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Jahresbericht
Samstag, den 28. Januar 1939, fand im Hotel Jura» in Inter
laken die Generalversammlung unseres Verbandes statt. Der Auf
marsch war bedeutend stärker als in frühem Jahren; diese Fest
stellung erfüllte den Vorstand mit grösser Genugtuung, konnte er
doch daraus entnehmen, dass die Oeffentlichkeit in vermehrtem
Masse an unseren Bestrebungen teilnimmt.
Die Behandlung der ordentlichen Jahresgeschäfte
Tätig
keitsbericht, Rechnung und Wahlen —— erforderte wenig Zeit.
Nachher folgte die Vorführung einer Reihe von farbigen Licht
bildern durch Fräulein Gertrud Stahel, Photographin in Inter
laken. Die prächtigen Aufnahmen Hessen in überaus eindrucks
voller Weise die mannigfaltigen Schönheiten der Landschaften am
Thuner- und Brienzersee in Erscheinung treten.
Auch unser Film « W i e der P i l g e r w e g e n t s t a n d»,
von welchem wir im letzten Jahresbericht erzählten, fand eine
dankbare Zuhörerschaft.
Vorstand
Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres fanden folgende Aenderungen im Vorstand statt: An Stelle von Oberförster Bigler trat
als Vertreter der Kantonalen Forstdirektion neu in den Vorstand
Forstmeister E. D a s e n in Spiez; an Stelle des H. Schild, Sekundarlehrer, wird als neuer Vertreter der Gemeinde Brienz, P.
G r o s s m a n n , Techniker, gewählt.
Der Sekretär-Kassier, Dr. W. Bettler, stellte das Gesuch um
Entlassung vom Amte eines Kassiers und u m Entlastung von ei
nem Teile der schriftlichen Arbeiten. D e m Begehren ist ent
sprochen worden. Die Rechnungsführung übertrug der Verband
an Werner Bärtschi, Beamter der Kantonalbankfiliale Inter
laken. Herr Bärtschi gehört nicht dem Vorstande an.
Mitgliederbestand:
A. Einwohnergemeinden
B. Korporationen
C. Einzelmitglieder,
mit Jahresbeitrag
mit einmaligem Beitrag

17
18
83
8
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A u s der Tätigkeit des Vor st an d es
A. Naturschutzfragen
Als wir vor 6 Jahren unseren Verband gründeten, schwebte
uns in erster Linie vor, die Belange des Natur- und Heimat
schutzes in der Zone der beiden Oberländer Seen wirkungsvoll zu
betreuen. Leider mussten wir aber bald feststellen, dass sich uns
bei dieser Arbeit Hindernisse mannigfacher Art entgegenstellten.
So ist z. B. unsere vornehmste Aufgabe auf diesem Gebiete, die
Reservatlegung des Uferstriches Neuhaus-Weissenau immer noch
nicht geregelt.
Wie uns die Kantonale Forstdirektion wissen lässt, steht aber
die provisorische Unterschutzstellung unmittelbar bevor. Wir
freuen uns darüber.
Im Berichtsjahre gelangte ein zweites Lischenmahd in der
Weissenau in unseren Besitz (15,92 Aren, Kaufpreis Fr. 350.— ).
Naturschutzgebiet Gwattlischmoos
Wir geben hier das Wort unserem Vertreter der Naturwissen
schaftlichen Gesellschaft Thun (NGT), Herrn Dr. W. Müller:
«Es ist eine schöne Sache, wenn ein Wunsch, für dessen Er
füllung wir uns im Interesse des Natur- und Heimatschutzes wäh
rend 18 Jahren eingesetzt haben, zur unumstösslichen Gewissheit
wird, ganz besondere Freude aber gewährt es, wenn gleichzeitig
ein Wunschträum, der beständig neben dem Hauptwunsch herlief,
greifbare Gestalt anzunehmen beginnt. Beides hat die NGT. im
Jahre 1939 erleben dürfen. Sie dankt dafür dem Bern. Regie
rungsrat und dem UTB. aufs beste. — In seiner Sitzung vom 13.
Oktober 1939 hat nämlich der Regierungsrat die seit November
1933 bestehende provisorische Unterschutzstellung des Gwattlischmooses in eine definitive umgewandelt und hat das Schutz
gebiet in das Verzeichnis der Naturdenkmäler eintragen lassen.
(Wir verweisen auf den im Anhänge veröffentlichten Regierungs
ratsbeschluss.)
Die NGT. wird, sobald die Wasserstandsverhältnisse es er
lauben, den Zaun und die Tafeln zur Kenntlichmachung des
Schutzgebietes mit den Verbotsbestimmungen und einigen orien
tierenden Angaben anbringen lassen. Die Forstdirektion hat auf
unseren Vorschlag hin als Wächter über das Reservat ernannt
Herrn Hs. S c h n e i d e r , gew. Zimmermann. Er wohnt an der
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Spiezstrasse im Gwatt, oberhalb der Jugendheimstätte. Man wird
sich bei ihm über Besuchsmöglichkeiten und gelegentlichen Füh
rungen erkundigen können. — Die notwendigen finanziellen Mittel
zur Abgrenzung des Schutzgebietes von der Landseite her sind uns
durch den Vorstand des UTB. zugesprochen worden (4061.25 Fr.).
Dieser ging aber noch weiter, denn er hat sich uns gegenüber als
derjenige erwiesen, der Ersehntes, aber bisher Unmögliches zur
Tatsache werden lässt. Unter richtiger Einschätzung der Bedeu
tung des Gwattlischm ooses inbezug auf eine möglichst ungestörte
und fortlaufende Beobachtung der dortigen Vogelwelt, sowie zur
Propagierung des Naturschutzgedankens bei Jung und Alt, stellte
er der NGT. das Geld zum Bau eines einfachen Beobachtungstur
mes von 7 m Höbe im Schilfareal zur Verfügung (5741.10 Fr.).
Bereits ist die auf starken Pfählen ruhende Beton-Unterlage er
stellt. Nach Rückgang des Hochwassers wird der Bau innert kur
zem fertig werden. Er soll sich in Form und Farbe gut in das
Landschaftsbild einfügen. — Möge diese, den Forschern und Na
turfreunden gewidmete Stätte, die schönen Hoffnungen erfüllen,
welche diejenigen dafür hegen, die ihr Zustandekommen ermög
licht haben.»
Parzellierung der Hünegg
Zu Beginn des Jahres kam neuerdings die Meldung, dass be
absichtigt sei, die Hünegg bei Hilterfingen zu parzellieren, und
man befürchtete, dem Grundstück drohe das gleiche Schicksal,
wie seinerzeit der Bächimatt. Unser Vorstandsmitglied, Herr
Forstmeister Dasen, prüfte den ganzen Fragenkomplex und musste
feststellen, dass vom Forstgesetz aus eine Parzellierung nicht ver
hindert werden könnte, da es sich hier nicht u m einen Wald, son
dern u m einen Park handelt.
Die Sache nahm dann aber einen bessern Verlauf, als ange
nommen werden musste, da durch den Erwerb einer grossen Par
zelle samt Schloss durch einen einzigen Käufer ein bedeutender
Teil vor der Zerstückelung bewahrt bleibt. Ueberdies schonte
man bei der Planung die wertvollen Baumgruppen in gebühren
der Weise.
Fütterung und Pflege der Schwäne
Wir haben auch im verflossenen Berichtsjahre dieser Angele
genheit die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Es darf vermerkt
werden, dass nun auch im Brienzersee Schwäne dauernd sesshaft
geworden sind.
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Kehrichtablagerungen
Zu den ständigen Sorgen des Uferschutzverbandes gehören
die Kehrichtablagerungen an unseren Seen. Es zeigt sich hier,
dass nicht überall die nötige Ehrfurcht vorhanden ist vor den
Schönheiten unserer stillen Gewässer. Wir begreifen, dass es den
Gemeinden oftmals nicht leicht fällt, geeignete Kehrichtablage
rungsstellen zu finden; aber trotzdem können wir nicht zugeben,
dass man unsere Seebecken zu Abfallgruben degradiert. Es darf
angenommen werden, dass wir auch in dieser Hinsicht von den
Staatsbehörden fürderhin unterstützt werden, dass diese alljähr
lich durch die Kantonale Forstdirektion in den Amtsanzeigern be
kanntmachen lassen, dass das Ablagern von Schutt, Abfällen usw.
aus fischereipolizeilichen Gründen verboten ist.
Im Laufe des letzten Jahres hat nun die Einwohnergemeinde
Brienz die Kehrrichtfrage nach unseren Wünschen vorbildlich ge
regelt: Es wurde eine andere Kehrichtstelle ausfindig gemacht, die
Ablagerung bei der Kirche am Seeufer ist verschwunden und in
eine Schiffländte umgebaut worden. (Siehe Zeichungen von Ernst
Huber, Maler, Ringgenberg).
Leider war es den Behörden von Hilterfingen bis heute noch
nicht möglich, die Kehrichtstätte zwischen See und Staatsstrasse'
zu beseitigen. Studien für eine Neuordnung sind im Gange.

Bauzonenplan und Baureglement vcn Iseltwald
Auf unsere Anregung hin fand am 3. April 1939 eine Ver
sammlung der stimmberechtigten Bürger von Iseltwald statt, an
welcher Herr Kantonsbaumeister Egger über den Bauzonenplan
und über das Baureglement (ausgearbeitet vom Architekturbureau
Lanzrein-Thun) referierte. Auf Wunsch der Versammlung fanden
nachträglich einige Abänderungen statt und die beiden Vorlagen
wurden an der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 1939 gutgeheissen.
Baureglement und Bauzonenplan von Leissigen
Herr Architekt von Moos in Unterseen arbeitete in unserem
Namen für die Gemeinde Leissigen einen Bauzonenplan und ein
Baureglement aus. Die beiden Entwürfe fanden anlässlich eines
Augenscheines am 4. April 1939 eine eingehende Erörterung und
am 16. Dezember letzthin wurden sie von der Gemeinde ange
nommen.
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W i e Brienz seine Kehrichtablagerungsstelle in
einen schönen Län
teplatz
d umbaute
t

Ueberwachung der Bautätigkeit
Im Berichtsjahre sahen wir uns wiederum veranlasst, in einer
Reihe von Fällen gegen projektierte Bauten Einsprache zu erheben.
In den meisten Fällen kam es rascli zu einer Einigung, weil die
Bauherrschaft erklärte, unseren Wünschen Folge zu geben. —
Aus diesem Tätigkeitsgebiete möchten wir 2 Fälle herausgreifen.
In Ringgenberg war beabsichtigt, seeaufwärts von der Kirche
ein Fabrikationsgebäude zu hauen. Unser Verband reichte sofort
in Verbindung mit dem Heimatschutz und verschiedenen Privaten
Einsprache ein. Die Opposition fand Gehör und die Baute, welche
das prächtige Uferbild bei der Kirche empfindlich gestört hätte,
unterblieb.
In Sundlauenen erstellte man in der Nähe der Dampfschiffländte ein Ferienhaus. Es machte den Anschein, dass der Ufer
weg bergwärts verlegt werden müsse. Aus diesem Grunde machten
wir Einsprache und konnten die grundbuchliche Eintragung des
Weges erwirken. Wir glaubten damit alles getan zu haben, u m die
Rechte der Oeffentlichkeit auf den See zu wahren. (Gegen den
Bau als solchen hatten wir nichts einzuwenden). — Bald darauf
projektierte die gleiche Bauherrschaft 2 neue Häuser, von denen
eines in den öffentlichen Weg hineinzustehen gekommen wäre. So
mussten wir uns neuerdings zur Wehr setzen und stellten der
Gemeinde Beatenberg das Gesuch, es sei nach § 14 des Gesetzes
betreffend die Aufstellung von Alignementsplänen vom 15. Juli
1894 vorzugehen und über diesen Teil des Gemeindegebietes einen
Alignementsplan aufzulegen. D e m Begehren ist ohne weiteres ent
sprochen worden, und man beauftragte Herrn Geometer Blatter
in Unterseen mit den notwendigen Arbeiten.
Schiffsseherm e in R inggenberg
Im Laufe des Jahres machten wir den Oberingenieur des I.
Kreises in Thun auf den trostlosen Zustand einiger Schiffsscherme
in Ringgenberg aufmerksam. Hierauf wurde durch den Oberwegineister eine genaue Kontrolle vorgenommen. Man photographierte
die Objekte und erkundigte sich vorab nach den Bewilligungen.
Die Aufnahme umfasste 17 Scherme, von denen 7 abgesprochen
wurden.
Wir möchten an dieser Stelle Herrn Oberingenieur Walther
und seinen Mitarbeitern für die Mithilfe bei unseren Bestrebun
gen den wärmsten Dank abstatten.
Strandbad Krattigen
Der Verkehrsverein Krattigen beabsichtigt, an der Krattighalde am Thunersee ein Strandbad mit einem Kostenaufwände von
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Fr. 4500.— zu errichten. Der Vorstand beschliesst, an die Kosten
einen Beitrag von 331/3% im Höchstbetrage von Fr. 1500.— zu
leisten.
Friedhofanlage in Einigen
An Stelle des öden Eisenzaunes baute man eine Bruchstein
mauer, die sehr gut in die Umgebung des schönen Einigen-Kirchleins passt. An den mit Fr. 2000.— veranschlagten Kosten beteiligt
sich unser Verband mit 25%, im Maximum mit Fr. 500.— .
Ländte Därligen
Die Gemeinde Därligen will in der Besitzung des Hotels Du
Lac eine Dampfschiffländte errichten. Der Vorstand beschliesst,
an diese Baute, welche auf Fr. 20,000.— zu stehen kommt, 25%,
im Maximum Fr. 5000.— zu leisten. Der Betrag wird erst ausbe
zahlt, wenn die Gemeinde ein von uns ausgearbeitetes Bauregle
ment angenommen hat.
Weganlage Lanzenen am Brienzersee
Die Gemeinde Interlaken beabsichtigt, in der Lanzenen einen
offenen Graben zu fassen und darauf einen Weg zu erstellen. Da
die ganze Anlage im Zuge des Wanderweges am linken Ufer des
Brienzersees liegt, beschliesst der Vorstand, an die auf Fr. 1700.—
errechnete Kostensumme einen Anteil von 25% im Höchstbetrage
Fr. 425.— zu übernehmen unter der Bedingung, dass die Wellblechfrage bei der Scheune des dortigen Landeigentümers nach
den neuen Bestimmungen im Baureglement von Interlaken ge
ordnet werde.
Ufersicherung und Strandweganlage in Bönigen. II. Etappe
Diese Arbeit, von welcher bereits im Jahresberichte 1937 die
Rede war, konnte nun endlich im Laufe des letzten Frühlings aus
geführt werden. Der Weg ist nun derart erhöht, dass er das ganze
Jahr begehbar ist; die Ufersicherungen, die gebaut werden muss
ten, u m dem verheerenden Einfluss des Wellenschlages Einhalt zu
gebieten, stören das Landschaftsbild in keiner Weise. Auf Wunsch
des Kantonalen Arbeitsamtes mussten wir hier als Träger der Ar
beit auftreten, unsere Aufwendungen belaufen sich auf Fr. 8997.10.
Kirche Brienz
Die Kirche Brienz soll einer umfassenden Renovation unter
zogen werden; es wird mit einer Kostensumme von rund 80,000
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Fr. gerechnet. Mit Rücksicht darauf, dass es sich hier um das mar
kanteste und künstlerisch wertvollste Baudenkmal in der Brienzerseegegend handelt, wird dem Kirchgemeinderat Brienz auf ein Ge
such hin an diese Arbeiten ein Beitrag von Fr. 5000. — gesprochen.
Wanderweg linkes Thunerseeufer
Unter dem Vorsitze von Herrn Betriebsleiter Arn in Spiez
bildete sich ein Initiativkomitee für die Erstellung eines durchge
henden Wanderweges von Interlaken über Därligen Stoffelberg
Leissigen Krattigen— Spiez— Glütschbachtal nach Strättligen und
Thun. Für die in Aussicht genommene Route können zur Haupt
sache vorhandene Wege benützt werden. Es ist eine einzige Kunst
baute unumgänglich notwendig und zwar im Hatii über die Kander
(Fussgängersteg, 2 Meter breit und 48 Meter lang, Bogenbrücke
aus armiertem Beton). Die Kosten belaufen sich auf Fr. 30,000. .
Unser Verband bewilligte daran einen Beitrag von 20% oder Fr.
6000.— .
Oberländerweg
Wir meldeten im letztjährigen Bericht, dass wir in Verfolgung
des Planes zur Schaffung eines durchgehenden Parallelweges zur
Strasse auf dem rechten Thunerseeufer mit dem Kantonalen Ar
beitsamt einen Vertrag abgeschlossen haben, u m im Winter 193839 durch ein Arbeitslager in Merligen an der Fortsetzung des
Oberländerweges zu bauen. Es wird hier auf den sehr aufschluss
reichen Bericht des Herrn Ingenieur Füeg vom Kantonalen Ar
beitsamt verwiesen (siehe Anhang).
In verschiedenen Sitzungen beschäftigten sich der Bauaus
schuss und der Vorstand mit der Frage der Fortsetzung des W e 
ges in der Gegend von Ralligen. Aus verschiedenen Gründen
vorab aber, weil wir uns mit einem Grundeigentümer nicht einigen
konnten — musste für diesen Winter auf die Fortführung der Ar
beit verzichtet werden.
Durch das Unwetter vom 1. September 1939 wurde das Krautbachbrücklein weggerissen. Die Hänge sind nachgerutscht und es
ist nicht möglich, an eine Ueberbrückung des Bachbettes zu den
ken, wenn man nicht gewaltige Aufwendungen machen will. Auf
dem rechten Ufer besteht schon ein Weg in die Staatsstrasse, der
nur noch markiert zu werden braucht. Für die Erstellung eines
Abstieges auf der linken Seite wurde, gestützt auf ein Projekt von
Herrn Ingenieur Aeberhard in Thun ein Beitrag von Fr. 2230.
bewilligt.
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Die schweren Zeitläufte werden unseren Bestrebungen sicher
lich nicht förderlich sein; andere Interessen treten zwangsläufig
in den Vordergrund. Wir erachten es aber als selbstverständlich,
die Arbeit mit den uns zu Gebote stehenden Kräften und Mitteln
weiter zu führen und darüber zu wachen, dass die Schönheitswerte
unserer beiden Seen nicht durch Unverstand und Krämergeist ge
schädigt werden.
Der Vorstand des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee.
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Uferpartie bei Oberried
N a c h einer Lithographie v o n H a n s ^Gru nder
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Kirche von Brienz mit Haslibergen
N a c h einer Lithographie v o n H a n s G r ü nd e r

Schneeschmelze a m Brien zersee
N a c h einer Lithographie v o n H a n s Gründer

A m alten Aaregg bei Brienz
N a c h einer Lithographie v on H a n s Gründer

Der Oberlä nderweg
von W. Fü e g, Ingenieur, Bern
I. Allgemeines. Wie bekannt, kam in den Jahren 1937 und
1938 auf die Initiative des Uferschutzverbandes Thuner- und
Brienzersee (UTB) der alte Pilgerwegzwischen der Beatenberg
bahn und dem Beatusbad zur Wiederherstellung. Mit diesem Pro
jekt, dessen Verwirklichung einem schon längst empfundenen Be
dürfnis entsprach, verfolgte der U T B einerseits den Zweck, die
mit Motorfahrzeugen stark befahrene
Staatsstrasseam rechten
Ufer des Thunersees vom Fussgängerverkehr zu entlasten, ander
seits der Oeffentlichkeit einen Spazierweg zugänglich zu machen,
der in seiner Art nach allgemeiner Ansicht eine Sehenswürdigkeit
darstellt. Wer seit der Wiederherstellung Gelegenheit hatte, den
Pilgerweg mit seinen wundervollen Ausblicken auf See und Ge
birge zu begeben, der weiss die gemeinnützigen Bestrebungen des
U T B aufrichtig zu schätzen. Mit der Wiederherstellung des Pilger
weges wurde ein Werk geschaffen, das sowohl bei der einheimi
schen Bevölkerung wie auch bei den landesfremden Gästen rück
haltlose Bewunderung gefunden hat.
Durch die allgemeine Anerkennung ermuntert, beschloss der
U T B in der Folge, die weitere Ausgestaltung seines Wanderwege
programms in die Tat umzusetzen. Mit einer weitern Bauetappe
sollte dem gesteckten Ziel der durchgehenden Wegverbindung bis
Thun näher gerückt werden. Die für die Durchführung dieses
Vorhabens erforderlichen Grundbedingungen gaben nach wie vor
keinen Anlass zu Schwierigkeiten. Der freiwillige Arbeitsdienst
und die dem U T B aus der Seva zur Verfügung gestellten Mittel
bildeten weiterhin die gesunde finanzielle Basis, ohne die das
schöne und gemeinnützige Werk in der vorliegenden Ausführung
wohl schwerlich ermöglicht worden wäre. Unterstützung fand der
Beschluss nicht zuletzt durch die erfreulichen Ergebnisse der frü
he m Bauetappen.
II. Bauausführung. In den beiden ersten Bauetappen bestand
die Hauptaufgabe des freiwilligen Arbeitsdienstes (FAD) in der
Wiederherstellung des alten Pilgerweges zwischen dem Beatusbad
und der Beatenbergbahn. Der dritte Bauabschnitt dagegen sollte
in der Hauptsache Neuanlagen in folgenden Teilstücken umfassen:
a. Oberländerweg, Katzenegg-Tuch-Salzacker, Merligen;
b. Beatenbergweg, Beatenbergbahn-Säge Merligen, Korrektion;
c. Verbindungsweg Beatenbucht-Pilgerweg;
d. Quellfassung Bettlerbrunnen am Pilgerweg;
e. Erstellung der J. V. W idmann-Bank auf der Wohlhusenfluh.
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Die Projektunterlagen besorgte in gewohnt vorzüglicher
Weise wieder Ingenieur H. Aeberhard in Thun. Die Durchführung
der dritten Etappe erfolgte auf Wunsch des U T B durch das Kan
tonale Arbeitsamt mit altern Arbeitslosen, da Jugendliche zufolge
Besserung auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr in genügender Zahl
zur Verfügung standen. Der als sog. Winterlager durchgeführte
Arbeitsdienst dauerte vom 1. Dezember 1838 bis 27. Juni 1939,
somit 28 Wochen und stand wieder unter der bewährten Leitung
von K. Jeangros, dem zugleich die örtliche Aufsicht übertragen
war. Das Arbeitsergebnis litt leider, wie aus einer nachfolgenden
Darstellung hervorgeht, unter dem Einfluss einer längere Zeit an
dauernden ungünstigen Witterung. Festgestellt sei aber zum vorn
herein, dass die Ausführung in qualitativer Hinsicht die gestellten
Erwartungen voll und ganz befriedigte und die Anforderungen an
eine gute Unternehmerarbeit durchaus erfüllte. Das Arbeitslager
verfolgte zudem in erfreulichem Masse das Bestreben, den Ausfall
an Arbeitstagen durch erhöhte Leistungen während der guten Zeit
einzubringen, so dass schlussendlich doch noch ein Resultat zu
stande kam, das nach den Normen des freiwilligen Arbeitsdienstes
als normal bezeichnet werden kann. Arbeitsgeist und Lagermoral
fanden dabei nicht unerhebliche Förderung durch die vorzügliche
Unterkunft, die reichliche und abwechselnde Verpflegung sowie
durch die interessante und vielfältige Betätigung in einer land
schaftlich bevorzugten Gegend. Auch zeigte sich die Erkenntnis,
in ruhiger Geborgenheit Arbeit und Verdienst für einige Zeit ge
funden zu haben, viel ausgeprägter, als bei den Jugendlichen, die
den Aufenthalt in einem Arbeitslager mehr als Zwang auffassten
und daher begreiflicherweise oft unter dem Einfluss von Unruhe
und Nichtbefriedigung standen. Bei diesen ältern Mannen kamen
Dankbarkeitsäusserungen und Anerkennung für die gebotenen
Hilfsmassnahmen mehrheitlich zum Ausdruck, welcher Umstand
erheblich zur Festigung einer guten Lager- und Arbeitsdisziplin
beitrug.
Nach diesen Feststellungen sollen die in der dritten Etappe
ausgeführten Arbeiten einer näheren Beurteilung unterzogen wer
den:
a. Oberländerweg Katzenegg -Tuch -Salzacker -Merligen.
Dieses Projekt verfolgte den Zweck, den Wanderweg auf un
gefähr gleicher Höhe wie der Pilgerweg bis zum Dorf Merligen
weiterzuführen, um von dort den Anschluss an eine weitere Etap
pe bis Gunten herzustellen. Genau genommen wäre die Erstellung
dieses Teilstückes eines bestehenden Parallelweges wegen keine
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absolute Notwendigkeit gewesen. Die Tatsache jedoch, dass die
Neuanlage die beträchtliche Höhendifferenz eliminierte und daher
dem Fussgänger eine grössere Bequemlichkeit ermöglichte, dass
ferner die Gemeinde Sigriswil für den neuen Weg aus landwirt
schaftlichen und V erkehrsgründen erhöhtes Interesse bezeugte,
veranlasste den UTB., diesem Projekt den Vorzug zu geben. Durch
dieses Entgegenkommen konnten Landentschädigungsansprüche
ausgeschaltet werden.
Der Weg nimmt beim Pilger- oder Beatenbergweg ca. 850 m
unterhalb der Beatenbrgbahn seinen Anfang und führt von dort
in einer Länge von ca. 300 m durch den Hochwald, u m dann nach
Durchschneidung einer Wiesenhalde den Anschluss an den beste
henden Weg zur Kirche zu finden. Die gesamte ausgebaute Weg
länge beträgt 620 m, bei einer fahrbaren Breite von 1.70 plus ei
nem Bankett von 25 cm. Während in der Waldstrecke nur eine
Bekiesung als notwendig erachtet wurde, kam im offenen Ab
schnitt auf besondern Wunsch der Landeigentümer aus landwirt
schaftlichen Gründen noch eine Versteinung von 15 ein Stärke
zum Ausbau. Das Steinbettmaterial lieferte teils die Gemeinde, teils
wurde es aus dem Ausbub gewonnen oder abseits gesprengt.
Sprengarbeiten erforderte auch die Einmündung in den Beaten
bergweg, sowie die Beschaffung des Materials für die Erstellung
von Stütz- und Futtermauern. Das Gesamtausmass für die letztem
beträgt 120 m3 oder 70 ni3 mehr als nach Voranschlag. Das Mau
erwerk macht einen vorzüglich soliden Eindruck und wurde unter
der Mitarbeit einiger ortsansässiger Berufsleute erstellt. Eine A n 
zahl Wasserabschläge besorgen die Entwässerung des Weges und
einige zweckmässig aufgestellte Sitzbänke laden zum Verweilen
ein. Die sauber ausgeführte Anlage bildet für Merligen eine wei
tere Sehenswürdigkeit und vermittelt die prächtigsten Ausblicke
auf See und Gebirge. Eine an geeigneter Stelle angebrachte Broncetafel verweist in einer entsprechenden Inschrift auf die Urheber.
b. Wiederherstellung des Pilgerweges zwischen Beatenbergbahn
und Säge Staatstrasse.
Dieses Projekt war schon im Programm des Jahres 1937 ent
halten, kam aber infolge Krediterschöpfung nicht zur Ausführung.
Es handelte sich hier u m kleinere Korrektionsarbeiten zur Verbes
serung des Längen- und Querprofils, womit auch das letzte Teil
stück des Pilgerweges seine Instandstellung gefunden hatte. Die
Korrektion war notwendig und bildete zudem ein willkommenes
Objekt bei ungünstigen Witterungsverhältnissen. Der Ausbau er
folgte auf eine Länge von 950 m.
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c. Verbindungsweg Beatenbucht -Pilgerweg.
Die Frage des Ausbaues stellte sich schon bei den früheren
Bauetappen, wurde jedoch im Hinblick auf vorerst dringendere
Aufgaben immer wieder zurückgestellt. Die Notwendigkeit eines
direkten Zuganges zum Pilgerweg ergab sich in erster Linie für
diejenigen Spaziergänger, die in Beatenbucht aussteigen, u m auf
kürzestem Weg den Pilgerweg zu erreichen. Die Wünschbarkeit
dieses Verbindungsweges ging schon aus der Tatsache hervor, dass
an der gleichen Stelle ein Pfad angelegt war, der früher die Ver
bindung mit dem Beatenbergweg herstellte, später aber in Verfall
überging. Da auch der oberhalb der Beatenbergbahn bestehende
Zugang auf der Besitzung Frutiger den heutigen Anforderungen
in keiner Weise mehr entsprach und eine Wiederherstellung aus
technischen Gründen nicht in Frage kam, entschloss sich der U T B
entsprechend seinen Tendenzen, zum Ausbau des geplanten Projek
tes neben der Beatenbergbahn. Der Weg liegt an übersichtlicher
Stelle und vermittelt zugleich den Benützern ein prächtiges Pano
rama.
Der projektmässige Ausbau erfolgte auf eine Länge von 467
m bei einem durchschnittlichen Gefälle von 16%. Durchschnittliche
Breite 80 cm mit einem Bankett. In drei Kehren wird der 80 m
grosse Höhenunterschied überwunden. Die Ausführung gestaltete
sich in Anbetracht des steilen Terrains und des Strassenverkehrs
nicht ohne Schwierigkeiten, doch waren sie durchaus nicht derart,
dass die Anlage als ungeeignetes Objekt für den F A D zu bewerten
gewesen wäre. Die Steilheit des Geländes bedingte einen Material
abtrag von 525 m', wovon 176 m ‘ in Fels, sowie die Erstellung von
55 m 3 Mauerwerk. Gefährdete Stellen wurden überdies mit Ei
sengeländer von insgesamt 65 m geschützt. Der Weg erhielt nur
eine Bekiesung mit Feinmaterial und Wasserabschläge für die
Entwässerung. Zwei prachtvolle Stellen kamen als Ruhe- und
Aussichtsplätze zum Ausbau. Ein wohlgelungenes Werk, das so
wohl dem U T B wie dem F A D grosse Anerkennung auslöste, fand
mit Lagerende seinen ohne Unfall verlaufenen Abschluss.
d. Quellfassung Bettelbrunnen.
Auch diese Anlage war im Bauprogramm 1937 für den Aus
bau vorgesehen, bildete aber in der dritten Etappe eine zusätzliche
Arbeit. Die Schaffung einer Trinkwassergelegenheit zwischen den
Beatushöhlen und Merligen wurde von den Spaziergängern als
Notwendigkeit empfunden. Der U T B drängte daher neuerdings,
die oberhalb dem Balmholz neben dem Pilgerweg bestehende alte
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Bettlerquelle endgültig zu fassen und dem Publikum zugänglich zu
machen. Ein Rundholz als Brunnenstock und ein von der Burger
gemeinde Oberhofen kostenlos gelieferter Einbaum als Trog bilden
heute die noch sichtbaren Beweise der durch den F A D geleisteten
Arbeit.
e. Erstellung einer Bank auf dem J. Y. WidmannpSatz.
Der Kulminationspunkt des Pilgerweges auf der Wohlhusen
fluh, heute als J. Y. Widmannplatz bekannt, erhielt als weitere
Ausstattung eine von der Balmholz A. G. in künstlerischer AusAusführung gehauene Steinbank. Die Aufstellung erfolgte durch
Teilnehmer des damals unter der Leitung von Ingr. Michel durch
geführten Bruchsteinmaurerlehrkurses, wobei der F A D die Trans
porte besorgte und die weitern Hilfskräfte zur Yerfügung stellte.
Als letzte der vom F A D ausgeführten Arbeiten sei noch die
einmalige durchgehende Reinigung des Pilgerweges zwischen Bea
tenbergbahn und Beatusbad erwähnt.
III. Organisatorisches
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

Lagerleiter:
K. Jeangros, Matten.
Techn. Leiter: K. Jeangros, Matten,
Bauzeit: 1. 12. 38— 27. 6. 39: 28 Wochen.
Verpflegungstage: 5323
Arbeitstage:
a. Freiwillige:
2907 ä 8 Std. auf dem Bauplatz.
b. Berufsleute:
256
Unterkunft: Uninormbaracke der Militärverwaltung.
Arbeitsdienststelle: Kantonales Arbeitsamt Bern.
Oberaufsicht für Bund und Kanton: Kant. Arbeitsamt Bern.
Lagerbestand: Durchschnittlich 30 Mann, insgesamt 62 Frei
willige plus 5 Berufsarbeiter. Bei einem Durchschnittsalter
von 42 Jahren zählte der jüngste Teilnehmer 27 Jahre und
der älteste 65.
IV. Kosten:
Lagerkosten:
Fr. 28,521.50
Kosten für Werkzeuge und Material:
« 3,353.45
Projektkosten
« 1,403.—
430.—
Landentschädigungen(Vorbindungsweg)_________ «
Gesamtkosten
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Fr. 33,707.95

5. Lagerkosten pro Mann und Verpflegungstag
Fr.
(ohne Materilkosten etc.) Durchschnittskosten
für Verpflegung und Unterkunft, Besoldung des
Leiters, Hilfsleiters und der Hausmutter, Ta
schengeld, Reisespesen, Wäsche, Versicherung
gegen Unfall und Krankheit, ohne Berufsleute.
6. Kosten pro Mann und 8 Std. Tag auf dem Bau
platz ohne Materialkosten und Berufsleute etc. Fr.
pro Arbeitsstunde auf dem Bauplatz
Fr.
7. Ausweis der Einzelkosten, alles anbegriffen:
a. Oberländerweg
b. Korrektion Beatenbergweg
c. Verbindungsweg
d. Quellfassung Bettelbrunnen
e. J. V. Widmannbank
f. Reinigung Pilgerweg

4.87

8.93
1.11

Fr. 16,409.20
« 3,848.50
« 11,676.15
« 1,099.80
«
379.70
«
294.60

Total Fr. 33,707.95
8. Minderleistung gegenüber einem Unternehmer = 28%.
(Im Voranschlag vorgesehen 3 3 % ohne Mehrarbeiten)
Dieser im Voranschlag berücksichtigte, jedoch auf Grund der
frühem Ergebnisse nicht erwartete Arbeitseffekt ist auf folgende
Ursachen zurückzuführen:
a. auf die erheblichen Mehrkosten der sehr teuren Unterkunft
infolge Verlängerung der Lagerzeit;
b. die Lagereinstellung auf die Dauer
schlechten Witterungsverhältnissen;

von 14Tagen

wegen

c. den Ausfall von 3220 Arbeitsstunden infolge ungünstiger Wit
terung. Die durch b und c entstandenen unproduktiven Ko
sten betrugen allein Fr. 4,300.— ;
•d. die Minderleistungen von mindestens 50% auf die Dauer von
ca. 3 Wochen infolge Schnee und grösser Kalte. Bei guter
Witterung wäre unbedingt ein erheblich besseres Resultat er
zielt worden; denn guter Wille und Arbeitsdisziplin Hessen
nichts zu wünschen übrig. Die Aufrechterhaltung des Be
triebes trotz der schlechten Witterung erfolgte nur aus so
zialen Rücksichten gegenüber den alleinstehenden alten
Leuten.
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V. Beiträge:
a. Bund
1). Kanton
c. Teilnehmergemeinden
tl. Uferschutzverband Thuner-Brienzersee

Fr. 11,235.—
« 5,689.40
« 5,607.60
« 11,175.95
Total

Fr. 33,707.05

VI. Gesamtkosten der drei Etappen 1937— 1939:
1. Etappe: Beatenbergbahn-Beatushöhlen
Fr. 45,339.—
2. Etappe: Beatushöhlen-Beatusbad
« 42,917.
3. Etappe: Merligen-Beatenbergbahn
« 33,707.95
Total

Fr. 121,963.95

Eine fiir die Allgemeinheit bestimmte Arbeit, die einerseits
zur Milderung der Arbeitslosigkeit und Belebung des örtlichen
Kleingewerbes, anderseits zur Bereicherung der landschaftlichen
Reize des Berneroberlandes beitrug, hat damit ihren vorläufigen
Abschluss gefunden. Sie wird als Markstein in der Geschichte
des freiwilligen Arbeitsdienstes und in der Erinnerung der Teil
nehmer an vergangene schwere Zeiten fortbestehen. Wir möchten
daher nicht unterlassen, dem Uferschutzverband Thuner- und
Brienzersee als Auftraggeber, insbesondere aber seinem Präsiden
ten, Herrn Dr. H. Spreng, sowie den technischen und administra
tiven Beratern, Herrn Kreisoberingenieur Walther und Herrn
Schiffmann den verdienten Dank auszusprechen.
Bern, den 1. Dezember 1939.
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V o m W a n d e r n abseits der Landstrasse
Vortrag anlässlich der Generalversammlung des
Uferschutzverbandes, 29. Januar 1938 in Spiez.
Von I)r. H. Born, Interlaken
Wenngleich in den letzten Jahren das Wandern nur mehr die
Angelegenheit eines kleineren Teils des Volkes war als früher, so
hat es doch seinen Reiz nicht verloren. Heute kommt man gott
lob mehr denn je darauf zurück. Sogar die grossen ausländischen
Reise-Organisationen sehen ein, dass schöne Wanderprogramms
die Menschen auch heute noch zu ergötzen vermögen und propa
gieren daher «Wanderferien.» Dass das Wandern nicht nur zur
Gesundung des Körpers, sondern ebenso sehr der Seele beiträgt,
haben Sie sicher alle selbst schon erfahren. Kein Wunder, wenn
in der Literatur und im Volksliede Dichter und Sänger das W a n 
dern preisen und verherrlichen. Ich möchte daher meine kurzen
Ausführungen mit einer Liederstrophe beginnen, die der Dessauer,
Wilhelm Müller, zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben
und die dann durch Franz Schubert eine so schöne Vertonung ge
funden hat. Sie kennen das Lied ja alle.
Das Wandern ist des Müllers Lust,
Das Wandern....
Das müsst ein schlechter Müller sein
D e m niemals fiel das Wandern ein.
Sicher haben Sie alle schon das Bedürfnis empfunden, an ei
nem schönen Ferientage, wo Sie der Hast des Alltages entfliehen
konnten und durch Feld und Wald, über Berg und Tal streifen,
dieses alte, schöne Lied anzustimmen. Es ist wohl ursprünglich ein
eigentliches Handwerkerlied, das Wanderlied der Müller und
stammt aus der Zeit, wo die Wanderschaft noch einen wesentli
chen Teil der Handwerksausbildung bildete. Das Lied ist geblieben,
es hat sich erhalten, trotzdem «die Walz» längst der Vergangenheit
angehört. Wenn wir es aber draussen in Gottes freier Natur sin
gen, dann ruft es in uns trotz dem beschleunigten motorisierten
Verkehr der Gegenwart eine gewisse Sehnsucht wach, die Sehn
sucht nach der Verbundenheit mit der Natur, dem stillen Gemessen
nach dem beschaulichen Wandern.
Und wenns im gleichen Lied vom Wasser weiter heisst: «Das
hat nicht Rast bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft be
dacht, das Wasser», so wills mir scheinen, dass auch der heutige
Mensch, dem Wasser oder wenigstens diesem Wasser noch sehr
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ähnlich ist. Aber der Mensch der Gegenwart hat viel und oft ver
gessen, dass es beim Wandern nicht darauf ankommt möglichst
weit und rasch zu gehen. Darum lebt er wohl allzu wörtlich der
dritten Liedstrophe nach, die sagt:
Das
Die
Die
Die

sehn wir auch den Rädern ab, den Rädern
gar nicht gerne stille stehn,
sich beim Tag nicht müde drehn
Räder.

Ist es etwa nicht so, dass gar viele Gegenwartsmenschen die
Räder eines Xzylindrigen und Xpferdigen Wagens die schönste Ar
beit, die das Wandern mit sich bringt, für sich tun lassen?
Fast musste man befürchten, der Mensch habe die Zeit zum
Wandern verloren. Das Bedürfnis nach körperlicher Betätigung
allerdings blieb wach und fand seine Befriedigung im Sport. Das
ist erfreulich und gut. Leider macht der Sport eine sehr einseitige
Entwicklung durch — er tendiert nach Rekorden - er wird und
macht einseitig — umso notwendiger und wünschenswerter ist es,
wenn neben den verschiedensten Sportarten wenigstens noch eine
da ist, die harmonisch auf Seele und Körper einwirkt — eben
das Wandern !
Nun ist ohne weiteres zuzugeben, dass die moderne Verkehrs
entwicklung alles andere als dem Wandern günstig war. Es ist we
nig angenehm, auch nur streckenweise Autos und Motorvelos, Ve
los und Tandems auszuweichen, Benzin und Staubwolken einzu
atmen. Und darum drohte denn auch Gefahr, das eingangs zitierte
Müllerlied werde bald als letzte Erinnerung ans Wandern übrig
bleiben.
Verstehen Sie mich richtig, ich möchte mit dieser Feststellung
nicht etwa gegen das Automobil Stellung nehmen; nein, dies schie
ne mir einmal falsch und zum ändern müsste ich mich selbst ver
leugnen. Was aber not tut ist die Trennung von Automobil- und
Fussgängerverkehr. Das könnte nun unter Umständen eine sehr
kostspielige Massnahme werden, wenn z. B. das Problem nach dem
Schlagwort gelöst würde:
D e m Auto die Autostrasse
D e m Fussgänger die Strasse.
Diese Lösung kann für die Schweiz nur in sehr dicht besiedelten
Gebieten in Frage kommen, denn wir haben hierfür zu wenig Geld
und zu wenig Land.
Die ideale Lösung sehe ich auch nicht in der Schaffung von
Trottoirs, die wohl notwendig sind innerorts oder im Vorortsver-
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kehr. Trottoirs dienen zudem einem ändern Zweck als Wander
wege. Sie sind ein Fussgängerreservat längs der Verkehrs
strasse. Die Wanderwege dagegen sollen allein dem Wanderer, der
seine Heimat durchstreift dienen und ihn hinaus führen auf und
durch das Land abseits der Verkehrsstrasse. Was wirtschaftlich
tragbar, zweckmässig und erstrebenswert erscheint, ist die speziel
le Trennung von Auto und Fussgänger durch die Schaffung von
Wanderwegen. Daran sind die mechanisierten und motorisierten
Strassenbenützer ebenso interessiert wie die Fussgänger. Mit än
dern Worten heisst das, man lasse die bestehenden Strassen dem
Auto und sorge für Fussgängerwege, die zum grössten Teil schon
bestehen und mit wenig Geld ausgebaut werden können.
Was ist nun ein Wanderweg? Vor allem ist er nicht ein nach
speziellen Massen und Vorschriften hergestellter Weg. Als W a n 
derwege können Feld- und Waldwege, wie sie im offenen Land
überall bestehen, bezeichnet und verwendet werden. Was da und
dort noch fehlt, ist der Zusammenhang, die Verbindung dieser
Wege zu einem einheitlichen und einheitlich markierten Wander
wegnetz. Man ist schon lange dazu übergegangen, die Landstrassen
(und zwar Haupt- und Nebenstrassen) nach einheitlichen Grund
sätzen zu markieren. Sie kennen alle die blauen Wegweiser, mit
weisser Schrift für die Durchgangsstrassen und die weissen Tafeln
mit schwarzer Schrift für die Nebenstrassen. Dieses einheitliche,
nicht nur nationale, sondern internationale Strassennetz ist in
zahllosen Kartenwerken in den Automobilführern vorbildlich ver
arbeitet.
Wie stehts in dieser Hinsicht mit den Wanderwegen? Mit
Ausnahme der durch einzelne Verkehrsvereine geleisteten Vorar
beit darf man wohl sagen, dass ganz allgemein eine einheitliche,
klare Markierung fehlt. Diese, sowohl wie die fehlenden Verbin
dungsstücke müssen geschaffen werden und zwar über die ver
schiedenen Kantonsgrenzen hinaus — einheitlich und klar für die
ganze Schweiz. Die bernische Baudirektion hat bereits eine wert
volle Vorarbeit geleistet. Sie hat die Abzweigungen von Fusswegen
von der Fahrstrasse einheitlich markiert. Das ist ein Anfang. Auf
dem können wir weiter bauen. Ich wiederhole: Die bestehenden
Fusswege müssen miteinander verbunden, wo notwendig ergänzt
und einheitlich markiert werden. Damit gibt man dem Fuss
gänger zurück, was ihm der moderne Strassenverkehr vor der Nase
weggenommen. U m dem Wanderer die angestrebten Wege bekannt
zu machen, wäre dann ein Wanderatlas als zusammenfassendes
Kartenwerk aufzubauen. Es gibt schon solche Wanderatlanten.
Zürich und Thurgau haben in dieser Hinsicht Gutes geleistet. U m
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nun all die erwähnten Aufgaben zu lösen, haben sich Freunde des
Wanderns, unverbesserliche Idealisten, die unsere Heimat oder
Teile derselben mit all ihren verborgenen Reizen kennen, zusam
mengeschlossen zur Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
Wanderwege.
Weil die eben kurz erwähnten angestrebten Ziele zur Ver
wirklichung viel Kleinarbeit bedingen und vor allem Ortskennt
nisse voraussetzen — sind kantonale Untergruppen geschaffen
worden, unter ihnen im Jahre 1937 eine bernische, genannt: Sek
tion Bern der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Wander
wege.
Und nun will diese auf die Verwirklichung ihres Zieles los. Sie
hat schon damit angefangen in Verbindung mit dem Uferschutzver
band Thuner- u. Brienzersee. Der Pilgerweg (Interlaken-WeissenauSundlauenen-Beatushöhlen-Merligen), wohl einer der schönsten
Wanderwege der Schweiz — er darf füglich neben die alte Gandriastrasse gestellt werden — , wurde schon letztes Jahr einheit
lich und nach den Grundsätzen der Arbeitsgemeinschaft für W a n 
derwege ausgebaut und markiert. Die Grundsätze für die Mar
kierung sind kurz gefasst, folgende:
1. Die Wegweiser sind alle gelb mit schwarzen Schriften. Die
gelbe Farbe steht in Uebereinstimmung mit dem gelben Fussgängerstreifen in den Städten.
2. Beschriftung der Wegweiser:
Hierfür sind die Angaben in der Siegfriedkarte massgebend.
Auf dem Wegweiser wird der jeweilige Standort mit Höhen
quote angegeben, das Nahziel, meistens ein Weiler, Dorf,
Wald, Hügel usw., dann das Fernziel, als solches kommen
in Frage Ortschaften, Berggipfel, Aussichtspunkte usw, und
die Entfernung in Stunden zum nächsten Ziel. Das Fernziel
soll in der Regel nicht weiter als ungefähr einen halben Ta
gesmarsch entfernt sein.
Die Arbeitsgemeinschaft der Wanderwege sorgt nun dafür,
dass nach und nach möglichst alle Wegweiser nach diesen Grund
sätzen ausgeführt werden. Sie stellt ihren Sektionen zu diesem
Zwecke die Wegweiser und das Material für die Routenaufnahmen
zur Verfügung. U m in den einzelnen Sektionsgebieten sowohl wie
in der ganzen Schweiz zu einem einheitlichen Wanderwegnetz
zu gelangen, ist die Verständigung über einen Routenplan Vor
aussetzung zum Erfolg. Die Bernische Vereinigung hat ihre be
züglichen Arbeiten abgeschlossen. Dabei wurde auf den Wünschen
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der einzelnen Landesgegenden aufgebäut, diese aufeinander abge
stimmt und so ein Netz von durchgehenden Wegen über den gan
zen Kanton gelegt. Der bernische Routenplan sieht vor:
a) Hauptrouten, welche die besten und schönsten Verbindungen
der Ortschaften untereinander darstellen;
b) Nebenrouten, lohnende Ergänzungen zu den Hauptrouten
und
c) lokale Routen, die mehr die Bedeutung von kurzen Abzwei
gungen oder von Verbindungswegen von Haupt- und Neben
routen besitzen.
U m das ganze Wanderweg-System nicht nur Ausflugszwecken,
sondern dem Fussgängerverkehr überhaupt dienstbar zu machen,
sollen Hauptrouten stets die möglichst direkten Verbindungen
herstellen. Vor allem ist die Wanderwegvereinigung bestrebt,
staubige und verkehrsreiche Strassen aus dem Wanderwegsystem
auszuschalten. Es kann ausnahmsweise jedoch immer Fälle geben,
wo auf eine gewisse Distanz die Hauptstrasse in das Netz der
Wanderwege einbezogen werden muss. W o immer eine Möglich
keit besteht, führen sie durch landschaftlich reizvolle und histo
risch interessante Gegenden.
Der Ausbau der Wanderwege erfolgt, wie bereits erwähnt,
überall in Verbindung mit den lokalen Verkehrsvereinen, den
Gemeindevertretungen und den regionalen Verkehrsverbänden.
Die Anschlüsse an die Nachbarkantone dagegen werden mit den
Vertretungen der betreffenden kantonalen Arbeitsgemeinschaften
festgelegt.
Diese Angaben mögen als allgemeine Orientierung über Auf
bau und Zweck der Wanderweg-Bestrebung genügen.
Im Anschluss daran möchte ich noch ganz kurz auf die
Kostenseite des Problems hinweisen. Es handelt sich natürlich da
rum, möglichst bald zum Ziele zu gelangen. Wir müssen versuchen,
dem Fussgänger rasch zu seinem Rechte zu verhelfen. Bund, Kan
ton und Gemeinden geben jährlich Hunderttausende, ja Millionen
aus, u m die Strassen den Anforderungen des modernen Verkehrs
entsprechend auszubauen. Die Automobilisten haben es verstan
den, ihren Wünschen zum Durchbruch zu verhelfen; sie
haben bei den Behörden auch rasch das Gehör gefunden.
Ich wäre der letzte, der an dieser Entwicklung etwas auszusetzen
hätte. Selbst Automobilist, fühle ich mich aber trotz alledem auch
als Vertreter der Fussgänger. Ich glaube, dass wir, die wir
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noch wandern wollen, mit denselben Methoden arbeiten müssen,
u m ans Ziel zu gelangen, wie die Automobilisten. Sie wissen,
dass die Fussgänger numerisch den letztem weit überlegen sind.
Das ist ganz klar, denn jeder Automobilist ist zugleich auch Fuss
gänger, wogegen das Gegenteil kaum gesagt werden kann. Uebrigens arbeiten A. C. S. und T. C S. aktiv an der Wanderwegbewegung mit. Unsere Front ist somit geschlossen. Wir dürfen uns
freuen, auch die Benützer der neuzeitlichen Verkehrsstrassen zu
unsern Freunden zu zählen.
Es scheint mir nun, dass auch die Behörden allen Grund hätten,
freudig an der angestrebten Entwicklung mitzuarbeiten. Die Ent
lastung der Landstrasse vom Fussgängerverkehr löst gewissermassen das Autostrassenproblem und erspart dem Staat wesent
liche Mittel, weil es genügt, das bestehende Strassennetz in be
scheidenerem Umfange auszubauen. Es besteht übrigens eine
Paralelle mit der Entlastungsaktion der Landstrasse vom Rad
fahrerverkehr. Der gegenwärtige bernische Baudirektor, Herr Re
gierungsrat Grimm, hat bekanntlich das Projekt für die Errichtung
von Radfahrerwegen lanciert. Diese sollen technisch einzig den
Bedürfnissen des Radverkehrs entsprechen und daher auch finan
ziell tragbar sein. Dasselbe gilt für die Wanderwege, den Ausbau
und die Verbindung bestehender Fusswege. Die Behörden brau
chen nicht die Entstehung einer neuen Bewegung zu befürchten,
deren Geldhunger der Staat nicht befriedigen könnte. Wenn das
Projekt der Sektion Bern innert fünf Jahren auf der ganzen
Breite verwirklicht würde, so glauben wir mit einem Gesamt
kostenaufwand von Fr. 200,000 bis 250,000 auskominen zu können.
Das ergäbe Fr. 40,000 bis 50,000 pro Jahr für das ganze Kantons
gebiet. Ein bis zwei Drittel dieser Kosten werden ohne weiteres
durch Gemeinden und Verkehrsvereine übernommen werden kön
nen, so dass Bund und Kanton, wenn sie sich für die Verwirkli
chung dieses idealen Planes einsetzen wollen, mit einem jährlichen
Zuschuss von Fr. 15,000 bis 20,000 rechnen müssen. Vielleicht ist
diese Forderung zu gering, u m beachtet zu werden. Die Behörden
sind heute an andere Zahlen gewöhnt. Wenn sich aber alle Fuss
gänger geschlossen dafür einsetzen, sollte es doch möglich sein,
diese Mittel flüssig zu machen. Der Kanton Thurgau ist mit dem
guten Beispiel vorangegangen. D e m Kant. Baudepartement ist ein
fertiges Projekt unterbreitet worden mit 35 Wanderwegrouten.
Der Kanton selbst hat Fr. 17,000.— d. h. 5 0% der Gesamtkosten
dieses Wegsystems übernommen. In drei Jahren soll das ganze Pro
jekt durchgeführt sein. Die fehlenden 50% werden durch
die interessierten Organisationen und Gemeinden aufgebracht.
j.

i
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Für den Unterhalt leisten die thurgauische Verkehrsvereinigung,
der Automobilklub und der Touringklub je Fr. 200.— pro Jahr
und die Gemeinden übernehmen die Sachleistungen für den U n 
terhalt.
Und nun möge auch der Berner Bär sich rühren. Freunde
der Natur und des Wanderns schliesst Euch der Sektion Bern der
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege an. Die Mitglied
schaftsrechte und Pflichten sind derart, dass ohne weiteres eine
Volksbewegung aus der Vereinigung heraus wachsen kann. Die
Jahresbeiträge sind bescheiden. Sie betragen Fr. 2.— für Einzel
mitglieder, Fr. 5.— für Firmen und Fr. 10.— für juristische Per
sonen und öffentlich rechtliche Körperschaften.
Im Berner Oberland ist die erste durchgehende Musterroute
fertig. Sie führt mit einigen Umwegen von Thun, dem rechten
Ufer entlang, über den alten Pilgerweg, dann durch das Bödeli,
dem linken Brienzerseeufer entlang nach Brienz, Meiringen und
der alten Grimselstrasse folgend, zum Grimselhospiz. Wir hoffen,
es werde bald möglich sein, auch die durchgehende Verbindung
auf dem linken Thunerseeufer, wenigstens bis Därligen und auf
dem rechten Brienzerseeufer zu schaffen. An der vor einiger Zeit
in Spiez durchgeführten Interessentenversammlung zeigte sich
schon der Wunsch, auch die hauptsächlichsten Abzweigungen in
die Täler ins Programm einzubeziehen. Wir sind in den letzten
zwei Jahren zudem mit den verschiedenen oberländischen Ver
kehrsorganisationen in Beziehung getreten und haben mit diesen
bereits eine stattliche Zahl von Projekten aufgestellt, welche in
den verschiedenen Talschaften noch einer Lösung harren.
Sehr verehrte Versammlung, ich hoffe, Sie werden mit mir
darin einig gehen, dass es unsere Aufgabe ist und ganz besonders
auch die Pflicht des Uferschutzverbandes, mitzuhelfen, die Wander
wegidee zu fördern. Damit kommen wir einem dringenden Be
dürfnis nach und wenigstens in unserer Landesgegend, dienen wir
damit auch dem Fremdenverkehr. Mögen meine kurzen Aus
führungen dazu beitragen, neue Freunde für die Wanderwegbe
strebung zu finden und der Verwirklichung ihrer Ziele näher zu
kommen.
Ich habe meine Plauderei mit dem Müllerlied begonnen und
möchte sie mit diesem schliessen.
Helfen Sie mit, der letzten
Strophe des Liedes bald wieder ihren wahren Sinn zu geben. Sie
heisst:
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«Oli Wandern, Wandern meine Lust!
Herr Meister und Frau Meisterin
Lasst mich im Frieden weiter zieh’n
Und wandern.»
Sind die Wanderwege einst durchgehend ausgebaut und be
zeichnet, dann können wir von Ort zu Ort im Frieden weiter ziehn.
H eute allerdings wird dieser Friede im Wandern oft arg gestört —
denn das Wandern auf der Landstrasse ist eine sehr unangenehme
und riskierte Sache!
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Schloss Spiez mit Kirche und Pfarrhaus
N a c h einer Zeichnung v on L u d w i g Vogel (1788-1879)

D e r Spiezer Schlossturm u n d seine
Renovation
von Alfred H e u b a c h
Wer in den letzten Jahren das Schloss Spiez besuchte, dem
gab ein Rundgang Aufschluss über die in den Jahren 1936/38 vom
Stiftungsrat durchgeführten Renovationsarbeiten. Wohn- und Re
präsentationsräume aus den grossen Besitzerepochen der Strättlinger, Bubenberg und Erlach bieten wieder den wohnlich-intimen
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Charakter historischer Epochen. Hoch- und Spätmittelalter- Re
naissance und Barock reden, den hervorragenden Geschlechter
reihen folgend, von einer bedeutenden Vergangenheit und rufen
Erinnerungen wach, da die ritterliche Lyrik blühte, an Zeitläufte
der bewegten Laupen- und Burgunderkriege, der Reformation und
der konfessionellen Wirren des 17. Jahrhunderts. Wie viel histo
risches Geschehen im Bewusstsein des Volkes haftet, beweist das
rege Interesse der Besucher. Die Stätte, mit der die Gestalt Ad
rians von Bubenberg verknüpft ist, betreten wir nicht nur als Bau
denkmal, sondern auch als Schauplatz von Tavels Roman: Ring i
der Chetti. Schloss Spiez nimmt unter den Burgen unseres Landes
eine Sonderstellung ein, weil sich hier das Berner- und Schweizer
volk auf das Schicksal eines Mannes besinnt, dessen Charakter
grösse eine vaterländische Sendung erfüllte.
Mit der umfangreichen Wiederherstellung der Innenräume im
Altschloss und der Aussenarchitektur des Wohnschlosses aus dem
18. Jahrhundert war die Aufgabe des Stiftungsrates nicht erfüllt.
Der älteste und wehrhafte Teil der Burg, der grosse Turm, den
alte Baumeister aus der Felssporn-Halbinsel dominierend aufwach
sen Hessen, und den der Chillori-Konservator O. Schmid als einen
der baugeschichtlich interessantesten Bergfriede der Schweiz be
zeichnet, war in seiner urwüchsigen Kraft wohl erhalten ge
blieben und nicht so eingreifenden Veränderungen unterworfen
wie die Wohnbauten. Immerhin hatte er im Laufe der Zeiten Ur
sprüngliches eingebüsst: an den Aussenseiten wurde durch unschö
nen Verputz die charakteristische Mauertechnik des ungefügen,
aus Findlingen und Feldsteinen aufgeführten Unterbaues und des
regelmässigen, mit Buckelquadem gemauerten Oberbaues ganz
oder stark verdeckt. Der uralte Raum im ersten Stock, einst Wohngeinach zur Ritterzeit, hatte seinen Typus durch Umbau der Herd
stätte in einen Gefängnisraum verloren. Dann musste das Problem
gelöst werden, wie die hässlichen Eisenspangen entfernt und die
Rissbildung im Oberbau behoben werden konnten. Im besonderen
Masse interessierte die Frage des Zugangs zum hochgelegenen
Turmeinstieg und auch sonst drängten sich archäologische Prob
leme auf, die bei einer Renovation dieses bernischen Trutz- und
Wehrbaues abgeklärt und Ergebnisse zeitigen konnten, die das
Kapitel der frühen Baugeschichte aufzuhellen vermochten. Ueber
die glücklich zu Ende geführte Renovation sei deshalb etwas
näher berichtet.
Auf Grund sorgfältiger Untersuchungen (1937/38) verfasste
Architekt Otto Schmid. Veytaux-Chillon, ein Restaurationsprojekt,
gestützt darauf der Stiftungsrat beschloss, im Frühjahr 1939 die
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Renovation des Turmes in Angriff zu nehmen. Im Projektver
fasser und hauleitenden Architekten hatte er einen hervorragen
den Burgenkenner gewählt mit den Kenntnissen einer vierzig
jährigen Erfahrung und aktiven Restaurationstätigkeit. Von Prof.
J. Zemp (Zürich) lag ein Gutachten vor, das sich für die Ausfüh
rung des Schmid’schen Projektes emsetzte. Als Experte des Staates
und der eidgenössischen Kommission für Kunstdenkmäler amtete
Kantonsbaumeister Max Egger, während die örtliche Bauleitung
dem Architekten und Kunsthistoriker Alfred Schätzle (Einigen)
übertragen wurde.
Die Leitgedanken des Chillon-Architekten richteten sich in
erster Linie auf die Konsolidierung und statische Erhaltung des
gewaltigen Mauerwerkes, auf die Erneuerung der Balkenlagen,
Bretterböden und Treppen, sowie auf die Wiederherstellung des
Wohngemaches und die Gestaltung der Wehrplatte.

Abb. 3
Ansicht der alten Zinnenbekrö
n u n g mit Satteldachabschluss

Abb. 2
Die obern T u r mg e sc h os se im Längsschnitt mit Zin
nendach vor 1600 und D a c h h e l m nach 1600

Seine heutige, 38 m hohe Gestalt hat der Turm erst im Ver
laufe mehrerer Zeitabschnitte erhalten. Otto Schmid glaubt ver
schiedene Bauperioden feststeilen zu können: vorerst den ältesten
Teil, den sog. Urturm, d. h. einen Wacht- oder Beobachtungs
turm, den man sich gegen die offene Westseite durch einen Pallisadenzaun geschützt denken darf. Nach O. Piper, H. Türler und
0. Schmid lässt das unbehauene Mauerwerk aus Findlingen und
Feldsteinen auf ein sehr hohes Alter schliessen. Vermutlich im 13.
Jahrhundert erhöht, wurde der Turm zum starkbewehrten W ohn
turm, der mit einem Zinnenkranz und einem innerhalb dieser Krö
nung eingeschlossenen Satteldach seinen Abschluss fand (Abb. 3).
Die nach Norden und Süden gerichteten Wasserabläufe sind noch
vorhanden. Auch die Balkenlöcher dieses Daches wurden, z. T.
mit verkohlten Balkenresten, aufgefunden. Anzeichen deuten
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darauf hin, dass u m 1600 der baufreudige Franz Ludwig von Er
lach (1575— 1651) die Zinnenbekrönung verstärkt und erhöht hat,
u m das heutige 9 m hohe Steildach darauf abzusetzen (Abb. 2).
Die erste Schlossansicht, die doku
mentarischen Wert beanspruchen darf,
der Holzschnitt aus Münsters Cosmo
graphie von 1629, zeigt die jetzige
Form der Bedachung. Das Innere des
Turmes (Abb. 4), im Grundriss ein
schwach
unregelmässiges
Viereck,
führt, vom Zwischenboden des Verliesses abgesehen, durch sechs Ge
schosse. Ueber dem ca. 9 m. hohen
Turmverliess mit 3,3 m (äussere Gra
benseite) und 2,8 m (Hofseite) Mauer
stärke befindet sich das Wohngemach
(ca. 5,5/5,2 m) mit der mächtigen
Feuerstätte, den je zwei gegenüberlie
genden Rundbogenfenstern und Türen
und dem Ring zahlreicher Nischen und
truhengrosser Einlassungen (Abb. 5)
Darüber liegt je ein höheres und nied
riges, durch Entlüftungslöcher und ei
nen Mauerschlitz kaum erleuchtetes
Zwischenstockwerk, das als Vorrats
raum gedient haben dürfte. Dann
folgt der Sommersaal (von Prof. Zemp
so bezeichnet), der durch die symetrisch angeordneten vier grossen und
acht kleinen Rundbogenfenster wohn
lich aufgehellt ist (Abb. 6). Die klei
nen Rundbogenfenster sind im Zeit
alter der Feuerwaffen zu Schlüssel
scharten umgeformt worden, während
die alte Fensterleibung geblieben ist.
Durch die letzte Treppe gelangen wir
auf die Wehrplatte, auf deren Zinnen
das Dach ruht.

Abb. 4
Längsschnitt des T u r m e s
(von W es t e n a u f g e n o m m e n )
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Die Aussenrenovation begann mit
den Konsolidierungsarbeiten am obern
Turm. Die verunstaltenden Eisenar
mierungen waren vor ca. vierzig Jah
ren zur vermeintlichen Sicherung der

Abb. 5 u. 6

Grundrisse des W o h n g e m a c h e s u n d des S o m m e r sa a le s

senkrecht und schräg nach unten verlaufenden, handbreiten Risse
in vier wagrechten Bändern u m den Oberbau gelegt worden. Ueber
die Ursache der nicht geringen Rissbildung blieb man lange auf
Vermutungen angewiesen (Zerbröckelung des Mauerwerkes, Ge
wicht des Daches), bis man beim Berner Chronisten Schellhammer
(1675— 1755) Aufschluss fand. Dieser berichtet: «1729, den 13.
Jenner zwischen 9 und 10 uhren nachts hat ein starkes Erdbeben
das Schloss zu Spietz gespalten und an den meisten orten sind die
Oefen entweder ryngefallen oder sonst unbrauchbar geworden,
welches Unglück dise Eynwohner und armen Liit by so ryngetroffener kalten Witterung in grossen Unmuth gebracht.» In der Tat
hat dann die Entfernung der Verputzschichten gezeigt, dass die
Mauern bis gegen die halbe Höhe hinunter, von zahlreichen Spal
ten und Rissen, am östlichen Teil der Nordwand sogar bedrohlich,
durchzogen waren, und es spricht für den guten statischen Zustand
des Mauerw erkes, wenn keine weitern Abweichungen oder gar Ein
stürze eingetreten sind. U m die notwendige Konsolidierung zu
erreichen, liess der Architekt die durch Risse gefährdeten Mauer
partien mit Ausnahme von drei Aussenstellen von innen her auf
brechen und mit einer bei ändern Turmrenovationen erprobten
Eisenbetonkonstruktion verzahnen.
Zur weitern Verstärkung des Turmes wurde umfangreiches
Mauerwerk durch Wasserspülungen von Staub, Schutt, morschen
Schichten und dergl. gründlich gesäubert und mittelst Betonein
spritzungen zu festen Blockteilen gebunden. Ueber hundert Säcke
Zement, mit Kandersand gemischt und mit der Betonkanone der
B.L.S. eingepunipt, schliessen nun die gefährdeten Mauern zusam
men. Im erneuten Steinverband verfügen auch die Zinnen der
Wehrplatte über eine genügende Tragfähigkeit für den 60 Tonnen
schweren Dachstuhl. Eine dritte Mauersicherung nahm Otto
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Schm id vor, indem er die auf den Mittelzinnen kreuzweise auflie
genden Unterzugsbalken mit verdeckten U-Eisen verstärken und
die Balkenlage des obersten Stockwerkes (Webrplatte) durch
Rundeisen in den beidseitigen Auflagerplatten von armiertem Be
ton verankern liess.
Nach Vornahme dieser auf die künftige Erhaltung des gewal
tigen Turmes bedachten und zum Teil heiklen Arbeiten konnten
die hässlichen Eisenspangen entfernt werden, die, wie sich heraus
stellte, einen allfälligen Einsturz niemals aufgehalten hätten. Nun
durften auch die nutzlosen Dachabstützungen, die sog. Andreas
kreuze, beseitigt werden, welche die drei obersten Turmgemächer
um die natürliche Raumwirkung gebracht hatten.

Abb. 7

V o r der Renovation: Turmansicht mit Eisenspangen,
Verputz u nd Vordächli

Der das Aeussere verunstaltende Verputz hatte nicht alle Par
tien gleichmässig verdeckt. A m wenigsten war die primitivere
Mauertechnik des Unterbaues nach der Hofseite zu erkennen,
während im obern Bau, wo fortgeschrittenere Steinmetzen ent
wickelte Maurerkunst in einem regelmässigen und einheitlichen
Buckelquaderwerk aufgeführt hatten, ein grau-öder Bewurf die
kraftvolle Beschaffenheit der ursprünglichen Mauerflächen flächig
verstrich. Von diesen Zutaten wurde der Turm auf allen Seiten ge
reinigt. Wie wuchtig wirken nun das zyklopisch aufgeschichtete
Mauerwerk der Erdgeschossbastion, wie plastisch die behauenen
Flächen der Buckelsteine! (Abb. 8 u. 9).
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Abb. 8 Buckelquaderbau des obern T u r m e s mit Allianzwappen u nd Jahrzahl
ln der H ö h e des S om m e r s a a l e s die zu Schiesschaiten verbauten
Rundbogenfenster

Die Exploration der Mauerflächen förderte ausserdem inte
ressante Details zu Tage: Im Sommersaalgeschoss die Fassungen
der zu Schiesscharten verbauten Rundbogenfenster, im dritten Ge
schoss auf allen vier Seiten je drei Entlüftungslöcher. In der
Höhe des Wohngemaches stellte Otto Schmid schon in den ersten
Untersuchungen unter zwei Verputzschichten eine Sonnenuhr fest.
Man war gut beraten, mit der komplizierten Renovation dieses mit
vollständigem Tierkreis geschmückten Ornaments den Kunstmaler

Alfr. Schmid iger zu beauftragen. Die Rettung iler Sonnenuhr war
umso schwieriger, als man unter der aus dem Frühbarock wieder
hergestellten Malerei Spuren eines altern Werkes erkennen konnte
Ebenso trefflich wusste der Luzerner Maler die Allianzwappen
v. Erlach-v. Steiger auf den Mittelzinnen wiederherzustellen, die
inan, durch den Ministeriellen Holzschnitt von 1629 und ein Aqua
rell in Pfarrer Howalds Chronik aufmerksam gemacht, an den
Ost-, Süd- und Nordseiten wieder auffand. An den Ost- und Südzinnen wurden die Wappen in diskreter Malweise behandelt, auf
der Südseite, wo man mit der noch schwach sichtbaren Jahrzahl
1600 alle drei Zinnen ornamental wirksam genug verbinden konnte,
begnügte man sieh mit der Nachzeichnung der Konturen (Abb. 8).
Der Turm war ursprünglich alleinstehend. Auch dann, als in
der Strättlingerzeit ein bequemeres Wohnhaus, der zweistöckige
Palas gebaut wurde, blieb der Turm als starker Wehrbau isoliert
und war durch einen Zwischenraum von 2,80 m vom Palas ge
trennt. Erst als mit der Entwicklung der Feuerwaffen die fortifikatorische Bestimmung des Turmes praktisch nach und nach auf
hörte, wurden Palas und Turm mit einem schmalen Wohntrakt
verbunden. Diese «Nahtstelle» (Abb. 9) musste die Aufklärung
des Zugangs zur hochgelegenen Wolingeinachtüre bringen. Der
Schlosstifung lag ein Gutachten von 1929 vor, das an der nun
verbauten Nordseite des Turmes eine Steintreppe angenommen,
während Otto Schmid den Zugang zum ersten Stockwerk als Ga
lerie vom Palas her vermutete. Die erzielten Aufschlüsse gaben
ihm recht. Die Abdeckung des Verputzes gab die sechs Balken
löcher der einstigen Galerie der Hofseite auf der Höhe der Eingangstiire frei, wo nun Eichenbalken an den alten, wohl bedachten
Zugang erinnern (Abb. 5 u. 9). Als man dann im obern Zimmer
des Verbindungsbaues die Wand gegen den Turm untersuchte und
scliliesslich entfernte, stellte sich die Fortsetzung der Balkenlöcher
ein und später fand man an der alten Palas-Aussenmauer die Reste
einer Türfassung, von wo aus mittelst einer einziehbaren Brücke
oder Holztreppe der Uebergang zur Galerie angesetzt haben muss.
Ob die alte Galerie gegen die Hofseite erneuert werden kann,
hängt mit der Frage über die Oeffnung des innern, zum grössern
Teil nur überwölbten Grabens zusammen. Der Turm und Palas
verbindende Wohntrakt (wohl im Anfang des 16. Jahrhunderts ge
baut) bot noch andere Ueberraschungen. Bemerkenswert war die
Auffindung der Renaissancefenster unter dem Verputz. Im obern
Zimmer entdeckte man unter der spätem Decke eine völlig intakte
Holzdecke mit spätgotischen Masswerkfriesen, die in frühbarocker
Zeit, wohl unter Franz L. v. Erlach (1575-1651) eine schwere Vo
lutenmalerei erhalten hatte und höher gesetzt worden war. Die Er-
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höliung dieses Raumes Hess zugleich eine solche des ganzen Palas
baues zu Beginn des 17. Jahrhunderts nachweisen. Das jetzt von
allen spätem Zutaten abgedeckte Zimmer präsentiert sich alles an
ders als stilrein. Es ist sozusagen zu einem archäologischen Anschauungsraum geworden, wo Mittelalter, Spätgotik, Renaissance
und Barock fröhlich ineinander wachsen. Von diesem Zimmer
vermittelt nun eine kurze Treppe und eine Galerie auf der West
seite den Zugang zum Turm mit Eintritt ins Wohngemach.
Die Innenrenovation ging darauf aus, den eindrucksvollen
Wohncharakter einer weit zurückliegenden Epoche wieder herzu
stellen und die für Besucher längst erwünschte, gefahrlose Zu
gänglichkeit zu schaffen. So wurde die Festigkeit aller Turmge
schosse gesichert, indem man die Balkenlagen (soweit als möglich
aus vorhandenem Holzmaterial) neu einfügte und die morschen
Bretterböden ersetzte. Die Böden des Wohngemaches, des Som
mersaales und der Wehrplatte verstärkte man. wie es zur Zeit der
Behausung der erhöhten Feuersicherheit wegen der Fall war, mit
einem Hartgipsbelag. Die Treppen, die mehr Leitern geglichen,
ordnete man richtig in die Geschossverhälinisse ein. ohne RaumWirkung und Lichteinfall zu beeinträchtigen, und errichtete sie in
der ursprünglichen Form mit aufgenagelten massiven Blockstufen,
‘
wie, sie nachträglich, zur Ueberraschung für den Schloss ChillonKonservator , genau gleich in der Feste Wimmis im Originalzustandd vorgefunden wurden. Auch im Turminnern war vielerorts
eine gründliche Säuberung des Mauerwerkes von einer verschmie
renden Tünche nötig, wie denn der aufmerksame Besucher spüren
wird, dass eine Summe von Bauleitung und Handwerkern liebevoll
betreuter Kleinarbeit hinter vielen unscheinbaren Dingen steckt
.Verschiedene Ausstattungsstücke, wie Rüstungen, Harnische,
Helme, Waffen, Truhen, Tische und Bänke, die alte Holzaufzugwelle und dergl. reden von den Bedürfnissen der mittelalterlichen
Burgbewohner.
Das obeiste Turmgeschoss, das mit den mächtigen, manns
hohen Zinnen alle typischen Merkmale der Wehrplatte aufweist
und an den Zinnenauftritten die alte Dachlinie noch deutlich er
kennen lässt (Abb. 2), wurde durch einen an allen vier Seiten
durchgehenden Wehrgang kraftvoll belebt. W o früher die Burgbesatzung ein weites Blickfeld im strategischen Sinne vor sich hatte,
geniesst heute der Schlossbesucher auf dem praktisch angelegten
Laufgang eine unvergleichliche Rundsicht auf Wald- und Rebhügel, auf See und Hochgebirge.
Den wertvollsten Gewinn der Innenrenovation zeitigte die
Ausgestaltung des Wohngemaches im zweiten Turmgeschoss. Der
Raum wird dominiert von der gewaltigen Mauernische (3 m/1.80
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A b b 9 Ansicht des renovierten T u r m e s von der Hofseite aus gesehtn. M a n
beachte die beiden Mauertechniken Rechts der v o m Verputz a bg e 
deckte Verbindungsbau zwischen T u r m u n d Palas
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m, Scheitelhöhe 3.70 m), den grossen mit Steinbänken ausgetatteten Leibungen der romanischen Fenster und der Türöffnungen in
der Gegenachse (Abb. 5). Als man diesen Raum zur Behausung
nicht mehr benützte, wurde die Kaminnische mit einer Mauer abge
riegelt, u m als Gefängnis zu dienen. Die ursprüngliche Nische ist
nun wieder hergestellt, ebenso die offene Feuerstätte, deren Rauch
abzug in einem 16 m langen Kamin von 60 cm Durchmesser auf
der Wehrplatte ausmündet. Das rundbogige, konstruktiv bemer
kenswerte Gewölbe aus Rauhwacke gibt dem Wohngemach wieder
die mittelalterlichen Raumproportionen, ergänzt und bereichert
durch die Anlageform der verschiedenartigsten Nischen und der
rätselhaften, holzverkleideten Kanäle. Inschriften, Jahrzahlen,
Sonnenantlitze auf dem Verputz der Fensterleibungen und zahl
reiche, böse Mächte bannende Hexenfiisse gehören verschiedenen
Jahrhunderten an.
Von grossem kulturhistorischen Wert sind die Ritzzeichnun
gen, die auf dem Hartgips der beiden Schmalseiten in der Kamin
nische und eines angrenzenden Mauerstückcs entdeckt worden
sind. Voll naiver Darstellungsfreude zeigen die Graffiti Gestalten
und Szenen ritterlicher Kampfspiele: Bewaffnung und Gewand von
Ross und Reiter mit reicher Helmzier und heraldischem Schmuck

Abb. 10

Ritzzeichnung: Reiter in Tjoststellung
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auf Schild und Sturmfahne. Fesselt hier (Abh. 10) die gegenständ
liche Schilderung eines zum Tjost angreifenden Ritters, so sind
auf einer ändern Zeichnung zwei aufeinander losgaloppierende
Reiter in lebendiger Kampfszene mit der ausdrucksvollen Kraft
mittelalterlicher Liniensprache festgehalten. Beim Reiter in Tjoststellung erkennen wir das Banner eines Ringgenberger Freiherren.
Dieses Geschlecht besass im Städtchen Spiez ein «festes Haus»,
wohl ein befestigtes Sässhaus, für das schon das alte Pfarrhaus an
gesehen worden ist. Es könnte sich hier zeitlich um Philipp von
Ringgenberg, den Vater des Minnesängers Johann v. Ringgenberg,
und vermutlichen Schwager des Minnesängers Heinrich III. von
Strättlingen handeln. Fast ein Wunder ist es, dass diese seltenen
Zeugnisse einer unbekümmert geäusserten Laienkunst trotz späte
rer Benützung der Nische als Gefängnis erhalten geblieben sind
und uns nach siebenhundert Jahren ein «Bilderunterricht am Ka
minfeuer» erteilt wird aus der Zeit, da die Ritterharfen der beiden
Minnesänger am Thuner- und Brienzersee erklangen. Unwillkür
lich stellt man sich vor, wie an verschneiten Wintertagen Knap
pen an den von Herdfeuer und Kienspan erhellten Wandflächen
mit Pfeil- und Dolchspitzen Züge und Episoden ihres ritterlichen
Standes einritzten und die Welt der Sommerfreuden herbeisehn
ten. Ein verwehter Klang von Minnesang und Ritterschaft!
Als Gattung und bedeutendes Dokument hat Otto Schmid die
Spiezer Graffiti sofort erkannt und auf ihre Verwandtschaft mit
denen des Schlosses Chillon hingewiesen. Die von ihm für das
Ende des 13. Jahrhunderts angenommene Entstehungszeit bestä
tigte Dr. Paul Hofer auf Grund eingehender Studien für die Jahr
zehnte 1250— 70. Letzterer hat die historischen, heraldischen,
waffenkundlichen und genealogischen Probleme der Spiezer Graf
fiti in einer trefflichen Monographie aufgehellt, deren Druck in
Aussicht steht.
Der sachgemässen Renovation des Spiezer Schlossturmes ver
danken wir die Erhaltung eines der historisch und archäologisch
bedeutendsten Baudenkmäler im Berner Oberland. Sie hat denn
auch das Lob aller Besucher und die Anerkennung der Altertums
und Kunstgeschichtsforscher gefunden. Zeigt das Innere des
Turmes wieder den ursprünglichen Zustand der mittelalterlichen
Wehranlage und Behausung, so hat das äussere Gesamtbild eine
wirkungsvolle und glückliche Anpassung an das Altschloss er
fahren. Die bis jetzt eher gleichförmige Baumasse des Turmes ist
lebendiger und kraftvoller, konturenreicher und wärmer gewor
den; sie hat sich aufgeteilt und eine sparsame Gliederung erhalten.
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Fensterformen und Zinnenbekrönung, Wappenzier und Sonnenuhr
treten durch die neue Wertung der Proportionen unaufdringlich
hervor und verleihen der Turmansicht einen künstlerischen A k 
zent. Der Eindruck des allzu Lastenden und Schweren ist ge
wichen; geblieben ist die Wucht, ein Sinnbild der Gestalten und
Kräfte jener Zeiten, die das Bauwerk geschaffen.
Der Beginn der Arbeiten verzögerte sich wegen der MärzSchneefälle auf Ende dieses Monats, so dass die Renovation erst im
Juni abgeschlossen werden konnte. Das imposante Baugerüst, das
rund um den Turin angelegt wurde, und sich aus 15 Stockwerken
aufbaute benötigte ein gewaltiges Material an Stangen, Brettern,
Eisenklammern usw. Während sich auf den Ost- und Südseiten
die Gerüstfundamente auf dem Erdboden konsolidieren Hessen,
musste an den Nord- und Westfassaden die Gerüstlast auf dem
Dachgebälk des Altschlosses abgestellt werden. Doch boten sich
am Turm genügend Einlasstellen, n»ttelst Querträgern die Lasten
der Etagen abzufangen. Aufstellen und Abbruch des mächtigen
Gerüstkleides stellten grosse Anforderungen, wurden aber, wie die
Restaurationsarbeiten, oline jeden <unfall beendet.
Die etwas mehr als Fr. 30,000.
betragenden Renovations
kosten wurden aufgebracht durch Beiträge aus den Arbeitsbe
schaffungskrediten von Bund, Kanton und Gemeinde, aus dem
ordentlichen Kredit des eidg. Departementes des Innern für hi
storische Kunstdenkmäler und durch die «Seva -Hilfe.
Samstag, den 1. Juli 1939 fand die Eröffnung statt, zu der
neben den Mitgliedern des Stiftungsrates Vertreter der Regierung,
der Gemeinden Bern und Spiez, des Uferschutzverbandes, des
V.B.O., der Verkehrsverbände Thunersee und Pro Lötschberg und
anderer Korporationen erschienen waren. Nach der Besichtigung
des Schlosses und des Turmes fand man sich bei Speis und Trank
auf der Wehrplatte zusammen, wo der um die tatkräftige Förderung
der Schlossrenovation verdiente Stiftungspräsident Bundesrichter
Dr. P. Kasser auf die Baugeschichte interessante Streiflichter
warf und den Dank aussprach allen Werkbeteiligten: den Mitar
beitern im Arbeitsausschuss (F. v. Fischer, Kantonsbaumeister
Egger, Arn. Raaflaub, Dr. Bloesch, Direktor Wegeli), dem baulei
tenden Architekten Otto Schmid und dessen Assistenten A.
Schätzle, den Baufirmen L. Leuenberger, Spiez und Frutigers
Söhne, Oberhofen, dem tüchtigen Vorarbeiter Louis Gianoli, Spiez
und allen Handwerkern. Für die Regierung würdigte Dr. Guggisberg das Wirken des Stiftungsrates. Gemeinderat F. Raaflaub,
Bern, überreichte das für die Spiezer Jahrhundertfeier in Aussicht
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Nimrode erregte und das nun die Bubenbergstube ziert. Die
Glückwünsche der Ortsgemeinde überbrachten H. Mützenberg und
gestellte prachtvolle Bärenfell, welches den Neid aller anwesenden
Chr. Thomann. Mit vollem Recht kam in allen Ansprachen zum
Ausdruck, dass die Wiederherstellung des Schlosses Spiez eine An
gelegenheit des ganzen Landes sei, eine Ehrenpflicht, dem Schwei
zervolk einen ehrwürdigen und lebendigen Zeugen seiner grossen
Vergangenheit zu erhalten.

Die Bilder:
Abb. 1 : Original im Besitz des L a n d e s m u s e u m s .
Abb. 2 u. 3: N a c h Plänen von Otto Schmid, Chillon.
Abb. 4, 5u.6: A u f n a h m e n des Technischen Arbeitsdienstes,
Abb.
7 : Photo A.Beer, Spiez.
Abb.
8: Photo A.Schätzle, Einigen.
Abb.
9: Photo R.Jenzer, Spiez.
Abb. 10: Photo Martin Hesse, Bern.

Schloss Spiez u m 1830

44

Sperli

Auszug
aus d e m Protokoll des Regierungsrates
Sitzung; vom 13. Oktober 1939.

4507. Naturschutzreservat Gwattlischmoos. — Gestützt auf
die Verordnung über den Schutz und die Erhaltung von Natur
denkmälern vom 29. März 1912 und den Abtretungsvertrag vom
26. Juli 1933 (RRB Nr. 3413 vom 1. August 1933) zwischen dem
Staate Bern und der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thun
(NGT), werden das Gwattlischmoos und die Seebucht als Natur
denkmal erklärt und unter
Nr. N 100 R 5 Reservat Gwattlischmoos
definitiv in das Verzeichnis der Naturdenkmäler eingetragen. Die
Eintragung erfolgt unter folgenden Bedingungen und Feststel
lungen:
1. Das Reservat umfasst die Parzelle 294 I, Gemeinde Spiez,
und die Seebucht des Staates Bern bis an den Rand der Seehalde.
Das Reservatsgebiet wird auf einer topographischen Karte bezeich
net, die einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet.
2. Die N G T hat im Einverständnis mit dem Regierungsrat
(RRB vom 5. April 1939, Nr. 1526) an die Gemeinde Spiez einen
Streifen ihres Gebietes von 5 m Breite abgetreten zur Erstellung
eines auch bei Hochwasser begehbaren Weges längs des bestehen
den eisernen Zaunes im Südosten des Reservates.
Die Gemeinde Spiez erstellt längs des Weges auf der Reser
vatseite einen Zaun aus Drahtgeflecht mit Betonpfosten.
Dieser Weg wird für jeglichen Verkehr mit Motorfahrzeugen
gesperrt. Der an diesem Weg errichtete Ländteplatz darf nicht als
Badeplatz benützt werden.
Die Gemeinde Spiez verzichtet auf die Steuern für Parzelle
2941, solange diese den Reservatszwecken dient.
3. Im Schutzgbiet
sind verboten:

(Parzelle 2941 und Seehalde des Staates)

a) Jede Veränderung tatsächlicher oder rechtlicher Natur am
Terrain ohne Einwilligung der Forstdirektion.
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Ij) Das Gewinnen von Pflanzen irgendwelcher Art und jeder
Eingriff in die Pflanzenwelt durch Unberechtigte.
c) Jede Jagd, das Töten, Fangen und Verletzen und jede Be
unruhigung der vorhandenen Tierwelt; die Beschädigung und Weg
nahme von Nestern und Gelegen, das Eindringen in das Schilf,
insbesondere auch von der Seeseite her, das Jagen- und Laufenlassen von Hunden.
d) Jede Ablagerung von Schutt, Kehricht usw., ebenso die Ab
leitung von Abwässern und Schmutzwässern durch die Kanäle des
Reservates ohne vorherige Klärung (Art. 23 des kantonalen Fi
schereigesetzes vom 14. Oktober 1934).
Bei Neu- oder Anpflanzungen irgendwelcher Art sind einhei
mische, standortgemässe Pflanzen zu verwenden.
Vorbehalten bleiben besondere Abschussbewilligungen oder
Massnahmen der Forstdirektion zur Bekämpfung der für das Re
servat oder dessen Umgebung schädlichen Tiere.
4. Die Parzelle 1444 wird mit Bauverbot belegt. Im übrigen
bleibt das Verfügungsrecht der Eigentümer unangetastet, ebenso
das Fahrrecht im Mühlegraben für die dazu Berechtigten.
5. Die Zugänge und Grenzen des Reservates sind mit Tafeln
so zu versehen, dass das Gebiet deutlich als staatlich geschützt er
kennbar ist. Die notwendigen Publikationen erfolgen durch die
Forstdirektion.
6. Die Aufsicht über das Reservat wird durch einen Wächter
und durch Mitglieder der N G T ausgeübt. Der Wächter wird auf
Vorschlag der N G T von der Forstdirektion gewählt. Die Forst
direktion leistet an die Kosten der Aufsicht einen jährlichen Bei
trag von Fr. 100.— .
Mitglieder der NGT, welche die Aufsicht ausüben, sind vom
Regierungsstatthalter zu vereidigen. Weitere zweckdienliche Mass
nahmen der Forstdirektion bleiben Vorbehalten.
7. Das Reservat wird von folgender Bauverbotszone umgeben:
Bonstetteninseli-Ostecke Bonstettenwäldchen, das ganze Gehölz
(Bonstettenwäldchen), von dessen südlicher Ecke zur Nordecke
der Parzelle Moser, deren Nordostgrenze entlang zum Gwattgraben, durch diesen bis an die nordwestliche Ecke der Parzelle 1444,
der Westgrenze der Parzelle 1444 nach bis zur Reservatsgrenze,
dieser nach bis zum alten Zaun am Kanal, diesem nach bis zum
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Ländteplatz, von liier in gerader Linie an die Ostseite des Bonstetteninseli. Vorbehalten bleibt die Errichtung eines Beobach
tungsturmes. Diese Bauverbotszone ist im beiliegenden Plan eben
falls eingezeichnet..
8. Das Reservat bildet den Kern des ständigen Jagdbannbezir
kes Gwatt. Die weitere Umgrenzung des Jagdbannbezirkes wird
alljährlich in der Jagdverordnung festgelegt.
9. Das Gebiet der Reservation mit der Seehalde wird mit
einem dauernden Fischereiverbot belegt, unter Vorbehalt von spe
ziellen Massnahmen und Bewilligungen der Forstdirektion für den
Laichfischfang. Von solchen Massnahmen wird die N G T jeweilen
vom zuständigen Fischereiaufseher in Kenntnis gesetzt.
10. Für die Erschliessung trifft die N G T die zweckdienlichen
Massnahmen im Einverständnis mit der Forstdirektion.
Die N G T hat die bestehenden Abzugsgräben gemäss den ein
schlägigen Vorschriften zu säubern und in Stand zu halten und da
durch die Abflussverhältnisse zu verbessern.
Die Schaffung einer Weg- und Schiffsverbindung für Fussgänger und Kleinschiffe ohne laufenden Motor wird Vorbehalten.
Wenn für die Verwirklichung eines solchen Projektes Reservats
gebiet beansprucht werden muss, so ist das Einverständnis der
Forstdirektion und der N G T notwendig.
11. Die Forstdirektion wird ermächtigt, das von der N G T aufgestellte Regulativ über die Verwaltung des Naturreservates
Gwattlischmoos sowie die Aufsichts- und Besuchsordnung zu ge
nehmigen.
12. Auf Widerhandlungen gegen diesen Regierungsratsbeschluss finden die gesetzlichen Strafbestimmungen Anwendung.
Die Bestimmungen des Regierungsratsbeschlusses Nr. 4925
vom 17. November 1933 werden, soweit sie mit diesem Beschluss
im Widerspruch stehen, aufgehoben. Dieser Beschluss ist durch
die Forstdirektion allen Beteiligten zu eröffnen.
An die Forstdirektion.
Für getreuen Protokollauszug
der Staatsschreiber: S c h n e i d e r .
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Verzeichnis der Mitglieder
A. Ein w o h n ergemeinden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beatenberg
Bönigen
Brienz
Därligen
Hilterfingen
Interlaken
Iseltwald
Krattigen
Leissigen

10. Niederried
11. Oberhofen
12. Oberried
13. Ringgenberg
14. Sigriswil
15. Spiez
16. Thun
17. Unterseen

It. Korporationen:
1. Balmholz AG., Oberhofen (einmaliger Beitrag)
2. Beatenbergbahn
3. Bern. Vereinigung für Heimatschutz, Bern
(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. Rebbaugenossenschaft Oberhofen
11. Stiftung Schloss Spiez, Bern
12. Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
13. Verkehrsverein Bönigen
14. Verkehrsverein Brienz
15. Verkehrsverein Interlaken
16. Verkehrsverein Krattigen
17. Verkehrsverband Thunersee (einmaliger Beitrag)
18. Yacht-Club Thunersee

C. Einzelmitglieder (mit Jahresbeitrag):
1.
2.
3.
4.
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Aeberhardt Hans, dipl. Ing., Thun
Aider G., Bankdirektor, Interlaken
A m m o n W., Oberförster, Thun
Amstutz E., alt Stadtpräsident, Thun

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Amstutz Gottfr., Bauunternehmer, Merligen
Bärtsehi W., Bankangestellter, Interlaken
Barben Hans, Verwalter, Spiez
Baur Armin, Park-Hotel, Gunten
Beck Dr. Paul, Schulvorsteher, Thun
Benazky Dr. Ralph, Thun
Bigler G., Oberförster, Muri bei Bern
Born Dr. Hans, Direktor VBO., Interlaken
Brunner U., Lehrer, Iseltwald
Dasen E., Forstmeister, Spiez
Daxelhofer Henry, dipl. Arch., Bern,
Willadingerweg 30
Egger Ernst, Geometer, Spiez
Egger Max, Kantonsbaumeister, Bern
Fischer Hans, Holzhändler, Merligen
Freiburghaus Alfred, Pensionshalter, Merligen
Freiburghaus E., Gemeindepräs., Hilterfingen
Frutiger Ernst, Hotel Bellevue, Gunten
Frutiger Ernst, Lehrer, Oberhofen
Frutiger H., Baumeister, Oberhofen
Füri-Günther Familie, Hotel du Lac, Gunten
Gräber Geschw., Hotel Hirschen, Gunten
Grossen Hermann, Bäcker, Gunten
Grossmann P., Techniker. Brienz
Griinig Frau Wwe., Wirtin, Merligen
v. Gunten Gottfr., Baumaterialien, Gunten
Giinther-Dennler Louise, Thun
Hertig Hans, Ing., Oberhofen
Heubach Alfred, Lehrer, Spiez
Hofer Hugo, Lehrer, Merligen
Hossmann Marta. Bern, Brunnadernstr. 62
Jacobi Marcus, Maler, Merligen
Itten Arnold, dipl. Arcli., Thun
Itten Hans, Bern. Ensingerstr. 26
Kasser Walter, Schulinspektor, Spiez
Kohler H., Bäckermeister, Gunten
Krebser Werner, Kaufmann, Thun
Kunz Paul, Stadtpräsident, Thun
Lanzrein Peter, dipl. Arch., Thun
Lehmann Alfred, Drogerie, Oberhofen
Lohner E., alt Regierungsrat, Bern, Luisenstr.10
Maurer Ernst, Buchdrucker, Spiez
Michel 0., Oberlehrer, Bönigen
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47. Mühlemann Adolf, Gemeindepräsident, Interlaken
48. Mühlemann A., Posthalter, Bönigen
49. Müller Dr W., Seminarlehrer, Thun
50. Oppliger Rud., Maurer, Gunten
51. Oppliger Vinz, Maler, Merligen
52. von O w 0., Coiffeur, Gunten
53. Reichen H., Hotel Kreuz, Oberhofen
54. Reust Walter, Spenglerei, Gunten
55. Richard Paul, Bautechniker, Thun
56. Rupp August, Negotiant, Gunten
57. Ryter-von Känel A., Grossrrat, Spiez
58. Schätzle A., Dipl. Ing. Arch., Einigen
59. Scheidegger Ernst, Wirt, Oberhofen
60. Schneider W., Architekt, Unterseen
61. Schneiter Viktor, Fabrikant, Brienz
62. Schüpbach Hermann, Fürsprecher, Thun
63. Seegers Carl, Hotelier, Merligen
64. Sigrist Christian, Bauführer, Gunten
65. Sorgen Rud., Transporte, Merligen
66. Stähli H., Gemeindeschreiber, Spiez
67. Stäinpfli Wilty, Alt-Redaktor, Thun
68. Stauffer Jakob, Schmiedmeister, Gunten
69. v. Steiger K., Alt-Kantonsbaumeister, Bern
70. Stein Arthur Dr., Gymnasiallehrer, Burgdorf
71. Steininger H., pens. Beamter, Iseltwald
72. Stettier Gottfr., zum Kreuz, Gunten
73. Streuli Heinrich Dr., Augenarzt, Thun
74. Surbeck V., Kunstmaler, Bern, Junkerngasse 51
75. Thomann Chr., Gemeindepräsident, Spiez
76. Trog Frau Dr., Thun
77. Tschan Fritz, Betriebsleiter, Beatenbucht
78. Tschan J., Handlung, Merligen
79. Urfer Alfred, Architekt, Interlaken
80. Weber Hans, Gemeindeschreiber, Oberhofen
81. Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
82. Wipf J., Architekt, Thun
83. Wyss Rudolf, Redaktor, Interlaken

D). Kinzelmitglieder mit einmaligem Beitrag:
1. Bettler, Dr. W., Fürsprecher und Notar, Interlaken
2. Frutiger F., Ingenieur, Beatenbucht
3. Hartmann M. R., Kurdirektor, Beatushöhlen
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4. von Moos A., Architekt, Unterseen
5. Schiffman E., Geschäftsführer, Sigriswil
6. Spreng, Dr. H., Sekundarlehrer, Interlaken-Unter
seen
7. Tenger E., Fürsprecher, Bern, Vize-Präsident der
Eidg. Natur- und Heimatschutzkonimission
8. Zürcher F., Hotelier und Grossrat, Bönigen
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Bilder behördlich bewilligt a m 21. und 22. Dezember 1939
mäss B. R. B. v o m 3. Oktober 1939.

