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Jahresbericht
Die ordentliche Generalversammlung unseres Verbandes fand 

Samstag, den 27. Januar 1940, im Hotel Jura in Interlaken statt.
Die Geschäfte —  Jahresbericht, Rechnung, Wiederwahl des Vor

standes —  waren rasch erledigt.
Im Aufträge des Vorstandes referierte Herr Fürsprecher Itten 

über den Entwurf einer Resolution betreffend die Aufnahme eines 
allgemeinen Straf tbestandes für Wider handlangen gegen die Inter
essen des Natur- und Heimatschutzes.

Die Versammlung nahm diese Entschliessung, die an die Justiz
direktion des Kantons Bern zu Händen der grossrätlichen Kommis
sion für das Bernische Einführungsgesetz zum Schweizerischen 
Strafgesetzbuch zu richten ist, mit folgendem Wortlaute an:

,,In Erwägung: 1. dass die Bestrebungen des Heimat- und 
Naturschutzes für die Erhaltung der Eigenart, der Schön
heiten und Sehenswürdigkeiten unseres Landes den Schutz 
des Staates erfordern und rechtfertigen; 2. dass die be
stehenden Strafandrohungen für Widerhandlungen gegen 
die im Interesse des Heimat- und Naturschutzes geschaffenen 
kantonalen Erlasse ungenügend, in verschiedenen kanto
nalen Gesetzen und Verordnungen zerstreut und infolge
dessen wenig bekannt und zumeist wirkungslos sind, ersucht 
die Versammlung die Justizdirektion des Kantons Bern zu 
Händen des Regierungsrates, es möchte in dem demnächst 
zu erlassenden kantonalen Gesetz betr. die Einführung des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches den im zweiten Abschnitt 
des I. Titels enthaltenen einzelnen Übertretungs-Tatbestän
den folgender neue Artikel beigefügt werden: „Wer die 
im Sinne von Art. 702 ZGB. und Art. 83 des Bernischen 
Gesetzes betr. Einführung des Schweizerischen Zivilgesetz
buches durch Kanton oder Gemeinden auf dem Gebiete des        3



Natur- und Heimatschutzes und zur Erhaltung von Alter
tümern und Heilquellen erlassenen Vorschriften Übertritt, 
wird mit Busse oder Haft bestraft.“

Herr Dr. Müller legte hierauf der Versammlung namens des 
Vorstandes eine andere Resolution vor, welche ebenfalls gutge- 
heissen wurde:

„Die Kantonale Forstdirektion wird ersucht, den Ausbau 
der Kantonalen Natur- und Heimatschutzverordnung bald
möglich fertigzustellen und gleichzeitig auch eine amtliche 
Natur- und Heimatschutzkommission zu schaffen, wie solche 
schon im Kanton Zürich und seit kurzem auch im Kanton 
Solothurn bestehen.“

Endlich wird auf Antrag von Herrn alt Redaktor W. Stämpfli, 
Thun, noch eine Entschliessung angenommen, in welcher die Kan
tonale Forstdirektion ersucht wird, dafür zu sorgen, dass die defini
tive Unterschutzstellung des Uferstriches Neuhaus-Weissenau noch 
im laufenden Jahre erfolgen kann.

Mit grossem Interesse hörte die Versammlung alsdann den Vor
trag von Herrn Dr. H. Schmid, Adjunkt der Kantonalen Forst
direktion an über „Gemeinsame Interessen von Uferschutz und 
Fischerei“. (Wir geben die Arbeit im Anhang vollinhaltlich wieder.) »
Mitgliederbestand

A. Einwohnergemeinden 17
B. Korporationen 18
C. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 10

mit Jahresbeitrag 87

Aus der Tätigkeit des Vorstandes
Hochspannungsleitung Innertkirchen-Mühleberg

Die Bernischen Kraftwerke beabsichtigen, zum Abtransport der 
Energie der zweiten Stufe der Grimselwerke eine Hochspannungs
leitung südlich der beiden Oberländerseen zu bauen. Nach dem vor
liegenden Projekt wird das Trasse wie folgt verlaufen: Innertkirchen—  
Giessbach —  Schweibenalp —  Iseltwald —  Bönigen —  Unspunnen —  
Abendberg —  Därligen —  Leissigen —  Aeschi —  Wimmis —  Stockental 
Längenberg —  Mühleberg.
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Unterer B r i e n z e r s e e                                     

Diese Zone würde durch die projektierte Hochspannungsleitung u m  härtesten betroffen

I

Diese Feststellung genügt, u m  zu verstehen, dass sich der 
Uferschutz (Verband zum Schutze des Landschaftsbildes am Thuner
und Brienzersee) in seinen ureigensten Interessen bedroht fühlte. 
Unsere Statuten zwangen uns, mit aller Entschiedenheit gegen das 
Projekt Stellung zu nehmen. Aus diesem Grunde ersuchten wir 
schon am 4. September 1938 im Verein mit dem Heimatschutz und 
dem Verkehrsverein Berner Oberland das Eidgenössische Departe
ment des Innern, es möchte sich die Eidgenössische Natur- und 
Heimatschutzkommission der wichtigen Angelegenheit annehmen 
und gemeinsam mit uns prüfen, wie der drohenden Gefahr be
gegnet werden könnte. Mit allem Nachdruck betonten wir in dieser 
Eingabe, dass die geplante Anlage landschaftliche Schönheiten von 
Ewigkeitswert aufs schwerste schädigen würde. Die genannte Kommis
sion nahm hierauf Stellung zur ganzen Frage; leider war es uns 
nicht möglich, von ihrem Berichte Einsicht zu erhalten.
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Als dann im April 1940 den betroffenen Gemeinden das Projekt 
zur Vernehmlassung unterbreitet wurde, gab dies den Anstoss zur 
gegenseitigen Fühlungnahme. Diese führte zu der Gründung eines 
Aktionskomitees gegen die Erstellung einer Hochspannungsleitung 
nach dem vorliegenden Plane. Als Leiter wurde unser Vorstands
mitglied, Herr Grossrat Zürcher, Bönigen, bestellt. Unverzüglich 
gelangte man an den Bernischen Regierungsrat und ersuchte um 
eine Orientierung und Aussprache. —  Der Aufmarsch zu dieser 
Tagung, welche am 9. Mai stattfand, zeigte, dass man der zu be
handelnden Frage in beiden Lagern die allergrösste Bedeutung bei- 
mass. Einer starken Delegation der Regierung und der Direktion 
der Bernischen Kraftwerke standen rund 100 Vertreter der Gemein
den, des Verkehrs und des Natur- und Heimatschutzes gegenüber. 
Der Sprecher unseres Verbandes betonte, dass der Natur- und 
Heimatschutzgedanke im Berner Oberland von jeher sehr wach ge
wesen sei, weil hier viel zu schützen ist und weil leider durch die 
sprunghafte Verkehrsentwicklung viel verdorben worden war. Unter 
dem Protektorat der Regierung sei dann vor 7 Jahren der Ufer
schutz gegründet worden, um die Landschaft an den beiden reiz
vollen Seen noch wirkungsvoller zu schützen, als dies durch den 
Natur- und Heimatschutz zu geschehen vermochte. Dank der vor
behaltlosen Unterstützung seitens des Regierungsrates und dank der 
namhaften Geldmittel aus der Seva konnte sehr erfolgreich gear
beitet werden. Aus diesem Grunde dürfe man erwarten, dass die 
oberste kantonale Behörde auch hier unsere Interessen und Bestre
bungen wahrnehme.

Auch die Vertreter des Verkehrs und der Gemeinden wehrten sich 
mannhaft gegen das Projekt und es durfte festgestellt werden, dass 
unsere heimatliche Schönheit für alle höchster Wertbegriff bedeutet.

A m  3. August 1940 erteilte aber das Eidgenössische Stark- 
strominspektorat in Zürich den Bernischen Kraftwerken die Bewilli
gung zur Ausführung des eingereichten Projektes. Daraufhin reichte 
der Aktionsausschuss bei dem Eidgenössischen Post- und Eisen
bahndepartement gestützt auf Art. 22 vom Bundesgesetz über die 
Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 22. Dezember 1916 einen 
Rekurs ein. Der Entscheid liegt nun in den Händen von Herrn 
Bundesrat Celio.
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Naturschutzgebiet Neuhaus- Weissenau

Hier darf nun endlich ein Teilerfolg gemeldet werden; der 
Regierungsrat des Kantons Bern beschloss nämlich am 16. Fe
bruar 1940 die provisorische Unterschutzstellung dieses Uferstriches 
gestützt auf §§ 7 und 8 der Verordnung über den Schutz und die 
Erhaltung von Naturdenkmälern vom 29. März 1912. (Der Beschluss 
ist im Anhang veröffentlicht.)

Der Ausschuss für Naturschutzfragen versammelte sich darauf
hin am 17. Juli 1940, um zum ganzen Fragenkomplex erneut Stellung 
zu nehmen. Es zeigte sich, dass es dringend geboten ist, die Schutz
zone—  besonders im Gebiet der Ruine Weissenau —  zu vergrössern. 
Eine bezügliche Eingabe an die Regierung ist in Vorbereitung.

Bei dieser Gelegenheit ist auch eingehend über die Besitzung 
Ninaud gesprochen worden, welche sich inmitten des Schutzgebietes 
befindet. Herr Henry Ninaud aus Paris kaufte am 10. August 1931 
von der Burgergemeinde Unterseen ein Grundstück am Thunersee. 
(250 m 2 Land und 450 m 2 Seegrund.) Dieser Seegrund, den der 
Käufer gratis erhielt, ist jedoch Staatsbesitz und wurde irrtümlicher
weise verkauft. Die Verjährungsfrist läuft nun am 9. August 1941 
aus, und es ist Sache der Staatsbehörden, den Kaufvertrag betr. 
die kostenlose Abtretung von Staatseigentum innert nützlicher Frist 
anzufechten. An dieser Besprechung wurde mit allem Nachdruck 
geltend gemacht, dass es ungerecht ist, wenn man einem Ausländer
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mitten in einem Reservat eine Vorzugsstellung unentgeltlich ein
räumt, währenddem andere Benützer von öffentlichem Seegrund 
Pachtzinse bezahlen müssen. —  Die Auffassung ging dahin, dass 
im Zuge der endgültigen Regelung der Reservatsangelegenheit die 
Frage geprüft werden müsse, wie diese Siedelung zum Verschwinden 
gebracht werden könnte. Dieses Begehren dürfte um so berechtigter 
sein, da laut Verfügung der Kantonalen Finanzdirektion vom 28. Sep
tember 1938 das daneben stehende Bootshaus auf Ende 1940 ent
fernt werden muss.

Naturschutzgebiet G w att-Lischenmoos

Herr Dr. Müller, der Vertreter der Naturwissenschaftlichen Ge
sellschaft Thun im U. T. B. schreibt hierüber:

„So steht er nun im Schilfgebiet der Gwattbucht, der durch 
den U. T. B. ermöglichte, schöne Beobachtungsturm! Im Frühling 
ist er innert kurzem auf dem schon vorhandenen Fundament er
richtet worden. Der erneuten Mobilisation wegen verzögerte sich 
dann der Innenausbau bis in den Juli hinein.

A m  besten, weil ohne Belästigung der Vogelwelt, gelangt man 
zum Turm von der Staatsstrasse her dem rechten Ufer des Gwatt- 
grabens folgend über einen im Schilf verborgenen hölzernen Lauf
steg von 60 m  Länge. Die Eingangstüre und der Boden des untern 
Raumes liegen einige Zentimeter über dem Maximal-Wasserstand 
des Sees. Eine hölzerne Treppe führt in das wohnlich eingerichtete,
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mittlere Stockwerk, dessen vier Fenster nach allen Richtungen hin 
freien Ausblick gewähren. Klapptisch und Klappbank, zwei Stühle 
und ein Doppelwandschränklein mit Bücherbord bilden die zweck
mässige Ausstattung des Raumes. Die Fensterladen sind mit Schiess- 
scharten-ähnlichen Schlitzen versehen, die auch ein ganz heimliches 
Beobachten gestatten. Die schöne Terrasse bietet, wegen ihrer Aus
ladung über das Mauerwerk hinaus reichlich Platz für 20 Personen. 
Von ihr aus lässt sich die ganze Bucht und das Schilf- und Ried
gebiet trefflich überblicken und hineinschauen in die Seerosenbe
stände und in das Schilfdickicht mit seiner Kleinvogelwelt in der 
Nähe des Turmes. Unser Architekt, Herr J. Wipf, Thun, hat die 
ihm hier gestellte Aufgabe in jeder Hinsicht trefflich gelöst. A m  
24. August fand die bescheidene Einweihungsfeier statt. Unter warmer 
Verdankung an den U. T. B. und alle am Zustandekommen des 
Bauwerks Beteiligten übergab der Präsident der N. G. T. den Turm 
der Naturschutzkommission zu reger Benützung und guter Ver
waltung. Er ist uns doppelt wert, da wir ihn als ein Zeichen der 
Anerkennung langjähriger ideeller Bemühungen ansehen dürfen. Herr 
Dr. Spreng überbrachte die Glückwünsche des U. T. B. zum wohl
gelungenen Werk. Er wies hin auf den Gegensatz zwischen dem 
gegenwärtig entfesselten menschlichen Zerstörungswahn und dem 
darum unbekümmerten stillen Walten der ungestörten Natur und 
pries diejenigen glücklich, die ihm hier im Gwatt lauschen und dabei 
Erholung finden können.

Landseitig ist nun die Abzäunung durch ein unauffälliges, festes 
Drahtgeflecht auf zwei Seiten erstellt. Es fehlt aber leider immer 
noch das der Gemeinde Spiez zufallende Stück längs des neuen 
Weges, der zum See führt.

Dank der guten Aufsicht durch unsern Wärter sind in diesem 
Sommer die Seerosen unangetastet geblieben und ebenso die 
„Kanonenputzer“, die das Schilf da und dort so schön säumen.

Eine im Schilf unrechtmässig gestellte Hecht-Reuse haben wir 
zuhanden genommen.

Der Vorstand der Thuner Naturschutzkommission wird auf näch
stes Frühjahr hin ein Regulativ und eine Besucher-Ordnung für das 
Reservat erstellen.“
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Chartreuse- Wald
Aus der forstlichen Wetterecke, dem Chartreuse-Wald, kamen 

im November wieder einmal Alarmnachrichten. Wollte da nicht die 
Besitzerin —  sie trägt den schönen Namen Idyll A.-G. —  in ganz 
ungesetzlicher Weise den prächtigen Baumbestand auf brutalste Art 
dezimieren. Gegen 80 Bäume sind gefällt oder zum Fällen ange
zeichnet worden. Die Behörden erhielten Kenntnis von diesem Vor
fall, und der Holzschlag wurde polizeilich eingestellt. Unser Verband 
nahm sich unverzüglich der Angelegenheit an und rief die Kantonale 
Forstdirektion u m  Intervention an. Es werden jetzt Mittel und Wege 
gesucht, wie solche Eingriffe ein für allemal abgestellt werden können.

Bei dieser Gelegenheit richteten wir das Begehren an die Kanto
nale Erziehungsdirektion, es möchten die Gedenkzeichen an den 
Minnesänger Heinrich von Strättligen und der Baal-Opferstein, welche 
sich im Chartreuse-Wald befinden, in das staatliche Inventar der 
geschützten Kunstaltertümer eingetragen werden.
Bebauungsplan und Baureglement D örligen

Diese beiden Vorlagen, welche Herr Architekt von Moos in 
Unterseen in unserem Aufträge ausarbeitete, wurden im Laufe des 
Jahres von der Gemeinde gutgeheissen.
Bebauungsplan und Baureglement Sundlauenen

Hierüber war schon im letzten Jahresbericht die Rede, Herr 
Geometer Blatter in Unterseen beschaffte auf unsere Veranlassung 
hin der Gemeinde Beatenberg die nötigen Unterlagen. Die Ange
legenheit ist noch nicht erledigt.
Bebauungsplan und Baureglement für Merligen und Gunten

Diese Fragen wurden letzten Herbst an einer Konferenz mit 
Behördemitgliedern von Sigriswil eingehend erörtert. Dabei drang 
man von unserer Seite darauf, dass die bezüglichen Arbeiten un
verzüglich wieder aufgenommen werden, damit eine baldige Be
schlussfassung durch die Gemeinde erfolgen könne.
Ländte Neuhaus

Auf ein Gesuch der Einwohnergemeinde Unterseen wird be
schlossen, an die mit Fr. 17 500.—  veranschlagten Kosten der pro
jektierten Ländte einen Beitrag von 25%, im Maximum Fr. 4375.— , 
zu leisten.
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Seemauer in lseltwald
Der Gemeinde lseltwald wird an die Instandstellung der See- 

mauer ein Beitrag von einem Drittel bewilligt, d. h. höchstens 
Fr. 5000.— , an eine Kostensumme von Fr. 15000.— . An die Aus
zahlung des Betrages werden gewisse Bedingungen geknüpft.

Katholische Kirche Brienz

An die Umgebungsarbeiten der neuen katholischen Kirche Brienz 
wird der Einwohnergemeinde Brienz eine Subvention von Fr. 2 000.—  
gesprochen.

Kanderkies A.-G., Einigen
Wir haben schon im ersten Jahre unserer Verbandstätigkeit über 

die Frage gesprochen, welche Massnahmen zu ergreifen wären, um 
die störende Wirkung der grossen Anlage im Uferbild zu mildern. 
Damals schlugen wir die Anpflanzung von Bäumen rings um die 
Bauten vor. —  Eine Abordnung unseres Verbandes besprach sich 
nun letzten Herbst wiederum mit der Direktion und brachte die 
folgenden Begehren an:

1. Die Anlage ist mit hochragenden Bäumen zu tarnen.
2. Die schwarz-weissen Pfeiler sind anders zu färben.
3. Die gewaltige Aufschrift auf der grossen Halle „Kander

kies A.-G.“ ist zu entfernen.
In diesem Zusammenhange möchten wir besonders betonen, dass 

es hier nicht darum geht, einer Industrie, deren Bedeutung wir für 
die Gegend durchaus anerkennen, hindernd in den W e g  zu treten. 
Die drei Forderungen müssen wir aber im Interesse des Schutzes des 
Landschaftsbildes am Thunersee unbedingt stellen.

Überwachung der Bautätigkeit

Diese wichtige Frage nimmt jeweilen bei unserer Tätigkeit einen 
weiten Raum ein. Wir erwähnen hier nur einige Fälle:

Im Jahre 1937 sah sich unser Verband gezwungen, gestützt auf 
die sogenannte Heimatschutzverordnung gegen ein publiziertes Bau
vorhaben (Holzschopf) des Herrn Fr. Brunner, Burg, lseltwald Ein
sprache zu erheben. Der Bau unterblieb. Ohne vorherige Publi
kation wurde nun letzten Sommer der Schopf trotzdem gebaut. 
Er steht überdies auch im Widerspruch zum Strassengesetz und
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zum Baureglement von lseltwald (Wellblechverbot). Dieser Ange
legenheit kommt grundsätzliche Bedeutung zu und aus diesem 
Grunde musste die Kantonale Baudirektion auf den Fall aufmerk
sam gemacht werden. Die Erledigung steht noch aus.

In der Weissenau, bei der Mündung der Aare in den Thuner- 
see, stehen eine grössere Anzahl von Schiffschermen. Letztes Früh
jahr sollten seeseits noch zwei weitere erstellt werden. Gegen diese 
beiden Bauvorhaben machte unser Verband Einsprache mit der 
Begründung, dass die in Aussicht genommenen Baustellen den ein
zigen freien Platz auf der Seeseite der Schiffschermkolonie beschlagen. 
Dieser freie Platz sollte unbedingt der Öffentlichkeit erhalten bleiben, 
sei es für Spaziergänger oder für Notlandungen. Es sprachen aber 
auch ästhetische Gründe für unsere Opposition. Schiffscherme aus
gerichtet in Reih und Glied, sind sicherlich keine Bereicherung des 
Landschaftsbildes. Aus diesem Grunde ist es geboten, solche Bauten 
wenn irgendwie möglich, der Sicht zu entziehen. Aus diesen Er
wägungen heraus Hessen wir durch einen Fachmann einen Lage
plan ausarbeiten. Die Richtlinien hiezu sind in einer Augenscheins
verhandlung mit den Schiffschermbesitzern und einer Vertretung 
der Kantonalen Baudirektion aufgestellt worden. Den beiden Bau
interessenten wies man landwärts Plätze an. Die Staatsbehörden 
haben unsere Stellungnahme im vollen Umfange geschützt. Bis jetzt 
machten aber die beiden Gesuchsteller von dem neuen Angebot 
keinen Gebrauch. Dank dem erwähnten Lageplan und beigegebenen 
Richtlinien werden nun künftighin unliebsame Diskussionen über das 
Bauen von Schiffschermen in dieser Zone vermieden werden können.

Bauprojekt Silo und Aufzug im Steinbruch Balmholz

Eine Abordnung unseres Vorstandes prüfte im Februar dieses 
Bauvorhaben. Die projektierten Anlagen bedeuten natürlich keine 
Bereicherung des Landschaftsbildes. Der dadurch bedingte Eingriff 
ist aber nicht unerträglich, zumal es sich hier um eine Industriezone 
handelt. Aus diesem Grunde ist mehrheitlich beschlossen worden, 
keine Einsprache zu machen. —  Im Interesse des Landschaftsschutzes 
sahen wir uns gezwungen, folgende Bedingungen aufzustellen:
1. Die Neuanlagen sowie die bestehenden Bauten sind mit Bäumen 

zu tarnen.
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2. Der Anstrich der Neubauten hat im Benehmen mit unserem 
Verbände zu erfolgen.

3. Die Bedachung der Bauten ist einheitlich zu gestalten.
4. Verlassene Schürfstellen sind zu terrassieren und zu bepflanzen.
5. A m  Strassenrande der Staatsstrasse (neues Trasse) sind hoch

ragende Bäume zu setzen.
6. Die Überlagerung nördlich der Staatsstrasse ist zu begrünen.
7. Die Balmholz A.-G. hat in Zukunft vor jeder baulichen Erwei

terung der Anlage mit unserem Verbände Fühlung zu nehmen. 
Diese Bedingungen sind von der Unternehmung ohne weiteres

angenommen worden, und sie wird diese zweifellos erfüllen, da sie 
schon wiederholt Beweise dafür erbracht hat, dass sie gewillt ist, 
die durch ihren Betrieb verursachten Schäden im Landschaftsbilde 
nach Möglichkeit zu verdecken.

Bau eines Ferienhauses
im Schutzwalde des Sundbaches in Sundlauenen

Im August des vergangenen Jahres wurde am Thunersee in 
Sundlauenen beim Delta des Sundbaches Wald ausgereutet und 
ein Ferienhaus gebaut. Die Öffentlichkeit hielt sich hierüber auf 
und erkundigte sich, warum dieser Eingriff ins Uferbild von uns 
hingenommen werde. Nachforschungen haben aber hierauf ergeben, 
dass die Grundeigentümer durch Regierungsrats-Beschluss vom 
13. Januar 1925 tatsächlich die Bewilligung erhielten, unter gewissen 
Bedingungen im Schutzwalde 4 Ferienhäuser zu erstellen. Es wird 
nun Sache der Staatsbehörden sein, zu prüfen, ob die aufgestellten 
Bedingungen beachtet worden sind.

Zum Schlüsse ist es uns ein Bedürfnis, allen zu danken, die 
auch im Kriegsjahre 1940 unsere Bestrebungen förderten und mit
halfen, das prächtige Antlitz unserer engern Heimat vor störenden 
Eingriffen zu bewahren. Gerade in diesen ernsten Zeiten erfüllen 
wir damit eine bedeutsame Aufgabe.

Der Vorstand 
des Uferscchutzverbandes Thuner- und Brienzersee



Kirche Brienz
Kirchenrechtliches und Baugeschichtliches 

Von E. Buri, Lehrer, Schwanden bei Brienz

Die Kirche Brienz steht thronend auf einem Felssporn, weithin 
sichtbar, fast losgelöst vom Dorfbild, an dessen westlichen Ende. 
Das malerische Bild hat je und je die Künstler gebannt, und ich 
gestatte mir, bei dieser Gelegenheit gerade auf das beigegebene 
Bild von S. Birmann hinzuweisen. Bis vor 85 Jahren führte die alte 
Landstrasse nicht zwischen See und Kirchhügel —  wie heute —  
dem Ufer entlang, sondern Wanderer, Karrer und wer sonst da 
handelte und wandelte, nahm den W e g  hinter der Kirche durch, 
nördlich derselben, über den Mühlebach. Etwas weiter östlich teilte 
sich dann die alte Landstrasse, ins Oberdorf und Unterdorf führend. 
Die Bezeichnung Burgstollen für die felsige Erhebung aus dem sonst 
sanft abfallenden Mühlebach-Schuttkegel, heute noch männiglich ver
traut, weist wahrscheinlich auf einen Bau hin, der mit der Kirche 
vormals wohl nichts zu tun hatte; zum mindesten klingt für hei
matliche Geschichtsfreunde Burgstollen nicht wenig romantisch-ritter
lich. Da denkt er, auf die Edelfreien der Brienzerherren sich berufen 
zu können, er sieht sie hier residieren, das mächtige Geschlecht, 
von dem wir ja wissen, dass sich beispielsweise einer der Ahnherren, 
Kuno, bald edelfreier Herr von Brienz, bald aber auch edelfreier 
Herr in Brienz nennt. Vorläufig werden wir uns aber noch damit 
abfinden müssen, dass der Standort der Burg oder des urkundlich 
beglaubigten Hofes nicht eindeutig abgeklärt ist oder als umstritten 
bezeichnet werden darf.

Die kirchlichen Verhältnisse zu Brienz, bis ins Hochmittelalter 
dunkel und legendär, werden mit Emporkommen der Edelfreien 
von Brienz-Ringgenberg geschichtlich. Die ritterlichen Ahnherren, 
reich begütert und beim hohen Adel wohlangesehen, sind als sehr
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kirchlich und klosterfreundlich bekannt, gegen die Benediktiner frei
gebiger als gegen die Augustiner. Arnold von Seedorf-Brienz ehrte 
sich als Klosterstifter und Spätere beschenkten Kirche und Kloster 
derart, dass sich die geistlichen Gewalten von Interlaken und Engel
berg her brüderlich die Hände reichen konnten, ihre geistlich-welt
liche Grundherrschaft ausbreitend. Interlaken übte dadurch Kirchen
rechte weit über den eigentlichen Gotteshausbereich aus, während 
die Abtei Engelberg zeitlich etwas früher in den kirchlichen Besitz 
von Brienz gelangt war.

Die adeligen Brienzerherren übten die Kirchenrechte seit etwa 
Mitte des XII. Jahrhunderts bis 1212 selber aus: zu Goldswil wie 
zu Brienz. Dann gaben sie die eigenkirchliche Gewalt auf, erst über 
Brienz, dann auch über Goldsvvil. Das Gotteshaus Brienz, den Aposteln 
Petrus und Paulus geweiht, über dem alten Kilchbüel und der Richt
stätte auf dem Burgstollen emporragend, fiel dem Kloster Engel
berg zu und ich glaube, dass der Turm schon stand, als Wehr
und Wohnanlage, als die Kirche über den Gräbern erbaut wurde.

In der königlichen Bestätigungsurkunde vom 2. Januar 1212, die 
Engelberg zu Hagenau von Friedrich II. empfing, wird Brienz als 
jüngste Erwerbung aufgeführt. Auf dem Kirchhof zu Visp, vielleicht 
anlässlich einer zweiten Erbteilung, ist der Brienzer Kirchensatz 
durch die Brüder Kuno und Rudolf, Herren von Brienz und Raron, 
dem Stifte zugesprochen worden, und am 3. März 1219 war es, wo 
die Schenkung auch zu Brienz vor fast allen Kirchgenossen feier
lich bestätigt ward. So übten seitdem Abt und Konvent von Engel
berg hier die Patronatsgewalt und die Vogtei aus und erst nach 
drei Generationen unangefochtenen Besitzes schienen gewisse Recht
samen zur Diskussion gestanden zu haben. So galt es, den vollen 
kirchen- und zehntrechtlichen Besitz zu festigen, was Engelberg —  trotz 
Fehden —  zu Avignon 1309/10 mit Brief und Siegel erwirkte: das 
ökonomisch damals notleidende Doppelkloster sollte fortan unge
schmälert die kirchlichen Einkünfte für seinen Tisch verwenden 
können.

Baulich sind die Anlagen der drei Kirchen (vgl. Abb.) ziemlich 
genau untersucht worden, anlässlich der jüngst erfolgten Renovation, 
es sei hier nebenbei auf meine Ausführungen im „Hardermannli“ 
vom 16. Dezember 1939 hingewiesen, wo u. a. berichtet ist über
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den kuppelförmigen Unterbau, die Funde in Chor und Langhaus, 
und es bliebe zu erwähnen, dass aufgefundene Gefässe im Schutte 
nur noch zerschlagen herumlagen und dass sich Malereien ebenfalls 
im Chore nachweisen Hessen. Altarwerke und was sonst die mittel
alterliche Kirche geschmückt, fanden vor den Reformgläubigen keine 
Gnade, so wie einzelne liturgische Texte aus der Frühzeit nach
weisbar eine Profanierung erlitten hatten. Mit der Reform erlosch 
auch das zuletzt 1493 neu errichtete Ewiglicht, als Sühne gestiftet 
um eines Todschlages willen an einem Kienhölzer.

Kirchlich war im Zeitenwandel gewiss noch manches bedeutsam 
und verdiente heute heimatgeschichtliches Interesse. Wir streifen 
hier aber hauptsächlich die kirchenrechtlichen und baulichen Ver
hältnisse, und auch diese nur flüchtig. Da ist einmal die Erwerbung 
und der Handel um den Brienzwiler Laienzehnten hervorzuheben, 
wo Engelberg anscheinend den Herren Augustinern etwas zuvor
kommen musste. Der Konstanzer und Bernburger Helbling, der hier 
mit Petermann von Ringgenberg, dem Lehnsherr, zusammen die 
Rechtsame inne hatte, verkaufte seinen Teil als Mannlehen mit „korn
zechenden, mit jungizechenden, mit allem recht, nutz und ehaftigi 
und mit allen dingen“ . . . Darauf verkaufte auch Petermann seine 
Anrechte u m  12 Gulden, während 82 Gulden Helbling entrichtet 
wurden. Als gottselige Zuwendung kam Hofstetten eben nur wenige 
Jahre zuvor an die Propstei Interlaken, welche das Dorf mit allem 
Recht, Nutzen und Ehaften von den damaligen Lehnsherren und 
Lehnträgern empfing. Der Herrschaftsteil Schwanden, erst den Herren 
von Kien, dann den Scharnachtalern gehörig, stand seit dem Ent
scheide von 1325 kirchenrechtlich nicht mehr unter der Pfrund- 
pfarrei Brienz, sondern war direkt Engelberg unterstellt worden, 
nachdem der damalige Dorfgeistliche feierlich auf den Zehnten ver
zichtet hatte. Eine Sonderstellung bildete auch die Othmarschwendi- 
Rechtsame, die vormals gemäss Beschluss der Kirchgenossen einer 
Seitenlinie der Herrschaft, vorübergehend auch dem Därstetterkloster 
und dann Interlaken zufiel, wobei aber Engelberg gewisse Ansprüche 
erheben konnte, auf die es dann gegen empfangene 40 Gulden ver
zichtete.

Wenige Jahre nach der ebenso edeln wie kühnen Tat der Brienzer, 
die im Pestsommer 1400 „von der freisse des todes wegen“ zu
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Kirche Brienz zu Anfang des 19. Jahrhunderts Nach S. Birmann

Lob und Ehre der Muttergottes und aller Gottesheiligen wie auch 
Gottvater zum Lobe ihr Ehe- und Erbrecht mütterlicher- und väter
licherseits gleichsetzten und nachdem kurz darnach auch einige 
Kirchenzehnttäusche zu Schwanden und Hofstetten vorgenommen 
wurden, erlangten die Brienzer ihren Dorfzehnten zurück. Engelberg 
widerfuhr eben in jenen Jahren schwerste Anfechtungen, erlebte 
eine Zeit des Niederganges, und wenn in der Zehntabtretung von 
,,friden und ruow“ als mitwirkende Faktoren berichtet ist, so lässt 
sich schon einiges deuten. Mit den 250 Pfund Pfennigen Entschädi
gung an Engelberg erkauften sich die Brienzer die jährliche Zehnt- 
rechtsame, womit sie die Pfrundpfarrei sicherten, zudem die Seelen
messen und den ordentlichen Gottesdienst regelten. Gewisse An
drohungen verpflichteten fortan den Geistlichen „gehorsam“ zu sein 
unter Verlust der Nutzniessungen. Engelberg verblieben immerhin 
aus der Kirchhöre die übrigen Rechtsamen, auch noch die ausser- 
zehntrechtlichen Eingänge an der Kirche, selbst was ,,an die kil- 
chen, an die liechter und armen lüten“ eingehen mochte.
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Die Benediktinerherrschaft aber konnte sich nicht so bald wieder 
erheben, umsomehr noch einige Klostervorsteher selbst am Nieder
gang schuld sein sollten. So konnte es Vorkommen, gefördert durch 
die waldstättische Klosterbevogtung, dass mehr als einer auf die 
Abtwürde wieder verzichten musste und auf eine Pfarre versetzt 
ward. Nachdem so 1478 Heinrich Borter zu Brienz Plebanus ge
worden war und auf seine zwanzigjährige Abtzeit eine ca. gleich
lange Pfarrerzeit erlebte, geschah es, dass er von hier wieder zum 
Abte aufstieg, just in jenem Jahre, da Brienz mit Unterstützung 
Interlakens einen weitern Schritt in die kirchliche Gewalt wagen 
durfte: 1499 mit der völligen Unterstellung des Pfarrers unter das 
Gericht und Recht von Brienz-Interlaken.

Die unter starkem bernischen Drucke durchgeführte Glaubens
reform, das Aufgeben bisheriger Religionsübung, nahm zu Brienz, 
ähnlich wie im Oberhasli, äusserst bittere und bedauerliche Kampfes
weisen an. Ausgetragen dann auch auf wirtschaftlichen und recht
lichen Gefilden, bedeutete die Reform zuletzt lediglich die Unter
werfung unter das Bernerregime, nachdem dieses über Staat und 
Kirche die totale Gewalt errungen hatte. Den Neugläubigen eine 
neue und hoffnungsreiche Botschaft mit Steuerreduktion, Amnestie 
usw., musste sie, die äussere und innere Kirche ganz umgestaltend, 
alle zutiefst herausfordern, die am alten Glauben halten wollten 
oder die in der Reform eigene Wege gehen wollten (Täuferver
folgungen auch zu Brienz). Bern proklamierte damals, es hätte „glimpf, 
fuog, recht, gwalt und macht“ und es wolle zu Brienz die Pfarrei „mit 
priester versechen nach irem gefallen“. Die Kirchen- und Pfrund- 
angelegenheiten blieben rechtlich ungelöst. Mochten eidgenössische 
Ratsherren noch lange beschliessen, die 200 Gulden geltende Pfrund 
gehöre Engelberg oder die Kirchengüter dürften nicht veräussert 
werden; auch abgeordnete Waldstätteboten, mit Bittschreiben für 
die ,,zwey army klösterly im tal ze Engelberg“ fruchteten bei Bern 
nichts, sowenig wie Kundschaftsaufnahmen um gewisse Zehntrechte.

Bern ordnete fortan nach Reform und Mandaten, Erkenntnissen 
und Beschlüssen das Kirchenwesen allein; die Kirchengewalt und 
die Seelsorge, das Eherecht u. a m. soweit es nicht in Ortsrecht 
und Landbuch verankert war, erlebte jetzt einen langjährigen W a n 
del: Wie andernorts wurde auch zu Brienz das Kirchenchor als
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obrigkeitlich-bernische Domäne erklärt und aus ihm erstand die 
heute etwas radikal anmutende Chorgerichtsherrlichkeit, ausgeübt 
durch das Ehe- oder Chorgericht, das nun bald das ganze bäuerlich
bürgerliche Leben zensurierte, büsste, strafte oder sonstwie mass- 
regelte und dabei auf strengste Kirchen- bzw. Sonntagszucht und 
auf eine mässige Almosenspende sah, das eheliche Leben über
wachte und über kirchliche Belange, die Rechnungsgenehmigung, 
Anschaffungen, die Unterweisung usw. zu Rate ging. Die seit 1575 
doppelt geführten Rechnungen geben denn gelegentliche Einblicke 
in die kirchlichen Aufwendungen, die Vermögens- und Zinsanlagen, 
die Verwaltung und Anschaffungen. W e n n  wir aber nach bauge
schichtlich ausführlichen Rechnungsablagen Nachschau halten, so 
finden wir nur weniges: Etwa dies und jenes, was dem Baumeister 
entrichtet sei oder an die Kirchenmauer soundsoviel.

Für die baugeschichtliche Periode von 1679/81, wo die ältere 
gotische Kirche umgebaut wurde, mussten wir das meisterliche Ver
dingbuch (St. A. Bern) zu Rate ziehen, die Rats- und Kommissions
beratungen und die obrigkeitlichen Rechnungsbücher. Mit den Jahren 
nach 1660 müssen Dachwerk und Mauerwerk der Kirchenanlage 
mehr und mehr gelitten haben. Nachdem einem dörflichen Bau
meister verschiedentliches an Reparaturen verausgabt worden ist, 
einzelne Kirchenbesucher vorsichtshalber ausserhalb dem Gotteshaus 
die Predigt anhörten und der Dachstuhl einstürzen wollte, beschloss 
die Kirchgemeinde einen Umbau. Aber es stellten sich Hindernisse 
ein, viele widersetzten sich dem Projekte, und bald musste sich 
der Landvogt zu Interlaken der bösen Sache annehmen. Dann 
sprach 1678 eine Abordnung Brienzer in Bern vor und erwirkte 
eine Bau-Zusicherung von 500 Bernpfunden. Jetzt konnten die Bau
arbeiten fortgeführt werden : Abbruch der Westmauer, Vergrösserung 
nach Projekt, Neubedachung usw. Angefangen hatte man noch im 
Spätjahr 1679 und bezugsbereit war die Kirche jedenfalls im Früh
jahr 1681, einzig die Schnitzereiarbeiten im Chore konnten nach der 
Einweihung ausgeführt werden; erst 1687 verliess der fremde Bild
schnitzler Heschel jun. Arbeitsstätte und Pfarrhaus. Alle Arbeiten 
im Chore wurden übrigens von der Obrigkeit ausgeführt, die in 
landesväterlicher Huld der Kirche auch vier glasgemalte „Ehren
wappen“ für 32 Kronen schenkte, gefertigt von Meister Güder.
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Nach dem Bau-Verding führte eigentlich ein Thunermeister 
den Kirchenumbau durch. Genau vereinbart mit Kostenberechnung 
ward festgesetzt, was die Gemeinde liefern sollte oder im Bereiche 
des möglichen lag, was der Zimmermann, der Glaser und Dach
decker usw. besorgen musste. An der Süd- und Nordmauer wurden 
die Fenster neu eingebrochen und die alten „Liechter“ vermauert, 
der Chorteil blieb im wesentlichen, wie er seit 1519 (gemäss In
schrift) bestand, die „Chorhuben“ besorgte Zimmermeister Lärien, 
dem ebenfalls Dachstuhl, Vorlaube, Treppe, Boden und Be
stuhlung zur Ausführung vergeben wurden. Die Glaserarbeiten 
und die Schlosserarbeiten sind beide zu je 100 Kronen devisiert, 
während dem Tischmacher 80 Kronen und dem Nagelschmied 30 
Kronen errechnet sind. Der Kirchenmaler, der „die Kilchen aussen 
und jnnen einzufassen und mahlen“ bekam, hätte 60 Kronen emp
fangen sollen. Ob er sie jemals erhielt, ist fraglich, denn eines 
Tages war er spurlos verschwunden und das löbliche Chorgericht 
hatte nach ihm und seinen Helfershelfern zu fahnden. Auch beim 
Salpetersieder gab es Bübereien usw.

Für die Kirchgemeinde bedeutete der Kirchenumbau bestimmt 
eine sehr beträchtliche Leistung, einen kleinen Schimmer davon 
hatten die Pfarrgenossen vielleicht schon verspürt, als die eigenen 
Mittel nicht mehr ausreichten. Während dem Baue schleppten sie 
denn nicht nur die Materialien herbei und arbeiteten tüchtig mit, 
sondern sie spendeten reichlich Käsgaben: alte und neue verehrte 
Käsen.

Durch die Kirchenvergrösserung schien jetzt dem regen Kirchen
besuche Genüge getan zu sein und wir bemerken nebenbei, dass 
damals Bern auch die Pfrundgebäude renovieren liess. Wie sind wir 
nun erstaunt zu lesen, wie bald darauf von Brienz geschrieben 
werden musste, die Kirchhöre liege in „Zerrüttung“. 1726 befasste 
sich der Bernerrat nach Eingabe des Thunerkapitels mit einer noch
maligen Kirchenerweiterung, doch diesmal blieb es beim „Projec- 
tieren“, ein Neubau des Pfarrhauses ward dringlicher erkannt und 
denn auch ausgeführt, das alte überliess Bern der Gemeinde. Bau
geschichtlich nicht unerwähnt sei abschliessend nun auch die vor
letzte grosse Renovation von 1883/84, die infolge Blitzschlag 
namentlich den Innenausbau veranlasste. Der altersgraue Turm mit
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seinen gekuppelten romanischen Fenstern zeigt heute noch Spuren 
der Brandkatastrophe, die ohnehin nicht die einzige war, denn im 
16. Jahrhundert schlug schon einmal der Blitz in den Turm und 
machte eine Glockenumgiessung nötig. 1883 wurde auch das Chor 
mit den prächtigen Glasscheiben teilweise demoliert, mit der Reno
vation verband sich damals dann die Abtretung des Chores durch 
den Staat, der sich damit gegen bezahlte Fr. 1500.—  der Unter
haltungspflicht entledigen konnte.

Nun sind die jüngsten Renovationsarbeiten abgeschlossen unter 
mächtigstem Weltengedonner, und wir möchten gerne mit der Stimme 
der kleinen Martinsglocke rufen: O  rex glorie Christus veni nobis 
cum pace.
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Die Renovation der Kirche Brienz 
1939/40
Von H ans Huggler, dipl. Architekt, Brienz

Im Frühjahr 1936 fiel während eines Gottesdienstes ein Teil 
einer Gipsrosette mit Getöse von der Kirchendecke in den Mittel
gang und zerstob am Boden in kleineren und grösseren Stücken 
nach allen Richtungen. Schon seit geraumer Zeit gab der bauliche 
Zustand der Kirche zu Klagen Anlass. Abgesehen von einer völlig 
ungenügenden Beheizung und Beleuchtung, wartete hier dem Be
sucher ein eindrucksloser Raum mit einer öden Decke, kahlen Gips
wänden und einer sehr unbequemen Bestuhlung. Die Orgel —  aller
dings erst 1927 mit grossen Opfern erneuert —  war in einer un
glücklichen Art mit dem Chor verbaut. Der alte, morsche Holzboden 
und die auf billigste Art erstellten Vorbauten vollendeten das Bild 
der Verwahrlosung. —  Nun war dieses Vorkommnis im Sonntags
gottesdienst doch so etwas wie eine Mahnung, ein Fingerzeig von 
oben. Aufgemuntert durch die damals gewährten Hochbausubven
tionen von Staat und Bund bestimmte der Kirchgemeinderat eine 
Baukommission, und diese nahm die nötigen Vorarbeiten für die 
Innenrenovation der Kirche unverzüglich in Angriff. Aus dem Jahre 
1928 lag ein Projekt vor vom verstorbenen Architekten Karl Inder
mühle, Bern, welches bereits wertvolle Anhaltspunkte für die neue 
Gestaltung enthielt. Von der Kirchgemeindeversammlung wurde ein 
Kredit für die Ausarbeitung eines bereinigten Bauprojektes bewilligt 
und die Ausführung desselben an Architekt Hans Huggler, Brienz 
übertragen. Während nun der Baukommission das Studium der 
Finanzierung und die Inangriffnahme der grossangelegten Geldsamm
lung auf freiwilliger Grundlage zufiel, entstand das Projekt, das im 
Frühjahr 1937 der Gemeinde an Hand von Lichtbildern erläutert 
und alsdann von dieser an einer Kirchgemeindeversammlung ge
nehmigt wurde. Im Juni 1939 begann man mit den Bauarbeiten
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und beendigte sie trotz der Mobilisation bis zum Jahresende. Da 
der Einbau der Orgel eine erhebliche Verzögerung mit sich brachte, 
wurden auch die vorgesehenen Holzbildhauerarbeiten erst im Ver
laufe des Sommers 1940 erstellt. A m  25. August 1940 wurde unter 
reger Beteiligung der Bevölkerung und der Behörden das erneuerte 
Kirchengebäude eingeweiht.

Während es früher einem Brienzer eine peinliche und beklem
mende Aufgabe war, einem Gast das Kircheninnere vorstellen zu 
müssen, geht er heute mit einem Gefühl der Befreiung auf den 
Burgstollen und fühlt sich auch selber wieder wohl und heimisch 
in seinem Gotteshaus. Ganz neu ist es hier geworden. Von den 
alten Bauteilen ist gar nichts mehr zu sehen. Und doch sieht es 
so aus, als ob die Decke, die Stühle, das schöne Täfer schon seit 
Jahrhunderten da wäre. Alles atmet den Geist der Echtheit, des 
Handwerkes, der Natürlichkeit. Ja, alles ist neu geworden mit Aus
nahme des Taufsteines, welcher nur neu behauen wurde. Vor ihm 
hat die Pietätlosigkeit —  wenn man von einer solchen sprechen 
darf —  Halt gemacht. Es gab eine Zeit, da war das Material aus 
dem er bestand offenbar zu wenig vornehm. Man hat ihn daraufhin 
mit Ölfarbe behandelt und ihn so als Marmorstein vorgetäuscht. 
Nun hat er sein ursprüngliches Kleid wieder zurückerhalten. Er 
wurde fein behauen und mit einem neuen Deckel aus Ahornholz 
und mit einem biblischen Spruch in schöner Blockschrift versehen. 
So steht er heute da als einziges Teilstück des Innern, das die 
durchgreifende Neugestaltung des Jahres 1939/40 überstanden hat. —  
Der Boden, auf dem der Taufstein seit Jahrhunderten stand, hat 
einem neuen, aus gebrannten Klinkerplatten bestehenden, Platz 
machen müssen. —  Da der Kirchenraum durch den Anbau des 
Jahres 1680 im Verhältnis zu seiner Breite ungewöhnlich lang wurde, 
musste bei der Konstruktion der Decke darauf geachtet werden —  
im Gegensatz zu der früheren —  eine möglichst gründliche Quer
gliederung zu erreichen, um den Raum eher kürzer als länger er
scheinen zu lassen. Dies wurde erreicht durch eine behäbige Balken
decke, deren Felder mit überschobenen Füllungen versehen sind. 
Das saubere Fichtenholz dieser schönen Zimmermannsarbeit wurde 
absichtlich roh belassen und bereits hat es eine schöne gelblich
braune Patina durch die Einwirkung des Sonnenlichtes erhalten.
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Überhaupt ist sämtliches Holzwerk roh und nur mit einem farb- 
und glanzlosen Cellulose-Überzug behandelt worden. Das schöne 
Bergholz in seiner wundervollen Struktur und Farbe kommt so un
verfälscht zur Geltung und verleiht dem Raume gerade den heime
ligen, warmen Charakter. Täfer, Bestuhlung und Türen sind in alten 
Konstruktionen ausgeführt, die Türen zudem mit handgeschmiedeten 
Beschlägen bereichert. Ein alter Anbau östlich der Kirche, der früher 
als Sakristei, später als Archiv gedient hat, wurde für die Unter
bringung der Heizung bereit gemacht. Diese tritt im Kirchenraum 
selber nur diskret in Erscheinung in Form zweier Gitter, welche 
die Eintritts- bzw. Austrittsöffnung der Warmluft darstellen. Die 
Erwärmung der Luft geschieht durch Verfeuern von Holz in einem 
speziellen Ofen. Viel zu diskutieren gab die Anschaffung einer neuen 
Kirchenorgel. Auf die Gründe, die Anlass dazu gaben, soll an dieser 
Stelle nicht weiter eingetreten werden. Auf alle Fälle stellt die neue 
Orgel mit dem wirklich sakralen, einfachen Prospekt eine neue und 
befriedigende Lösung dar. Sie ist ein Werk der Genferfirma Ge
brüder Tschanun und soll in technischer und klanglicher Beziehung 
ein Meisterwerk sein. Schliesslich muss noch auf die bildhauerische 
Ausschmückung der Kirche hingewiesen werden, denn diese ist 
doch der eigentliche Stolz der Brienzer-Bürger und vermittelt tat
sächlich den Eindruck einer vollendeten handwerklichen und künst
lerischen Ausgestaltung des Raumes. Für die Anbringung von Relief
schnitzereien wurden die Kanzel und die Emporebrüstung ausgewählt. 
Auf der Kanzel ist auf fünf aus feinjährigem Fichtenholz bestehen
den Füllungen Christus dargestellt.

Die Figuren vermitteln einen feinen und tiefen Eindruck. Die 
Flachschnitzerei auf der Emporebrüstung stellt den Einzug Christi 
in Jerusalem dar. Dieser Siegeszug auf der ganzen Länge und Breite 
der massiven Holzwand fesselt den Kirchenbesucher durch seine 
Lebendigkeit und Mächtigkeit der Wirkung. Die beiden Arbeiten, 
ausgeführt von Bildhauer Hans Huggler-Wyss, Brienz, tragen nun 
dem Verlangen der Bevölkerung nach Anbringung von Schnitzereien 
gebührend Rechnung und bilden im Rahmen der übrigen Bau
teile die eigentliche Sehenswürdigkeit der Brienzerkirche.

Im Hinblick auf die sehr hohen Baukosten allein für die Aus
führung der inneren Erneuerung der Kirche war es nicht möglich,
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auch noch eine Renovation des Äussern vorzunehmen, obschon 
dies eigentlich auch sehr nötig gewesen wäre und zudem den Turm 
in seiner früheren reizvollen Gestalt mit den vielen kleinen Turm- 
fensterchen, welche leider zugemauert wurden, wieder enthüllt hätte.
Immerhin könnte durch einen nachträglichen Beitrag des Seeufer
schutzes auch am Äusseren der Kirche und deren Umgebung einiges 
ausgebessert und neu gestaltet werden. Vor allem sei auf die drei 
Vorbauten aus Lärchenholz hingewiesen, besonders auf den öst
lichen, mit seiner Holztreppe aus dreieckigen Blockstufen. Im weiteren 
war es noch möglich, eine neue Bepflanzung des Kirchenareales vor
zunehmen, sowie einen Zugangsweg umzuleiten. Es ist schade, dass 
es nicht möglich war, auch das alte romanische Steinportal beim 
Eingang zum Kirchenareal wieder herzustellen. Die Form desselben 
ist zufälligerweise in einem alten Stich noch festgehalten und könnte 
auch auf Grund von Aussagen der ältesten Brienzerbürger rekon
struiert werden. Mit dem Bau desselben wäre das grosse Werk, das 
die Bevölkerung opferbereit mit freiwilligen Beiträgen finanziert hat, 
erst vollendet.
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Gemeinsame Interessen 
von Fischerei und Uferschutz

Vortrag von Dr. H. Schmid, Adjunkt der kantonalen 
Forstdirektion, gehalten an der Jahresversammlung 
des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee, 
Interlaken, Samstag, den 27. Januar 1940.

Das Thema, über das Ihr Präsident, Herr Dr. Spreng, mich zu 
sprechen ersuchte, kann nur den Sinn haben, solche gemeinsame 
Interessen aufzudecken in der Meinung, sie nach Möglichkeit mit 
vereinten Kräften zu wahren und zu verwirklichen.

Wenn wir solche gemeinsame Interessen nachweisen wollen, 
dann müssen wir uns in erster Linie über die wohlverstandenen 
Interessen dieser einander gegenübergestellten Sphären Fischerei 
und Uferschutz im klaren sein.

Nehmen wir vorab die Fischerei. Auch da müssen wir präzi
sieren. Sind es die Interessen der Berufsfischer oder der Sport
fischer, oder die Interessen des Staates als Inhaber des Fischerei
regals, die da gemeint sind? Wenn wir von den Interessen der 
„Fischerei“ schlechthin sprechen, so verstehen wir darunter die 
Interessen der Allgemeinheit an der Erhaltung und der Nachhaltig
keit des Ertrages jenes Teiles unseres Volksvermögens, das im 
Fischbestand liegt.

Darin unterscheidet sich, wenigstens auf den ersten Blick, der 
Standpunkt der Behörde vom Standpunkt eines Verbandes, sei es 
nun ein Verband zur Wahrung wirtschaftlicher oder idealer Inter
essen. Die Behörde muss ihre Entscheidungen immer am Interesse 
der Allgemeinheit messen. Sie muss unter Umständen dem Idealen 
das Reale gegenüberstellen. Das mag ihr oft schwer genug fallen, 
sei es, weil es für diese „Messung“ keinen allgemeingültigen Mass- 
stab gibt, oder aus ändern Gründen. Ja, es mag ihr mitunter auch 
ein Fehlentscheid oder eine Unterlassung passieren.
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Demgegenüber hätten die Organe des Verbandes, als solche in 
erster Linie die Interessen des Verbandes zu wahren. Dafür sind 
sie bestellt worden. Oberstes Interesse eines Verbandes ist die 
Erreichung seines Verbandszweckes.

Die Einstellung der Behörde, die sich Vorbehalten muss, Wünsche 
und Postulate immer im geschilderten Lichte zu prüfen, mag manch
mal dem „Interessenverband“ als farbloser Relativismus erscheinen. 
Farblos! —  weder gelb noch blau! Nun ist es ja —  um beim Bilde 
zu bleiben —  tatsächlich manchmal so, dass die Lösung, die vom 
Standpunkt des Ganzen als möglich und richtig anerkannt werden 
kann, weder gelb noch blau, sondern grün herauskommt.

Im übrigen glaube ich, ist der angedeutete Gegensatz nur schein
bar vorhanden. In der Demokratie ist ja nicht nur die Behörde, 
sondern der Einzelne für das Ganze mitverantwortlich und ander
seits fällt einem Verbände, z. B. dem Uferschutzverbande die wich
tige und schöne Aufgabe zu, eben bestimmte Interessen ideeller 
Art wahrzunehmen und bei der Behörde zu vertreten. Er ist eine 
Art vorbereitender Instanz. Dieser Aufgabe wird ja Ihr Verband 
besonders auch durch seinen Präsidenten in vorbildlicher Weise 
gerecht.

Kehren wir nach dieser Klarstellung zurück zu den gemeinsamen 
Interessen von Uferschutz und Fischerei.

Die nachteiligsten Einwirkungen des Menschen auf den Fisch
bestand bestehen, wenn wir vom planmässigen Fang absehen, in 
unzweckmässigen Uferverbauungen, Gewässefverunreinigungen und 
willkürlichen Absenkungen, bedingt durch die Bedürfnisse der Kraft
werke. Von diesem letztem Faktor können wir in diesem Zusammen
hang absehen. Uferverbauungen und Gewässerverunreinigungen sind 
dagegen Probleme, bei denen, wie noch zu zeigen ist, die Inter
essen der Fischerei und des Uferschutzes, wenn auch vielleicht 
aus verschiedenen Motiven, parallel verlaufen.

Wir brauchen hier nicht im einzelnen darzutun, wie sich Ufer
verbauungen und Gewässerverunreinigungen schädlich auf den Fisch
bestand auswirken.

Deren nachteilige Folgen für die Fischerei, die Bedeutung des 
Naturufers für die Selbstreinigung eines Gewässers, die Wichtigkeit 
einer natürlichen, bewachsenen Uferzone als Umweltfaktor für die
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Fische, die Rolle der Fische selbst im Stoffhaushalt eines Sees, all 
diese Fragen sind in der Fachliteratur ausgiebig erörtert worden. 
Die Schlussfolgerungen werden durch die tatsächlichen Beobach
tungen bestätigt.

Der Chronist berichtet, dass am 24. Juli 1531 des Morgens im 
ersten Fischzug 2354 und am gleichen Tage noch weitere Alböcke 
gefangen wurden, oder dass die Fischer von Unterseen im August 
1640 in einem Tage 6500 Alböcke erbeuteten. (Vgl. J. F. Wytten- 
bach, Reisen durch die merkwürdigsten Alpen des Schweizerlandes, 
Bern, 1777).

Wenn wir diese Zahlen mit heutigen Fangstatistiken vergleichen, 
so erscheint es als gewiss, dass die Umweltbedingungen der Fische 
sich in nachteiligem Sinne verändert haben müssen. Es mögen dabei 
allerdings noch andere, als die bereits erwähnten Faktoren mitge
spielt haben, für den Thunersee z. B. die Einleitung der Kander. 
Sei dem wie ihm wolle. Wenn wir bedenken, welche Mengen von 
Schmutzstoffen unsern Gewässern täglich zugeführt werden, so müsste 
es einem verwundern, wenn heute noch der Fischbestand früherer 
Zeiten vorhanden wäre.

Einige Zahlen mögen das veranschaulichen!
Eine Stadt von 100000 Einwohnern führt in ihren Abwässern 

täglich etwa 17 Tonnen Trockensubstanz ab, wovon etwa 9 Tonnen 
nichtorganische Stoffe. Zur biologischen Verarbeitung einer solchen 
Menge Unrates, die beispielsweise in Bern einfach der Aare zuge
führt wird, braucht es, nach den Berechnungen von Fachleuten, 
täglich eine Sauerstoffmenge von 10 000000 Litern. Sinkt der Sauer
stoffgehalt der Aare unter diese Menge, was während der 7 Monate 
geringerer Wasserführung vorkommt, so vermag der Fluss die Selbst
reinigung nicht zu besorgen und es kommt zu einer schleichenden 
Vergiftung des Wassers, die allmählich alles Leben gefährdet oder 
vernichtet.

Und nun noch einige Zahlen, die ein düsteres Bild werfen auf 
die Mentalität, die leider in weiten Kreisen der Bevölkerung immer 
noch besteht. Es handelt sich um eine Zusammenstellung über das 
Rechengut eines bernischen Kraftwerkes, die eine Beobachtungs
periode von 4 Monaten, nämlich die Zeit vom Juli bis zum Oktober
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umfasst. In dieser Zeit wurden in diesem Rechengut folgende Tier
kadaver beobachtet: 211 Fische, 110 Kaninchen, 9 Hunde, 83 Katzen, 
95 Hühner, 15 Schweine, 7 Kälber. Dazu kamen 65 Eingeweide von 
Tieren verschiedener Art. Im Zeitalter des Badebetriebes gewiss 
eine ekelerregende Bilanz.

Zusammenfassend müssen wir für die Fischerei feststellen, dass 
sie ein eminentes wirtschaftliches Interesse hat, an der Erhaltung 
einer natürlichen bewachsenen Uferzone und an der Reinhaltung 
der Gewässer.

W as nun die Interessen des Uferschutzes betrifft, so ergeben 
sie sich in erster Linie aus der Umschreibung des Verbandszweckes. 
Zweck Ihres Verbandes, soweit er in diesem Zusammenhang inter
essiert, ist gemäss Verbandssatzungen:

„Die Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und 
Brienzersees, insbesondere der Eigenart ihrer Ufer, Erhal
tung und Erschliessung einzelner Uferpartien zur öffent
lichen Benützung.
Schutz vor Veränderungen, die geeignet sind, die Schön
heit der Uferlinien und der bestehenden Siedelungen zu 
stören.“

Diese Zwecksetzung deckt sich zum Teil mit der ratio des Art. 83 
des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch. Aber 
bleiben wir für diese Betrachtungen bei der Formulierung Ihres 
Verbandszweckes.

Erhaltung des Landschaftsbildes und Schutz der Schönheit der 
Uferlinien! Man mag einwenden, dass über das, was als schön zu 
gelten hat, nichts ausgemacht ist. Das Schöne lasse sich nicht be
weisen, sowenig wie das Gerechte und das Gute.

Darauf ist zu erwidern, dass wir beim Naturschönen doch nicht 
so ohne objektiven Masstab sind, wie etwa beim Kunstschönen, z. B. 
der Musik, der Malerei oder der Baukunst. Allerdings, auch das 
Naturschöne lässt sich nicht beweisen. Aber es lässt sich fühlen 
und diese Gefühle sind ja in allen Tonarten umschrieben worden.

Hören wir zu:
„Sollen wir reden vom traumhaften Morgenduft eines Schilf- 
und Binsengürtels, der einen stillen See umsäumt, vom
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frühlingstrunkenen Plaudern der Wiesenquelle, die zwischen 
Löwenzahn, Dotterblumen und Sumpfvergissmeinnicht ihren 
W e g  sucht, vom mutigen, lebensstarken Ton, den der 
mächtig ziehende gleitende Fluss in unserer Seele weckt, 
oder von der stillen Innigkeit des hin- und herwandernden, 
vielfach geschlängelten Talbaches, an dessen Ufern Weiden 
und Erlen träumen und schlanke, weisstämmige Birken! 
Was wäre unsere heimatliche Landschaft ohne unsere Ge
wässer? Sie gehören zu ihr als herrlichster Schmuck und 
mit ihrem Rinnen und Rauschen lassen sie auch in unserer 
Brust die tiefen Brunnen unserer Heimatliebe aufquellen, 
nicht mit sentimentalem Säuseln aber mit starkem, lebens
bejahendem Brausen.“

Oder wie es Schiller ausdrückt?
„Da lebte mir der Baum, die Rose,
Mir sang der Quellen Silberfall,
Es fühlte selbst das Seelenlose 
Von meines Lebens Widerhall.“

Wir fühlen aber auch was gemeint ist, wenn Shakespeare klagt: 
„Die Zeit schlägt Falten in die reinste Stirne,
Entstellt die schönste Wahrheit der Natur 
Und prägt auf alles der Vernichtung Spur.“

Es gibt auch Menschen, denen solche Schönheiten von Kunst 
und Natur ein religiöses Erlebnis sind. Und wer wäre nicht ver
sucht, vom Widerstreit all der unzähligen sogenannten religiösen 
Richtungen, Strömungen und Meinungen seinen Blick abzuwenden 
auf das allen Religionen gemeinsame eine grosse Geheimnis: die 
Natur!

Lassen wir auch eine solche Stimme zum Worte kommen. Dass 
sich ihr Bekenntnis auf Kunst- und Naturschönheiten gleichermassen 
bezieht, soll uns dabei nicht stören.

„Das Gemälde eines Meisters, ein Gedicht eines Künstlers, 
der offen ist für die geistige Seite des Lebens, das gott
begnadete Spiel der Geige, ein Gang durch die weiten, 
blätterlosen Wälder im Herbst, das Spiel der Sonnenstrahlen
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auf einem Geissblatt oder der Anblick einer alten Kirche 
in dem verlöschenden Licht der untergehenden Sonne —  
alle diese Dinge können erhabene Gefühle auslösen, die 
das Alltagsleben nur selten geben kann. Eine geistige Kraft 
liegt in diesen Augenblicken, deren wir uns noch lange er
innern. Richtig erfasst, können sie zu einer Jakobsleiter 
werden, die von der Erde zum Himmel führt.
Im Leben eines jeden Menschen gibt es gewisse Augen
blicke, in denen Kunst oder Natur ein nicht zu beschrei
bendes Gefühl erhabener Ruhe und überströmender Seligkeit 
in ihm wecken. Was mag der tiefe Grund dieser eksta
tischen Augenblicke sein? Es sind die Augenblicke im Leben 
eines Menschen, in denen er an der Schwelle des Geistes 
steht, wenn er sich auch dessen nicht bewusst wird. Eine 
grossartige Landschaft erinnert ihn unbewusst an seine 
wahre geistige Heimat —  so gross, so schön ist sie. Er 
liebt die klaren Wolken am Himmel und den goldenen 
Untergang der Sonne, die friedlichen bewaldeten Hügel und 
die stillen Seen. Denn sie erinnern ihn an seinen geistigen 
Ursprung. Aus ihnen spricht die Schönheit zu ihm und ruft 
ihm aus seiner geistigen Heimat zu: „Diese erhabene Schön
heit sollte auch in dir lebendig sein“.

Es sind also Gefühle da, die, je nach Temperament und Ge
schicklichkeit der eine so, der andere anders umschreibt, ein Dritter 
vielleicht lieber verschweigt, weil ihm noch so schöne Worte keine 
befriedigende Wiedergabe seiner Gefühle bedeuten.

Es ist ästhetisches Wohlgefallen oder ästhetisches Missfallen, 
das da zum Ausdruck kommt. Wie der Ausdruck Ihrer Verbands
satzungen „Erhaltung des Landschaftsbildes“ andeutet, knüpfen sich 
solche Gefühle an Vorstellungen von dem schönen Gegenstand als 
solche. Ästhetische Gefühle sind Vorstellungsgefühle, nicht Begeh
rungsgefühle. „Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich 
ihrer Pracht“ durfte der Dichter (Goethe) sagen. Daran ändert auch 
der Umstand nichts, dass viele grosse und kleine Kinder gewisse 
Naturschönheiten auch gleich besitzen möchten, und dass die Sterne, 
wenn sie nur erreichbar wären, wohl schon lange von Menschen
hand umgehängt und abgehängt worden wären.
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Eines lässt sich aus diesem kurzen philosophischen Abstecher 
herausschälen:

Mag die Vorstellung vom Kunstschönen sich wandeln, ja viel
leicht gar auf staatliches Geheiss gewandelt werden, die Vorstellung 
vom Naturschönen kann sich nicht wandeln, sie muss immer am 
Urbild, an der Natur selbst gemessen werden.

Allerdings, die Freude am Naturschönen ist eine individuelle 
Sache, eine Angelegenheit des Individuums, d. h. eines „Unteilbaren“ 
mit seiner niemals bis ins letzte analysierbaren Eigenartigkeit.

Wenn wir die Freude, die ein Volk am Schönen empfindet als 
einen Masstab für seinen Kulturstand anerkennen, und wir müssen 
ihn anerkennen, dann ist sicher nicht zuletzt auch der Zustand 
seiner Gewässer ein gutes oder schlechtes Zeugnis für den Stand 
seiner Kultur.

Zwar steht der ästhetische Gesichtspunkt als solcher in keiner 
direkten Beziehung zu praktischen, oder sagen wir, zu materiellen 
Interessen, zum Nutzen. Er will das Schöne u m  des Schönen selbst 
willen. Aber es ist nicht gleichgültig, dass seine Ziele mit Nütz
lichem und Unerlässlichem verbunden sind.

In diesem Zusammenhang wollen Sie mir gestatten, die Auf
fassung eines Ausländers wiederzugeben, wie sie an einem Ein
führungskurs zur Behandlung von Fragen der Gewässerverunreini- 
gung und Abwasserreinigung im Jahre 1936 geäussert wurde.

Dabei weiss ich wohl, dass ja gerade jener kommerzielle Ge
sichtspunkt oft zum grossen Verdruss des richtig verstandenen 
Naturschutzes gesündigt hat. Umsomehr dürfen wir eine Stimme 
wiedergeben, die volkswirtschaftliche Vorteile in den gleichen Zielen 
erblickt, die Sie aus ideellen Beweggründen anstreben.

„Der ästhetische Gesichtspunkt ist für die Schweiz von 
ausserordentlicher, bisher vielleicht nicht genügend gewür
digter Bedeutung. Denn die Gewässer der Schweiz, ihre Seen 
und Flüsse, mit den so wunderbar verschiedenartigen Farben
tönen, ihrer Durchsichtigkeit und erquickenden Frische sind 
als Edelsteine im Diadem der Naturschönheiten dieses Lan
des zu werten. Sie sind als einer der werbenden Faktoren 
für die Massen der Schweizerbesucher zu betrachten, die 
dieses Land, als die Lunge Europas, jährlich in grossen
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Scharen zur Erholung aufsuchen. Diese nur durch ausser
ordentliche Reinheit und Ursprünglichkeit der Gewässer be
dingte besondere Schönheit der Seen, Flüsse usw. in der 
Schweiz zu erhalten, erfordert äusserste Sorgfalt in der 
Beseitigung und Reinigung der Abwässer, und die hierauf 
aufzuwendenden Mühen und Kosten erscheinen in hohem 
Masse lohnend, nicht nur unter dem idealen Gesichtspunkte 
der Erhaltung der Naturschönheiten des Landes, sondern 
auch wegen der sich daraus unmittelbar ergebenden wirt
schaftlichen Vorteile, die mit dem Fremdenbesuch Zusam
menhängen. Man bedenke, welche Folgen es haben würde, 
wenn z. B. die Neuausgabe eines Reiseführers etwa die Be
merkung enthielte, dass dieser oder jener See oder Fluss 
früher wegen der wunderbaren grünen oder blauen Farbe 
berühmt war, jetzt aber durch Abwässer verunreinigt er
scheine. Solchen Möglichkeiten rechtzeitig und vollständig 
vorzubeugen, bedeutet eine verantwortliche Aufgabe für 
diejenigen Stellen, die das Allgemeinwohl des Landes zu 
behüten berufen sind.“

Es ist dies eine Stimme der Vergangenheit, die zwar schlecht 
in die gegenwärtigen Verhältnisse passt. Aber es wird auch wieder 
einmal die Zeit kommen, wo ihr grösste aktuelle Bedeutung zukommt.

Nach dem Gesagten können wir die Verflechtung der Interessen 
von Uferschutz und Fischerei wie folgt zusammenfassen:

Uferschutz als Postulat der Ästhetik bedeutet Erhaltung 
des Ufers im Naturzustand und Reinhaltung.
Naturufer und Reinhaltung sind Voraussetzungen für die 
Erhaltung des Fischbestandes.
Die Erhaltung des Fischbestandes ist für die Fischerei als 
Zweig der Urproduktion und Gebiet sportlicher Betätigung 
eine wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit.
Der Fischbestand ist eines der wichtigsten Glieder im Stoff
wechsel des Sees.
Je lebhafter der Stoffwechsel im See, desto grösser sein 
Vermögen, die ihm zugeführten Schmutzstoffe in unschäd
liche Form überzuführen.
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Nach dieser Betrachtung ist vielleicht noch ein Wort zu sagen 
zu den gesetzlichen Grundlagen zur Wahrung und Verwirklichung 
dieser Interessen.

Es ist zu erwähnen der Artikel 83 des bernischen Gesetzes 
betreffend die Einführung des Schweiz. Zivilgesetzbuches.

„Der Regierungsrat ist berechtigt, auf dem Verordnungs
wege zum Schutz und zur Erhaltung von Altertümern, 
Naturdenkmälern, Alpenpflanzen und anderen seltenen 
Pflanzen, zur Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder 
und Aussichtspunkte vor Verunstaltung und zum Schutze 
von Heilquellen die nötigen Verfügungen zu treffen und 
Strafbestimmungen aufzustellen.“

Grundlegend sind ferner die beiden Verordnungen über den 
Naturdenkmäler- und Pflanzenschutz.

Ich will hier nicht untersuchen, ob diese Grundlagen nach In
halt und praktischer Anwendung befriedigt haben.

Dagegen wollen Sie mir noch ein paar Worte gestatten, zu den 
Rechtsgrundlagen zum Schutze unserer Gewässer gegen Verun
reinigung. Da ist zu erwähnen der Artikel 21 des Bundesgesetzes 
über die Fischerei und die Spezialverordnung vom 17. April 1925 
über die Verunreinigung von Gewässern.

Nichts ist unbefriedigender vom Standpunkt der Rechtsordnung 
als der Zustand, wo verfassungsmässige rechtskräftige Erlasse nicht 
angewendet werden. Sie deuten auf einen organisatorischen Mangel 
in dieser Rechtsordnung. Es besteht wohl der Motor, das Zahnrad 
und die Zahnradschiene. Aber das Ganze greift nicht ineinander und 
das Vehikel steht still.

Hat die Behörde versagt, die die Vorschrift aufstellte, sei es 
der Gesetzgeber oder die Exekutive, indem sie etwas vorschrieben, 
was praktisch nicht durchführbar ist. Oder versagt die Behörde, 
deren Aufgabe es wäre, die Vorschrift zu vollziehen, oder die Be
hörde, deren verfassungsmässige Pflicht es wäre, die Vorschrift durch
zusetzen, oder ihre Missachtung zu ahnden. Oder versagt am Ende 
der Bürger, der aus Mangel an Achtung vor dem Gesetz, aus Wider
spenstigkeit oder persönlichem Interesse die noch so gut durch
dachten und gutgemeinten Vorschriften zu umgehen versteht?
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Ein solcher Leerlauf muss leider bezüglich der genannten Spezial
verordnung festgestellt werden. Niemandem zu leid und niemandem 
zu lieb muss zugegeben werden, dass der Zweck dieser Vorschriften 
im Kanton Bern und auch anderswo, wenigstens bisher nicht er
reicht wurde. Auf die Gründe soll hier nicht näher eingetreten werden. 
Nur zwei Beispiele aus der Praxis seien angeführt:

Im Kanton Bern hat ein Gericht erklärt, die Spezialverordnung 
über die Verunreinigung von Gewässern sei eine lex imperfecta, 
d. h. eine Vorschrift ohne Sanktion für den Fall ihrer Missachtung, 
ähnlich der Regel des ZGB, wonach der Mann das Haupt der Familie 
sein soll.

Es ist klar, dass dieser Einwand formeller Art, wenn er aner
kannt würde, die Unwirksamkeit der genannten Spezialverordnung 
zur Folge haben müsste.

Nun gibt es aber auch Schwierigkeiten materieller Art. Denken 
wir an den Fall, wo ein Unternehmer erklärt, mein Betrieb erträgt 
die Erstellung einer kostspieligen Kläranlage nicht. Eher werde ich 
ihn schliessen müssen, als dass ich eine solche Kläranlage erstellen 
kann, oder ich werde meinen Betrieb an einen Ort verlegen, wo 
man mir nicht mit solchen Zumutungen kommt. Solche Erklärungen 
brauchen zwar nicht immer ernst genommen zu werden. Es sind 
glücklicherweise viele Fälle bekannt, wo einsichtige und weitsich
tige Unternehmer enorme Summen für die vorschriftsmässige Reini
gung ihrer Abwässer ausgelegt haben. Es ist aber denkbar, dass 
ein Unternehmen wirklich sich in diesem Dilemma befindet. Soll 
dann die Behörde auf diese Kläranlage verzichten, trotzdem Gesetz 
und Verordnung sie vorschreiben. Oder soll sie auf der Erstellung 
einer Kläranlage beharren, auf die Gefahr hin, dass das Unternehmen 
zusammenbricht?

Meine Herren, ich will diese Gedanken hier nicht weiter aus
führen. Es sollte bloss auf diese Schwierigkeiten hingewiesen werden, 
die bestehen in einem Staatswesen, für dessen Gesetzgebung, Recht
sprechung, Massnahmen und Entscheidungen kein anderer Gesichts
punkt massgebend sein kann, als der des Allgemeinwohls und der 
Gerechtigkeit. Die Erkenntnis dieser Schwierigkeiten kann uns den 
W e g  weisen zu ihrer Beseitigung.
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Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates

Sitzung vom 16. Februar 1940

614. Naturschutzreservat Weissenau; provisorische Unterschutz
stellung. —  Gestützt auf §§ 7 und 8 der Verordnung über den 
Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmälern vom 29. März 1912 
(hienach mit Nade V  zitiert) werden das Neuhaus und die Weissen
au vorläufig unter staatlichen Schutz gestellt und unter Nr. N  100R7, 
Reservat Weissenau, provisorisch in das Verzeichnis der Naturdenk
mäler eingetragen. Die provisorische Eintragung erfolgt unter fol
genden Bedingungen und Feststellungen:

1. Das Reservat umfasst das Gebiet vom Neuhaus bis zur 
Weissenau längs dem Thunerseeufer.

Die Grenze ist durch numerierte Pfähle markiert und verläuft 
wie folgt:

Von Pfahl Nr. 1 am südwestlichen Ende der Grenze Neuhaus- 
Besitzung— Moos Allmend der Burgergemeinde Unterseen und ver
läuft längs dieser Grenze nach Pfahl Nr. 2. Von da längs der Stark- 
strom-Freileitung der B K W  über Pfähle Nrn. 3 und 4 nach Pfahl 
Nr. 5. Von da in nordöstlicher Richtung über die Pfähle Nrn. 6, 
7, 8, 9, 10, 11 und 12 bis zur Weissenaustrasse (Eckmarkstein). 
Von da in südwestlicher Richtung der Weissenaustrasse entlang nach 
Eckmarkstein Punkt 13 an der grossen Aare. Von da in südlicher 
Richtung bis zum Thunerseeufer. Von da dem Thunerseeufer ein
schliesslich Schilfzone entlang zu Pfahl Nr. 1.

2. Ausgenommen vom Reservatsgebiet ist die Privatbesitzung 
des Herrn Henry Ninaud, Parzelle Nr. 1410, der Gemeinde Unter
seen.

3. Das Reservatsgebiet wird auf einer topographischen Karte 
eingezeichnet, die einen integrierenden Bestandteil dieses Be
schlusses bildet.
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4. Im umschriebenen Reservatsgebiet ist jede Veränderung tat
sächlicher oder rechtlicher Natur am Terrain ohne Einwilligung der 
Forstdirektion verboten.

5. Zum Schutze des Reservates wird auf Grund von § 8 Nade V  
folgendes angeordnet:

a) Auf den belasteten Grundstücken darf innerhalb der Reservats
zone kein Bauwerk irgendwelcher Art errichtet werden.

b) Der in der Reservatszone bestehende Baum- und Strauch
bestand hat unverändert zu bleiben.

c) Es dürfen nur abgehende Bäume gefällt werden. Anderseits 
wird ausdrücklich festgestellt, dass die bisherige landwirtschaftliche 
Nutzung durch die Landeigentümer in vollem Umfange gewahrt bleibt.

d) Vorbehalten bleibt das Recht im Waldstreifen innerhalb der 
Reservatszone Aufforstungen vorzunehmen. Der aufgeforstete Wald 
bleibt Eigentum der betr. Landeigentümer. Er untersteht ebenfalls 
der unter Ziff. 5, Buchst, b, umschriebenen Nutzungsbeschränkung.

6. Die Forstdirektion hat abzuklären, welches Gebiet als Natur
schutzdenkmal definitiv einzutragen ist und wie die Verhältnisse des 
Reservatsgebietes und dessen Umgebung (gemäss §§ 6 und 8 Nade V) 
zu regeln sind und dem Regierungsrat hierüber Antrag zu stellen.

7. Das Regierungsstatthalteramt Interlaken wird beauftragt, diesen 
Beschluss allen Grundeigentümern gemäss § 7 Nade V  zu eröffnen 
und im Grundbuch eine Anmerkung im Sinne von § 11 Nade V  
zu veranlassen.

8. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt des Kantons Bern und im 
Amtsanzeiger von Interlaken zu veröffentlichen.

9. Widerhandlungen gegen diesen Beschluss werden gemäss 
§ 15 Nade V  mit einer Busse von Fr. 1.—  bis Fr. 200.— - oder 
mit Gefängnis bis zu drei Tagen bestraft.

An die Forstdirektion.

Für getreuen Protokollauszug

der Staatsschreiber: Schneider.
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