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Jahresbericht

Einleitung.
Im Jahre 1937 hielt die Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz im Berner Oberland ihre Jahresversammlung ah. Es ge
schah dies, weil m a n die Arbeiten des jungen Uferschutzverbandes
Thuner- und Brienzersee näher kennen lernen wollte. —
Am
Schlüsse seiner Begrüssungsansprache erklärte der Vertreter der
Bernischen Regierung, Herr Baudirektor D r. Bösiger: «Durch die
straffe Organisation des Uferschutzverbandes, die getragen ist v o m
grössten Wohlwollen der Staatsbehörden, wird es künftighin nicht
mehr möglich sein, dass störende Eingriffe in das Landschaftsbild
dieser herrlichen Gegend Vorkommen.»
Dr. Baur in Basel schrieb in seinem Versammlungsbericht in der
«National-Zeitung», die Massnahmen zum Schutze der Seen im
Berner Oberland seien die grosszügigste und a m meisten Erfolg
versprechende Heimatschutzarbeit, die es je gegeben.
Durften wir da nicht stolz sein auf solche Urteile von k o m p e 
tenter Seite!
Es sollte aber bald anders kommen. Schon im Jahre darauf
mussten wir uns mit dem Projekt der B. K. W. befassen, im Zuge
des weiteren Ausbaues der Oberhasli-Werke südlich der beiden
Oberländer Seen eine Hochspannungsleitung zu bauen. —
Wir wollen hier nicht auf die Einzelheiten des Kampfes gegen
das Projekt eintreten; die Presse hat jeweilen eingehend darüber
berichtet. Bekanntlich hat der Schweizerische Bundesrat a m 25.
Februar 1941 die Einsprachen gegen die Genehmigungsverfügung
des Eidg. Starkstrominspektorates v o m 3. August 1940 der \ orlage
der B. K. W. für eine 150 k V Ltg. Innertkirchen-Mühleberg abge
wiesen.
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Die ganze Angelegenheit ist für uns aher so ausserordentlich
wichtig, dass wir an dieser Stelle einige Feststellungen machen
müssen:
1. Der Art. 22 des Bundesgesetzes über die Nutzbarmachung der
Wasserkräfte v o m 22. Dez. 1916 schreibt folgendes vor: «Naturschönheiten sind zu schonen und da, wo das allgemeine Interesse
an ihnen überwiegt, ungeschmälert zu erhalten.» Es ist selbst
verständlich, dass dieser Grundsatz nicht nur für die eigentlichen
Kraftanlagen gilt, sondern auch für Leitungen, welche die Kraft
abfiihren. Diese Gesetzesbestimmung wurde aber in unserem
Falle nicht berücksichtigt, trotzdem wir es hier sicherlich mit
gefährdeten Naturschönheiten von allgemeinem und überwiegen
d em Interesse zu tun haben.
2. Wir wurden in der Auffassung bestärkt, dass unsere Arbeit nur
dann erfolgreich sein kann, wenn wir die Unterstützung des
Regierungsrates besitzen.
3. Es freut uns, wahrnehmen zu dürfen, dass der Natur- und Hei
matschutzgedanke im Volke viel tiefer verwurzelt ist, als m a n
oft zu glauben bereit ist.
Wir haben uns mit der Niederlage abzufinden und müssen den
Versuch machen, mit neuem Optimismus die Arbeit weiterzuführen.
Bald wird die Zeit kommen, wo m a n sich unseres Abwehrkampfes
erinnert.
Generalversammlung.
Die ordentliche Generalversammlung des Uferschutzverbandes
Thuner- und Brienzersee fand Samstag, den 25. Januar 1941 im
Gasthof zum Weissen Kreuz in Interlaken statt. Der grosse Auf
marsch bewies, dass m a n unseren Bestrebungen nach wie vor reges
Interesse entgegenbringt. Der Vorsitzende hatte das Vergnügen,
eine Reihe von Ehrengästen zu begrüssen: H. H. Regierungsstatt
halter Balmer, Interlaken,

l)r. Born, Sekretär des Verbandes

Schweiz. Transportanstalten, Bern, früher Direktor des V. B. 0.,
Gerichtspräsident Frey und Redaktor Bourquin v o m Verein Bielerseeschutz, Biel, Dr. Moser, Abteilungschef der Kant. Eisenbahn
direktion, Bern, und Jugen danwalt Reusser, M o utier.
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Bericht und Rechnung —

fanden eine

rasche Erledigung. Im Aufträge des Vorstandes gab Herr Forst
meister Dasen im Anschluss an den Jahresbericht eine Orientierung
über den Stand der Angelegenheit Chartreuse-Wald (Bächihölzli).
Mit Genugtuung n a h m die Versammlung Kenntnis, dass es dank
des energischen Einschreitens der Gemeindebehörden von Hilter
fingen und des Uferschutzverbandes möglich geworden ist, dem
rücksichtslosen Fällen von B ä u m e n Einhalt zu gebieten. Auf ein
Gesuch hin hat dann der Bernische Regierungsrat in seiner Sitzung
v o m 7. Januar 1941 das Bächihölzli provisorisch zum Naturdenk
mal erklärt.
Eine lebhafte Diskussion entspann sich über die Frage der
Hochspannungsleitung südlich des Thuner- und Brienzersees. Von
verschiedenen Rednern wurde mit Bedauern festgestellt, dass die
Regierung, welche bisher die beste und wertvollste Förderin der
Uferschutzbestreblingen war, diesmal einen ändern Standpunkt ein
nimmt, weil sie sich auf den Boden der technischen Notwendigkeit
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stellt. Sehr aufschlussreich waren in diesem Zusammenhänge die
Mitteilungen von Herrn Fürsprecher Tenger, Vize-Präsident der
Eidg. Natur- mul Heimatschutzkommission, über den Verlauf der
Verhandlungen und die Gründe, die den k o m m e n d e n Entscheid
des Bundesrates beeinflussen. Versöhnend wirkte die Versicherung,
dass bis in die obersten Behörden hinauf weitgehendes Verständ
nis für den Schutz unserer schönen Landschaft bestand und bis
zuletzt versucht wurde, eine befriedigendere Lösung zu suchen.— Die
Versammlung beschloss hierauf, nach Antrag von Herrn Verkehrs
direktor Roth, Interlaken, als letzten Schritt, an den Bundesrat ein
Telegramm zu senden mit der dringenden Bitte, unsere prächtigen
Seen mit der drohenden Verunstaltung zu verschonen.
Z u m Schlüsse stattete der Präsident der Seva, namentlich deren
Sekretär, Herrn Dr. Moser, den besten Dank für die erfolgreiche
Tätigkeit ab. Es wurde nachdrücklich betont, dass ohne die Gelder
aus diesem gemeinnützigen Unternehmen die Ausführung einer
Reihe kultureller Werke im Kanton Bern gar nicht möglich wäre.
Mitgliederbestand.
A. E i n w o h n e r g e m e i n d e n ................................ 17
B. K o r p o r a t i o n e n ........................................18
C. Einzelmitglieder:
mit Jahresbeitrag .

.

.

.

.

.

.

88

mit einmaligem B e i t r a g ......................... 11

A u s d e r Tätigkeit d e s V o r s t a n d e s
Reservat Neuhaus-Weissenau.
Es freut uns, mitteilen zu können, dass es möglich war, 5 wei
tere Parzellen Lischland im Reservat zu erwerben, die alle in der
botanisch wertvollen Zone liegen. Aus diesem Grunde wird es nicht
nötig sein, das Schutzgebiet landwärts zu vergrössern, wie wir im
letztjährigen Bericht andeuteten.
Bekanntlich richteten wir schon vor geraumer Zeit das B e 
gehren an die Kant. Finanzdirektion, es möchten die Eigentumsver
hältnisse der Besitzung Ninaud, welche inmitten des Reservates
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liegt, kontrolliert werden. In dieser Sache ist nun a m 1. Juli 1941
durch den Bernischen Regierungsrat nachstehender Beschluss ge
fasst worden:
«Prozessvollmacht: Die Finanzdirektion wird ermächtigt, in der
Rechtsangelegenheit Staat Bern gegen Henry Ninaud, z. Z. in
Interlaken, die nötigen gerichtlichen Vorkehren zu treffen zur
Wahrung der Eigentumsverhältnisse des Staates Bern und zur
Beseitigung der rechtswidrigen Zustände an d em a m Thunersee,
Gemeinde Unterseen, gelegenen Grundstück. Die Finanzdirek
tion ist ermächtigt, alle aussergerichtlichen und gerichtlichen
Schrittc zur Wahrung der Interessen des Staates in dieser Sache
zu veranlassen und Prozessvollmacht zu erteilen.»
Zur Erledigung der Frage zog die Finanzdirektion Herrn Für
sprecher Tenger als juristischen Berater und Anwalt hei.
Wir hoffen, dass diese langwierige Angelegenheit demnächst eine
Lösung erfährt, wie sie unsere Bestrebungen erheischen.
Absenkung des Amsoldinger- und Uebeschisees.
Zu Beginn des Jahres 1941 stellten Landwirte von Amsoldingen
an die Besitzerin des Amsoldinger- und Uebeschisees, Frau E. de
Meuron-von Tscharner, das Begehren, es möchte der Spiegel dieser
Gewässer abgesenkt werden, u m Land für das Anbauwerk zu ge
winnen. Unser Vorstand, der auch die kleinen Seen betreut, nahm
sich unverzüglich der Sache an und veranstaltete eine Besichtigung.
Dabei wurden die Anwesenden von der Auffassung bestärkt, dass
unter allen Umständen das Landschaftsbild an diesen herrlichen
Seelein ungeschmälert erhalten werden muss. Im Verlaufe der Ver
handlungen zeigte es sich aber, dass es vielleicht möglich ist, durch
Regulierung der Abflussverhältnisse den Wünschen der Bauernsame
von Amsoldingen entgegenzukommen, ohne den Wasserspiegel zu
senken. Aus diesem Grunde offerierten wir der Besitzerin, in eige
nen Kosten ein hydrologisches Gutachten ausarbeiten zu lassen.
Dieses Angebot wurde aber abgelehnt, wie auch der Vorschlag, die
beiden Gewässer in das Verzeichnis der geschützten Naturdenkmä
ler eintragen zu lassen.
Das ganze Geschäft liegt zurzeit hei der neugeschaffenen Kant.
Naturschutzkommission.
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Spiezbergwald.
Die Gemeinde Spiez hat als Eigentümerin des Spiezerhergwaldes
ein Wegprojekt ausarbeiten lassen, welches die bessere wirtschaft
liche Erschliessung des Grundstückes z u m Zwecke hat. D a es sich
hier u m einen Reservatswald handelt, stellte m a n uns dieVorlage zu,
u m sie von dem Standpunkte der Bestrebungen des Uferschutzes zu
prüfen. Gleichzeitig ersuchte m a n uns, an die entsprechenden K o 
sten einen Beitrag zu sprechen.
Daraufhin veranstaltete der Ausschuss für Naturschutzfrageneinen
Augenschein. Es stellte sich dabei heraus, dass von unserem Stand
punkte aus keine Einwendungen erhoben werden können; dagegen
musste die Leistung einer Subvention abgelehnt werden, weil es
sich hier u m eine rein forstwirtschaftliche Angelegenheit handelt.
Der Vorstand schloss sich einstimmig dieser Auffassung an.
Bei Anl ass der Begehung im Spiezbergwald zeigte es sich, dass
eine würdigere Gestaltung des sog. «Lustplatzes» und des Platzes
a m Südrand des Waldes geboten wäre. Aus diesem Grunde Hessen
wir bei Herrn Areh. Wipf in Thun ein Projekt ausarbeiten. Der
Vorstand beschloss dann grundsätzlich, der Gemeinde Spiez die
Hälfte der Kosten der Anlage in Aussicht zu stellen, unter der
Bedingung, dass das Projekt nochmals erheblich reduziert werde.
Ueberwachung der Bautätigkeit.
Die Bauberatung ist nach Lösung von Naturschutzfragen das
wichtigste Tätigkeitsgebiet unseres Verbandes. Im Laufe der letzten
7 Jahre haben wir in ungefähr 50 Fällen Baueinsprache gemacht,
deren Erledigung oft sehr unangenehm war. Mit Genugtuung kön
nen wir feststellen, dass sich in allen Fällen, die z um Entscheide
kamen, die kantonalen Behörden hinter uns stellten. Wir sind hier
Herrn Kantonsbaumeister Egger zu grossem Dank verpflichtet. --Es hat sich gezeigt, dass sich die Tätigkeit des Kantonshaumeisters
als Mitarbeiter der letzten kantonalen Instanz in Baufragen nicht
so leicht vereinbaren liess mit seiner Arbeit in vorberatenden
Stellen. Im Gebiete oberhalb des Krattiggrabens stellten die Herren
Gemeindepräsident Mühlemann, Architekt, Interlaken, und Ober
wegmeister Bettschen, Unterseen, ihre Kräfte für die Bauüber-
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wachung zur Verfügung. Im untern Teile des Thunersees machte
sich der Mangel an fachmännischer Hilfe schon langst fühlbar. Aus
diesem Grunde wählten wir Herrn Edgar Schweizer, dipl. Architekt
in Thun, in den Vorstand, der als O h m a n n des dortigen Heiniatschutzes unserem Verbände schon wiederholt gute Dienste geleistet
hat. Die Wahl des Herrn Schweizer ist noch von der Generalver
sammlung zu genehmigen.
W a s nun die 6 Baueinsprachen im Berichtsjahre anbelangt,
greifen wir 2 Fälle heraus.
In Hilterfingen projektierte m a n letzten Frühling ein mehr
geschossiges

Haus, welches

die charakterische Baugruppe

von

Kirche und Pfarrhaus in empfindlicher Weise gestört hätte. Nach
langen Verhandlungen, die zur Hauptsache von Herrn Architekt
Schweizer geführt wurden, gelang es, eine annehmbare Lösung
zu finden.
Im Herbst des Berichtsjahres ist das prächtig gelegene Eichbühl
bei Hilterfingen durch Tausch von den langjährigen Besitzern an
einen auswärtigen Spekulanten übergegangen. Der neue Eigentümer
hatte die Absicht, die Liegenschaft zu überbauen, ähnlich wie dies
vor Jahren bei der Chartreuse geschehen ist. Ein Situationsplan
deutet darauf hin, dass m a n das Grundstück in 34 Parzellen auf
teilen und das Schloss abreissen will. Dieses Vorhaben, welches
einen der markantesten Punkte am untern T hunersee verschandelt
hätte, musste zwangsläufig unsere Gegnerschaft auf den Plan rufen.
Wir forderten in unserer Einsprache die Aufstellung eines Aligne
mentsplanes über diese Zone (nach § 14 des Gesetzes betr. die Auf
stellung von Alignementsplänen usw. v o m 15. Juli 1894). Die Ver
handlungen sind im Gange; eine erste Aussprache mit der B au
herrschaft liess die Hoffnung aufkonnnen, dass eine befriedigende
Lösung nicht von vornherein ausgeschlossen ist.
Herr Oberwegmeister Bettschen führte im Aufträge des Oberingenieur des I. Kreises seine Kontrolle der Schiffscherme (Grund
eigentumsverhältnisse und baulicher Zustand) fort. Im Zuge dieser
Bemühungen sind eine Reihe halb zerfallener Bauten abgesprochen
worden, eine Massnahme, die von unserem Standpunkte sehr zu
begrüssen ist.
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Ehrenvolle

Erwähnung

verdient

Oberhofen, die von sich aus

die

Gemeindebehörde

von

ohne jegliche Mitwirkung unserer

seits — einem Ban, der ortsfremd gewirkt hätte, die Genehmigung
verweigerte.
U m g e b u ngsarbeiten bei der Kirche Brienz.
I m letzten Jahre war in ausführlicher Weise von den glücklich
vollendeten Erneuerungsarbeiten in der Kirche Brienz die Rede.
Auf ein Gesuch hin sprach unser Vorstand nachträglich noch einen
Beitrag von Fr. 3 000.— für dringend nötige Umgebungsarbeiten,
die das Uferbild sehr günstig beeinflussen.
Kirchenruine Goldswil.
Früher berichteten wir, dass auf unsere Veranlassung hin auf
d e m H ügel der Kirchenruine Goldswil die B ä u m e gefällt wurden,
damit der prächtige romanische T u r m besser in Erscheinung tre
ten kann. — Im Zusammenhänge mit den archäologischen und
kunsthistorischen Forschungen, die zurzeit im Kanton Bern durch
geführt werden, Hessen wir auf Anregung von Herrn Prof. l)r.
Hahnloser, Bern, in eigenen Kosten Planaufnahmen und einige Gra
bungen vornehmen. Die vorläufigen Ergebnisse waren so interessant,
dass Herr Prof. Dr. Hahnloser sofort an die Ausarbeitung eines
umfassenden Gutachtens ging. Wir sandten diese Arbeit der Kant.
Baudirektion mit dem Ersuchen, die Frage der dringend nötigen
Konsolidierung der Kirchenruine zu prüfen.
Pilgerweg, Futtermauern in Sundlauenen.
Seeabwärts der Dorfschaft Sundlauenen traten a m Pilgerweg
seit Jahren Rutschungen auf als Folge des Wegeinschnittes. Diesem
Missstande konnte nur durch Erstellung von Futtermauern abge
holfen werden.

D a die Sache a m wachsenden Schaden lag, be

willigten das Eidgenössische und Kantonale Arbeitsamt ausseror
dentliche Subventionen.
Die

Gesamt aufWendungen

für

die

erste

Etappe

betragen

Fr. 7974.80, woran wir Fr. 5274.80 leisteten.
Bootshafen Merligen, Mehrleistung.
Der Kostenvoranschlag der Anlage wurde zufolge einer besse
ren und schöneren Ausführung (Bruchsteinmauerwerk usw.) u m
10
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überschritten. D a diese Mehraufwendung zur Haupt

sache unserer Bedingungen wegen entstanden ist. übernimmt unser
Verband eine Mehrleistung von Fr. 5 000.— .
Rauchverbrennungsanlage hei der Cenientfabrik Därligen.
Der Rauch der Cenientfabrik Därligen ist der überragendste
Störungsfaktor im Uferbild des Thunersee. Schon vor der Grün
dung unseres Verbandes haben sich Heimatschutz, Verkelirsinteressenten und die Gemeinden Interlaken, Unterseen und Beaten
berg mit der Angelegenheit befasst. Im Jahre 1930 ist m a n in
dieser Sache an die Bernische Regierung gelangt, die dann ihrer
seits mit d e m Unternehmen verhandelte.
Es darf festgestellt
werden, dass sich die Fabrik d e m Begehren der Natur- und Heimatschützer nie verschlossen hatte. Sie konnte nachweisen, dass sie
unter grossen Aufwendungen der Eindämmung der Rauchentwick
lung ihre Aufmerksamkeit schenkte. Es sind Weltfirmen der Entstaubungsbranche zugezogen worden, welche die technischen Fra
gen prüften und eine Versuchsanlage erstellten, die aber nicht ein
wandfrei funktionierte. Der schlechte Geschäftsgang vor 1939 ver
hinderte ebenfalls eine rasche Lösung des Problems.
Wir waren aber mit der Fabrikleitung ständig in Verbindung
und wiederholten mehrmals das Begehren, die Angelegenheit weiter
11

«

zu verfolgen. —

Zu Beginn des Berichtsjahres teilten uns die Ce-

mentwerke mit, dass jetzt eine wirksam funktionierende Rauchver
brennungsanlage in der Cenientfabrik Vernier bei Genf ausprobiert
worden sei und dass m a n die Anschaffung einer solchen Einrich
tung für Därligen vorgesehen habe. Der Uferschutzverband möchte
aber an die Kosten einen Beitrag leisten. Vorgängig der Beschluss
fassung baten wir die Kant. Baudirektion, die Frage zu prüfen,
ob nicht die Fabrik gestützt auf Art. 684 Z G B verpflichtet werden
könne, für die Beseitigung des lästigen Rauches besorgt zu sein.
M a n teilte uns daraufhin mit, dass die Behörden nicht in der Lage
seien, unter Berufung auf die oben erwähnte Bestimmung einzu
schreiten. — Alsdann zogen wir die Frage erneut in Beratung und
beschlossen, an die Erstellungskosten im Betrag von Fr. 120 000.—
eine Subvention von Fr. 10 000.— zu leisten. Der Betrag wird
erst ausbezahlt, wenn die Rauchverbrennungsanlage ein Jahr lang
richtig funktioniert hat.
Der Vorstand des Uferschutzverbandes
T h uner- und Brienzersee.
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D e r g e g e n wärtige S t a n d d e r Beatusfrage
von

Dr. Adolf

Schaer-Ries, Sigriswil.

Die Frage, ob es je einen schweizerischen Apostel namens
Beatus gegeben habe oder nicht, ist schon unzählige Male gestellt
und verschieden beantwortet worden. Meistens kamen dabei die
Katholiken zu bejahenden und die Reformierten zu verneinenden
Resultaten. Aber durchaus nicht immer. So stellten z. B. die bei
den namhaften Katholiken Gottfried Menschen, ein Jesuitenpater
(1680), und der Heiligenforscher Henri Moretus (1907) die Existenz
eines schweizerischen Beatus entschieden in Abrede, während die
reformierten Theologen Prof. Gelpke (1856) und Pfarrer Gottlieb
D u m m e r m u t h (1889) an ihr festhielten.
Ein heiliger Beatus ist nur für die Vendome in Südfrankreich
ziemlich sicher bezeugt, obschon auch über ihn keine schriftlichen
Aufzeichnungen existieren. M a n ist lediglich auf Legenden, Reli
quien und Patronate angewiesen. Die Legende dieses französischen
Heiligen aber deckt sich genau mit derjenigen des schweizerischen
Beatus, nur dass die französische Ueberlieferung älter ist, als die
schweizerische. Daher k a m m a n zu der Ueberzeugung, dass es sich
u m eine Uebertragung der französischen Legende an die Ufer des
Thunersees gehandelt hat. Diese Uebertragung hat möglicherweise
der Basler Minorit Daniel Agricola (1511) im Aufträge der A u 
gustiner Mönche von Interlaken besorgt. Die Interlakner Mönche
wollten d e m sinkenden Glauben an die Heilungen des Wallfahrts
ortes bei den Beatushöhlen wieder etwas auf die Beine helfen. Zu
diesem Zweck hat Agricola eine illustrierte Werbeschrift verfasst,
in welche er damals alles über den N a m e n Beatus Herumgebotene
aufnahm. Es war kurz vor der Reformation. Sein Zeitgenosse, der
bernische Chronist Valerius Anshelm, sah ihm aber scharf auf die
Finger und schrieb 1528 die kritischen Worte: «. . . der (Beatus!
ouch vor wenig jaren erst gestärkt und witer usgepreit mit nüwer
13

legend, ja lugend, durch einen poetischen observanz-Parfüssen zu
Basel (Agrícola) gedieht, zu quo est (irgenwo) ufgemuzt, gebildet
und getrukt was» (Y, 276). Anshelm nimmt den Verfasser nicht
ernst und bezeichnet ihn als einen Poeten und seine Darstellung
als eine neue Legende. U n d sechs Jahre später, als die bernische
Regierung den Wallfahrtsort aufhob, berichtet Anshelm weiter
darüber: «Zu St. Beaten a m Thunersee, dabin allenthalben her
trihue helgenfalirt mit nüwerdichter lugend und vollem wirzhus
durch die Interlakischen pfarrer gefüirdret und bestät, ward das
wild Trackenloch, solt st. Beaten bet sin gsin, verniuret, die K ü 
chen uf den berg hinufgesetzt und das vil rieb wirzhus (Pilger
herberge) allgetan, da fürwar der leidig satan grossen applas (Ab
lass) hat verloren». (VI, 196).
Wir spüren liier den militanten Reformer, den offiziellen Spre
cher der bernischen reformierten Regierung, welche

gerade

im

Zuge war, die katholische Tradition im Oberland auszurotten. Sie
hat das mit bemerkenswerter Gründlichkeit und Unerbittlichkeit
getan. Das galt aber nicht nur d e m Wallfahrtsort, sondern, wie
Anshelm ausdrücklich betont, ebenso sehr d e m «vil riehen wirz
hus», d. h. der Pilgerherberge, offenbar einer namhaften Ein
nahmsquelle der Interlakner Mönche. M a n braucht sich nur den
damaligen Ruf dieser Mönche etwas näher anzusehen, u m den U n 
willen Berns ein wenig zu verstehen.
Der Rettungsversuch Agrícolas ist also gescheitert. Geblieben
aber ist die Legendenübertragung. Trotzdem bleibt ein leiser Zwei
fel immer noch in uns zurück. Wir dürfen uns wenigstens fragen,
ob Anshelm nicht vielleicht doch in seinem Eifer zu weit gegan
gen und das Kind mit d e m Bade

ausgeschü ttet habe? O b nicht

doch schon früher ein engerer Zusammenhang mit d e m Heiligen
aus Südfrankreich bestanden habe? Es existiert darüber noch ein
früheres Zeugnis aus d e m Jahre 1474. Ein deutscher Pilger, na
mens Hans von Waldheini, der die Beatushöhlen besuchte, erzählt
uns, dass die Leute in der Gegend den Beatus für einen «herre
von franckrich - hielten (Steck). Wieso wäre es also nicht möglich,
erklären Andere, dass Beatus vielleicht erst im hohen Alter nach
der Schweiz gewandert ist, u m seine alten Tage in der Höhle a m
14
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Thunersee zuzubringen, dass also der französische und der schwei
zerische Beatus ein und dieselbe Person darstellten'.''
Allein, selbst die gründlichste Untersuchung Professor Rudolf
Stecks (1916), welcher darauf ausging, diese Möglichkeit durch
Zeugnisse zu stützen, kam, zu seinem Bedauern, dennoch z um
Schluss, dass es einen schweizerischen Beatus nicht gegeben hat,
dass sich z u m mindestens seine Existenz auch mit d e m besten
Willen nicht nachweisen lässt.
N u n aber sehliesst Rudolf Steck seine Untersuchung mit fol
genden tröstlichen Worten:

Die Beatushöhle wird deshalb doch

einer der heiligen Orte in unserem Lande bleiben. Der Kultus des
Heiligen ist ja v o m höchsten Alter und durch zahlreiche urkund
liche Zeugnisse bis zur Reformation und über sie hinaus sicher
gestellt. Dieser Kultus ist aber das Wesentliche und nicht die Le
gende, die ihm unterlegt wurde. Diese (Legende) ist durch die
neueren Forschungen als Produkt der mittelalterlichen Heiligen
verehrung erkannt worden. Sie kann geschichtlich nicht festgehalten werden. Aber die lange andauernde Verehrung des Heili
gen an diesem von der Natur so wunderbar ausgestatteten Orte ge
hört zu den wichtigsten Tatsachen der bernischen Geschichte und
behält als solche ihre bleibende Bedeutung».
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Hier liegt unseres Erachtens der W e g angedeutet, auf d e m sich
unter Umständen eine weitere Abklärung der Beatusfrage ergeben
könnte. Es wird uns nämlich empfohlen, den N a m e n des Heiligen
nicht so wichtig zu nehmen und dafür das Schwergewicht mehr
auf die Geschichte der Kultstätte zu verlegen. Die Wissenschaft
des Spatens, sowie die Heranziehung weiterer Hilfsmittel der G e 
schichtsforschung könnten möglicherweite zu

neuen

Resultaten

führen: Wir denken an eine kritische Würdigung aller Fundgegen
stände und Ausgrabungsresultate (Pilgerzeichen, römische Münzen
etc.), an die Geschichte des Aberglaubens, vergleichende Betrach
tung des Beatuskultus mit anderen heiligen Orten, insbesondere mit
Heilquellen. Wie leicht Hesse sich denken, dass eine ursprüngliche
Heilquelle hier bestanden habe und dass ihre Wunder einfach auf
die Beatusreliquien übertragen worden sind? Kultgeographische U n 
tersuchungen könnten vielleicht eine Parallele im heiligen Vinzenz,
d e m Patron des Berner Münsters, der aus Spanien stammt, auf
zeigen.
In diesem Sinne äusserten sich letzten S o m m e r z. B. zwei Basler
Gelehrte, mit welchen ich Gelegenheit hatte, die Frage zu bespre
chen, die Professoren Werner Kägi und Walter Muschg. Solches
beherzigend könnte es sich etwa u m folgenden Ablauf der geschicht
lichen Vorgänge an dieser Kultstelle gehandelt haben.
1. Von u rzeitlichem Höhlen-, Schluchten- und Quellenzauber.
Die Ergebnisse der Höhlenforschungen Einil B ä chlers berech
tigen uns zur Annahme, dass unsere Alpen schon in der letzten
Zwischeneiszeit, also vor rund 100 000 Jahren, besiedelt waren. Es
handelt sich dabei u m den sogenannten «Höhlenbärenmenschen»
der ältern Steinzeit, oder, mit Bächler zu reden, u m die primitive
«Wildkirchli-Kultur» alpiner Jäger und Sammler. Diese besassen
ihre Wohnhöhlen im Bezirke der obern Waldgrenze, da die Nie
derungen und Talböden noch von undurchdringlichem Urwald
eingenommen waren. In diesen hochgelegenen Höhlen nun konnten
bereits Anzeichen für primitive kultische Handlungen festgestellt
werden, die auf «Uranfänge religiösen Denkens» schliessen lassen
(Tschumi). Wie bekannt, wurden in jüngster Zeit nun auch im Simmenthal, im sog. Schnurren- und Ranggiloch ähnliche Feststellungen
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gemacht. Im Bereiche des Thunersees liegt das Schafloch z. B. auch
an der obern Waldgrenze. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dort
nach Wegräumung des gewaltigen Deckensturzmaterials ebenfalls
Funde gemacht werden könnten. Kurz und gut, Bächlers These,
wonach die Besiedelung nicht, wie bisher angenommen, von unten
nach oben, sondern umgekehrt, von oben nach unten erfolgt ist,
muss durch weitere Ausgrabungen noch befestigt werden. Nach ihr
könnte also die tiefer gelegene Beatus-Kultstätte erst nach dem
endgültigen Rückzug der Gletscher von Menschen gegründet wor
den sein.
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Bei (len erwähnten Uranfängen religiösen Denkens handelt es
sich u m die Verehrung von Naturgeistern, die sich in Höhlen,
Schluchten und an Quellen aufhielten. Das Verhältnis des primi
tiven Menschen zu diesen Geistern war vorwiegend das der Angst.
Durch Weihegaben von Tierknochen, später von Werkzeugen oder
Schmucksachen versuchte dieser Mensch die Geister zu besänftigen
oder von ihnen Jagdglück, Heilung u. drgl. zu erlangen.
Solche Weihefunde aus der jüngeren Steinzeit wurden u. a. in
Ringoldswil (1840) und bei der Schwefelquelle im Justistal gemacht.
Der uralte Quellenkult von Einigen, wo ein Wunderbrunnen bis
weit ins Mittelalter hinauf Heilungen besorgte, wurde durch die
jüngste Auffindung dieses Brunnens neu bestätigt. (Stückelberg
1925). Die Kalksintermasse in den Mamilchhöhlen des Sigriswilergrates wird heute noch zur Heilung gewisser Krankheiten verwendet.
In der Bronzezeit (2000— 800 v. Chr.) war die untere Gegend
des Thunersees bereits ziemlich dicht bevölkert. Ein Blick auf
Tschumis Fundkarte im Heimatkundebuch des Amtes Thun gibt
uns Gewissheit darüber.Es kann daher keinem Zweifel unterliegen,
dass diesen Bronzezeitmenschen, welche den Thunersee in ihren
Einbaumkähnen durchfuhren, die Beatushöhlen und ihr Hölilenund Quellenzauber, wenn es einen solchen gegeben hat, bekannt
gewesen ist. Aus dem an dieser Stelle wahrscheinlich verehrten N a 
turgeist hatte dann später das Christentum einen bösen Geist, den
Drachen, gemacht. Ein Vorgang, wie er sich an zahlreichen ändern
Orten auch abgespielt hat. So war ein Ahne Winkelrieds ein Drachentöter; eine Drachenkapelle befindet sich in Nidwalden; eine
Drachenhöhle hei Sargans ist von Bächler wissenschaftlich erfolg
reich untersucht worden. Seien wir ehrlich und geben zu, dass ein
bissehen Höhlen-, Drachen- und Naturgeisterzauber auch uns m o 
dernen Menschen noch im Blute steckt: Denken wir nur an unsere
Kinderjahre!
2. Keltische, römische und alemannische Orts- und Flurnamen
sprechen ebenfalls eine beredte Sprache.
Die ältesten Einwohner unseres Landes, von denen wir genauere
Kenntnis besitzen, die Helvetier, haben jenen Kultus fortgesetzt.
Sie standen unter der Herrschaft eines stolzen Adels und einer all18
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mächtigen Priesterschaft, der sogenannten Druiden. Diese huldig
ten merkwürdigen Geheimlehren und brachten ihren Naturgöttern
Menschen- und Tieropfer dar. «Sie waren Künder des Götterwillens,
Wahrsager, Aerzte, Zauberer. Das Volk selber war ohne jede Bil
dung und diesen Priestern wehrlos ausgeliefert» (Dändliker I, 51).
Sie wohnten in 12 Städten und 400 Dörfern. Dunon (Thun) war z. B.
eine dieser helvetischen oder keltischen Ortschaften. Artira nannten
sie die Aare, «Balm» einen überhängenden Felsen als Schutzort. Das
klingt uns schon recht bekannt in den Ohren. Wir denken an das
Balmholz bei den Beatushöhlen, an die Fischhalmen bei Beaten
bucht. Kein Zweifel, die Helvetier kannten die Beatushöhlen, als sie
58 v. Chr. das Land verliessen und nach ihrer Niederlage bei Bibrakte auf Geheiss Cäsars zurückkehrten, u m
unter römischer Anleitung wieder aufzubauen.

ihre Siedelungen

Vierhundert Jahre römischer Herrschaft haben unser Land
einer höheren Kultur zugeführt. Zahlreiche Ortsnamen in unserer
Gegend erinnern an römische Sprache: Compitum (Gunten, Schei
deweg), Cingulum (Tschingel-Gürtel), Villare (Wiler-Landhaus).
(Hubschmid). In Allmendingen fand m a n 1824 die Ueberreste von
5 kapellenartigen Gebäuden mit 1200 Stück römischen Münzen,
ferner Weihebeilchen mit Inschriften römischer Gottheiten.

Und

hundert Jahre später (1925) wurde an der gleichen Stelle eine
römische Inschrift zu Ehren der Alpengottheiten aufgefunden.
Tschumi hält die Kapellen für keltischen Ursprungs, die aber in
römischer Zeit mit einem Säulenumgang versehen wurden. Mit den
Alpengottheiten waren ohne Zweifel einheimische Fruchtbarkeits
götter gemeint. Dieses Beispiel spricht eine deutliche Sprache für
die gegenseitige Durchdringung der keltischen und römischen reli
giösen Kulte.
Neben diesen bedeutenden Funden nehmen sich diejenigen der
Beatushöhlen, die 1904 von Hartmann gemacht wurden, natürlich
sehr bescheiden aus. Es handelte sich hier u m die Blosslegung einer
Feuerstätte mit Knochen und Topffragmenten, sowie einiger römi
scher Münzen. W e n n wir aber bedenken, was vorher alles über die
sen Ort ergangen ist, besonders die Massenbesuche der Wallfahrer
im späten Mittelalter, so ist die Vermutung, dass Fundstücke ver
schleppt worden sind, gestattet.

20

St. Beatus
aus Sigriswiler-Chronik von
C. Howald, Bd. I, in der
Stadtbibliothek Bern.

Könnte aber einmal einwandfrei erwiesen werden, dass bei den
Beatushöhlen in archaischer Zeit wirklich eine religiöse Kultstätte
bestanden hat, so müsste die Tradition dieselbe auch in die römi
sche und alemannische Zeit hinübergerettet haben. Die Geschichte
kennt keine Lücken der Entwicklung, wohl aber Ueberschüttungen,
die abzudecken Aufgabe der Geschichtsforschung ist.
Nicht einmal die zerstörungswütigen barbarischen Alemannen
waren imstande, das römische Erbe gänzlich zu vernichten. Das
römische «Villare» benutzten sie zur Bildung ihrer neuen Orts
namen, wie Rigolts-villare (Ringoldswil) und Sigirichs-villare (Sigriswil) (Hubschmid).
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3. Die Beatuslegende.
Während über den heiligen Gallus von einem Zeitgenossen, na
mens Wetti, eine ausführliche Lebensbeschreibung vorliegt, gibt
es über Beatus nichts dergleichen. Wir sind hei ihm ausschliesslich
nur auf mündliche Ueberlieferungen angewiesen, die im Verlaufe
der Jahrhunderte zu fabelhaften Wundererzählungen aufgerundet
worden sind. Erst 1511 wurden diese, wie bereits berichtet, von
Daniel Agricola aufgeschrieben, also beinahe 1500 Jahre nach den
Ereignissen! M a n darf hier die Wundererzählungen des Agricola als
bekannt voraussetzen und sich darauf beschränken, zu wiederholen,
dass nach der Legende Beatus v o m heiligen Petrus in R o m zum
Priester geweiht worden ist. Nachher sei er als erster Schweizer
Apostel an den Thunersee gezogen, u m in der bekannten Höhle
sein Leben mit Beten und Wohltaten zu verbringen. Zahlreiche Abbil
dungen zeigen ihn als Eremiten mit Stock und Rosenkranz, so u.a. auf
einem Glasgemälde von 1448 in der Kartause zu Basel. Im 16. Jahr
hundert waren solche Bilder in der Schweiz sehr verbreitet; oft hat
er auch einen Drachen neben sich, den er verscheuchte (Künstle).
Gesetzt der Fall, dieser Beatus hätte wirklich existiert und
wäre im I. christlichen Jahrhundert von Petrus geweiht und zum
helvetischen Apostel bestimmt worden, dann hätte sein W e g an
den Thunersee von R o m aus entweder über einen Alpenpass oder
dem Rhonelauf entlang geführt. D a aber seine Legende in der
Vendömc in Südfrankreich früher als in der Schweiz zu finden ist,
müssten wir eher auf die Rhone-Route schliessen. Doch alles das
ist leider nur Legende; von einem geschichtlichen Faden keine
Spur. W e n n Beatus wirklich gelebt hat, so liegt seine Geschichte
unter den T r ü m m e r n der Völkerwanderung begraben, welche in
unserem Lande gründliche Arbeit der Zerstörung geleistet hat.
4. A m Thunersee treffen sich die westliche und die östliche
Christianisierungswelle.
Beatus wäre also zu den ganz frühen Aposteln zu rechnen. Sein
N a m e erscheint indessen erst anfangs des 13. Jahrhunderts als
Patron der Kirche von Beatenberg. Im Berner Oberland sind die
ältesten Gotteshäuser nicht ihm, sondern u. a. d e m Heiligen Mauri
tius geweiht, wie z. B. die Kirchen von Saanen, Amsoldingen und
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Thun. Einigen, die älteste Kirche hier herum, ist d em Erzengel
Michael, Scherzligen und Interlaken der Jungfrau Maria geweiht.
Es sind die Römer gewesen, welche das Christentum erstmals von
Westen und Süden her in unser Land eingeführt haben. Erwähnt
sei der Legendenkreis u m den römischen Hauptmann Mauritius,
dessen Märtyrertum z u m Bau des ältesten Klosters in der Schweiz,
St. Maurice, geführt hat, von d e m aus die erste Christianisierungs
welle durch das Simmenthal an unseren See gelangte. Das wäre,
nach der Legende zu schliessen, ums Jahr 300 gewesen. Nach d em
Konzil zu Nicäa im Jahre 325 war das Christentum im Römerreich
allgemein geduldet und bald nachher zur Staatsreligion erhoben.
Dieser Entwicklung bot jedoch der jetzt einsetzende Sturm der
Völkerwanderung einen plötzlichen Halt, und als dann 300 Jahre
später die östliche, von St. Gallen ausgehende Christianisierungs
welle unseren See erreichte, waren die Spuren des früheren Chri
stentums hier beinahe gänzlich verwischt (Blanke).
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5. Sagen- und Legendenbildungen am Thunersee.
Das gewaltige Ereignis der Völkerwanderung mit ihrer an den
heutigen Weltkrieg gemahnende zerstörende Wirkung auf das für
unbesieglich gehaltene Römerreich machte auf die Betroffenen
einen erschütternden Eindruck. Den bekanntesten literarischen Nie
derschlag davon stellt das grossartige Nibelungenlied dar. In jener
Zeit, da das Volk selber weder lesen noch schreiben konnte, blühte
dafür seine Phantasie in mündlichen Uebertragungen von jenen
Ereignissen umso ungezügelter auf. Fahrende Erzähler oder Sän
ger übernahmen die Rolle von unkontrollierbaren Zeitungen.
Aehnlich muss auch die Eintragung des in Payerne lebenden
Chronisten Fredegar zustande gekom m e n sein, wonach im Jahre
599 der Thunersee derart in Wallung geraten sei, dass die Fische
gebraten darin herumschwammen.
M a n hat diese Wundermär mit d e m Bergsturz bei Ralligcn in
Zusammenhang gebracht. Jedenfalls darf m a n darauf hinweisen,
dass diesc Gegend damals besonders stark mit Sagen bedacht wor
den ist. Wir erinnern nur an diejenige der hartherzigen Goldgräber
von Roll, ferner an die der gottlosen Leute auf d em Seefehl, an
die feindlichen Brüder in Merligen und an die Schaflochsage. Die
erstgenannten drei Legenden enthalten unverkennbare Anklänge
an die Moral des biblischen Sündenfalls, während die Schaflochsage
deutliche Verwandtschaft mit den Sagen von der griechischen U n 
terwelt und der christlichen Tannhäusersage aufweist.
W e n n also ums Jahr 600 ein gelehrter Mann, wie der Chronist
Fredegar, an gebratene Fische im Thunersee glauben und davon
schreiben konnte, so gibt uns das einen Masstab für die Berech
nung der damaligen Wundergläubigkeit des einfachen Volkes.
Um

die genau gleiche Zeit aber traten in der Ostschweiz die

irischen Glaubensboten Colu m b a n und Gallus auf, deren W u n d e r 
geschichten bald einmal auch a m Thunersee erzählt und geglaubt
werden sollten. Das beweist u. a. auch die Tatsache, dass die im
10. Jahrhundert errichtete Kirche von Sigriswil d e m heiligen Gallus
geweiht worden ist. Wir gehen daher ka u m fehl, wenn wir anneh
men, dass in dieser Zeit, also zwischen den Jahren 600 und 900 der
ältere Legendenkreis des heiligen Beatus sich mit d e m jüngeren
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Beatushöhlen mit Resten der früheren Vermauerung. (Aquarell v. G. Lory d. J. 1784— 1846).
Illustration zu G. J. K u h n s Erz. «Das Geheimnis», Alpenrosen 1816.

der irischen Mönche vermengte, und dass in eben dieser Zeit
spanne die erste Kapelle zu Ehren und Erinnerung an den heiligen
Beatus a m Thunersee errichtet worden ist. Später, nachdem der
irische Legendenkreis sich immer mehr entfaltet hatte, verblasste
entsprechend derjenige des Beatus, so dass m a n schliesslich annahm,
Beatus habe d e m irischen Kreise angehört. Von den Iren, die nach
der Legende auf Mänteln über Meere fuhren, dürfte Beatus seinen
Wundermantel zur Fahrt über den Thunersee geerbt haben. In
diesen Mänteln steckt ohne Zweifel eine Anlehnung an das bib
lische Wunder, wonach Christus auf dem Wasser gehen konnte.
Kurz und gut, die Legenden- und Sagenbildung a m Thunersee
während der II. Hälfte des I. Jahrtausends gibt uns, wenn auch
nur mangelhaften, so doch einigen willkommenen Aufschluss über
die Zeit der ersten Christianisierung unserer Gegend. Dagegen be
weist sie ebensowenig, dass Beatus selber hier gewesen ist, als die
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Beatusliöhlen-Eingang. (Nach C. H o w a l d 1796— 1869, Sigriswiler-Chronik, Stadtbibliothek Bern).

Gallus-Kirche von Sigriswil die Anwesenheit des irischen Heiligen
Gallus in unserer Gegend beweisen kann.
6. Wallfahrtsorte a m Thunersee.
Das Wallfahren steht im eigentlichen Widerspruch zu den urchristlichen Ideen. Denn Christus lehrte, m a n soll Gott überall und
nur im Geiste anbeten. Das Wallfahren ist eher heidnischen U r 
sprungs und stammt aus der Zeit, da der Mensch an Quellen und
Wunderbrunnen körperliche Heilung suchte und daselbst seine N a 
turgeister anrief. Unsere Heilbäder an der Lenk, bei Weissenburg
und Heustrich dürfen mit einigem Recht inbezug auf ihre frühe
kultische Vergangenheit neben den Wunderbrunnen von Einigen
und die Beatusquelle gestellt werden. Sicher haben sie alle einst
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heidnischen Geistern gedient. Die christlichen Apostel fanden diese
Heiltradition bereits vor und machten sie ihren Zwecken nutzbar.
Sie vertrieben zunächst die Geister, stiessen ihre Opferaltäre u m
und errichteten dann an deren Stelle Altäre, Kirchen oder Kapel
len. Den Geistern aber bängten sie ein negatives Vorzeichen u m
und nannten sie Drachen oder Teufel. Sie «verteufelten» also,
u m mit Blanke zu reden, die ganze heidnische Welt. Das Wall
fahren diente verschiedenen, meist durchaus handgreiflich-prakti
schen Zwecken. M a n nahm z. B. die noch wenig sesshaften N e u 
christen bei ihren mitgebrachten, lieben Gewohnheiten des Nomadisierens. Die unbekannte Ferne hat von jeher einen besonderen
Reiz auf die Menschen ausgeiibt. Die Wallfahrt versah also gewisserinassen die Stelle der heutigen Touristik. M a n denke nur an
das «vilriche wirzhus» bei den Beatushöhlen. Sie entsprach also
einer willkommenen Einnahmequelle der Besitzer von Kirchen und
Klöstern.
A m Thunersee muss zeitweilig eine lebhafte Konkurrenz zwi
schen den verschiedenen Wallfahrtsorten Scherzligen, Einigen, Fau
lensee und den Beatushöhlen gewaltet haben. Durch Erwerbung
von Reliquien, Ablassbewilligungen, durch Einführung von glänzen
den Gründungsfesten (Kirchweihen) und Herbeiziehung neuer Le
genden trieb m a n Pilgerpropaganda.
Als u m die Mitte des 15. Jahrhunderts der Pfarrer von Eini
gen, Elogius Kiburger, seine berühmte Strättliger Chronik, eine ein
drucksvolle Lobeshymne auf die Priorität des Wallfahrtsortes Eini
gen, verfasst hatte, ohne dabei die Beatushöhlen mit einem einzigen
Worte zu erwähnen, da Hessen die Interlakner Mönche ihrerseits die
Reliquien ihres Beatus dafür in Silber fassen, Hessen den Pilgerweg
beidseitig —

unter Mitwirkung der Berner Regierung —

durch

die anwohnenden Gemeinden verbessern und schliesslich durch
Agricola die neue Legendensarnmlung anlegen. Agricolas Schrift aber
hat ehrlicherweise die regen Beziehungen zwischen Beatushöhlen
und Einigen ausgiebig geschildert.
7. Beatus-Reliquien.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass Einigen der ältere Wall
fahrtsort ist, als die Beatushöhlen. Seine Kirche wird schon 533
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bestätigt (Löhner). Es scheint indessen, dass sein R u h m zu der Zeit,
da derjenige der Beatushöhlen erst recht in Aufschwung kam,
bereits zu sinken begann. Dies geschah gleichzeitig mit d e m Nie
dergang des Freiherrengeschlechts von Strättligen. Die Kirchweih
feste von Einigen sowohl, wie diejenigen von Faulensee fingen damals
an, in Zechgelage und äusserlichen Festrummel auszuarten, so dass
polizeiliche Massnahmen vonseiten Berns notwendig wurden (Bächlold). Andererseits beweisen die behördlich angeordneten Pilger
wegverbesserungen von 1413 und 1441, sowie die 1439 obrigkeit
lich organisierte Wallfahrt nach der Einsiedelei St. Batten, dass
dieser Wallfahrtsort im 15. Jahrhundert auf der Höhe seines A n 
sehens stand (Lohner).
Zur Begründung des Ruhmes eines Wallfahrtsortes waren R e 
liquien unerlässlich. Bei den von Hartmann geleiteten Räumungs
arbeiten in der Beatushöhle v o m Jahre 1904 kamen ein in Felsen
gehauenes Grab mit 4 Menschenschädeln und anderen Gebeinen
z u m Vorschein. Jakob Stammler, der damals katholische Pfarrer
in Bern und spätere Bischof von Basel, zog daraus den Schluss,
dass es sich u m das ursprüngliche Beatusgrab handeln müsse. Da
aber die sog. «echten» Beatusreliquien urkundlich schon im Jahre
1528 entfernt, nach Interlaken gebracht und dort begraben wor
den sind, glaubte Stammler annehmen zu dürfen, dass m a n an
ihrer Stelle die nachreformatorischen Pfarrer v o m

Beatenberg

hier beigesetzt habe. Die Unechtheit späterer Reliquien beweise
nichts gegen die Echtheit der früheren, meint Stammler.
D e m gegenüber muss auf die eingehende Untersuchung Buchmüllers hingewiesen werden, der bescheiden zugab, das Grab nicht
erklären zu können. Der heilige Gallus z. B. liegt in St. Gallen be
graben; aber auch W angen im Kt. Solothurn will ein Gallusgrab
besitzen! (Steck) Reliquien des heiligen Beatus aber werden ur
kundlich auch in Engelberg (1199), in Luzern (1602), in Hermetschwil (1606), in St. Gallen (1662), im aargauischen Muri (1735),
in Zug und Kägiwil nachgewiesen (Stückelberg).
Ueber den Erwerb von Reliquien berichtet Stückelberg, dass
sich Hunderttausende mit Bitten und Gesuchen nach R o m

ge

wandt hätten, u m solche zu erhalten. U n d ganz in unserer Nähe
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trieb der Thuner Schulmeister und Stadtschreiber Johannes B ä li
u m die Mitte des 15. Jahrhunderts einen schwunghaften Handel
mit Reliquien. So stahl und erhandelte er in Köln und R o m K n o 
chen des heiligen Vinzenz, des Schutzpatrons des Berner Münsters
und der Zehntausend Ritter und verkaufte sie zu hohen Preisen
dem Bernischen Rat. W e n n m a n bedenkt, wieviele einzelne Stücke
m a n aus den Gebeinen eines einzigen Heiligen hat machen können,
so begreift jeder, dass unzählige Orte in den Besitz solcher Ueberreste ein und derselben Person haben k o m m e n können.
Nachdem sich die Kapelle und die Kirche St. Batten diesen
Schutzheiligen erkoren hatten, war es ihnen ein Leichtes, echte oder
vermeintlich echte Reliquien von Beatus zu erwerben. W a n n das
geschehen ist, kann nicht ermittelt werden, auch nicht, ob die
letzten «echten» Reliquien wirklich in Interlaken begraben wur
den, wie die Mönche es behaupten; denn 50 Jahre später wird be
richtet: «S. Beatus ligt leybhaftig zu Untersewen. (Stückelberg, R e 
gesten 1580— 1611).
Zusammenfassung.
Der heilige Beatus ist also eine äusserst fragwürdige Person.
Ueber ihn gibt es keine zeitgenössische Aufzeichnung. Sein N a m e
erscheint erstmals in Frankreich in einem alten Martyrologium.
In der Schweiz nur in einem Konstanzer Missale und zwar erst
v o m Jahre 1603 und obendrein als französischer Heiliger. Irgend
jemand fügte dann später dieser Eintragung mit Bleistift hei, Bea
tus solle in einer Höhle an einem schweizerischen See bestattet
worden sein. Diese Beifügung stammt aus jüngster Zeit, nämlich
aus d e m Jahre 1876! (Steck).
W e n n wir hingegen den N a m e n Beatus lediglich als christliches
Symbol würdigen, so bleibt aus der Geschichte unseres Wallfahrts
ortes des Interessanten und Lehrreichen immer noch genug übrig,
das wert ist, festgehalten und gepflegt zu werden.
Aus einer ursprünglich heidnischen Kult- und Opferstätte zu
Ehren von Naturgeistern und Alpengottheiten der Fruchtbarkeit
entwickelte sich hier unter d e m Einfluss zuerst römischer, dann
irischer Mission ein christlicher Wallfahrtsort, der es bis zu obrig
keitlich geschützter, weit verbreiteter Anerkennung brachte. Die30

Beatushöhlen heute, Rekonstruktion der Beatusklanse mit Gral).

ser behauptete seinen Rubin sogar bis weit über die Reformation
hinaus und überlebte so die ändern Wallfahrtsorte in unserer G e 
gend u m ein Bedeutendes. Wir dürfen in ihm ein lebendig geblie
benes, ehrwürdiges Dokument mittelalterlicher Geschichte ver
ehren, das infolge seiner prachtvollen Lage an Eindrücklichkeit
manches historische Museumstück weit überbietet. Der Ort bat
einst vielen Menschen Heilung gebracht. U n d wenn es auch nur der
starke Glaube gewesen wäre, der diese bewirkt hat, so ändert das
an der Tatsache selber nichts. Der Genesende kritisiert in der Regel
Herkunft und Beschaffenheit des Mittels nicht, das ihm geholfen hat.
Und

noch eins! Wir modernen Menschen wallfahrten heute

nach d e m Riitli, d e m Ort unserer nationalen Sammlung. Dieser
Ort ist historisch nicht weniger in Zweifel gezogen worden, als
die Beatushöhlen. Aber was schadet das der starken Wirkung, wel
che er auf uns immer wieder ausübt? W a r u m also sollten wir nicht
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fortfahren, den stillen Ort a m Thunersee, die Stätte einstiger reli
giöser Einkehr unserer Vorväter weiterhin als Symbol frommen
Glaubens zu verehren? Im Stillen hofft ja doch auch der aufge
klärteste moderne Mensch heute noch gerne auf ein Wunder, dann
wenn ihn der kalte Verstand im Stiche lässt.
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D a s M ä r c h e n l a n d a m T h u n e r see.
Ein alter Studienkollege trifft mich und erzählt mir v o m Naturreservat Neuhaus-Weissenau a m ohern Ende des Thunersees. Er
erzählt mit verhaltener Begeisterung, er setzt seine Worte hoch,
alter nicht leichtfertig hoch: jedoch im Stillen fürchte ich, dass er
seinen M u n d trotzdem etwas voll nehme, und ich beschliesse, seine
Aussagen zu prüfen.
Es ist ein September-Sonnabend

ein wirklicher Sonnabend

nach einem nebligen Morgen, nach einem mählich sich entschlei
ernden Mittag. Ich sitze auf d e m Thunerseeschiff, wie ich während
vieler Fahrten schon gesessen bin. Aber alle jene Fahrten geschahen
zu einer Zeit, da es noch keine Station Neuhaus gab.
Das Neuhaus —

was wird es sein? Ein Wirtshaus, ein Gasthaus,

wie so viele andere! Gasthäuser sind nicht mein Augenmerk; die
Natur ist mein Augenmerk! So denke ich im Fahren, im Hinschauen
über die blauen Wasser hinweg zu den blauen und weissen Ber
gen.
U n d nun k o m m t diese mir neue Station in Sicht und ich ent
decke, noch ehe ich an Land gehe, dass es sich auch hinsichtlich
dieses Gasthauses nur u m Natur handeln kann.
Ich täuschte mich nicht; mein Gewährsmann —

auch er bat

mich nicht getäuscht, und so quartiere ich mich denn ein in die
sem Gasthaus, das nun unbestreitbar das schönste ist, was ich an
Gasthäusern je kennen gelernt habe. Es ist gross und geräumig,
ohne allzuviele Gäste aufnehmen zu können. Schon das ist ein
Vorzug. Es ist aber auch alt, obgleich es neu ist; es ist ein altes
Neuhaus, ein neues Althaus — das ist ein weiterer Vorzug. U n d
es ist Natur, obgleich es Kultur ist, ist Kultur, obgleich es Natur
geblieben ist. U n d das ist der grösste aller V orzüge. Alte Zeit in
neuem Kleide, modern sein und dennoch im guten H e r k o m m e n
33

Gasthof N e u h aus.

bleiben: in der Tradition bleiben, beim Alten bleiben, sich treu
bleiben — wo finde icli das noch?
Ich bin zufrieden wie noch nie; der Abend wird klar, mein W e g
ist klar: er gilt d e m gerühmten Uferstrich.
Langsam beschreite ich den W e g und überhole die Fahrverbot
tafel. Ich werde also ungestört wandeln und meine volle Aufmerk
samkeit der Natur allein zuwenden können.
Erst schreite ich, dann gehe ich nur mehr; ich wandere gemäch
lich, endlich schlendere ich nur mehr. Ich nicke den Föhren zu,
die hier so seltsame Formen angenommen haben. Bald entdecke
ich eine besenwüchsige, die im Geäst einer Buche gleicht; dann wie
der finde ich eine leierwüchsige, die d e m Schwänze eines Birk
hahns könnte verglichen werden.
W a s ich durchschlendere —

ist das ein Wald? ist es ein Park?

Es ist beides: ein Wald an einem See, ein Uferwald, ein Gehölz,
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u m dessen Wurzeln das Wasser spielt, zu dessen Füssen das Scliilfineer flüstert und im Frühling Rohrspatzen schwatzen, jetzt aber
Enten und Blässhiihner sparsame Worte tauschen und Möven
schreien. Aber es ist auch ein Park, wenn unter Park das Zusaminenstehen alter B ä u m e mit Durchblicken auf Rasenflächen und
belebte Wasserbecken verstanden wird.
Gewiss, alte B ä u m e überschatten mein Schlendern; fünfzig,
sechzig Jahre alte B ä u m e sind zwar noch keine Greise, aber sie ha
ben sich doch der Grenze ihres Höhenwachstunis genähert. Ein
weitsichtiger Förster des Kreisforstamtes Interlaken hat dieses
Waldband, diese Waldmauer vor fünfzig Jahren angepflanzt, u m
das Bödeli vor einherfahrenden Weststürmen zu schützen.
W e n n ich v o m W e g e ab an das Scliilfiifer trete, bemerke ich
mit Genugtuung, wie sorgfältig m a n die v o m Wellenschlag bloss
gelegten Wurzeln der grossen B ä u m e umbaut, zugedeckt und end
gültig geschützt bat ... Alles hat m a n geschützt, alles ist hier ge
schützt, Wald und Wild, Fisch und Vogel, Schilf und See. Denn
der Mensch, der Verderben über die Natur bringt, kann sich auch
einmal besinnen, muss auch dann und wann die Natur vor ihm
selber in Obhut nehmen.
W e r hat dieses Naturschutzgebiet geschaffen, und unter wessen
Aufsicht lebt und wächst, blüht und gedeiht es? Der «Uferschutz
verband Thuiier- und Brienzersee» war mir bis heute ein gegen
standsloser Titel, eine abstrakte Formel. Hier aber wird er mir
konkret, handgreiflich.
Hier ist unmerklich gearbeitet worden. Der Spaziergänger sieht
die D ä m m e und ihre Kronen, aber er empfindet sie nicht als neu.
Seit alters her mögen diese Steinvorlagen und Uferschutzbauten be
standen haben. Immer schon scheint ihm der W e g hier gangbar ge
wesen zu sein. Das aber ist er nicht. Das Bodenniveau musste sech
zig Zentimeter gehoben werden, wenn der W e g trocken bleiben
sollte. Das Ufer selbst musste auf mancherlei Art gegen Wellen
schlag gesichert werden. Vieles gab es zu tun; es wurde getan, als
sei es nicht getan, als sei es immer so gewesen. Das ist auch eine
Kunst — ja, eine ungewöhnliche Kunst. Denn die Begehbarkeit
eines von Natur aus sumpfigen Gebietes ist nicht die Regel. Dieses
zugänglich gemachte Naturschutzgebiet verrät die menchlichen Ein36
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griffe nicht mehr. Seine Natur erscheint wieder unberührt, obwohl
die Elemente verhindert worden sind, zu zerstören.
Arbeit kostet Gehl. W e r bezahlt diese ganze unsichtbar gewor
dene Anlage? Hat nicht der Staat Bern durch die Seva-Lotterie die
Mittel dazu bereitgestellt? Wohl einem Staate, der zu solchen Kul
turtaten schreitet, dem seine Natur a m Herzen liegt, der auch für
Landstriche sorgt, die ihm nichts einbringen!
Der Uferstrich Neuhaus-Weissenau und die Geschichte seiner
Unterschutzstellung ist eine wahrhaft gefreute Angelegenheit. Der
Wanderer merkt es, auch wenn er es nicht weiss. Alle Dinge
entlang dieses seligen Weges sprechen eine stumme, doch heimlich
hörbare Sprache, bald von der Natur, bald v o m Menschen
aber
v o m Menschen als Natur ...
U n d jetzt schlendere ich nicht mehr, alles Yorwärtsgehen, Still
stehen. Michumsehen ist ins Traumhafte gewandelt — ich wandle,
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wandle wie im Traume durch eine neue, uralte Welt. Kirchenge
läute fliesst v o m Beatenberg nieder und setzt mich auf Wellen, ver
setzt mich in Schwingung — in Schwingung gleich diesem Wege,
der in anmutigen Biegungen von der Geraden abweicht, immer
wieder überrascht und daher nie und nimmer auswendig zu lernen
ist.
Doch halt! W a s für eine Störung im Frieden, was für eine Wirk
lichkeit schreckt aus dein Traum? Ein Zaun, ein Haus
hier?
Zäune schliessen bekanntlich Privatbesitz ein, schliessen Grund
stücke von der Oeffentlichkeit aus

und hier ist doch die Oef-

fentlichkeit Herr! Dieses Wochenendhaus — zu wessen Ehren und
u m welchen Preis darf es hier stehen? Zu keines Ehren! U n d u m
keinen Preis darf es hier bleiben! Der unentwegte Idealismus der
Männer, die hier a m Werk waren und weiterhin a m Werk sind, wird
Zaun und Haus auslöschen: er wird einen Fehlgriff gutmachen und
dieses der freien Natur entrissene Grundstück der Natur zurückgeben.
Jetzt beschreibt der W e g eine bedeutendere Kurve, er schlägt
einen Haken, weicht einem A r m e aus, der v o m See her ins Land
greift. Aber bald entdecke ich meinen Irrtum: was liier sich begibt,
was hier durch veränderte Vegetation sich v o m Bisherigen ausnimmt, ist nicht landeinwärtslangender See, sondern die trichter
förmige M ü ndung eines alten Aarelaufes. Aus goldgrünen Seggen
wiesen und leise schwankendem Röhricht schauen mich liefe und
stille Wasseraugen an, und die Blässlüihner tauchen in ihren Grund
und tauchen wieder auf, als seien sie durch Zauberspruch neugeschaffen oder hiehergewünseht. Der Friede dieser Welt ist gross;
das Geläute vom Berg dort unterstreicht diesen Frieden und fliesst
in diese Stille und Abgeschiedenheit wie ein Geljet der Natur selbst.
Staunend sehe ich meinen W e g in eine schnurgerade Allee m ü n 
den. Bin ich a m Ende, dringt die Wirklichkeit in dieses Märchen,
die Welt, der Verkehr? Keineswegs! Diese Strasse wird nicht befah
ren, denn sie ist ohne Ausweg, ist eine Sackgasse — freilich die
schönste Sackgasse, die sich denken lässt. Einst verband diese
nunmehr vergraste Strasse (las Bödeli mit d em linken Thunersee
ufer. Aber ihre Brücke über die Aare besteht nicht mehr. Dadurch
ist die Strasse zur blinden Strasse geworden 38
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Ich stehe da und staune über dieses aus dem Verkehr genommene
Bauwerk, über diese wunderbar gerade Nutzlosigkeit, über diesen
herrlichen Luxus. Die lange Allee weist auf die Kirche von Unter
seen und auf den Harder, der dort ohne vorbereitende Handlungen
unmittelbar aus der grünen Ebene aufsteigt. Nach all den Wind u n 
gen und Wendungen ist auch das Schnurgerade von besonderm
Reiz.
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Nein, noch bin ich nicht a m Ende. Ich darf dieser Strasse nun
folgen, ich darf sie benützen, sie gehört mir. Sie wird an die ka
nalisierte Aare führen, sie wird diese in einem schmalen Fussgängersteg überbrücken, schmalbleibend noch ein paar Schritte wei
tergehen und a m Schiffahrtskanal enden.
Aber noch ehe ich jenen Steg erkenne, h e m m t ein neuer Zau
ber meine Schritte: wie eine steingewordene Sage ragt dort aus
Wiese und Wald eine Ruine auf — die Ruine Weissenau.
Ich verlasse die Strasse, ein Fussweglein läuft auf die Ruine zu.
ich schlendere wieder — das Wandeln ist angesichts des Neuen
für einmal aufgehoben —

und schlendere dem Bau entgegen, der

noch in seinem Zerfall eine unvergleichliche Harmonie ausdrückt.
M a n hat, wie ich sehe, auch diese Ruine vor gänzlichem Ruin
geschützt. Aber wer bemerkt es denn! Schwere Efeuranken ver
decken, was neu erscheinen könnte. Mir ist, als sei die Treppe zum
T u r m immer schon dagewesen, als hätten schon die Herren von
Weissenburg sich a m Geländer droben gehalten. Nur die k r u m m e
Kiefer, die den T u r m krönt, erscheint neu; aber auch sie ist schon alt.
Führt nicht der Fussweg verstiirzten Mauerresten entlang? V o m
T u r m herunterblickend versuche ich eine flüchtige Rekonstruktion
dieser Festung, dieser wirklichen, wenn auch einstigen Talsperre,
die den Durchlass v o m Oberland nach dem Unterland und umge
kehrt gewähren oder verweigern konnte. Aber angesichts dieses
Punktes, angesichts dieses vollendeten Rundblicks entfällt mir der
Sinn für Geschichte und Vergangenheit. Selbst der Sinn für Stö
rungen geht mir verloren: die Hochspannungsleitung hinter dem
Uferwäldchen — ich sehe sie und sehe sie nicht. Der Gedanke an
die unbarmherzige, ja brutale Technik gewinnt heute keine Macht
in mir —

in diesem Augenblick bin ich ohne Widerspruch.

Denn hier ertönt aus goldenen Trompeten des Herbstes ein
einhelliges Ja. Die Septemberabendsonne nimmt Wiese und Wald,
Berg und See in den Schoss ihres seligen Lichtes, und die Uebereinstimmung aller Dinge ist vollkommen. Doch ehe ich mich all
d e m unsagbar Schönen überlasse, ehe ich mein Denken ganz ent
lasse, will ich mir die Achsen dieser lieblich-erhabenen Welt ein
prägen.
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Ich wende mich zum freistehenden, jäh aus der Ebene aufstei
genden Harder und bemerke, dass er auf den Niesen blickt, dass er
diesen als seinen Gegenpol freundlich begrüsst — diesen unbeweg
lichen Pharaonen! und dort entdecke ich mein Quartier, das N e u 
baus; weiss und wohnlich, breit und behäbig steht es in der A bend
sonne; es wartet nicht auf mich, es ist einfach da und ruht in sich.
V on ihm zu mir auf hohem T u r m ziehe ich eine neue Achse, und
ihr Schnittpunkt mit der ersten fällt mitten in das von mir tranmdurchwandelte Ufergebiet. Aber alles dies wird nun augenblicklich
gleichgültig. Jede Orientierung mag verloren gehen vor dem, was
jetzt sich begibt:
Die Sonne sinkt gegen das Stockhorn, dessen Schattenriss mit
der nebligen Ferne verschmilzt. Ein langer, goldener Steifen malt
sich v o m Ufer weit in den See hinaus, läuft auf die Sonne zu und
vereinigt sich beinahe mit ihr. Es ist eine schmale, unendlich lange
Lichtbrücke, denn der See liegt reglos, und kein Wellenspiel ver
breitert und verkürzt das goldene Band ... Ein grosses Dankgefühl
ergreift meinen ganzen Menschen.
Urliaft steigt die Niederhornlinie zum See herab, eine Bergsil
houette, die alles ausdrückt, was je Berg geheissen hat und heissen
wird. Das Grün der Ebene, das Blau des Sees und aller der Berge,
jede Gestalt und jede Farbe dieses Paradieses —

alles ist eingetan

in ein hauchhaftes Kleid, ist beschlagen von jenem Duft, der Sep
tember heisst und Reife bedeutet. Zu meiner Linken aber höre
und sehe ich durch B ä u m e und Gebüsch die Aare fliessen, und ihr
leiser Laut macht die Stille hörbar ... Mein bussfertiges Herz
schlägt gereinigt dieser jenseitig gewordenen Welt entgegen.
Die goldene Brücke wächst der Sonne zu, und ich gehe ihr ent
gegen auf diesem Lichtpfad. Sie blendet nicht, sie blickt ernst und
gross, sie scheint zu zögern, scheint zu lauschen — zu lauschen auf
die Glocken Beatenbergs, die jetzt wieder zu läuten begonnen ha
ben, zu lauschen auf das Herdengeläute hinter d e m schönsten Ufer
strich der Welt, zu lauschen vielleicht auch nur auf den Vogelruf
aus der Schilfeinsamkeit ... Alles ist wie ein Gebet, und meine
Seele ist auf einen Choral gestimmt.
Jetzt schneidet das Schwert des Stockhorns in das Sonnenant
litz; die Lichtbrücke, auf der ich wandte, verkürzt sich, wird matt
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und matter, die Sonne verschwindet ohne Laut, die Brücke stürzt
zusammen und ich versinke —
Abendhauch legt sich über alle Dinge; er dämpft die Farben
und mildert die Härten der Felsen. Rauchiges Rot liegt überm See.
Durch den Uferwald schreiten die Schatten der Dämmerung. Die
Glocken von Beatenberg läuten immer noch; sie verkünden den
ko m m enden Sonntag: den eidgenössischen Dank-, Buss- und Bet
tag. Er wird der schönste meines Lehens sein.
Hermann Hiltbrunner.
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3. Bernische 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. Rehbaugenossenschaft Oberhofen
11. Stiftung Schloss Spiez, Bern
12. Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
13. Verkehrsverein Bönigen
14. Verkehrsverein Brienz
15. Verkehrsverein Interlaken
16. Verkehrsverein Kräftigen
17. Verkehrsverband Thunersee (einmaliger Bettrag)
18. Yacht-Club Thunersee
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C. E i n z e l m i tglie d e r (mit Jahresbeitrag):
1. Aeberliard Hans, dipl. Ing., Thun
2. Alder G., Bankdirektor, Interlaken
3. A m m o n W., Oberförster, Thun
4. Amstutz E., alt Stadtpräsident, Thun
5. Amstutz Gottfr., Bauunternehmer, Merligen
6. Arn E., Betriebsleiter, Spiez
7. Bärtscbi W., Bankangestellter, Interlaken
8. Barben Hans, Verwalter, Spiez
9. Baur Armin, Park-Hotel, Gunten
10. Beck Dr. Paul, Schulvorsteher, Thun
11. Benatzky Dr. Bali)h, Thun
12. Bigler G., Forstingenieur, Steingrubenweg 59, Lie
befeld, Bern
13. Birrer Paul, Wirt Gunten
14. Born Dr. Hans, Bubenbergstr. 33. Bern
15. Boss A., Hotel Spiezerhof, Spiez
16. Brunner U., Lehrer, Iseltwald
17. Biirgi F. Dr., Arzt, Spiez
18. Dasen E., Forstmeister, Spiez
19. Daxelhofer Henry, dipl. Arch.,Bern, Willadingweg 30
20. Egger Ernst, Geometer, Spiez
21. Egger Max, Kantonsbaumeister, Bern
22. Escher A. Dr., Arzt, Spiez
23. Fischer Hans, Holzhändler, Merligen
24. Freiburghaus Alfred. Pensionshalter, Merligen
25. Freiburghaus E., Gemeindepräsident, Hilterfingen
26. Frutiger Ernst, Hotel Bellevue, Gunten
27. Frutiger Ernst, Lehrer, Oberhofen
28. Frutiger H., Baumeister, Oberhofen
29. Füri-Günther Familie, Hotel du Lac, Gunten
30. Gräber Geschw., Hotel Hirschen, Gunten
31. Grossen Hermann, Bäcker, Gunten
32. Grossmann P., Techniker, Brienz
33. Griinig Frau Wwe., Wirtin, Merligen
34. v. Gunten Gottfr., Baumaterialien, Gunten
35. Giinther-Dennler Louise, Thun
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36. Hertig Hans, Ing., Oberhofen
37. Heubach Alfred, Lehrer u. Schlossverwalter, Spiez
38. Hofer Hugo, Lehrer, Merligen
39. Hossimann Marta, Bern, Brunnadernstr. 62
40. Jacobi Marcus, Maler, Merligen
41. Itten Arnold, dipl. Arch., Thun
42. Itten Hans, Bern, Mittelstrasse 43
43. Kasser Walter, Sch ulinspektor, Spiez
44. Krebser Werner, Kaufmann, Thun
45. Kunz Paul. Stadtpräsident, Thun
46. Lanzrein Peter, dipl. Arch., Thun
47. Lehmann Alfred. Drogerie, Oberhofen
48. Löhner E., alt Regierungsrat, Bern, Luisenstr. 10
49. Maurer Ernst, Buchdrucker, Spiez
50. Michel 0., Oberlehrer, Bönigen
51. Mühleinann Adolf. Gemeindepräsident, Interlaken
52. Müller Dr. W., Seminarlehrer, Thun
53. Mützenberg A., dipl. Arch., Spiez
54. Oppliger Rud., Maurer, Gunten
55. Oppliger Vinz., Maler, Merligen
56. von O w 0., Coiffeur, Gunten
57. Reichen 1L. Hotel Kreuz, Oberhofen
58. Reust Walter, Spenglerei, Gunten
59. Richard Paul, Bautechniker, Thun, Niesenstr. 22
60. Rupp August, Negotiant, Gunten
61. Ryter-von Känel A., Grossrat, Spiez
62. Schär Dr. Adolf, Sekundarlehrer, Sigriswil
63. Schätzle A., dipl. Ing. Arch., Einigen
64. Scheidegger Ernst, Hotelier, Oberhofen
65. Schneider W., Architekt, Unterseen
66. Schneiter Viktor, Fabrikant, Brienz
67. Schüpbach Hermann, Fürsprecher, Thun
68. Seegers Carl, Hotelier, Merligen
69. Seelhofer Ad., Kaufmann, Spiez
70. Sonuner-Grogg R.. Kaufmann, Langenthal, Aar
wangenstrasse 94
71. Sorgen Rud., Transporte, Merligen
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72. Stälili H., Gemeimlesclireiber, Spiez
73. Stänipfli Willy, alt-Redaktor, Thun
74. Stauffer Jakob, Schiniedmeister, Gunten
75. v. Steiger K., alt-Kantonsbaumeister, Bern
76. Stein Arthur Dr., Gymnasiallehrer, Burgdorf
77. Steininger H., pens. Beamter, Bönigen
78. Streuli Heinrich Dr., Augenarzt, Thun
79. Surbek V., Kunstmaler, Bern, Junkerngasse 51
80. Thomann Chr., Gemeinderatspräsident, Spiez
81. Trog Frau Dr., Thun
82. Tschan Fritz, Betriebsleiter, Beatenbucht
83. Tschan J., Handlung, Merligen
84. Urfer Alfred, Architekt, Interlaken
85. Weber Hans, Gemeindeschreiber, Oberhofen
86. Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
87. Wipf J., Architekt, Thun
88. Wyss Rudolf. Redaktor, Unterseen

D. Einzelm i t g lieder m i t e i n m a l i g e n Beitrag:
1. Bettler Dr. W., Fürsprecher und Notar, Interlaken
2. de Bruyn J., Soodmatte, Spiez
3. Frutiger F., Ingenieur, Beatenbucht
4. Hartmann M. R., Kurdirektor, Beatushöhlen
5. von Moos A., Architekt, Unterseen
6. Schiffmann E., Geschäftsführer, Sigriswil.
7. Schweizer Edgar, dipl. Arch., Thun
8. Spreng Dr. H., Sekundarlehrer, Unterseen
9. Tenger E., Fürsprecher, Bern, Vizepräsident der
Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
10. Zimmermann K., Bauunternehmer, Unterseen
11. Zürcher F.. Hotelier und Grossrat, Bönigen
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