wünschens
wert erscheinen lassen. Der Vorstand wird sich daher mit der Frage
zu befassen haben, ob er nicht einen kleinen, etwa dreiköpfigen
Arbeitsausschuss nicht nur zur Vorbereitung der Geschäfte, sondern
mit Zuständigkeit zur Beschlussfassung in kleineren Angelegenheiten
zu bestellen habe. Es würde dies in vielen Fällen eine leichtere
und schnellere Erledigung ermöglichen.
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W ar im Vorjahre die Tätigkeit des Vorstandes vor allem der
Aufstellung eines Arbeitsprogramms und der Vorbereitung gewidmet,
so konnten nun in diesem Jahre erstmals verschiedene grössere
Geschäfte beschlossen und auch durchgeführt werden. Wir geben
im Nachstehenden einen kurzen Auszug aus der geleisteten Arbeit.
U e b e r w a c h u n g der Bautätigkeit. Die Ueberwachung der
Bautätigkeit wurde im gleichen Sinne weitergeführt, wie wir dies
im Jahresbericht 1935 erörterten. Wir hatten wiederum mehrfach
Gelegenheit, bei verschiedenen Baugesuchen korrigierend einzu
greifen. Die grössten Schwierigkeiten bot und bietet immer noch
der auch in der Tagespresse mehrfach erwähnte Fall der beab
sichtigten Erstellung eines Fasschuppens in Einigen, der die Sicht
auf das malerische historische Einigenkirchlein empfindlich stören
würde. Wir werden Alles daran setzen, damit der ohne Erlaubnis er
stellte, hässliche Bau verschwindet. Wir wissen, dass wir in diesem Vor
haben von der Kantonalen Baudirektion tatkräftig unterstützt werden.
Gemäss der im letzten Jahresbericht erfolgten Ankündigung
knüpften Vorstand und Generalversammlung überall, wo dies m ö g 
lich war, an die Bewilligung von Beiträgen die Bedingung, dass
die im Aufträge der Baudirektion des Kantons Bern ausgearbeiteten
Bebauungspläne, Bauregiemente und Alignementspläne vorgängig
der Ausrichtung von Subventionen von den betreffenden Gemein
den in rechtsgültiger Weise angenommen werden. Wir können mit
Befriedigung feststellen, dass wir bisher bei den Gemeinden auch
in der Erfüllung dieser Bedingungen volles Verständnis gefunden
haben. Die Gemischte Gemeinde Bönigen hat als erste einen Bau
zonenplan mit Baureglement angenommen, der von seinem Ver
fasser, Herrn Architekt Lanzrein in Thun hienach besprochen wird,
so dass wir hier auf dessen Ausführungen verweisen können. Aehnlich soll auch in anderen Ufergemeinden vorgegangen werden.
Die Aufstellung von Bestimmungen für die Reklame im Freien und
die Bedachung (Verbot von Wellblechdächern usw.) ist z. Zt. noch
in Arbeit.
Seva-Angelegenheiten. Im Bericht des Vorjahres haben wir
das dem Regierungsrat des Kantons Bern zur Prüfung eingereichte
VerWendungsprogramm der uns zukommenden Anteile ander Seva5

Lotterie veröffentlicht. Der Regierungsrat hat in langen Verhand
lungen diesem Programm generell seine Genehmigung erteilt und
a m 10. Juni 1936 über die Auszahlung unserer Anteile aus der I.
und II. Seva-Lotterie folgenden Beschluss gefasst, den wir zur Kennt
nisnahme für unsere Mitglieder hier ganz wiedergeben:
A u s z u g aus d e m Protokoll des Regierungsrates
Sitzung vom 10. Juni 1936.
2564. Reingewinne der I. und II. SEVA-Lotterie, Auszahlungen.
1. Die vom Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee, Inter
laken, am 9. Oktober 1935 vorgelegten Verwendungsvorschläge für
die bei ihm hängigen Beitragsgesuche und ihm bekannten Pro
grammpunkte für die Verwendung des Lotterie-Ertrages S E V A I
und II werden grundsätzlich als unterstützungsberechtigte Aufgaben
des Seeuferschutzes angesehen.
2. Die Verwendungsvorschläge dürfen erst ausgeführt werden,
wenn die Ausführungspläne und die Finanzausweise vom Regie
rungsrat genehmigt sind.
3. Die Baudirektion überwacht die Ausführung der Arbeiten.
Die Lotteriegenossenschaft S E V A und die Finanzdirektion werden
angewiesen, dem Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee den
Ertrag aus der I. und II. SEVA-Lotterie samt Zins auszubezahlen,
soweit dieser Ertrag nach frühem Regierungsratsbeschlüssen dem
genannten Verband zugesprochen wurde.
4. Jahresbericht und Jahresrechnung des Uferschutzverbandes
unterliegen der Genehmigung des Regierungsrates.
Der Uferschutzverband ist verpflichtet, die ihm als Ertrag aus
der Lotterie S E V A überwiesenen Beträge bei der Kantonalbank
von Bern anzulegen. Der mit der Kantonalbank abzuschliessende
Vertrag ist dem Regierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten.
Auszahlungen durch die Kantonalbank erfolgen gestützt auf ein
Visum der zuständigen Direktion und der Kantonsbuchhalterei. Das
Visum ist zu erteilen, wenn für die Verwendung die Genehmigung
des Regierungsrates sowie der Auszahlungsbeschluss der zuständigen
Organe des Uferschutzverbandes vorliegen.
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Photo: U. Brunner, Iseltwald

V o m Wellenschlag unterspülte Baumwurzeln an der Lanzenen (Brienzersee)

5- Die Pos. 2, 3 und 4 dieses Beschlusses gelten sinngemäss
auch für den Verein Bielerseeschutz und die Stiftung Schloss Spiez.
A n sämtliche Direktionen.
Für getreuen Protokollauszug

der Staatsschreiber i. V.: E. Meyer.
Der Vorstand hat in seiner Sitzung vom 22. Juni 1936 dieser
Lösung zugestimmt, ebenso die Generalversammlung vom gleichen
Tage.
Der Vorstand beschloss, für die eidgenössische Wehranleihe
einen Betrag von Fr. 10,000.— • zu zeichnen. Dieser Beschluss ist
vom Regierungsrat des Kantons Bern genehmigt worden.
Bächimatt-Promenade. Für den Ankauf und den Ausbau
der Bächimattpromenade durch die Einwohnergemeinden Thun und
Hilterfingen (s. Näheres über diese Angelegenheit im Jahresbericht
1934) bewilligte die Generalversammlung vom 8. Februar 1936
einen Beitrag von 25 % oder Fr. 22,000.— an die entstandenen
Kosten, der den Gemeinden Thun und Hilterfingen ausbezahlt wurde.
Ufersicherungs- u n d Wegk o rrektions - Arbeiten in
Bönigen. Die Gemeinde Bönigen stellte das Gesuch u m Subven
tionierung eines Projektes betr. die Vornahme von Uferschutzbauten
und Wegkorrektions-Arbeiten am Strandweg von der Lanzenen
bis zum Ruderbootshafen in Bönigen. Da es sich u m dringende
Arbeiten handelte — die Uferbäume waren stellenweise vom Wellen
schlag schon stark unterspült, wovon die hier wiedergegebene Photo
graphie ein deutliches Bild gibt, und der W e g stellenweise schon
abgerutscht — beschlossen der Vorstand und die Generalversamm
lung eine weitgehende Unterstützung dieses Projektes, das einer
seits bestrebt ist, die nötigen Sicherungsbauten so auszuführen,
dass sie gegen Wellenschlag möglichst hohen Schutz bieten, das
aber andererseits darauf bedacht ist, die Natürlichkeit des Ufers
möglichst weitgehend zu wahren. Das Projekt, verfasst von Herrn
Architekt Schneider in Unterseen, soll in drei Etappen ausgeführt
werden; die erste Etappe mit einem Kostenaufwand von Fr. 29,500.—
ist z. Zt. im Bau begriffen; der Uferschutzverband leistet daran einen
Beitrag von 6 0 % oder Fr. 17,700.— ; für die zweite Etappe mit einem
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Gesamtkostenbetrag von Fr. 28,300/— hat die Gemeinde Bönigen
ebenfalls ein Gesuch eingereicht, das demnächst zur Behandlung
komme n wird. Die dritte Etappe liegt im Gebiet der Gemeinde
Interlaken, der an die Kosten von Fr. 6,500.- ein Beitrag in gleicher
Höhe wie Bönigen, 6 0 % oder Fr. 3,900.— zugesichert wurde.
Ufersicherungs- u n d Wegkorrektions-Arbeiten i m
Gebiet N e u h a u s - W e i s s e n a u . Im Gebiet Neuhaus-Weissenau,
Unterseen, lagen die Verhältnisse ganz ähnlich wie in Bönigen. Der
Wellenschlag hatte die Bäume und Sträucher zum Teil schon derart
unterspült, dass mehrere Dählen abgeholzt werden mussten. Dazu kam,
dass der alte W e g zu tief angelegt war, vom Hochwasser regel
mässig überflutet und jedes Jahr längere Zeit nicht mehr gangbar
war. Im Interesse des Uferschutzes, des zu schaffenden Reservates,
das nicht in sich abgeschlossen, sondern leicht zugänglich gemacht
werden soll, aber auch im Interesse der Erhaltung des für den
Fremdenverkehr wichtigen, einzigartigen Spazierweges, war hier ein
rasches Eingreifen dringend nötig. Die Gemeinde Unterseen konnte
zufolge ihrer Finanzlage an die Kosten dieser Arbeiten nur einen
kleinen Betrag leisten, der Verkehrsverein Interlaken konnte finan
ziell ebenfalls nicht mitwirken, so dass der U. T. B. beschloss, aus
nahmsweise diese Arbeiten fast ganz aus eigenen Mitteln ausführen
zu lassen. In zwei Etappen mit einem Kostenbetrag von Fr. 10,000.— ,
wovon der Verband Fr. 9,000.— übernahm, und Fr. 15,000. — , die
der U. T. B. ganz leistete, wurden die dringendsten Korrekturen
nach Plänen von Herrn Geometer Blatter in Unterseen durch Herrn
Zimmermann Karl, Unternehmer in Unterseen, ausgeführt. In einer
dritten, noch zu beschliessenden Etappe, sollen diese Arbeiten ge
sichert und beendet werden. Der Gedanke, dieses Gebiet durch
ein Arbeitslager zu sanieren, wie wir ihn im Jahresbericht für 1935
erwähnten, musste für diese Angelegenheit wieder fallen gelassen
werden.
Englischer Garten Interlaken. Im Frühjahr 1936 beschloss
die Gemeinde Interlaken, im englischen Garten an der Aare
grössere Arbeiten ausführen zu lassen. Unser Verband leistete
an die entstandenen Kosten von Fr. 38,000.— einen Beitrag von
Fr. 7,600.— .
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Oberländerweg. Der Plan der Schaffung eines durchgehenden
Parallelweges zur rechtsufrigen Thunerseestrasse wurde auch im
verflossenen Jahre gefördert. Die Gemeinde Sigriswil führte bisher
ihre Vorarbeiten noch nicht so weit, dass für die auf ihrem G e 
biete liegende Strecke endgültige Beschlüsse gefasst werden konnten.
Dagegen nahm unser Verband den Gedanken eines Arbeitslagers
für die Strecke von Merligen an seeaufwärts wieder auf und be
schloss, an ein erstes Arbeitslager mit dem Zwecke der durchgehen
den Wiederinstandstellung des alten Oberländer- oder Pilgerweges
von Merligen bis Beatushöhlen, einen Kostenbeitrag von Fr. 10,000.zu leisten. Der Restbetrag der total Fr. 36,000.—
betragenden
Kosten wird aufgebracht durch Subventionen von Bund, Kanton
und den Gemeinden. Die Durchführung des Arbeitslagers nach
den Plänen von Herrn Architekt Lanzrein in Thun wurde der
Oberländischen Volkswirtschaftskammer in Interlaken übertragen.
Die Arbeiten sind aufgenommen und sollen bis zum Frühjahr 1937
beendet werden.
Stoffelbergweg. Die Gemeinde Leissigen liess als erste Etappe
des Stoffelbergweges (s. Jahresbericht 1935) das Teilstück längs des
Eybaches ausführen. An den Kostenbetrag von Fr. 9,000.— leistete
der U. T. B. einen Betrag von Fr. 700.— unter der ausdrücklichen
Voraussetzung, dass der W e g möglichst bald weitergeführt werde.
Die weiteren Etappen werden in nächster Zeit zur Prüfung gelangen.
Kirche Merligen u n d Kapelle Iseltwald. Zweimal hatte
sich der Vorstand mit der Frage zu befassen, ob aus den Mitteln
unseres Verbandes an die beabsichtigten Bauten einer Kirche in
Merligen und einer Kapelle in Iseltwald Subventionen geleistet
werden können. Der Vorstand gelangte zur Bejahung dieser Fragen:
in beiden Fällen handelt es sich u m Bauten, die durch ihre typische
Stellung im Landschaftsbild geeignet sind, dasselbe in grossem Masse
zu beeinflussen. Der Verband hat daher ein wesentliches Interesse
daran, diese Bauten derart gestalten zu helfen, dass sie sich dem
Landschaftsbild harmonisch einfügen und es bereichern. Aus diesen
Erwägungen bewilligte derVorstand der Kirchgemeinde Sigriswil einen
Beitrag von Fr. 10,000.— und der Kirchgemeinde Gsteig-Interlaken
einen solchen von 20°/o der Baukosten, maximal Fr. 9,000.— .

He i d e n h a u s i m Längenschachen, Oberhofen. Die Ge
meinde Oberhofen hat das sog. «Heidenhaus» im Längenschachen
erworben und nach den Plänen von Herrn Architekt Stettier in Bern
einer gründlichen Renovation unterzogen. Mit Hilfe von Bund, Kanton
und unserem Verband war es der Gemeinde Oberhofen möglich,
dieses schöne alte Gebäude, das dem Zerfall entgegenzugehen
drohte, zu erhalten und seinem früheren Zweck als Rebhaus wieder
zuzuführen. Das Heidenhaus konnte a m 12. Dezember 1936 in A n 
wesenheit der Herren Regierungspräsident Seematter, Regierungs
räte Dr. Bösiger und Joss und weiterer Interessenten in einer kleinen
Feier seiner neuen Bestimmung übergeben werden. Der U. T. B.
trug an die entstandenen Kosten Fr. 10,000.— bei.
Weitere kleinere Beiträge wurden beschlossen an die Erstellung
einer Badeanlage in Einigen, Fr. 1,400.— , an die Verbesserung
des Schulbades in Unterseen, Fr. 400.— , und die Erstellung einer
Schwanenanlage a m Strandweg in Spiez, Fr. 100.— . Endlich
wurde grundsätzlich beschlossen, die Arbeit von Herrn W üest,
Gymnasiallehrer in Bern, über die Siedlungsgeographie des Thunersees mit Fr. 1,500.— bis 2,000.— zu subventionieren.

W a s die Angelegenheit Naturschutzgebiet Gwattlischenm o o s anbetrifft, lassen wir den Vertreter der Naturwissenschaft
lichen Gesellschaft Thun in unserem Vorstand sprechen:
«In Bezug auf das Reservat Gwattbucht haben wir leider fürs Jahr
1936 infolge der fast gänzlichen Passivität der kant. Naturschutz
stelle unsern Bestrebungen gegenüber gar keinen Fortschritt zu
verzeichnen. Es ist zwar, sogar vor endgültiger schriftlicher Regelung
zwischen den beteiligten Parteien, der von der Gemeinde Spiez
verlangte Zugang zum See in Form eines Strässchens erstellt worden,
da der U. T. B. 5 0 % der Kosten zugesichert hatte. Nun verlangt
aber der Gemeinderat von Spiez, entgegen vorangegangenen A b 
machungen, eine Erweiterung und Verbesserung der bisherigen
Ländtestelle, was den Interessen des Schutzgebietes direkt zu
wider läuft.

A m 23. Januar gelangte der Gwatt-Schoren-Buchholzleist mit
einer Eingabe an den Regierungsrat, in welcher nichts weniger als
die Aufhebung des Schutzgebietes verlangt wird. Unsere eingehend
begründete Stellungnahme hiezu reichten wir a m 9. März ein, mit
dem Ersuchen u m eine baldige Erledigung der Angelegenheit im
Sinne des Abtretungsvertrages. Eine Recharge vom 30. April an
den Regierungsrat mit gleichzeitiger Inkenntnissetzung des Kant.
Forstdirektors hatte zur Wirkung, dass uns von seiten der dortigen
Amtsstelle für Naturschutz empfohlen wurde, einen alle Fragen des
Reservats betreffenden Regierungsratsbeschluss vorzubereiten und
einzureichen. Dieser Entwurf ist a m 31. Oktober nach Bern ab
gegangen. All diese Arbeit blieb aber bis heute resultatlos. U m
die uns durch den Abtretungsvertrag des Staates überbundene Auf
gabe zu erfüllen, werden wir uns nun selbst behelfen müssen und
dürfen glücklicherweise der Unterstützung durch den U. T. B.
sicher sein.»
Die Verhandlungen über das geplante Reservat WeissenauN e u h a u s mit den Grundeigentümern konnten noch zu keinem A b 
schluss geführt werden.
Photographische A u f n a h m e n . Mit dem Fortschreiten und
Anwachsen unserer Verbandstätigkeit hat es sich erwiesen, dass
es unumgänglich notwendig ist, dass wir von beiden Seegebieten
lückenlose photographische Aufnahmen besitzen. In zuvorkommen
der Weise sind uns eine grosse Anzahl von Bildern von Verkehrs
verbänden kostenlos abgegeben worden; so vom Verkehrsverein
des Berner Oberlandes, vom Verkehrsverband Thunersee und vom
Verkehrsverein Spiez. Mit der Aufnahme des Brienzersees ist
U. Brunner, Iseltwald betraut worden. Nachträglich haben wir dann
noch eine Anzahl Bilder dieser Gegend von Hans Steinhauer,
Ringgenberg, angekauft. Die Aufnahmen a m oberen Thunersee
besorgte W . Bhend in Unterseen. Ausserdem erkauften wir von
einer Anzahl Photographien des Thunersees bei W. Stämpfli, Thun,
das Abdruckrecht. — Besonders danken möchten wir an dieser
Stelle den vielen Naturfreunden, welche uns kostenlos Aufnahmen
zur Verfügung gestellt haben.
Gleichzeitig ist mit der Aeufnung unserer Diapositivsammlung
begonnen worden.
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Verbot der Neuerrichtung v o n Steinbrüchen zur g e 
w e r b s m ä s s i g e n Ausbeutung. Seit Jahren schon ist in den
Kreisen des Natur- und Heimatschutzes nach einem Verbot der
Neuerrichtung von Steinbrüchen zur gewerbsmässigen Ausbeutung
gerufen worden. Das Begehren hat an Bedeutung gewonnen, seit
dem es von der notleidenden Steinbruchindustrie unterstützt wurde.
Als die Angelegenheit längere Zeit liegen blieb und am Brienzersee
ein Konsortium das Gebiet abtastete, u m eventuell neue Steinbrüche zu errichten, sind von unserem Verbandspräsidenten neue
Schritte unternommen worden. So fand a m 14. Juli 1936 in Zürich
eine Konferenz statt, an welcher Vertreter des Natur- und Heimat
schutzes, des Uferschutzes, sowie der Hartschotter- und Zement
industrie zugegen waren. Aus allen Aeusserungen ergab sich die
Notwendigkeit des raschen Handelns. Es wurde beschlossen, eine
Eingabe an das Eidg. Departement des Innern zu richten und dort
eine Unterredung anzubegehren. Diese Konferenz hat am 5. Oktober
letzthin stattgefunden. Bundesrat Etter teilte mit, dass für den
Fall einer tatsächlichen Notlage der Steinbruchindustrie Schutz
massnahmen wie bei der Hotellerie, dem Schuhmachergewerbe usw.
möglich wären. Das Geschäft liegt zur Zeit zur Prüfung bei der
Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission.
Zusammenfassend geben wir im Nachstehenden eine Zusammen
stellung der bis Ende 1936 bewilligten Beiträge, denen wir die
damit ausgelösten Gesamtausgaben gegenüberstellen.
Beschlossene Beiträge
des U. T. B.
1. 19. Jan.

1935: V. Z i m m e r m a n n , Bern:
Prähistorische Studien

500.—

2.

1935: V. Segelschule Thunersee

200.—

3. Juni

Ausgelöste
Bausumme

3. 24. Aug. 1935: V. G e m e i n d e Spiez:
W e g - und Zaunanlage
Gwattlischenmoos
4. 24. Aug. 1935:

V. Propaganda: Bildbänder

3,250.—

50 %

7,500.—

1,000 —

5. 28. Dez. 1935: V. G e m e i n d e Spiez:
Entfernung Kiosk Faulensee
6 . 28. Dez. 1935: V. Verband

50.—

33 %

150.—

bern. Ornithologen :

Nistgelegenheiten NeuhausWeissenau

150.—
Uebertrag

5,150.—

7,650.-
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Beschlossene Beiträge
desU. T. B.
Uebertrag
7.

28. Dez.1935:

8.

8 . Febr 1936:

G. G e m e i n d e T h u n und

V. Fütterung der S c h w ä n e

9.

8 Febr.1936:

V. G e m e i n d e Unterseen:

Hilterfingen: Bächimatt

5,150.—

Ausgelöste
Bausumme
7,650.—

50.—

22,000.—

25°/o 88,000.—

9,000.—

9 0 ü/° 10,000.—

7,600.—

2 0 % 38,000.—

Ufersicherung NeuhausWeissenau
10.

8 .Febr.1936:

V. G e m e i n d e Interlaken:
Englischer Garten

11.

20. März 1936: BA. Verkehrsverein Spiez:
Schwanenanlage Strandweg

12.

4. April1936:

V Kirchgemeinde Sigriswil:
Kirche Merligen

13.

4. April 1930:

V

10,000.—

14.

4. April1936:

V. G e m e i n d e Leissigen:

15.

6 . Juni 1936:

V. G e m e i n d e Unterseen:

1.400.—

Stoffelbergweg I. Etappe

Schulbad Unterseen
1936:

„Heidenhaus“

20. 10. Okt.

1936: V. Kirchgemeinde Gsteig:
Kapelle Iseltwald

33 %

17,700.—

60 %

1,200.—
29,500.

15,500.-

100%

15,500.—

51,000.—

10,000

36,000 —

9,000.—

20%

45,000.—

3,900.—

60%

6,500.—

V. G e m e i n d e Interlaken:
Ufersicherung III Etappe

22. 10. Okt.

400.—

10,000.—

1936: V. Arbeitslager Oberländerweg

1936:

9,000.—

V. G e m e i n d e Oberhofen :

19. 10. Okt.

21. 10. Okt.

700.—

5,600.—

G. Ufersicherung NeuhausWeissenau. Fortsetzung

18. 22. Juni 1936:

25°/o

G. G e m e i n d e Bönigen :
Ufersicherung I. Etappe

17. 22. Juni 1936:

84,000.—

G e m e i n d e Spiez:
Badeanlage Einigen

16. 22. Juni

100.—

1936: V. Wüest, Gym.-Lehrer, Bern:
Beitrag an
Siedlungsgeographie

1,500.—
Total

124,000.—

426,950.—

Endlich lassen wir noch eine Aufstellung der bis Ende 1936
beim U. T. B. angemeldeten, aber noch nicht behandelten Beitrags
gesuche folgen, aus denen das nächste Tätigkeitsgebiet des Ver
bandes ersichtlich ist.
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A. T h u n e r s e e
Bausumme

1. Weganlage (Parallelweg zur Staatsstrasse) Ober
hofen-Unterseen, nach dem generellen Projekt
von Architekt Lanzrein, Thun . . . . . . Fr. 300,000.—
In dieser S u m m e ist der Betrag von Ziff. 19
der beschlossenen Beiträge inbegriffen.
Als Hauptaufgabe auf dem Gebiete der W e g 
anlagen betrachten wir die Schaffung eines durch
gehenden Parallelweges zur rechtsufrigen Thunerseestrasse Thun-Interlaken. Es handelt sich
hier u m eine Erstellung von verschiedenen Ver
bindungsstücken und Brücken, bezw. Wiederinstandstellung des alten Oberländerweges Merligen-Unterseen, und nicht u m eine totale Neu
anlage.
2. Gebiet Neuhaus-Weissenau: Sicherung und Be
endigung der bisher ausgeführten Arbeiten . .Fr. 10,000.—
3. Gebiet Neuhaus-Weissenau: Schaffung des Re
servates. Ueber die entstehenden Kosten kann
z. Zt. noch nicht Auskunft gegeben werden.
4. Ruine Weissenau: Erhaltungsarbeiten
5. Stoffelbergweg: Gemeinde Leissigen

.
. .

. . Fr.

5,000.—

.Fr. 50000.-—

6. Gwattlischenmoos: Reservat. Auch die hier ent
stehenden Kosten sind z. Zt. noch nicht be
stimmbar.
7. Thun : Ausgestaltung des Gebietes zwischen der
Schadau und der Bonstetten-Besitzung: ein Beitragsgesuch wurde erst dieser Tage in Aussicht
gestellt.
8. Organisation der Kehrichtabfuhr im Thunerseegebiet.
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B. Brienzersee
Bausumme

9. Gemeinde Bönigen : Ufersicherungsarbeiten
II. E t a p p e .............................. Fr. 28,300.—
10. Gemeinde Oberried: Weganlage Dorf-Dörfli

. Fr. 54,500.—

11. Gemeinde Ringgenberg: Geplant ist die Schaffung
eines Zugangsweges zum See. Die Kostenvor
anschläge sind noch nicht eingereicht. Ferner
die Erweiterung des Friedhofes.
12. Faulenseeli: Es wird dessen Schutz vor Ver
bauung. wenn möglich in Form eines allgemeinen
Bauverbots, angestrebt. Auch soll kein Stein
bruch bis an das Seelein ausgedehnt werden
dürfen. Die erforderlichen Mittel sind noch nicht
bekannt.
13. Die Gemeinde Brienz plant:
a) Erstellung eines Strandweges Tracht-Kienholz;
b) Aufschüttung und Platzgestaltung zwischen
der Säge und der Kirche ;
c) Neuordnung des Kehrichtablagerungsplatzes.
Die drei Projekte werden z. Zt. ausgearbeitet.
Interlaken, den 31. Dezember 1936.
D e r Berichterstatter:
W . Bettler.
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Bericht
über Baureglement und Zonenplan für die
gemischte Gemeinde Bönigen a/Brienzersee
als Beitrag
zum

Jahresbericht

1936

des Uferschutzverbandes T h u ner- u n d Brienzersee.

Reglement und Zonenplan wurden im Laufe dieses Jahres im
Aufträge der kantonalen Baudirektion ausgearbeitet und bereits im
Herbst von der Gemeinde angenommen.
Das Baureglement behandelt in einem I. Abschnitt die Erfor
dernisse für eine Baubewilligung überhaupt, die Gebührenfrage und
die Ausführungsbestimmungen. Es stellt fest, dass im Prinzip für
jede bauliche Neuanlage oder Aenderung eine Baubewilligung ein
geholt werden muss. Wichtig ist in diesem Abschnitt der Art. 10,
der auch die Aufstellung von Reklametafeln unter behördliche Auf
sicht stellt.
Der II. Abschnitt setzt sich eingehend mit der Bauweise aus
einander. Er enthält die eigentlichen Bestimmungen zum Zonenplan.
Der Zweck eines solchen Zonenplanes ist der, die Bebauung in
geordnete Bahnen zu lenken, Richtlinien aufzustellen für die A b 
stände, Bebauungsdichte und Bauhöhen. Wie der N a m e besagt, wird
ein Gebiet in verschiedene Zonen eingeteilt, die sich hinsichtlich
der angeführten Masszahlen voneinander unterscheiden. Ein weiterer
wesentlicher Punkt ist die Unterscheidung der Zonen nach den
verschiedenen Zweckbestimmungen der Bauten (Wohnen, Industrie,
Erholung und Ferien etc.). Ein Zonenplan soll auch Aussicht auf
Erfolg haben, d. h. auf strikte Durchführung und Innehaltung.
Er muss sich deshalb, ohne engherzig zu sein, den bestehenden
Zuständen so weit als möglich anpassen. Der Zonenplan Bönigen
ist ein besonders interessantes Beispiel, weil wir hier eine Ortschaft
haben, deren Bewohner den verschiedensten Berufen nachgehen.
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In Bönigen wohnen Bauern, Arbeiter, die in Bahnwerkstätten
arbeiten, Bönigen ist aber auch noch Fremden- und Ferienort. D e m 
entsprechend wurde auch im Zonenplan eine Unterteilung zu Grunde
gelegt, die anderorts für solche Dörfer kaum nötig wäre.
Z o n e I, der Dorfkern, ist der älteste Teil der Siedlung mit
sehr komplizierten Grenzverhältnissen. Eine Neuordnung in irgend
welcher Form ist hier zwecklos, weil undurchführbar. Es kann sich
einzig darum handeln, den bestehenden Zustand zu erhalten, der
besonders im östlichen Teil einheitlich und geschlossen ist und
durch eine Bestimmung vor Verschandelung, wie dies im westlichen
Teil und an der Hauptstrasse geschehen ist, zu schützen. Für den
Fall einer Neubaute aus irgendwelchem Grunde (Brand, Abbruch)
wird ein Abstand vom Nachbarbau vorgeschrieben.
Z o n e 2 betrifft die u m den Kern liegenden Erweiterungsgebiete
für das Dorf. Bau- und Marchabstände sind hier vorgeschrieben.
Z o n e 3 stellt das Gebiet für Sommer- und Ferienhäuser dar,
d.h. in diesem Kreise sollen nur reine Wohnbauten erstellt werden
dürfen. Bau- und Marchabstand sind auch hier vorgeschrieben und
zwar grösser als bei Zone 2. Ausserdem darf hier ein Grundstück
nur bis zu 1/10seiner Grundfläche überbaut werden. Diese Be
stimmung sichert eine lockere Bebauungsdichte. Zone 3 wird noch
in 3 Unterzonen gegliedert, nämlich:
U nterzone A, eigentliches Hotelviertel.
Unterzone B, Boots- und Badehäuser. Solche dürfen nicht frei
in den See hinaus gebaut werden, die Anlage einer
mit Grün bepflanzten Seebühre zur Herstellung
des organischen Zusammenhanges mit dem Lande
ist vorgeschrieben.
Unterzone C, für reine Bootsscherme am L ütschinendelta. Höhenund Ausbaubeschränkung.
Z o n e 4 ist reserviert für öffentliche Anlagen, Sport- und Spiel
plätze. Sie ist mit Bauverbot belegt, mit Ausnahme für Bauten
öffentlicher Art.
Z o n e 5 ist die Zone für die industriellen Betriebe der Bahn
verwaltungen, ohne spezielle Bauvorschriften.

Bauzonenplan Bönigen

Z o n e 6 betrifft alles übrige Gebiet, ist eigentliche Agrikultur
zone mit Bauvorschriften wie inZone 2.
Der III. Abschnitt des Baureglementes behandelt die Verhält
nisse der Grundstücke zu den öffentliehen Strassen, Plätzen und
Anlagen. Es werden hier die Abstände geordnet für alle die Fälle,
in denen der Alignementsplan nichts vorschreibt. Ferner finden wir
hier die Vorschriften über Art und Höhe der Einfriedigungen sowie
der Baumpflanzungen längs derselben.
In einem IV. Abschnitt sind die Vorschriften für die Bauaus
führung zusammengefasst. Art. 24 bestimmt, dass die Verwendung
von Blech als Bedachungsmaterial oder sichtbare W a n d nicht ge
stattet ist, mit Ausnahme für nicht permanente Bauten. Ferner
sind Regeln aufgestellt für die Minimalmasse der lichten Geschoss
höhen sowie der verschiedenen Wandkonstruktionen.
Abschnitt V enthält die Verkehrs- und sicherheitspolizeilichen
Vorschriften, Abschnitt VI Gesundheits- und Feuerpolizei, und in
einem letzten Abschnitt sind die Beschwerdeführung und Straf
bestimmungen enthalten.
P. L.
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Natur- und Heimatschutz
im Dienste des Fremdenverkehrs
Vortrag anlässlich der Generalversammlung
des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee, v o m 8. Febr. 1936
gehalten von Dr. H. Born, Interlaken

Zwei Umständen verdankt der schweizerische Fremdenverkehr
seinen vorzüglichen Ruf; einerseits nämlich der Tüchtigkeit zahl
reicher Hoteliersfamilien, die es verstanden haben und es heute
noch verstehen, als Gastwirte im wahren Sinne des Wortes für die
fremden Gäste zu sorgen und andererseits vor allem der reichen
Fülle an natürlichen Reizen, mit denen unser Land und besonders
unsere engere Heimat gesegnet sind.
Beide Faktoren bilden eine feste Grundlage unseres Fremden
verkehrs. Dieser ist seinerseits eine unserer Haupterwerbsquellen,
so dass schon die rein nüchterne, wirtschaftliche Ueberlegung dazu
führt, seine Grundlagen zu schützen und dafür zu sorgen, dass die
Eigenart unseres Volkstums erhalten und der Verunstaltung unserer
Landschaft vorgebeugt wird. Wohl hat man ganz besonders in den
letzten Jahren und unter dem Drucke der wirtschaftlichen Not da
und dort mit allerhand künstlichen Mitteln versucht, Verkehr zu
schaffen oder zu fördern. Ich erwähne als Beispiele unter vielen
die Veranstaltung internationaler Ausstellungen, von Kongressen
aller Art, von grossen Bühnen- und Freilichttheatern, von Strand
bädern usw. usw. Daneben hat besonders das Ausland alle möglichen
Methoden angewandt, u m den Reiseverkehr zu beleben zum Vor
teile der gesamten Wirtschaft und zur Verbesserung der Handels
bilanzen. Man hat die Eisenbahn- und Schiffahrtstarife in unglaublichem
Masse herabgesetzt, man hat Strassen gebaut, ja man ist in Deutsch
land sogar dazu übergegangen, eine besondere Währung zu Gunsten
der Reisenden zu schaffen. All diese Massnahmen aber haben sich
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mit wenigen Ausnahmen nur da als wirksam erwiesen, wo ihnen die
Natur mit ihrem Reichtum an Eigenart und Schönheit oder aber
hohe kulturelle Werte eines Volkes zu Hilfe gekommen sind.
In unserem Lande wurzelt nun, wie ich bereits einleitend er
wähnte, der Verkehr im wahren Sinne des Wortes im Boden. Das
ist ein Glück, ganz besonders für die Berggegenden, die ja zu den
Hauptverkehrsgebieten geworden sind. Das spärliche urbare Land,
die Berge, bar an Mineralien und Erzen, vermöchten allein nie die
Bevölkerung zu ernähren. Die Vorsehung hat nun den unproduk
tiven Eis- und Steinwüsten gleichwohl wirtschaftliche Kraft verliehen.
Sie bilden für Tausende und aber Tausende eine unwiderstehliche
Anziehungskraft. Neben der Schönheit der Gletscher und Trifte, der
Täler und Seen und neben der der Gesundheit so zuträglichen wür
zigen Bergluft ist noch ein anderer Umstand mit ausschlaggebend,
warum die Berggegenden allgemein vom Fremdenverkehr bevorzugt
werden. Dank ihrer Abgeschlossenheit, die ja trotz der modernsten
Verkehrsentwicklung gottlob nie ganz behoben werden kann, haben
sie wenigstens teilweise ihr eigenartiges Volksleben zu wahren ge
wusst. Es ist allerdings im Laufe der letzten Jahre mancherorts,
bewusst und unbewusst, durch Einflüsse gerade derjenigen Kreise
gefährdet und geschädigt worden, die zu uns kommen u m Land
und Leute in ihrer Ursprünglichkeit kennen zu lernen. Viele dieser
Gäste wollen ihre Lebensgewohnheiten auch in den Bergtälern und
auf den Bergen nicht missen. So hat sich die Bevölkerung nach
und nach in einer vielleicht zu weit gehenden Dienstfertigkeit derart
nach den Wünschen der Gäste gerichtet, dass damit das Schönste
und Wertvollste, nämlich die persönliche Eigenart unseres Volkes, die
Eigenart der Sprache, der Architektur usw. bedroht und in vielen
Fällen auch aufgegeben wurde. Ich hoffe, dass sich in dieser kurz ge
schilderten Entwicklung die Aufgabe des Natur- und Heimatschutzes
im Dienste des Fremdenverkehrs deutlich abzeichne. Sie lautet:
»Erhaltung von Volk und Heimat in ihrer natürlichen
Eigenart, als beste und zuverlässigste Grundlage des
Fremden Verkehrs.»
Diese Verquickung von ideellen und wirtschaftlichen Interessen
mag manchen Heimatschützler etwas eigenartig berühren. Allein,
wir dürfen auch in dieser Hinsicht nicht zu sentimental sein und
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müssen bedenken, dass es ja beim Heimatschutz und Naturschutz
auch eine menschliche Seite zu beobachten gilt. D e m Menschen zu
liebe werden doch all diese Bestrebungen gefördert. Dabei dürfen
wir aber diejenigen Menschen nicht ausser acht lassen, auf deren
Lebensmöglichkeiten und Heimat unsere Bestrebungen Einfluss
suchen. Wir können nicht Natur und Heimat schützen und dabei
den Menschen und seine Existenz opfern. W e n n wir daher mit dem
Natur- und Heimatschutz dem Fremdenverkehr günstige Lebens
voraussetzungen schaffen und damit der Bevölkerung eine Verdienst
quelle sichern, so ist auch darin etwas, dessen wir uns freuen dürfen.
Unsere Arbeit braucht deshalb nicht bewusst aufs wirtschaftliche
gerichtet zu sein.
Erhaltung der Eigenart unseres Volkes und unserer Heimat, das
waren die Aufgaben des Heimatschutzes schon damals, als er sich
zu Beginn des Jahrhunderts als Hüterin schweizerischen Volkstums
in den Dienst des Landes stellte. Das ist auch heute noch seine
Aufgabe, die er gemeinsam mit den verschiedenen verwandten Ver
bänden, wie Natur- und Seeuferschutz, Trachtenvereinigung und
ähnlichen Organisationen zu lösen hat. Und nun wollen wir uns
einmal kurz vor Augen halten, wie sich das Verhältnis zwischen
Natur- und Heimatschutz einerseits und dem Fremdenverkehr anderer
seits entwickelt und gestaltet hat.
Halten wir vorweg fest, dass der Verkehr die Sturm- und Drang
periode schon hinter sich hatte, als die Heimat- und Naturschutz
bewegung ihre Arbeit aufnahm. Sie musste daher vorerst gegen die
Entgleisungen auftreten, die in jenen Entwicklungsjahren auf vielen
Gebieten des Verkehrs schon Tatsache waren. Die bernische Gruppe
für Heimatschutz wurde erst 1905, diejenige des engern Oberlandes
erst 1911 gegründet. Natürlich bedauern heute zahlreiche Persön
lichkeiten, die im Verkehrsleben stehen, und besonders der Sprechende
selbst, den Gang der Entwicklung aufs tiefste. Vergessen wir aber
nicht, dass in aufstrebenden Wirtschaftsperioden und ganz beson
ders in wirtschaftlich einseitig orientierten Gebieten, dem wirt
schaftlichen Augenblickserfolg sehr oft mehr geopfert wird, als sich
eigentlich rechtfertigen lässt. Trotzdem bin ich überzeugt, dass
manches Unheil hätte vermieden werden können, wenn jemand mit
dem Blick aufs Ganze dagewesen wäre, u m diesen Entgleisungen
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die Stirne zu bieten. Man wird in dieser Auffassung auf jeden Fall
bestärkt, wenn man in der Geschichte des Heimatschutz zurück
blättert, wenn wir sehen, mit welcher Ueberzeugung und Liebe sich
die jungen Gruppen für die Erhaltung des Landschaftsbildes, gegen
rücksichtslose Bergbahn- und Hotelprojekte, gegen Strassen und
Kraftwerke einsetzten, und wie es ihnen gelang, weite im Fremden
verkehr stehende Kreise zur Besinnung zu führen. Und wenn wir
in der Geschichte der Heimatschutzgruppe «Engeres Oberland» zu
rückblicken, so sehen wir in den Problemen, die sie bearbeitete,
das Spiegelbild unserer Zeit und zugleich auch die Konfliktsmöglich
keiten, die zwischen Heimatschutz und Fremdenverkehr bestehen.
Im Grunde genommen haben nur die einzelnen Projekte, zu denen
Stellung genommen wurde, geändert; die Probleme sind für den
Heimatschutz wie für den Verkehr dieselben geblieben. So hat die
Gruppe «Engeres Oberland» in Verbindung mit der kantonalen
Gruppe beim Auftauchen der Projekte einer Gemmi- und Rosenlauibahn interveniert; sie haben sich mit der Ausgestaltung des Thunersee-Schiffahrtskanals beschäftigt, ebenso mit der Erhaltung ober
ländischer Naturdenkmäler; einen erfolgreichen Kampf führten sie
gegen die schändlichen Plakattafeln an Strassen und Bahnlinien.
Gerade das letztgenannte Problem bietet mir Gelegenheit, Ihnen zu
zeigen, wie sich in Praxi die Verhältnisse gestalten. In Verkehrs
kreisen selbst ist man von der Plakatwerbung an Landstrasse und
Eisenbahnlinie keineswegs erfreut. Allein, das Plakatwesen ist heute
weitgehend organisiert. Wie Sie Offerten für Ferienaufenthalte er
halten, so erhalten wir solche, die Mittel anpreisen, wie die Wahl
des Ferienortes vorteilhaft beeinflusst werden kann. Ein Beispiel
möge dies illustrieren:
Ich erhielt von der Allgemeinen Plakatgesellschaft folgendes
Schreiben:
Endlich machen wir Sie höflich darauf aufmerksam, dass wir
zur Zeit an der Gotthardbahnlinie, über Giornico (an der
Biaschina) an einem ausgezeichnet sichtbaren Hang eine Reklam etafel im Ausmass von ca. 35 m Länge und 4 m Höhe
für die Dauer von 10 Monaten, d. h. vom 7- Oktober bis
7. August, für einen Mietpreis von Fr. 2000.— plus Kantons
steuer und Bemalungskosten abgeben könnten. Die betr. Tafel
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wird von den Zügen der Gotthardlinie aus nicht weniger als
3 Mal, nach jedem Kehrtunnel in zwingender Weise wahr
genommen und darf diese Reklame-Gelegenheit als besondere
Attraktion bezeichnet werden. Die betr. Tafel wird jedes Jahr
für ca. 1 Monat für das «Festa della Vendemmia» in Lugano
in Anspruch genommen (Aug./Sept.). Auch die benachbarten
ähnlichen, jedoch bedeutend kleineren Tafeln von FernetBranca, Campari und Kayser zeugen für den Wert dieser
Reklame-Attraktion. Dürfen wir Sie u m baldige Mitteilung
bitten, ob diese Sache von Interesse für Sie wäre? Besten
Dank im voraus.
Leider wird es nun immer irgendwelche Personen geben, die rück
sichtslos nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht, jede Werbemöglich
keit ausnützen. Solange derartigen schändlichen Auswüchsen aber
nicht gesetzlich der Riegel gestossen wird, werden sie eben nicht
verschwinden und erscheint es zwecklos, denjenigen Vorhalte zu
machen, die sie ausnützen.
Die Heimatschutzgruppe «Engeres Oberland» hat es erreicht, und
sie ist dabei von den Fremdenverkehrsinteressenten unterstützt wor
den, dass die Plakattafeln am Schiffahrtskanal Interlaken-Thunersee
entfernt wurden. Der Erfolg ist darauf zurückzuführen, dass die Ver
handlungen direkt mit der Plakatgesellschaft geführt wurden; diese
zeigte dabei ein erfreuliches Verständnis für unsere Bestrebungen.
Die Erfahrung zeigt, dass die heimatschützlerischen Bemühungen
immer dort a m erfolgreichsten waren, wo sie durch gute persönliche
Beziehungen auch in den Reihen der oft nur scheinbar gegnerischen
Parteien Einfluss gewann. Die vorbildliche Bauordnung der Stadt
Bern zeigt uns, wie der Einfluss des Heimatschutzes sich auswirken
konnte dadurch, dass seine Führer in den Behörden selbst für die
Heimatschutzideen auftreten und werben konnten. Diese Feststellung
müssen wir uns vor Augen halten, auch bei der Beurteilung der
Frage wie Heimat- und Naturschutz in vermehrtem Masse dem Ver
kehr dienen können.
Dass die ungetrübte Erhaltung der Schweizerart und unserer
Landschaft im Interesse des Fremdenverkehrs liegen, darüber brauche
ich mich in Ihrem Kreise nicht besonders zu verbreiten. Ich habe
auch die erfreuliche Feststellung machen können, dass die führenden
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Vertreter des Fremdenverkehrs diese Auffassung mit mir teilen.
W e n n trotzdem schwere Verfehlungen vorgekommen sind und noch
Vorkommen, so ist dies einmal auf rein wirtschaftliche Erwägungen
zurückzuführen, zum ändern aber sicher auch auf fehlendes Verständnis
einzelner Personen oder Personengruppen für die Erhaltung ideeller
Werte. Vergessen wir nicht, dass zudem schon in den beiden Be
griffen Fremdenverkehr und Heimatschutz im Grunde genommen
zwei sich entgegenstehende Elemente liegen. Der letztere befasst
sich mit der Verteidigung des Heimatlichen, Bodenständigen; dem
gegenüber steht der Fremdenverkehr als reine wirtschaftliche Er
scheinung vor uns. Er ist zudem, wie ja schon aus der Bezeichnung
hervorgeht, auf jeden Fall in weitem Masse fremden Einflüssen aus
gesetzt. Wie tief diese oft reichen, können wir ja täglich feststellen.
Ein Beispiel unter vielen möge dies veranschaulichen. Das Berner
Oberland beispielsweise ist eines der ausgesprochensten Fremden
zentren für die englischen Gäste. Daher gehört denn auch in dieser
Landesgegend die Beherrschung der englischen Sprache fast zu
etwas Selbstverständlichem. W e n n Sie durch die Oberländer Dörfer
wandern, können Sie daher beobachten, wie vom kleinen Knirps
bis zum Hotelier sich jedermann mit einer oft verblüffenden Selbst
verständlichkeit mit den englischen Gästen unterhält. Der sprachliche
Einfluss geht so weit, dass zahlreiche heimische Ortsbezeichnungen
hauptsächlich zur Winterszeit durch englische ersetzt werden. So
wird der Gürmschbühl bei Wengen, der wie sein N a m e sagt, mit
Gürmschsträuchern bewachsen ist, durch die Engländer seiner Form
entsprechend umgetauft zum «Plumpudding». Niemand spricht mehr
vom Gürmschbühl. Das Wickibord, das ziemlich wellenförmig ist,
wird «Pumps» genannt. Namen, wie Telegraph Field, Halfway,
Devilscap, Ladies Madow usw. sind jedermann geläufig. Wir haben
also hier einen tiefgreifenden Einbruch der fremden Elemente in
unsere Sprache. Nun gibt es aber viele andere Auswirkungen des
Fremdenverkehrs, die nicht nur dem Ohr, sondern auch dem Auge
störend wahrnehmbar werden. Unser Kampf gilt im Rahmen des
Vernünftigen, beiden. Die Ursache von oft bedauerlichen Entglei
sungen aller Art mag, wie schon erwähnt, auch im Bestreben einzelner
Gastwirte den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste möglichst zu
entsprechen, zu finden sein. A n sich ist gegen diese Tendenz nichts
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einzuwenden. Darauf hat sich ja die schweizerische Hotellerie ihren
guten Ruf aufgebaut. Das Dienen an den Gästen derart, dass sie sich bei
uns wohl aufgehoben und geborgen fühlen, ist sicher an sich etwas
Schönes. Verwechseln Sie es nicht mit dem Kriechen, das das Kenn
zeichen der Unfähigen ist. Ich glaube, der Gastgeberberuf liegt den
Schweizern bis zu einem gewissen Grad ganz besonders gut. Dies
ist doch auch während des Weltkrieges in der Interniertenfürsorge
deutlich zum Ausdruck gekommen. Man geht aber zu weit, wenn
man glaubt, die Italiener bei uns nur mit Musik von Verdi begrüssen zu können, oder den Engländer ausschliesslich mit englischer
Küche zu beglücken. Halten wir, wo immer möglich unsere Eigen
art fest. Das wissen auch die fremden Gäste zu schätzen.
Vergessen wir aber bei der Beurteilung derartiger Fragen nie,
wie sehr wir wirtschaftlich vom Fremdenverkehr abhängig sind.
Seine Bedeutung für die schweizerische Volkswirtschaft ist noch
heute vielen Kreisen viel zu wenig bekannt. W e r in den schwei
zerischen Bergtälern lebt und tagtäglich sieht, wie das ganze
ökonomische Leben mit dem Fremdenverkehr steht oder fällt,
wer heute unsere Handels- und Zahlungsbilanz verfolgt, wer die
überhandnehmende Arbeitslosigkeit auf ihre Gründe hin untersucht,
muss zur Erkenntnis kommen, dass unser Land ohne den Fremden
verkehr nicht leben kann. Daher müssen wir auch auf seine Be
dürfnisse gerechte Rücksicht nehmen. W e n n heute die wirtschaft
liche Not besonders schwer auf dem Verkehr lastet, so hat dieser
andererseits bei aufsteigender Konjunktur jeweils auch einen uner
warteten Aufschwung genommen. Durch seine sprunghafte Entwick
lung sind dann zahlreiche Elemente in das Gast- und Verkehrs
gewerbe eingedrungen, die nur den wirtschaftlichen Erfolg vor sich
sahen und denen Sinn und Verständnis für die übrigen Güter
abgehen. Dazu kommt gegenwärtig eine grundlegende Veränderung
in den BesitzesVerhältnissen der Hotellerie als Folge des Krieges
und der Krisenjahre. Viele gute alte Hotelierdynastien sind ver
schwunden. A n ihre Stelle sind unpersönliche Aktiengesellschaften
getreten, reine Erwerbsunternehmungen, womit wertvolle Schweizer
art verloren ging. Die zunehmende Konkurrenz im Fremdenverkehr,
von deren Schärfe sich der Aussenstehende nur ein schwaches
Bild machen kann und deren wirtschaftliche Auswirkungen haben
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besonders auf dem Gebiete der Verkehrswerbung zu einer unerfreu
lichen Entwicklung geführt, die die Aufmerksamkeit des Heimat
schutzes verlangt. Ueberbordende Plakatwerbung, Lichtreklamen,
Wanderschriften usw. machen sich zum Nachteile des Ortschafts
und Landschaftsbildes breit, ohne dem Verkehrsgewerbe den Nutzen
zu bringen, der davon erwartet wird. Ein Beispiel, wie es nicht
gemacht werden sollte, bietet Interlaken selbst. In solchen Fällen
müssen wir versuchen, durch Gemeinderegiemente eine Gesundung
der Verhältnisse herbeizuführen. W e n n die schweizerische Heimat
schutzbewegung einen vermehrten Einfluss auf die nachteiligen
Einwirkungen des Fremdenverkehrs erhalten will, und es ist dringend
notwendig, dass sie sich diesen sichert, dann muss sie unbedingt
einen engern Kontakt mit den Verkehrsorganisationen suchen. Eine
engere Zusammenarbeit ist in dieser Hinsicht unbedingt notwendig.
Nur so ist es möglich, rechtzeitig einzugreifen und sich nicht mit
vollendeten Tatsachen abfinden zu müssen. Auf diese Weise kann
der Heimat- und Naturschutz als Ratgeber, als Freund des Fremden
verkehrs und nicht, wie bisher, nur als Kritiker auftreten. Es scheint
mir daher dringend notwendig, dass der Heimatschutz Hand in Hand
arbeitet mit der Schweiz. Verkehrszentrale und mit den regionalen
Verkehrsorganisationen. Ich bin überzeugt, dass er auf diese Weise
ein neues Arbeitsfeld finden wird und wertvolle Arbeit leisten kann.
Heute ist es notwendiger denn je, dass wir alle, jeder an seiner
Stelle, mithelfen, im Interesse der Verkehrsentwicklung und unserer
schweizerischen Volkswirtschaft, ungesunden Erscheinungen ent
gegenzutreten. Die schweren wirtschaftlichen Sorgen, die auf allen,
welche im Dienste des Verkehrs stehen, lasten, haben zur Folge,
dass neben wirtschaftlichen andere wertvolle Erwägungen stark
ins Hintertreffen gedrängt werden. U m so notwendiger ist eine
freundschaftliche Zusammenarbeit, welche die Schicksalsverbunden
heit betont und aus der der Wunsch hervorgeht, das Gast- und
Verkehrsgewerbe vor unüberlegten Massnahmen zu schützen. Ein
herzhaftes Wort im richtigen Augenblick wird oft den Blick aufs
Ganze zurückzulenken vermögen.
Es ist daher sicher auch zweckmässig, wie der Obmann erklärte,
wenn Heimat- und Naturschutz beispielsweise Verhandlungen mit
Gemeinden über Bebauungspläne vor der definitiven Ausarbeitung
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aufnehmen. Wir müssen Einfluss suchen, so lange es noch möglich
ist, unseren Wünschen zu entsprechen. Das Verkehrsgewerbe muss
sich in mancher Hinsicht weiterentwickeln, wenn es im Konkurrenz
kampf nicht unterliegen soll; da und dort zwingen die Verhältnisse
zu raschem Handeln. Daher ist es dringend notwendig, dass die
Kreise von Natur- und Heimatschutz die Zusammenarbeit mit den
Verkehrsverbänden aufnehmen.
Ich habe für die heutige Tagung meine Kollegen aus den ver
schiedenen Kurgebieten gebeten, mir mitzuteilen, ob auch sie spe
zielle Wünsche zu meinem Thema anzubringen hätten. Aus den
eingelaufenen zahlreichen Antworten geht deutlich hervor, dass auch
die übrigen Leiter der Verkehrsorganisationen auf dem Boden der
Heimatschutzbewegung stehen und dankbar sind, wenn Sie uns mit
helfen ungesunde Auswüchse zu beseitigen. Die Mitarbeit der Ver
treter des Heimatschutzes in den Verkehrs-Organisationen dürfte
auch das Verständnis des Heimatschutzes für den Fremdenverkehr
fördern, und verhindern, dass die wirtschaftlichen Notwendigkeiten
des letzterwähnten falsch beurteilt werden. Glauben Sie mir, die
grossen Kapitalfestlegungen in den Bergbahnen, in Schwimmbädern,
in verfeinerten Hoteleinrichtungen usw., sie wurden nicht aus eigenem
Antrieb gemacht. Man folgte einfach der Entwicklung die irgend
wo einsetzte, u m nicht durch ein Zurückbleiben die mühsam er
worbene Kundschaft zu verlieren. Es ist leider so, dass zahlreiche
Höhenstationen fühlbare Fremdenabwanderungen erlitten, weil sie
keine Bademöglichkeiten bieten konnten. W e n n einmal eine Neue
rung irgendwo eingesetzt hat, dann geht die Bewegung, die sie
auslöst, wie eine gewaltige Welle vorwärts und derjenige, der nicht
mitgeht, muss befürchten unter ihr begraben zu werden, während
dem derjenige der mitschwimmt, von der Welle emporgehoben zu
werden hofft. Dass dabei die Hoffnungen, welche auf die Neue
rungen gesetzt werden, nicht immer erfüllt werden, ist eine nicht
zu bestreitende Tatsache. Allein, es kann nicht Aufgabe unserer
Bewegung sein, sich zu der wirtschaftlichen Seite der vielen Pro
bleme zu äussern; hat die kulturellen und ästhetischen Auswir
kungen zu überwachen.
Seien wir uns stets bewusst, dass wir auch vom Heimatschutze aus
mithelfen müssen, die Grundlagen für ein gesundes, wirtschaftliches
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Leben zu schaffen. W a s nützen die schönsten Bergtäler, wenn sie
entvölkert sind. Der Schutz der Bevölkerung ist sicher eine der
edelsten Aufgaben des Heimatschutzes. Ich möchte Sie daher noch
mals ermuntern, die Zusammenarbeit mit den Verkehrsorganisationen
za suchen.
Ein weiteres Moment muss aber auch noch in Berücksichtigung
gezogen werden, wenn sich die Heimatschutzbewegung weitere Er
folge sichern will. Es fehlen ihr sehr oft bei lobenswerten Inter
ventionen die notwendigen Mittel, u m einen durchgreifenden Erfolg
sicherzustellen. Sie wissen alle, dass in den letzten Monaten in der
Schweiz und ganz besonders im Kanton Bern Uferschutzverbände
gegründet worden sind. Sie sind ebenfalls aus heimatschützlerischen
Motiven herausgewachsen und werden an unsern Seen diejenigen Auf
gaben zu lösen haben, die dem Heimatschutz in den Tälern und
auf den Bergen warten. W a r u m werden diese bernischen Organi
sationen in absehbarer Zeit wesentliche Aufgaben gelöst haben ?
Weil es gelungen ist, ihnen beim Start die notwendigen Mittel zur
Verfügung zu stellen, ohne die eine erfolgreiche Arbeit ganz aus
geschlossen ist. Sie werden nun vielleicht sagen: Uferschutz und
Heimatschutz hätten verschiedene Probleme zu lösen. Beim erstem
kämen Expropriationen usw. in Frage, die nur mit den hierzu
notwendigen Kapitalien möglich sind. Ich frage Sie: sind wir im
Heimatschutz nicht schon sehr oft vor gleiche Aufgaben gestellt
worden? Oft müssen wir flach geben, weil uns an und für sich
kleine S u m m e n fehlen, mit denen man ohne weiteres durchdringen
könnte. So vermochte z. B. der Heimatschutz Engeres Oberland
die Landschaft störende Hühnerfarm a m Schiffskanal nicht zu ver
hindern, trotzdem sogar nach Auslegung der Behörden das Recht
auf seiner Seite stand. Hätte er einige hundert Franken verfügbar
gehabt, so wäre die Schaffung eines gesunden Zustandes ohne
Schwierigkeiten möglich gewesen. Zahlreich sind die Fälle, wo man
in ähnlichen Angelegenheiten intervenieren muss und der Erfolg
sicher wäre, wenn unsere pekuniären Verhältnisse ein Entgegen
k o m m e n gestatten würden.
Des weitern ist zu sagen, dass der Heimatschutz gerade zur
Abklärung seines Verhältnisses zum Fremdenverkehr überzeugungs
kräftiges Aufklärungsmaterial benötigt. Auch eine geistige Bewegung
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muss heute versuchen, durch irgendwelche Propagandamittel auf
diejenigen Schichten einzuwirken, die sie zu überzeugen wünscht.
W a s nützen alle Einsprachen gegen Lichtreklame, Plakate, gegen
Verunzierungen der Häuser und stilwidriges Bauen, wenn nicht die
Möglichkeit besteht, zu zeigen, wie man es besser machen kann.
Es scheint mir, es wäre zweckmässig, wenn der Heimatschutz ge
rade auf diesem Gebiet praktische Arbeit leisten würde. Vergessen
Sie nicht, dass zum Teil der wirtschaftliche Druck, der auch auf
dem Gastgewerbe lastet, die Schuld an der oft fehlenden Rücksicht
nahme auf an sich berechtigte Wünsche aus Ihrem Kreise trägt. —
Wie wäre es, wenn der Heimatschutz einmal einen Film herstellen
würde über die Werbung an der Strasse, wie sie ist und wie sie
sein sollte? Oder, wenn er nach eigenen Ideen neue W e g e zeigen
würde in der Plakatreklame und vor allem auch im Plakatanschlag.
Es wäre sicher auch zu empfehlen, wenn er versuchen würde, durch
Leistung von Zuschüssen besonders störende architektonische Ent
gleisungen zu korrigieren. Ich weiss, dass damit gewisse Gefahren
verbunden sind. Aber wenn wir arbeiten wollen, dürfen wir vor
diesen keineswegs zurückschrecken.
Zusammenfassend möchte ich feststellen, dass nach der heutigen
Tagung ein enger Kontakt zwischen Fremdenverkehrsorganisationen
und Heimat- und Naturschutz gesucht werden sollte. Ich stelle mich
für die notwendigen Vorarbeiten gerne zur Verfügung. W e n n es
gelingt, diese Arbeitsgemeinschaft zu schaffen, bin ich überzeugt,
dass in absehbarer Zeit ein neuer Geist in verschiedenen Verkehrs
gebieten einziehen wird. Sie werden dann aber auch sehen, dass
die Verhältnisse in manchen Fällen nicht so einfach liegen, wie
der Aussenstehende oft glaubt. Und zum Schlüsse erinnere ich Sie
nochmals an unsere Pflicht, nicht nur die Landschaft zu schützen
und für die Erhaltung schweizerischer Eigenart zu arbeiten, sondern
auch dafür zu sorgen, dass zwischen den Bergen eine Arbeitsstube
ist, die dem Kostbarsten, was wir zu erhalten haben, dem Menschen
einen Unterhalt sichert. Es liegt sicher auch im Aufgabenkreis des
Heimatschutzes, in seinen Kreisen dem wirtschaftlichen Heimatschutz
das Wort zu reden und der sinnlosen Auslandsgängerei vieler unserer
Landesgenossen entgegenzutreten.
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A lte Schiffahrtsherrlichkeit auf d e m
Brienzersee
Von E. Buri, Schwanden bei Brienz
N a c h abläsung- u n d

Erdaurung, h a r u m b

aufgesetzter Statuten,

puncten u n d O r d n u n g e n w a r e n d die alten Schiffleüth, Michel u n d
Hirni w i d e r u m b bestättiget. Jedoch mith disem Vorbehalt, dass ein
Jeder syn Schuldigkeit, es sye dess Bodenzinses zu U n d e r s e w e n
oder der Schützen zuo Brientz pretention halb entrichten solle
u n d Ihre nachfahrenn inn dasskünfftig äbenmässig.1)

Damit sind wir mitten in die «Schiffbesatzung» vom Jahre 1670
hineingeraten und werden vielleicht Mühe haben, uns einigermassen
in den Verhältnissen längst vergangener Schiffahrtsherrlichkeit zu
rechtzufinden. Nicht dass die Besatzung (heute würde es etwa eine
Generalversammlung oder Direktorenkonferenz für Handel und Ver
kehr des Berner Oberlandes sein mit besonderer Berücksichtigung
bernstaatlicher Interessen) oder im engeren Sinne die Schiff- und
Fuhrleuterwählung immerdar zu Unterseen auf dem Kaufhaus statt
gefunden hätten wie eben a m 27. Juni 1670; aber ward die Tagung,
die ab und zu recht stürmisch verlaufen sein muss, auf Interlaknerboden ins Gasthaus anberaumt, so gab die Rodelführung, will sagen
das renitente Verhalten des Landschreibers daselbst gelegentlich zu
seltsamen Störungen Anlass.
Das eingangs angeführte abläsen der bisherigen Satzungen war
gleichsam Orientierung und Beobachtungsaufforderung vorab an die
Adresse der anwesenden Schiffleute und Spetter oder Karrer in
Beisein der örtlichen Vertreter aus Hasli, Brienz, Ringgenberg, aus
dem Bödeli und den Lütschentälern: Grindelwald, Lauterbrunnen
und Unspunnen. Dass bis in die Fünfzigerjahre des XVIII. Jahr
hunderts die Besatzungen in der Regel alle zwrei Jahre stattfanden,
J)

Handschriftband betitelt: D e r Schifflüt u n d Furlüthen Ordnung, im St. A.
Bern. —

H. H a r t m a n n s Grosses L a n d b u c h gibt übrigens verschiedentlich

interessante Einblicke in das heimatliche Verkehrswesen, namentlich sind
die Darstellungen auf SS. 4 7 9 , 510 f, 669 f, 689 f, 695 ff. sehr lesenswert.
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beruhte auf scheinbar altem H e r k o m m e n ; seit Druck des obrig
keitlichen Schiff-und Fuhrreglementes 1757 13. IX. von Thun bis
nach Meiringen wurden die Zusammenkünfte viel seltener; angesetzt
auf alle sechs Jahre: kaum ausschliesslich «der Übergrossen Kosten»
wegen. Die anderen Bedenklichkeiten, wie der Schreiber protokol
lierte, werden wohl eher bernischer Politik entsprungen sein; auf
Gebieten anderweitiger Staatsherrlichkeit sind damals noch wesent
lichere Aenderungen getroffen worden, die uns ins Zeitalter des
Absolutismus hineinführen. Von da an gab es denn nicht nur die
bestellten Inspektoren über Handel und Wandel, sondern eigens
eine neue Kommission, welcher nebst administrativen Aufgaben in
erster Linie nahegelegt ward, dass sie «darauff Achtung haben soll,
Begründte und gnugsamme Klägdten zu führen . . .»
Dennoch müssen wir ja ohnehin wissen, wie weiland im XVII.
Jahrhundert und noch später vorab die Käsfuhren in unserem G e 
biet zu berechtigten Beschwerden Anlass gegeben haben. Das brienzerische Lager- oder Gehalthaus, oft nur kurzweg Sust genannt,
stand nachgerade in sehr bösem Ruf. Im übrigen; so ein Schiff
mannsposten, offensichtlich recht begehrt, stellte sicher nicht geringe
Tüchtigkeiten voraus, wenn er schon mehr ein eigentliches Wirtund Kaufmannsleben darstellte und den «Schiffmann» zweifellos nur
die kleinste Zeit auf den See verpflichtete. Der hatte natürlich seine
Knechte und Dienste, die er sich wohl meist selbst aussuchte oder
vom alten Schiffmann übernahm.
So ist jener obengenannte Michel beispielsweise kein anderer
als Herr alt Statthalter Michael Michel, weiland zu Ringgenberg,
nunmehr Schiffmann und Wirt zu Tracht. Immerhin eigentümlich,
wie der von den gestrengen brienzerischen Chorrichtern stets angefochtene Wirt weit länger den Posten inne hat als die Schiffleute
vor und nach ihm. « W a n aber er gar nit parieren wolte, kan man
mir denselben aben schicken ...» dokumentiert 1670 der Interlakner Landvogt den Sittenrichtern zu Brienz, die mit Michel an
scheinend gar nicht mehr fertig werden.2) Dann ists doch wieder
2)

Chorgerichtsmanual Brienz 1670 10 . X.

—

Eine ältere Interlakner A m t s 

rechnung belegt einen verrechneten Bussenbetrag v on Zweien: « u m b dass
sy ohnerlaubt ein halb-schiff gemacht,

I n g e n o m m e n an Pfenn. 25 Pfd.»
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der Herr Landvogt, der dem oberen Schiffmann entschieden zur
Seite steht, wenn durch private Führungen der gesetzten ordinären
Fuhrung mehr und mehr Schaden erwachsen will. Da gilt es die
Hoheitsrechte energisch zu wahren, dass fast im Handumdrehen
der Wirt Michel gehörig verwarnt werden muss und anderseits der
Schiffmann Michel vor Konkurrenzfuhrungen geschützt wird durch
gänzliches Verbot anderweitiger gewerbsmässiger Transporte zu
Wasser und zu Land: das «gentzlich abgestrickt sin soll by straff
etc. ...» Das lag selbstverständlich auch im Interesse der Brienzer,
die in der Sust-Einnahme keine unbedeutende Finanzquelle hatten.
Das obrigkeitlich bewilligte Recht nämlich, hier zu Tracht das
Lagerhaus zu einer eigentlichen Zollstatt auszubauen, geht ins Jahr
1594 zurück und ist ohne Zweifel eine späte Frucht der dreissig
Jahre vordem erstmals beschlossenen Schiffordnung und Karrer
satzung des Oberlandes. (1597 erklärt ein obrigkeitliches Mandat
«Dy niuwe Zollstett Inn der Ilerrschafft Inderlappen, Alls N a m m lich : Inn Grindelwald/zuo Brientz und Wyler a m Brünig», wofür
durchfahrendes Vieh Ausländischer V2 Batzen erhoben werden darf,
doch ward durch «ein gwüss Wortzeichen ussgebracht» wer den
Brienzerzoll schon entrichtet und den Brünig frei passieren könne.
Das erst spät eingetragene brienzerische Zoll- oder Gebührenrecht
veranlasste den Landschreiber zu folgender Korrektur: die Be
zeichnung Zollstock wird gestrichen und durch Gehaltstock ersetzt,
analog die Zoll-löhn in Ghaltlöhn.)
Die ältere und älteste Sust, bekanntlich gelegentlicher Zusam
menkunftsort freundeidgenössischer Boten, lag ehedem weiter aarewärts im Kienholz. Vermutlich durch gefährliche Ueberführungen
heimgesucht, ward der Umladeplatz notwendig von Kienholz nach
Tracht verlegt, näher Brienz, das sich aus naheliegenden Gründen
die Verlegung der «suste» nur wirtschaftlichen Gewinn versprechen
konnte; die «suste» im Kyenholtz war ehedem Brienzerische Herrschaftspertinenz, die dann an Interlaken-Bern überging. 1594 wird
nun Brienz zuständig, einen Schiffmann zu halten, der vielleicht
auf Vorschlag der beiden Statthalter zu Brienz und Ringgenberg
durch die Schiffsbesatzung gewählt wurde. Gar mancherlei in der
Fuhr- und Karrerordnung hatte ebenfalls für ihn Bedeutung und
Anwendung; überdies und ausser seinem Wirteberuf war er ja
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brienzerischer Gehalteinnehmer: von jeder Rosslast oder Saum, wie
man es nennen möge, soll er einen Kreuzer fordern, aber nur für
Waren, die in derSust abgeladen, eingestellt und «behalten» werden.
Von dieser Abgabe waren die Einheimischen vorläufig befreit; es
betraf anscheinend einzig die «Ussländischen» und die, welche «uff
fürkhouff handlend».
Anlässlich der Genehmigung des Zollrechtes vor Schultheiss und
Rat zu Bern haben sich die Brienzer anerboten, fürderhin die mit
grösser Beschwerde verbundene Wegsame zum Gehalthaus eigens
erhalten zu wollen oder nötigenfalls zu verbessern. Man vernimmt
gleichzeitig von bedeutenden Kosten und grösser Arbeit, die ihnen
die Sust bis dato bereitet habe. Diese damals vorgetragenen Be
schwerden sind denn auch Gegenstand späterer Schiedssprüche.
So beklagen sich bald einmal die Nachbargemeinden Hofstetten und
Brienzwiler vor dem Landvogt in Interlaken gegen Brienz u m die
Zollauflage und wissen geschickt ihre Mühsale mit W e g und Steg
ins Feld zu führen. Die geschilderten Säumereiverhältnisse bewogen
dann die Herren des Schiedsgerichtes folgendes aufzurichten:
Die Brienzer überlassen einen Vierteil der Einnahmen von Tracht
an die beiden klagenden Dörfer, nachdem vom ungeteilten Zoll
beiderseits «den gmeinenn Büchsennschützen zuo Brientz . . .jerlich
zechen pfund pfenning zuoverschiessen» ausgerichtet wird. Mit ihrem
Susteinnahme-Anteil sollen aber die Hofstetter und Brienzwiler die
Brünigstrasse in bessern Stand stellen; nur bei Katastrophen sind
die Brienzer ihren Nachbarn zu Hilfe verpflichtet etc. «und endtlich
sol ein Schiffmann, so er zun Zythen Im Kienholtz wonet, schuldig
syn den Sustlohn von den schuldigen, allwäg In seinen costen
zebezüchenn und zeüberantworten, ouch dem hus, hofstat und Gartenn,
sammpt den Bünden, so Er daselbst bewonet, ouch desswägen,
das deren von Brientz Allmendt von den Soumrossen daselbst geschwecheret (-Schaden erleidet) wirt, Jerlich ein pfund pfen. Zinns
geben ...»
Wenige Jahre nach 1600 wird die Sustverlegung nach Tracht
stattgefunden haben. Denn erst jetzt vernehmen wir erstmals von
einer «uferbuwung einer nüwen Sust unnd Bhalthuss an statt der abgangnen unnd überfüerten.» Wie vormals Hofstetten und Brienzwiler
versuchen zu Beginn des XVII. Jahrhunderts nun die Oberhasler,
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an den bisherigen Verkehrsverhältnissen dies und das hier u m 
zugestalten, aber der bernische Spruch entschied unbedingt für
b rienz: Nammlichen das die unseren der Landtschafft Hassle deren
von Brientz Liebe vernachparten, von allen den wahren, gütteren,
Züg und Sachen, die sy uss unserem Land uff gwün und gwerb
hin zuo Brientz durchvertigen werdendt den gebürenden sust- und
behalt Lhon, wie anndere zeendtrichten verbunden syn.
Jahre vergehen und wir hören fast drei Menschenalter von keinen
grossen ärgerlichen Beschwerden und Klagen mehr; unbedeuten
dere Händel gab es ja immer. Da war es 1675; Hasli klagt gegen
Brienz, die Sust sei nicht mehr in gutem Zustand, ihnen wäre über
dies sehr grösser Schaden zugefügt worden usw. Sie verlangen,
dass denjenigen «denne sie die Sust- und Gehalthausschlüssel vertriuwet, darum zur endthebung fürgeschlagen sein solle». Die Ratserkanntnis lautet kurz: Brienz sorgt besser für Unterhalt und Sicher
heit der Sust, es ist ebenfalls für das gute Erhalten der Schwelli
verantwortlich, ohne Hilfe der Hasler: Also dass beides, die Wahren
im Sust- und Gehalthaus, wie auch die Schiff an der Schwelli von
denselben recht und wolgesicheret sein mögind. — Erleiden ferner
hin die haslischen Waren Schaden, so sollen die Brienzer Ersatz
oder Entgelt leisten und der Schlüsselverwalter soll abgesetzt werden.
Dagegen verbleibt natürlich das alte Sustrecht den Brienzern allein;
die Hasler zahlen just wie alle ändern Aussern: Gehaltlohn per Ross
last oder Saum 1 Kreuzer, von einem Mütt Roggen oder Haber
auch 1 Kreuzer. Fünf Jahre später ward Hasli nun doch etwas ein
geräumt, indem bei Schlechtwetter der W e g auf der Kienholzlauenen überführt wäre und man genötigt sei, die Waren im Schiffe
die Hasliaare hinaufzustossen, dann sollen Hasli und Brienz mit
einander darüber nach Billigkeit entgegenkommen; ansonst bleibt
die Sust für die Hasler zu Tracht und den Brienzern bleibe allen
falls noch die Pflicht, ihnen «stäg und wäg zeverzeigen».8)
3)

Verschiedene U r k u n d e n aus jenen Jahren, meist Spruchbriefe.

—

Einer

einlässlicher, jedenfalls sehr dankbaren U ntersuchung Vorbehalten dürften
die «Susten-Geschichten» sein, w o bei auch die hochgelegenen K a r r w e g e
aus d e m Dornröschenschlafe der Tradition zweifellos a u fwachen würden.
Funde

und

fachkundige

Ortsnamenforschung

könnten

ohnehin in den

nächsten Jahren überraschende Beiträge zur Heimatgeschichte liefern.
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Noch haben wir die eigentlichen Schiff-Fuhrungen kaum beachtet;
wir beschränken uns nur einiges hier mitzuteilen: Vorab dies und
das über den Gütertransport. Eine erste Forderung für die Schiff
leute und die, denen die Fahrten anvertraut sind, besteht in der
Gewährleistung und Verbürgung: Alle Schiffleute, Fuhrleute und
Spetter geloben eidlich, sämtliche Satzungsartikel getreu beachten
zu wollen. Die Satzungen von 1618, die sich ja auf die ersten Be
stimmungen von 1562 stützen, enthalten nun gar mancherlei in
teressante Verordnungen: des Ladegewichtes beispielsweise. Es
soll nie unterlassen werden, genau auf das Schiffszeichen zu sehen ;
über den Strich hinaus darf nicht geladen werden «domit sy lüth
und gut wol uss unnd zu Landt bringen mögendt». Güter oder
Waren dürfen landsatzungsgemäss auch nicht verändert werden.
(Da dürfen wir ruhig an recht weinselige Bacchusfahrten denken,
lesen wir doch selbst in der Fuhrordnung): Wölicher dem anderen
über syn wyn gadt, wyn usszücht oder wasser darin dethe, derselb
solle gestraft werden an Lyb und gut, nach erkantnus einer Herschafft.
Wein-, Korn- und noch einige ändern Fuhren sollen an einem
Samstag nur solang der Tag währt gefuhrwerkt werden. Zuwider
handelnde verfallen in eine Busse von 3 Pfd. Pfennige. Bis ins
Jahr 1674 war es übrigens üblich, dass der Sustschlüssel einem
Venner oder sonst einem Verordneten abgegeben ward. Zu Unter
seen hatte der Schultheiss letztinstanzlich das Verfügungsrecht über
den Blatten-Schlüssel. W e r z. B. a m Samstagnacht ohne Erlaubnis
noch karrte, wurde unablässig gestraft. Für die Karrer galt im
weitern: Sie haben die ganze Woche durch fleissig auf die Ankunft
der Seefuhren zu achten und sind pflichtig, dass sie den Schiffer
leuten «an das Landt unnd entladen helfindt». In der ältern Satzung
vernimmt man ferner noch, dass die Müller und Pfister nicht ein
fach ihr Korn auf den Landungsplatz schaffen sollten, dort auf
gäben, u m dann wieder fortzugehen; sie haben die Pflicht selbst mitzu
fahren und den Schifferleuten gebührende Hilfe zukommen zu lassen
mit Ruderarbeit. Erwiesene und genügende Klagen gegen die Mül
ler und Pfister können zu Folge haben, dass diese ihr Gewerbe
aufgeben müssten, (diser Artickell ist Anno 1626 geendrett worden.)
«und alls anzogen (angezeigt an der Schiffsbesatzung 1618)
wie man noch bissharenn die seckh die hieunden verblyben, sollend
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von den obren mit Strouw abzeichneth werden, da aber mengmalen
das Strouw abgerissen, danennhar den das korn dem obren Schiffman zugefürt wirt, unnd einem uss der handt und verloren wirth,
wyl aber das under ckorn unden Inn den Sosten blybt unnd Jetwederen das syn besser unnd kommlicher ankeren möchte, So ist
einhelig abgerathen, das nun hinfüro die Oberen söllindt abzeichnenn . . . wyl aber die Landtlüth von Hassli nit persönlich zugegenn,
so Solle es Inen zugeschriben werden. Diser durchgestrichen Artickell Ist uff der Schiffbesatzung dess 1620 Jars uffgehept und ab
gerathen, das die Underen wie von alter har Ir Seck abzeichnen
Söllindt, diewyl die von Hassli dessen nit zufriden gsin ...»
Auch der nachstehende Artikel ist durchgestrichen, zeigt aber
interessanten Einblick in die Karrerpraktiken: Und alls uff vorbemelthem Datho die Karer sich derjenigen belonung beschwerenn,
unnd von Jedem Müth schwer noch (dazu) ein Vierer begärthendt4)
oder sy wöllindt nit globen; domit aber dem gemein Man syn gut
gefürt werde, habend min Herren erkent, das sy einmalen u mb die
althe belohnung untzit (bis) uff die nechste gelegenheit karren söl
lindt. Und uff die Ordnung hin sind’Schifflüthen bestäthiget worden.
Uffem Oberen See: Christan a m Acher. Bürgen: Hans und
Fridrichen a m Acher syne Brüder . . . etc.
1620: Demnach und diewyl die Karrer unnd Furlüth sich starck
erclagt, die Buschlen Ysen je lenger je grösser unnd schwärer ge
macht, Sy aber mitt der belonung alzytt In glychem unnd von
Einer Buschelen nit mehr dann achtzechen Haller habindt, da aber
das Ysen ouch Schmid, Wagner unnd ander Uffschlacher, sy ouch
dess Loons ein gantz Jar usstan müssind, also sy es nitt mehr
darumb füren mögindt, desswegen uns ankert, Inen den Loon ze~
besseren unnd Inen vonn Jeder Buschelen noch zwen Haller zu den
18 d. zeverordnen Alls wir nun befunden, das Ja das Ysen je lenger
thürer . . . noch zwen d. zu den 18 Halleren geschöpfft.
Letstlichen ob woll bisshär den Karreren, Schiff- unnd Fhurlüthen, welchen W y n zefüren bevolchen nitt abgeschlagen wordenj
Ein Stichnäpperlj by sich zu haben, Damitt das fass anstechen, das
Sy unnd die welche arbeitt damitt gehept nach bescheidenheitt
4)

2 Vierer ergaben einen Kreuzer oder 8 Pfennige - Haller.

darus trincken mögindt, Wyl nun aber filfaltig geclagt unnd für
gebracht worden, das sy und Sunderlichen Etlich under Inen der
bescheidenheitt dergestalten vergessen, das sy mit dem Trunck
überfharindt, unnd die Sach übertrybindt, als sind sy desswegen
Samptlichen zu mehrer bescheidenheitt Ernstlich vermant und angehenckt worden, Das wo sy sich nun fürthin nitt bas verhütten
und des überflüssigen truncks halb Clag fürkommen, man Inen Ermelt Stichnapperlj gäntzlichen abgeschlachen unnd verpietten, Sy
ouch verners nach beschaffenheit der Sach abstraffen unnd Büssen
wurde. Nachtrag: Die Stichnäpper sind Inen abgesteckt unnd zu
Jedressin der W y n fergget-guten willen gesetzt Inen ein trunck
werden zelassenn oder nit.
D e m geneigten Leser wird wahrscheinlich längst aufgefallen sein,
wie ehedem die alte Verkehrsherrlichkeit, namentlich wenn sie durch
durstige Schiffleute und Karrer bestellt wurde, nur zu leicht privatund eigenrechtlichen Charakter erhalten konnte und die staatlichen
Hoheitsrechte über den Wasserweg durch mancherlei fast aufge
hoben schienen bis Bern wieder straffere Zügel handhabte.
Noch kurz einige Angaben und Einblicke ins vordampfliche Zeit
alter. Erstlich sovil die Lären fass antrifft, solle es by der alten
belonung verblyben als von jedem fass, das Vierthalbenn Soum
gross ist: V2 batzen. Welliche fass aber für Vierthalben Soum uffen
sind, solle Inen für Ire belonung werden: 3 crützer etc. W a s übrige
Waaren und furungen antrifft, solle Es verblyben wie von alter
harr. Unnd Im fhall sy, die Karrer oder furlüth, Söllichs annemmen
mögen, söllendt sy darumb globen, vermög der Schiffordnung. Byneben Inen nitt zimmen solle, wo fherr sy nitt globen wellen, mitt
einem oder ändern zemärten, unnd sich also in sölliche fhurung
inflicken wöltindt, dasselbig gar abgeschlagen Syn soll.
Die Schiffleute müssen weiterhin besser «achtung und sorg uff
die lären fass und sembliche ohne Verwüstung fhüren, damit sy nit
also zerworffen und geschintt werdint. Ess soll ouch der Ober
Schiffman verbunden und schuldig sin, u m b den bestimbten Lon
von der Sust a m Oberen See — wie es von nöten und man mitt
Rossen, Schlitten oder Wägen über die Kien Louwenen nit fharen
köndte — die wahren und züg uff dem See hinüber zefüren. —
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1633 haben die Karrer nicht geloben wollen, man gebe ihnen denn
höhere Belohnung für Korntransporte: zu einem Mütt khorn noch
I Krützer haben wellen. An einer früheren Schiffahrtsbesatzung hat
der brienzerische Schiffmann seine Bürgen «allein gnempt aber nit
gstelt, manglet desshalb die glüpt von Innen uffzenemmen ...»
1637. 26. Juni: Und uff dato ist dass abzeichnens halben ent
lieh — doch hats der Landtsvenner von Hasli wider hinderrich
bringen wellen — abgerathen, das die Oberen als für die Zollbrugg“)
uf Ire kornseck mit synen husszeichen, wie es ouch vor lang ist
sol gesin syn; die underen aber nüt destminder mit Strouw wie
nun etliche Jar brucht worden, abzeichnen söllindt.
Und wie wars mit Waren, die ab Thun eingeladen für Brienz
oder Hasli bestimmt waren, oder wie stand es u m die Haslerischen
Waren wie die Mühlethalischen Eisenprodukte, die das Land hinab
gefuhrwerkt wurden? ... da blybt der ober Lohn dem Obern Schiffman, uff dem Underen See aber beiden Jnsgemein . . . Die gedruckte
Schiffordnung von 1757 geht dann anscheinend weiter, wenigstens
in der nähern Ausführungsbestimmung. Alle Waren und Sachen, die
von Tracht bis zur Zollbrücke eingeladen und geführt werden,
stehen ausschliesslich unter brienzerischer Schiffmannsherrlichkeit,
so auch die Güter und Waren, welche ab Thun angenommen und
weiter als zur Zollbrücke befördert werden. Verantwortlich gemacht
wird dabei einzig der obere Schiffmann, der dann aber mit dem
untern zu gleichen Kostenteilen das Märitschiff unterhält und die
Schifferlöhne tragen helfen soll.
Endlich noch zwei Kleinigkeiten, die aber auch beachtet sein
wollten: Auss gehabtem Anlass ist (1713) gefragt worden, w e m
das Wihrthauss zu Tracht ob Brienz zustehe, ob die Landleüth zu
8)

Die Zollbrücke lag ca. beim heutigen Hotel D u Lac, Interlaken-Ost. Die
Säumerei v o m N e u h a u s bis zur Zollbrücke ist ausdrücklich in die Botmässigkeit des Unterseener Schultheissen erklärt worden. Die A m t s r e c h 
n u n g e n z. B. geben darüber interessanten Aufschluss. - D a n n sind n a m e n t 
lich n o c h für die Handels- u n d Verkehrsverhältnisse beachtenswert: die
Mandatenbücher, w o wir beispielsweise einzig v e r n e h m e n können: Item
den

Speditor zu

Tracht

ansehend . . . soll keine W a a r

anders als mit

Fuhrzedlen begleitet u n d nach vorgangener E i n w ä g u n g derselben w e d e r
a n n e m m e n n o c h anderen F u h r L e ü t h e n übergeben . . . (1742 ).
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Interlacken oder die Kirchörj Brienz, oder auch Jemand anders das
Eygenthumb desselben anspreche. Nach Mshh. Praesid. Umfrag fand
sich kein anderer bericht, alss dass gedeütes Hauss Eines jeweili
gen Schiffmans Eigenthumb sey, zumahlen er solches Erkauffen und
Bezahlen müsse . . . D e m Neüwen Schiffmann Tewis Michel ist an
befohlen worden, by Frantz Wilhelm die Brieffen abzunemmen,
daselbst den Postlohn zu bezahlen, welches ihme die Hasli Kahrer
ersetzen sollend. Damit wollen wir für heute Abschied nehmen von
dieser alten Schiff- und Karrerherrlichkeit unserer Heimat.
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Segelsport auf d e m Thunersee
Es mag diesen oder jenen Leser verwundern, im Jahresberichte
des Uferschutzverbandes einen Beitrag aus Seglerkreisen zu finden.
Uferschutz und Sport scheinen denn auch auf den ersten Blick
wenig gemeinsame Ziele zu haben, was aber gerade für die Freunde
des Segelsportes durchaus nicht zutrifft. Denn schon vor Bestehen
des Uferschutzverbandes war es in erster Linie der ThunerseeYachtclub, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit drohender
Verschandelung der Seeufer entgegen wirkte und Verschönerungen
nachdrücklich gefördert hat, und ich brauche wohl kaum zu be
tonen, dass in Seglerkreisen die Gründung des Uferschutzverbandes
sehr begrüsst wurde und dass wir mit seinen Bestrebungen voll
ständig einig gehen.
Vielleicht interessiert es die Mitglieder des Verbandes, einiges
aus Geschichte und Tätigkeit des Thunersee-Yachtclub zu ver
nehmen. Gesegelt wird eigentlich in der Schweiz und auf unserem
See noch gar nicht so lange, denn erst einige Jahre vor dem Krieg
tauchten auf dem Thunersee die ersten Segelboote auf, die sich
aber ziemlich rasch vermehrten, so dass im Jahre 1921, als von
einigen Berner Herren der Thunersee-Yachtclub (T.Y.C.) gegründet
wurde, die Flotte der jungen Seglervereinigung schon recht gross
war. Bald wurden Wettfahrten ausgeschrieben, bei denen die Boote
in verschiedenen Klassen eine bestimmte Seestrecke durchsegelten
und das jeweils schnellste Boot Sieger war. Jahr für Jahr kamen
neue Boote auf den See, teilweise hier gebaut, aber auch von Zürich
und aus Deutschland, und entsprechend den gewaltigen Fortschritten,
die der Bau von Segelbooten besonders in Deutschland nach dem
Kriege gemacht hatte, verbesserte sich die Qualität unserer Boote
ganz bedeutend. Heute zählt der T.Y.C. über hundert Mitglieder
und ungefähr dreissig Segelboote tragen seinen Stander.
W a s treiben denn die Segler das ganze Jahr? Natürlich segeln,
und zwar so früh wie möglich und bis spät in den Herbst hinein,
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Photo: W . Waber, Th un

Segelfreude auf dem Thunersee

denn wer einmal die Freuden dieses schönsten Wassersportes
kennen gelernt hat, begreift, dass der Segler kaum warten mag,
bis im Frühjahr sein Boot wieder an der Boje hängt, bis zum
ersten Male wieder das Segel am Mast hochgeht und Wasser unter
den Planken rauscht! Dann bietet der T.Y.C. seine Mitglieder auf
zum Ansegeln. Man trifft sich schon früh a m Morgen, segelt zu
sammen irgendwo hin und wirft Anker, a m Nachmittag vereinigen
sich alle Boote zum Geschwadersegeln, so dass die Spaziergänger
an den Ufern und auf den Dampfern Bilder von einziger Schönheit
erleben: auf den blauen Fluten eine geschlossene Gruppe von Segel
booten, schnittig die Linien, turmhoch und blendend weiss die Segel,
dahinter grüne Ufer und über allem die Pracht unserer Berge!
V o m Ansegeln an sind immer Boote auf dem See zu sehen,
vor allem natürlich an Wochenendtagen, wobei die Fahrten ins
obere Seebecken (Neuhaus) zu den schönsten Erlebnissen des Segel
sommers gehören. A m Nachmittag weht ja der Wind bei Gutwetter
immer seeaufwärts, man segelt mit Backstagbrise vom Ufer los
und kann bald vor Wind gehen, heisst den Spinnaker hoch und
zieht davon. Freunde tauchen auf, wir sind schneller als sie oder
umgekehrt, man lässt sich auf dem Achterdeck von sommerlicher
Sonne braun brennen, geniesst die Stille ohne Benzindunst und
Staub, und würde nicht 'mit Göttern tauschen! Abends liegen die
Boote mit geborgenen Segeln und niedergeholter Flagge am Steg
vor dem Neuhaus. Die Seglerfamilie sitzt u m den langen Tisch, es
wird getanzt oder geplaudert von schwerem Sturm oder gewonnenen
Rennen, und die Stunden vergehen, man weiss nicht wie. A m Sonntag
morgen steht immer ein Gang nach der Ruine Weissenau auf dem
Programm, wobei es uns jeweils mit besonderer Freude erfüllt, dass
es dem Uferschutzverband gelungen ist, dieses so schöne Gebiet
für immer unberührt zu erhalten.
Aber die grossen Tage unseres Clublebens sind doch die Re
gatten! Sonst das Vergnügen, jetzt zäher Kampf mit ändern Booten
u m die beste Zeit der betreffenden Klasse. Häufig k o mmen dabei
Yachten von fremden Seen zu uns, beteiligen sich an den Wettfahrten
und ermöglichen uns so wertvolle Vergleiche. Die Regatten selber
führen die Boote nach fliegendem Start über ganz bestimmte Bahnen,
und dabei müssen eine Reihe genau festgelegter und in der ganzen
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Welt anerkannter Regeln befolgt werden. Nach diesen Wettsegel
bestimmungen richtet sich schon die Ausrüstung und Bemannung
der Boote, dann der Start, die Wegrechtbestimmungen und vieles
andere mehr. Gewöhnlich führt der T.Y.C. im frühen Sommer schon
Regatten durch, dann aber vor allem während unserer bekannten
Thunersee-Woche, und wieder eine Wettfahrt im Herbst, noch vor
dem Absegeln, mit dem offiziell die Segelsaison beschlossen wird.
So wird man denn verstehen, dass es kaum eine andere sport
liche Betätigung gibt, bei der alle Schönheiten einer Landschaft so
gewürdigt und kennen gelernt werden können wie beim Segeln.
Bei jeder Jahreszeit und in allem Wetter sind wir draussen: A m
frühen Morgen, wenn wir im frischen Oberwind mit langen Schlägen
seeaufwärts kreuzen, u m Mittag, wo das Boot trag in der Flaute
liegt und Landratten meinen, jetzt zum mindesten wäre Segeln
langweilig, oder abends, wenn der Mann a m Ruder heimwärts
steuert, die Pfeife anzündet und wunschlos in den verglühenden
Westhimmel träumt. Aber auch ganz anders kann der See aussehen!
Ein Gewitter überfällt unser Boot, oder ein kräftiger Föhn wälzt
lange Wellen seeabwärts. Da heisst es mit harter Faust zupacken,
u m einige Meter Segel wegzureffen, die Sturmfock zu setzen und
die Yacht auf Kurs zu halten! Ein Brecher nach dem ändern schlägt
übers Vorschiff nach achtern, das Boot liegt stark über und der
Wind heult in den Wanten, doch was macht’s? Unbeirrt segelt die
Yacht auch im Sturm, ein stolzes Beispiel für die Herrschaft des
Menschen über Riesenkräfte der Natur . . .
Man kann jahrelang auf einem See segeln und nie wird man
die gleiche Stimmung wieder treffen, nie wird man müde, die pracht
volle Grösse unseres Thunersees zu bewundern. Diese zu erhalten
und zu verteidigen hat nun der Uferschutz verband übernommen.
Dass er dabei möglichst viel erreiche, ist unser aufrichtiger Wunsch.
O. Roost, Thun.
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Verzeichnis der Mitglieder
A.

Einwohnergemeinden:
1. Beatenberg
2. Bönigen
3. Brienz
4. Hilterfingen
5. Interlaken
6. Iseltwald
7. Krattigen
8. Leissigen

9. Oberhofen
10. Oberried
11. Ringgenberg
12. Sigriswil
13. Spiez
14. Thun
15. Unterseen

B. Korporationen:
1. Beatenbergbahn
2. Bern. Vereinigung für Heimatschutz, Bern (einmaliger Beitrag)
3. Balmholz A.-G., Oberhofen (einmaliger Beitrag)
4. Burgergemeinde Thun
5. Heimstätte für die reformierte Jugend, Gwatt
6. Kanderkies A.-G., Thun
7. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun
8. Oberingenieurbureau des I. Kreises, Thun
9. Ortsverein Sundlauenen
10. Stiftung Schloss Spiez, Bern
11. Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
12. Verkehrsverein Bönigen
13. Verkehrsverein Interlaken
14. Verkehrsverein Brienz
15. Verkehrsverband Thunersee (einmaliger Beitrag)
16. Yacht-Club Thunersee
C. Einzelmitglieder (mit Jahresbeitrag):
1. A m m o n W., Oberförster, Thun
2. Amstutz E., Stadtpräsident, Thun
3. Aider G., Bankdirektor, Interlaken
4. Amstutz Gottfried, Bauunternehmer, Merligen
5. Aerni Hermann, Architekt, Hilterfingen
6. Aeberhard Hans, dipl. Ing., Thun
7. Amstutz Rud., alt Säger, Sigriswil
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8. Beck Dr. Paul, Schulvorsteher, Thun
9. Bigler G., Oberförster, Bern, Kantonale Forstdirektion
10. Benatzky Dr. Ralph, Thun
11. Barben Hans, Verwalter, Spiez
12. Brunner U., Lehrer, Iseltwald
13. Bühler U., Endorf, Sigriswil
14. Bloch P., Garagier, Gunten
15. Baur Armin, Park-Hotel, Gunten
16. Daxelhofer Henry, dipl. Arch., Bern
17. Egger Ernst, Geometer, Spiez
18. Egger Max, Kantonsbaumeister, Bern
19. Freiburghaus E., Gemeindepräsident, Hilterfingen
20. Fischer Hans, Holzhändler, Merligen
21. Freiburghaus Alfred, Pensionshalter, Merligen
22. Frutiger H., Baumeister, Oberhofen
23. Frutiger Ernst, Hotel Bellevue, Gunten
24. Füri-Günther Familie, Hotel du Lac, Gunten
25. Günther-Dennler Louise, Thun
26. Grossmann P., Techniker, Brienz
27. Gilgien Robert, Hilterfingen
28. Grünig Frau Wwe., Wirtin, Merligen
29. v. Gunten Gottfr., Baumaterialien, Gunten
30. Grossen Hermann, Bäcker, Gunten
31. Gräber Geschwister, Hotel Hirschen, Gunten
32. Hofer Hugo, Lehrer, Merligen
33. Hossmann Marta, Bern
34. Hegi Adolf, Schlosser, Gunten
35. Itten Hans, Bern
36. Itten Arnold, dipl. Arch., Thun
37. Jacobi Marcus, Kunstmaler, Merligen
38. Jacob Fred, Wirt, Merligen
39. Krebser Werner, Kaufmann, Thun
40. Kohler H., Bäckermeister, Gunten
41. Kunz Paul, Redaktor, Thun
42. Kasser Walter, Schulinspektor, Spiez
43. Kohler H., Bäckermeister, Gunten
44. Lohner E., alt Regierungsrat, Bern
45. Lanzrein Peter, dipl. Arch., Thun
46. Müller Dr. W., Seminarlehrer, Thun
47. Mühlemann Adolf, Gemeindepräsident, Interlaken
48. Minnig Fritz, Lehrer, Sigriswil
49. Müller Jakob, Landjäger, Gunten
50. Moser Hans, Dachdecker, Gunten
51. Mühlemann A., Posthalter, Bönigen
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52. Oppliger Vinz., Maler, Merligen
53. Oppliger Rud., Maurer, G unten
54. von Ov, O., Coiffeur, Gunten
55. Oppliger Arnold, Guntenmatt, Gunten
56. Roth Hans, Nationalrat, Interlaken
57. Reichen H., Hotel Kreuz, Oberhofen
58. Ryter-von Känel A., Grossrat, Spiez
59. Rupp August, Negotiant, Gunten
60 Reust Walter, Spenglerei, Gunten
61. Surbeck V., Bern
62. Seegers Carl, Hotelier, Merligen
63. Sorgen Rud., Transporte, Merligen
64. Sigrist Christian, Bauführer, Gunten
65. Sigrist Gottfried, Maurer, Gunten
66. Sigrist Hans, Steinhauer, Gunten
67. Schüpbach Hermann, Fürsprecher, Thun
68. Schöni Hans, Wirt, Merligen
69. Schneiter Viktor, Fabrikant, Brienz
70. Scheidegger Ernst, Wirt, Oberhofen
71. Steiner Chr., Architekt, Spiez
72. Stämpfli Willy, alt Redaktor, Thun
73. Streuli Heinrich Dr., Augenarzt, Thun
74. v. Steiger K., alt Kantonsbaumeister, Bern
75. Stettier Gottfr., zum Kreuz, Gunten
76. Stauffer Jakob, Schmiedmeister, Gunten
77. Trog, Frau Dr., Thun
78. Tschan Fritz, Betriebsleiter, Beatenbucht
79. Tschan J. G., Handlung, Merligen
80. Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
81. Wyss Rudolf, Redaktor, Interlaken
82. Zürcher Fritz, Grossrat, Bönigen
D. Einzelmitglieder mit e i n maligem Beitrag:
1. Bühler, alt Nationalrat, Frutigen
2. Frutiger F., Ingenieur, Merligen
3. Schiffmann E., alt Gemeindeschreiber, Sigriswil
4. Spreng Dr. Hans, Sekundarlehrer, Unterseen
5. Tenger Ed., Fürsprecher, Bern, Präsident des S. B. N.
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