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Jahresbericht 1942

Einleitung.
Die Zeiten sind schwer. Auch wir als Träger des Natur- und Hei- 

matschutzgedankens a m  Thuner- und Brienzersee spüren dies mit 
aller Deutlichkeit. Mit wachsender Besorgnis müssen wir immer 
und immer wieder feststellen, wie durch kriegsbedingte Massnah
men unser Landschaftshild verändert wird. Alle diese Eingriffe in 
das geliebte und wohlvertraute Antlitz unserer Heimat tun uns weh, 
umsomehr, weil dadurch oftmals bedeutende Schönheitswerte un
wiederbringlich verloren gehen.

Gefahr droht vor allem unserem Baumbestand, Wir erinnern 
uns alle nur zu gut an die Verstümmelung des herrlichen Waldes in 
der Chartreuse! Wir vergessen sie nicht, die prächtige Baumreihe 
auf der Goldswilerseite an der Aare beim Brienzersee! —  Ja, sogar 
die Bäume a m  Uferweg in Bönigen, die wir vor wenigen Jahren 
mit teurem Geld durch Steinvorlagen vor der Brandungserosion 
schützten, sollten der Industrie dienstbar gemacht werden. Hier 
gelang es aber doch, den Zugriff abzuwehren. —  Selbst im aufge
schlossenen Thuner Stadtparlament wurde bewegliche Klage gegen 
die allzu zahlreichen Alleebäume geführt.

Halten wir fest: Bäume sind Wahrzeichen unserer Heimat, die 
m an genau so liebt wie eine Kirche oder ein Schloss darüber.

Im Berichtsjahre ist nun auch die Hochspannungsleitung südlich 
der herrlichen Gestade unserer beiden Seen erstellt worden. Wir 
wehrten uns dagegen; sämtliche Verbände des Natur- und Heimat
schutzes, Gemeinden und Verkehrsinteressenten bildeten mit uns 
eine gemeinsame Abwehrfront. Alle Bemühungen waren aber er
folglos. — • Die Anlage ist jetzt da, und man möge beurteilen, ob 
wir nicht gut beraten waren.

Immerhin wollen wir in diesem Zusammenhange anerkennen, 
dass die B.K.W. begonnen haben, die verursachten Narben in der 
Landschaft nach Möglichkeit zu mildern.
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Schliesslich noch ein Wort zu den militärischen Bauten. Auch 
Sie verändern unsere Uferbilder auf mannigfache Weise. Wir haben 
uns aber hiezu nicht zu äussern; sie dienen der Erhaltung unseres 
höchsten Gutes, der nationalen Selbständigkeit. Eines möchten wir 
nur sagen: wir sind noch nicht so weit, dass wir diese Werke unter 
Denkmalsschutz stellen, wie dies mit den Wehrbauten des Mittcl- 
altcrs geschehen ist.

Generalversammlungen.

Bei einer überaus starken Beteiligung fand Samstag, den 31. 
Januar 1942 im Hotel Seiler au Lac in Bönigen die ordentliche 
Generalversammlung unseres Verbandes statt. Es war für uns eine 
Freude, wiederum eine Reihe von Ehrengästen begrüssen zu dürfen, 
so die H. H. Bundesrichter Dr. Kasser, Regierungsrat Seematter, 
Prof. Dr. Volmar, Dr. Moser, Vorsteher Luck, Regierungsstatthalter 
Bahner u. a. Bei der Behandlung der Jahresgeschäfte fand der 
Jahresbericht eine besondere Würdigung, indem von verschiedenen 
Rednern darauf hingewiesen wurde, dass es sich hier u m  ein Kultur- 
propagandamittel eigener Art handle. Wie erinnerlich, kamen darin 
im zweiten Teil zum Wort: Dr. A. Schaer mit einer interessanten 
Studie über den Stand der Beatusfrage und Hermann Hilthrunner 
mit seiner trefflichen Schilderung über das Naturschutzgebiet Neu
haus - Weissenau. Nach den geschäftlichen Verhandlungen erfreute 
Hermann Hilthrunner die Versammlung mit einem Vortrag über 
den Brienzersee. Wir sind in der glücklichen Lage, diese feinsinnige 
Arbeit im Anhänge veröffentlichen zu können.

Z u m  Schlüsse beglückwünschte Herr Regierungsrat Seematter 
den Verband zu seiner Tätigkeit. Allen denen, die für das geliebte 
Antlitz der Heimat eintreten, rief er zu, auch die Seele des Landes 
zu pflegen und das Gute zu fördern.

Die Umstände erforderten es, dass auf Samstag, den 15. August 
1942 eine zweite, eine ausserordentliche Generalversammlung in das 
Neuhaus einberufen werden musste. Es handelte sich darum, den 
Kauf- und Dienstbarkeitsvertrag mit der Burgergemeinde Unter
seen, den Uferstrich Neuhaus-Weissenau betreffend, unseren Mit-
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gliedern zur Genehmigung vorzulegen. Der grosse Aufmarsch war 
für uns ein schlagender Beweis für das starke Interesse, w'elehes 
m a n  in den Kreisen des Uferschutzverbandes der Frage der end
gültigen Unterschutzstellung des obern Thunerseeufers entgegen
brachte. Die Beratungen erforderten wenig Zeit, und mit Begeiste
rung stimmte die Versammlung den Anträgen des Vorstandes zu, 
genehmigte den Vertrag und bewilligte die erforderlichen Geldmit
tel im Betrage von Fr. 40 000.—  (Fr. 30 000.—  für den Landkauf 
und Fr. 10 000.— ■ für andere bevorstehende Aufwendungen im 
Reservat, wie Erwerb von weitern Parzellen, Wegverbesserung, 
Planaufnahmen, Aufforstungen, Abschrankungen, wissenschaftliche 
Arbeiten usw.).

Hierauf hielt Herr Regierungsrat Dr. Guggisberg ein mit gros- 
sem Beifall aufgenommenes Referat über «Wasserrechtsverhältnisse 
a m  Thunersee». Wir verweisen auf den Auszug aus der vorzügli
chen Arbeit im Anhänge des Berichtes.

Als letzter sprach noch Herr Regierungsrat Stähli, dem auch der 
Naturschutz unterstellt ist, ein kurzes Wort. Der Zeit gemäss, so 
führte er aus, gilt das Hauptinteresse der Landwirtschaftsdirektion 
heute dem Mehranbau, den Meliorationen und Waldrodungen. Aber 
trotzdem dürfen und sollen Angelegenheiten des Naturschutzes 
nicht ausseracht gelassen werden; denn wie unsere Vorfahren in 
weiser Voraussicht zum Schutze des Bödeli einen Baumgiirtel dem 
obern Thunerseeufer entlang gelegt haben, dessen windbrechende 
Wirkung erst wir Heutigen gemessen, so haben auch wir die Pflicht, 
das äussere Bild der Heimat zu erhalten und zu schützen, damit es 
unverdorben den Nachfahren übergeben werden kann. Forstdirek
tor Stähli schloss mit der Versicherung, dass das Naturschutzgebiet 
Neuhaus-Weissenau die Perle unter den Reservaten sein werde.

Mitgliederbestand:

A) E i n w o h n e r g e m e i n d e n ...............................1 •
B) Korporationen.......................................... 19
C) Einzelmitglieder:

mit Jahresbeitrag...................................... 92
mit einmaligem Beitrag.................................. 13
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Naturreservat Neuhaus-Weissenau —  Blick gegen den Niesen

A u s  der Tätigkeit des Vorstandes.
Reservat Neuhaus - Weissenau.
Es war von Anbeginn an unser vornehmstes Anliegen, das obere 

Thunerseeufer vom Neuhaus bis zur Aaremündung in der Weissen- 
au dauernd unter Schutz zu stellen. Schon vor der Gründung des 
U ferschutzverbandes hat sich der Heimatschutz darum bemüht, und
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die «Ala» hat dort im Jahre 1931 ein Vogelschutzgehiet errichtet. 
Als wir dann vor 10 Jahren unsere Tätigkeit aufnahm en, erklärten 
wir die Reservatlegung dieses Uferstriches als eine Aufgabe von 
überragendster Bedeutung. —  In unserem ersten Tatendrang gin
gen wir freudig ans Werk und ahnten nicht, welch dornenvolle Ar
beit wir hier auf uns geladen. —  Unsere Jahresberichte geben genü
gend Aufschluss über den langen und schwierigen Weg. A m  16. 
Februar 1940 konnte endlich die vorläufige Unterschutzstellung er
folgen; damit war ein erstes Etappenziel erreicht, und wir hatten 
die Gewähr, dass kein störender Eingriff mehr möglich war.

U m  die endgültige Regelung zu fördern, traten wir mit den 
Grundbesitzern in Verhandlungen, und es gelang uns, nach und 
nach 6 Parzellen zu erwerben, die in der botanisch interessanten 
Zone liegen. Im Frühling 1942 wandten wir uns an die Burgerge- 
meinde Unterseen —  das Reservatsgebiet lag zum weitaus grüssten 
Teil in ihrem Besitze —  und schlugen den Abschluss eines Kauf- 
und Dienstbarkeitsvertrages vor. Zu unserer grossen Genugtuung 
durften wir bemerken, dass wir dort für unser Begehren Verständ
nis fanden, und a m  25. Juli konnte die Verurkundung und am  15. 
August die Genehmigung des Vertrages durch die ausserordentliche 
Generalversammlung erfolgen. Es drängt uns, auch au dieser Stelle 
dem Burgergeineinderat von Unterseen und vor allem dem ausser
ordentlichen Verwalter der Burgergemeinde den wärmsten Dank 
unseres Verbandes und zugleich auch den Dank der Oeffentlichkeit 
abzustatten. Diese Organe haben uns geholfen, ein Werk zu schaf
fen, dessen Bedeutung erst von den kommenden Generationen voll 
und ganz gewürdigt werden kann.

Nach dem Kauf- und Dienstbarkeitsvertrage gehen 4 Parzellen 
mit 471,90 Aren Fläche in das Eigentum des Uferschutzverbandes 
über; eine weitere Parzelle —  423,20 Aren —  wird mit einer Dienst
barkeit belegt (Bauverbot und Verbot jeglicher Terrainverände- 
rung). Ausserhalb der eigentlichen Reservatszone wird überdies ein 
Grundstück mit einer Fläche von 288,40 Aren mit Bauverbot belegt. 
Es bandelt sich hier durchwegs u m  die herrlichen Ufergebiete, wie 
sie Hermann Hiltbrunner in unserem letzten Jahresberichte so ge
schickt schilderte.

8



li-jjjg -flI v ijjsl 'if I 1 jH I<̂ ^ t f̂

f '4 Mj| ? |yj£,a  û . | | « |
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Hilterfingen, Allee heim Eichbiihl 

Schilfgewinnung a m  Thunersee.

Im Berichtsjahre verpachtete der Staat der Gips-Union A.G.
Leissigen Teile der Schilfvorkommen in der Weissenau. Es handelt 
sich hier u m  eine kriegswirtschaftliche Angelegenheit, weil es dem 
Unternehmen nicht mehr möglich ist, das zur Fabrikation benötigte
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Schilf aus dem Auslände zu beschaffen. Vor dem Vertragsabschluss 
lud man uns zur Stellungnahme ein; wir kamen zur Erkenntnis, dass 
das Begehren der Gipsfabrik nicht unbillig ist und erteilten unsere 
Zustimmung. Gleichzeitig äusserten wir den Wunsch, dass jeweilen 
nur die Hälfte des Schilfbestandes gewonnen werden dürfe und 
dass das Mähen schneisenartig geschehen müsse. D e m  Verlangen 
wurde Rechnung getragen, indem vereinbart wurde, dass der Schilf
schnitt unter der Aufsicht eines Vertreters unseres Verbandes zu 
erfolgen habe. Ein ähnliches A b k o m m e n  ist für das Gebiet des 
Reservates Gwattbucht abgeschlossen worden.

Wir haben leider hier noch über eine andere Angelegenheit 
zu berichten: Unverständlich war es den Naturfreunden und See
anwohnern, als a m  untern Thunersee ein Landwirt im Juli das 
Schilf am  flachen Strand vom Pfaffenbühl bis zum Bonstettengut 
über dem Wasserspiegel abmähen durfte. Erkundigungen ergaben, 
dass vorher ein Vertrag abgeschlossen worden war. Auf unsere 
Einsprache hin, stellte uns das Stadtbauamt Thun die Kündigung 
dieser Pacht in Aussicht.

Eichbühlhesitzung in Hilterfingen.

Der Vorstand befasste sich weiterhin mit der Angelegenheit und 
konnte die Gemeindebehörden von Hilterfingen dazu bewegen, mit 
dem heutigen Besitzer in Unterhandlung zu treten zwecks Erhal
tung der prachtvollen Allee, welche von der Nordseite zur Hügel- 
krone führt und ferner zur Erhaltung der wertvollsten Baumgrup
pen, die die Anhöhe krönen (Abb.). Es wurde vom Uferschutzver- 
band ein Projekt ausgearbeitet, das diesen Absichten Rechnung 
trug und den Vorschlag brachte, die Hügelkrone mit dem selten 
schönen Baumbestand für ein öffentliches Gebäude zu reservieren. 
Das Geschäft k a m  kurz vor Jahresende zu einem günstigen A b 
schluss; die Gemeindeversammlung von Hilterfingen beschloss am 
19. Dezember den Erwerb der Schlossbesitzung zum Preise von 
Fr. 175 000.— , u m  sie in ein Schulhaus umzubauen. Diese glück
liche Erledigung freut uns sehr, und wir danken auch an dieser 
Stelle den zuständigen Behörden für ihre Opferbereitschaft.
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Blausee.
Nach unserem Arbeitsprogramm erachten wir es als unsere Auf

gabe, auch die kleinen Seen des Berner Oberlandes zu betreuen. —  
Aus diesem Grunde prüften wir eine Eingabe mit aller Gründlich
keit, die von uns verlangte, dahin zu wirken, dass der Blausee aus 
Seva-Erträgnissen gekauft und der Oeffentlichkeit für alle Zeiten 
kostenlos zugänglich gemacht würde. —  Unser Vorstandsmitglied, 
Herr Kurdirektor Hartmann, machte daraufhin Erhebungen, welche 
ihm die Grundlage zu einem eingehenden Bericht gaben. Wir nah
men Kenntnis davon und kamen zum Schlüsse, dass für unseren 
Verband durchaus kein Grund zum Einschreiten vorliege.

Kehrichtablagerungen.
Zu unseren alten Sorgen gehören die Kehrichtablagerungen an 

den Ufern. Es ist leider nicht überall die notwendige Ehrfurcht vor 
den Schönheiten der Seen vorhanden; wir halten es aber als unsere 
Pflicht, dahin zu wirken, dass die Seebecken nicht zu Abfallgruben 
entwürdigt werden. —  Der Erfolg steht aber leider in keinem Ver
hältnis zu den gehabten Bemühungen. Auch im Berichtsjahre be
fassten wir uns mit solchen Fragen.

Nach unserer Auffassung finden wir in der Gesetzgebung Be
stimmungen, die es ermöglichen, diesem Misstand zu begegnen. M a n  
lese doch nur den Artikel 21 des Bundesgesetzes über die Fischerei 
und die Spezialverordnung vom 17. April 1925 über die Verunreini
gung von Gewässern nach.

Wir sehen uns veranlasst, der Angelegenheit vermehrte Auf
merksamkeit zu schenken, und wir werden die Staatsbehörden er
neut auf die Missachtung der gesetzlichen Vorschriften aufmerksam 
machen müssen. Es darf angenommen werden, dass wir auch hier 
Gehör finden, weil man allgemein einsieht, dass die Reinigung der 
Gewässer eine Frage von grösster Wichtigkeit ist. Wir verweisen 
auf die Verhandlungen in der Novembersession des Grossen Rates 
des Kantons Bern.

Ueberwachung der Bautätigkeit.
Diese Angelegenheit hat immer einen weiten R a u m  in unserer 

Arbeit eingenommen. —  Wir greifen einen Fall heraus: In Bönigen
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war ein Wohnhaus mit einem Pultdach projektiert; wir machten 
unverzüglich Einsprache mit der Begründung, dass eine solche 
Dachform auf einer Wohnbaute ortsfremd wirke und die Landschaft 
verunstalte. —  Es k a m  hier nicht zum Entscheid, weil es den Be
hörden von Bönigen gelang, den Fall auf dem Verhandlungswege 
zu erledigen und die Bauherrschaft zu veranlassen, unserem Be
gehren Folge zu geben und ein Satteldach mit geringer Neigung 
su erstellen.

Wiederholt sind wir von den kantonalen Baubehörden eingcla- 
den worden, zu Fragen des Verkaufes von Seegrund Stellung zu 
nehmen. Bei unserer Haltung stützten wir uns immer auf den Re
gierungsratsbeschluss vom 20. September 1919, welcher folgendes 
verfügt:

«Veranlasst durch stets neue Gesuche u m  Seegrundabtretungen 
a m  rechten Seeufer und im Hinblick darauf, dass durch solche 
Abtretungen und namentlich durch die Ueberbauung der abgetre
tenen Grundstücke mit Badhäusern und ändern Bauten im allge
meinen Schwierigkeiten für später notwendig werdende Strassen- 
verbreiterungen und Trottoiranlagen, sowie Verunstaltungen des 
hinterliegenden Geländes entstehen, wird beschlossen: Zur Wahrung 
der öffentlichen Interessen soll grundsätzlich an der Seeuferstrecke 
Thun - Beatenbucht kein Seegrund mehr verkauft werden».

Dieser Beschluss bildet für unsere Verbandstätigkeit eine wert
volle Hilfe, weil wir die Auffassung vertreten, dass für Liebhaber
zwecke —  und es handelt sich in den meisten Fällen darum —  
nirgends Seegrund verkauft werden darf.

Ankauf einer Parzelle bei der Ländte Hünibach.
U m  ein Grundstück bei der Hünibach-Ländte der Spekulation 

und der Ueberbauung zu entziehen, bemüht sich die Gemeinde Hil
terfingen u m  dessen Erwerbung. Der Preis beträgt Fr. 40 000.— . 
Auf ein Gesuch hin beschliesst unser Vorstand einen Beitrag von 25 
Prozent oder Fr. 10 000.—  zu leisten. A n  die Auszahlung werden 
die Bedingungen gestellt, dass
]. eine Dienstbarkeit zu errichten ist, wonach die Parzelle in einen

öffentlichen Platz umgewandelt wird, dessen Unterhalt der Ge
meinde Hilterfingen zufällt;
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Goldswil, Kirchenruine

2. der von der Gemeinde ausgearbeitete Bebauungsplan und das 
dazugehörende Baureglement genehmigt werden.

Kirchenruine Goldswil.
Aus dem letzten Bericht wissen wir, dass Herr Prof. Dr. Hahn

loser ein umfassendes Gutachten über die Konsolidierung dieser
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Kirchenruine ausarbeitete. Es handelt sich hier 11111 ein Baudenkmal 
von höchstem kunsthistorischem Wert (Abb.). Gestützt auf Plan
aufnahmen und Kostenvoranschläge des Herrn Architekt Schweizer 
bewilligte der Vorstand einen Betrag bis zu Fr. 10 000.—  für die 
Umgebungsarheiten. -—  (Der Turm wird auf Staatskosten erneuert). 
Abbildung.

Im Laufe dieses Sommers sind vorerst Grabungen durch Studen
ten der Urgeschichte und der Kunstgeschichte gemacht worden. 
Leider entsprachen die Ergebnisse nicht ganz den gehegten Hoff
nungen. — - Daraufhin gaben wir unsere Arbeiten in Auftrag; sie 
sind im Oktober beendigt worden.

Strandbad Iseltwald.

Für die Erneuerung des Strandbades Iseltwald wird an die mit 
Fr. 3 600.—  veranschlagten Kosten ein Betrag von 33'/3 Prozent 
oder höchstens Fr. 1 200.— - bewilligt.

Rathaus zu Bern.

A 11 die künstlerische Ausschmückung des Berner Rathauses ist 
ein Beitrag von Fr. 3 000.—  gesprochen worden.

Es geht hier u m  eine Aufwendung ausserhalb unseres Verbands
zweckes; wir wissen es. W e n n  wir aber bedenken, dass es sich bei der 
Erneuerung des Rathauses zu Bern u m  eine meisterhafte Tat des 
Denkmalschutzes handelt, die überdies in der Hand von Männern 
lag, die seit Jahren auch unsere Bestrebungen fördern, so durften 
wir als Natur- und Heimatschützer diesen bescheidenen Verwand
tenbeitrag getrost leisten.

Band Oberland der Publikation «Die Kunstdenkmäler des Kan
tons Bern».

Es betrifft dies eine grosse nationale Aufgabe kunstgeschicht
licher Forschung und praktischen Denkmalschutzes. Unser Verband 
ist u m  finanzielle Unterstützung angegangen worden. Der Vorstand 
hat die Angelegenheit geprüft und grundsätzlich beschlossen, dem 
Werke unsere Mithilfe zuzusichern. Die Höhe der Beitragsleistung 
kann erst bestimmt werden, wenn wir genaue Unterlagen bekom
men.

14



f J‘ , J ;; # .¿/" . ,, i * f i • t ?

i t ~ ~~~ ''' ' tV""» ■ *,

s 1* - ?. ' ;-•̂. ",?; . / . '*•*' ̂JV̂ ys/x** ' ’■ ... , ;v ;"'•... ”*-
t - ■' . "' ^c-‘"""Vv. -'. ¿-tut ,

i' <e ;'/f >  f. khu/Mfo

Goldswil, Konsolidierungsprojekt von Edgar Schweizer, dipl. Arch.

Die Organisation des Naturschutzes im Kanton Bern.

Unser Verband hat sich von jeher stark mit der Organisation des 
Naturschutzes im Kanton Bern befasst, indem er wiederholt die 
Schaffung einer amtlichen Natur- und Heimatschutzkommission 
sorschlug. Wir erinnern in diesem Zusammenhänge an den Vortrag 
und die Publikation des Herrn Dr. W. Müller über «Dringende N a 
turschutzfragen im Kanton Bern» und an die Resolution anlässlich 
der Generalversammlung vom 27. Januar 1940.

Durch Verordnung vo m  28. Januar 1941 schuf nun der Regie
rungsrat eine amtliche Naturschutzkommission. Mit deren Leitung 
ist unser Vorstandsmitglied Hans Itten, Abteilungsvorstand der 
S.B.B., betraut worden; diese Wahl bürgt uns dafür, dass künftig
hin die Interessen des Naturschutzes im Kanton Bern mit Tatkraft 
und Hingabe gefördert werden. Herr Itten orientierte in einer 
Sitzung unseres Vorstandes eingehend über den Aufgabenkreis die
ser neuen Kommission und insbesondere über deren Verhältnis zum 
Uferschutzverband.

* 5}« *
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Aus diesem knappen Berichte möge entnommen werden, dass es 
uns auch im vergangenen Jahre vergönnt war, trotz der Arglist der 
Zeit im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten für das Antlitz unse
rer engeren Heimat zu arbeiten. Dafür wollen wir dem Schicksal 
dankbar sein. Wir danken aber auch allen, die uns in irgend einer 
Form ihren Beistand geliehen haben.

Der Vorstand 
des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee.
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Kanderkies A.-G., Einigen.

Schon in früheren Jahren berichteten wir über die störende Wir
kung der grossen Anlage im Uferbild. Wir haben folgende 3 Be
gehren anzubringen:

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

A.-G.» ist zu entfernen.
Es sei nochmals ausdrücklich betont, dass es hier nicht darum

geht, einer Industrie, deren Bedeutung wir für die Gegend durchaus
anerkennen, bindernd in den W e g  zu treten. Die Forderungen müs
sen wir aber im Interesse des Schutzes des Landschaftsbildes am 
Thunersee unbedingt aufrechterhalten. (Man vergleiche die Bilder).
Wir sind überzeugt, dass uns die Kant. Baudirektion helfen wird.



Der Brienzersee
von Hermann Hilthrunner *)

Liebe Landsleute, verehrte Frauen und Männer!

Wie war es möglich, mich herzuberufen mit dem Auftrag, Ihnen 
von diesem See zu erzählen, den Sie alle Tage und das ganze Jahr 
vor Augen haben und darum besser kennen, als ich? Ma n  sagt etwa, 
der Fremdling erlebe eine Landschaft intensiver, als derjenige, der 
in ihr wohnt. Ich möchte diesen Satz nicht zum Gesetz erheben, 
aber ich will versuchen, Ihnen Ihren heimatlichen See von einer 
nicht durchaus alltäglichen Seite zu zeigen.

M a n  lernt oft nicht wenig durch Vergleiche. W e n n  ich den 
Brienzersee betrachte, fällt mir manchmal der Urner-, immer aber 
der Walensee ein. Was hätten diese beiden Seen gemeinsam, wenn 
nicht dieses, dass sie vollendete Talseen sind, sie zu den nördlichen 
Alpenrandseen gehören, aber noch ganz im Gebirge liegen —  längs 
im Gebirge liegen? Nichts Mittelländisches erreicht sie, die Gesteine 
des einstigen Molassemeers berühren sie nicht. Sind es da nicht sozu
sagen Bergseen, Alpenseen? Nein, denn sie liegen auf zu tiefem 
Horizont, und sie sind durch dieses Untensein zu erheblicher 
Grösse gekommen. Sie erfüllen ein Tal, ein alpines Längstal, erfül
len es eine Strecke weit zwischen gewaltigen Aufschüttungen. Denn 
beide Seen nehmen an beiden Enden kraftvolle und transportfähige 
Alpenflüsse auf. Weiterhin aber gleichen sie sich in ihrer Archi
tektur: Beide sind ungegliedert; den Zierat geschwungener Buch
ten, die Anmut lächelnder Halbinseln oder ins Wasser vorstossender 
Horne kennen sie nicht. Mit unschmeichlerischer Nüchternheit liegen 
sie zwischen ihren steilen Wänden und erscheinen in sich ge
kehrt —  schweigsamen Bergbewohnern gleich.

Doch lassen wir den östlichen Bruder unseres Sees ausser Be
tracht —  denn dieser hier gibt uns übergenug zu betrachten und

*) Ansprache gehalten an der Generalversammlung des Uferschutzverhandes 
Thuner- und Brienzersee a m  31. Januar 1942 in Bönigen.
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Oberer Brienzersee, Brienzerrothorn



auch zu (lenken. Und er lässt sich auch eingehender betrachten, 
nämlich von oben betrachten da an seinen beiden Enden Berg
bahnen uns zu Höhen heben, von denen aus wir zu seiner Grund
rissansicht gelangen. Einen See von oben zu sehen heisst die A n 
schauung von ihm verdoppeln. Immer wieder haben jene Bilder 
des Brienzersees mich besonders beschäftigt und erregt, die uns 
die Niederschau von der Schynigen Platte, mehr noch aber die 
Brienz-Rothorn-Bahn vermittelt.

Von der hohen Rampe dieser wahrhaft wunderbaren Bergbahn 
schauen wir herab und entdecken mit einem Male die grosse 
Sachlichkeit dieses Sees, seine durch Lieblichkeit kaum gemilderte 
Strenge, seinen Verzicht auf Prunk und Pracht, seinen eindrück- 
iichen, ja eindringlichen Ernst, der selbst in seinem zeitweiligen 
Lächeln nicht von ihm weicht. Ist das nicht «edle Einfalt und 
stille Grösse» —  ein Zustand also, der ein Geschaffenes zum 
klassischen Kunstwerk erhebt?

Er liegt da als ein wirklicher König des Tales, einsam, kühl und 
auf sich selbst bezogen. Und er beherrscht dieses Tal, als herrsche 
er nicht. Eine letzte, entschlossene Einfachheit und fast bewusste 
Schmucklosigkeit prägt sein Wesen mit jener Hoheit, die nicht 
träumerisch spielen, nicht lieblich schmeicheln, nicht daseinseifrig 
tänzeln, nicht kokett fächeln kann. Er atmet noch völlig den Geist 
der unerreichten Bezirke: denn er ist, obgleich tiefliegend, noch 
hoch und noch weit; er ist, obgleich flüssig, noch immer ein Glet
scher; er ist, obgleich sein Blick klar erscheint, von einer geheim
nisvollen Trübe. Er kann das Hohe nicht von sich tun, denn er ist 
ein geborener König, aber nicht von hier; er stammt nicht aus die
sem Tale, sondern von weit her, von hoch her, da sein Geburtsland 
unmittelbar unter der Hand des Himmels und unter dem ersten und 
letzten Blick der Sonne liegt.

Doch wir wollen über unserm erhabenen Standort unsern All
tagsstandort nicht vergessen. Wir wollen über der Schönheitsge
schichte unseres Sees nicht seine Naturgeschichte vergessen. Denn 
diese ist schliesslich doch die Voraussetzung aller Schönheit und 
Bedeutsamkeit.

20



-■■ ;: t **04mä. ¿.¿h ■■

Brienz



Ist es nicht seltsam, dass der Brienzersee, obgleich er seiner 
Fläche nach erst an elfter Stelle steht, dennoch die grösste mittlere 
Tiefe aller Schweizerseen erreicht? Sie beträgt zwar nur 176 Meter; 
aber wir fühlen uns doch irgendwie genötigt, nach dem Grunde die
ses Sachverhaltes zu fragen. W e n n  wir, diesen erwägend, nun vor 
unsern See treten, ihn jetzt in Augenhöhe betrachten, dann er
scheint uns das Tal, in dem er liegt, doch ordentlich eng und steil- 
wandig; die Ketten, die es flankieren, erscheinen uns nahezu auf 
Maximalböschung gebracht; sie sind in unsern Augen auf einmal 
gewachsen, und uns fällt ein, uns vorzustellen, welche Tiefe, welche 
Meertiefe da gelotet werden müsste, wenn sich diese steilen, hoben 
Hänge in gleichen Winkeln und gleichen Ausmassen unter dem 
Seespiegel fortsetzten. Ja, wissen wir eigentlich, ob sie das nicht 
tun oder doch einmal getan haben? ob also unser heutiger Ufer
rand nichts ist als ein Stufenband, eine wenigstens rechtsufrig 
durchgängige Terrasse, wie sie höher oben etwa als Trogschulter in 
Erscheinung tritt? Wissen wir, wie tief der tektonische, der in 
wirklichem Felsboden anstehende Seegrund unter den 252 Metern 
liegt, die wir heute als grösste Tiefe des Brienzersees bestimmt 
haben? Die Fachleute werden die Mächtigkeit der Aufschüttung 
und Ablagerung zwischen jener hypothetischen und der erfahrungs- 
mässigen Seetiefe näherungsweise berechnen können. Mir selbst 
sind diese Daten unbekannt; aber ich vermute, dass der heutige 
Seespiegel immerhin u m  Einiges unter der halben Sprunghöhe zwi
schen Firstlinie und felsanstehendem Beckengrund liegen wird . . .

Ein Gebirgsspalt war gegeben und dieser ist, wie er sich auch 
mit dem ganzen Gebirgskörper in epochalem Wechsel gehoben 
und gesenkt haben mag, teilweise aufgefüllt worden; er hat einen 
neuen, höherliegenden und fortgesetzt höhcrwachsenden Sekundär- 
Boden erhalten. Der Gebirgsspalt selbst aber, dieser ungeheure 
Graben im Leib des Gebirgs —  wie mag er entstanden sein? Hier 
an diesem See, angesichts dieser gähnenden Spalte, wird man mehr 
als anderswo geneigt sein zu glauben, die Gebirgsbildung selbst 
habe den Grund zu den heutigen Verhältnissen gelegt —  die Ge
birgsbildung selbst, also jene Vorgänge während aller der Hübe und 
Schübe, denen die Erdrinde hierzulande unterlag und deren Resui-
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Haus in Oberried

tat die Alpen sind. W a r u m  lege ich Wert auf diese Feststellung? 
Weil es immer noch viele Geographen gibt, die unsere Seebecken 
als das Ergebnis fliessender Wasser und ausschleifender, ausräu
mender Gletscher betrachten. Freilich üben Wasser und Eis in 
ihrem äonischen Lauf und Wechsel grosse Macht und ansehnliche 
Wirkung auf ihre Unterlage aus —  aber was bestimmte ihre anfäng
liche Fliessrichtung, wenn nicht die Struktur des Gebirges selber.'' 
Gibt es Gesteinsdecken, die sich über schon vorhandene hinwegbe
wegten, die sich von den vorhandenen wie von den nachfolgenden 
im Material unterscheiden, Decken, deren Stirnzone reissen und 
sich aufspalten, ja, auffächern mussten, dann sind in diesen beweg
ten Verhältnissen naturnotwendige Vorbedingungen zum nachmali
gen Relief ausgedriickt. Niemand wird bestreiten, dass die feinem
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Schneckeninsel bei Iseltwald —  Blick gegen das Augstmatterhorn

Züge mul Einzelheiten im Antlitz unserer Seelandschaft durch 
Wasser und Eis gezeichnet worden sind. Die Ausgangsskulptur aber 
ist vom sich bildenden Gebirge selbst grundgelegt worden.

Weniger ungewiss als dieser Indizienbeweis der Entstehung ist die 
Schicksalsgeschichte dieser grossen, wasser- und eisbenützten Rinne;
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Naturufer in Niederried —  Blick gegen das Saxetental

denn dieses Schicksal ist noch in vollem Gang und spielt sich ah vor 
unsern Augen. Wir wollen uns im Frühling einmal an die Aare 
oder an die Lütschine setzen, wenig oberhalb ihrer Mündungen in 
diesen See. Wir sehen die getrübten Wasser beschleunigt dem See 
zueilen, als ob sie es nicht erwarten könnten, sich in ihm zu reini-
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gen und auszuruhn. Die Wasser füllen unser Ohr mit hellem Rau
schen; aber auf einmal fällt uns ein dunkler Ton in ihm auf, und wir 
beugen uns fragend tiefer zum Fluss: Ein gedämpftes Schurren und 
Rollen ist es, ein Ton, der durch das Wasser hindurch muss, ehe er 
unser Ohr erreicht, der also vom Grunde des Flusses kommt und 
eine Oktave tiefer liegt, als das oberflächliche Rauschen. Wir wis
sen es längst, dass dies der Ton des wandernden Geschiebes ist; 
wir haben ihn im Mittellauf unserer stromgewordenen Flüsse an
ders gehört, denn im Unterland liegt dieser Ton u m  ein merkliches 
Intervall höher als das Wasserrauschen selbst. Dort ist der Ton 
scherbelnd, splitterig, gläsern. Hier aber dröhnt es wie ferndumpfe 
Kanonade. Es sind die groben, bis kopfgrossen Gerolle, die sich da 
stossen und ruckweise, schrittweise fortbewegen. Nicht nur die 
Wasser allein —  auch die Gerölle wollen in den See und endlich, 
nach so langer Wanderung, zur Ruhe kommen.

Und sie k o m m e n  zur Ruhe im Unterwasserdelta, das Aare und 
Lütschine einander entgegenbauen. Wir nennen das Ablagerung, 
aber auch Zuschüttung: mechanische Verlandung unseres Sees. Und 
die beiden Flüsse arbeiten nicht allein an dieser Zuschiittung. Jeder 
Wildbach hilft mit, und der Wildbäche sind in unserm Gebiet nicht 
wenige, denn die steilen Hänge begünstigen diese Unbotmässigen, 
diese Anarchisten —  zu denen auch die Lawinen gehören. Aber 
diese Fluss- und Wildbach-Transporte sind nicht die Einzigen, die 
unserm See nach dem Leben trachten. Denn da ist noch die Fluss
trübe, die als Seetriibe langezeit in der Schwebe bleibt, aber sich 
doch als Gesteinsschianim absetzen muss.

Wir meinen vielleicht, diesen Schiaminabsatz in der Zuschiit- 
tungs-Rechnung vernachlässigen zu können? Aber in diesem Augen
blick erwähne ich jenen Zinkkasten, den man seinerzeit bei Iselt
wald in einer Tiefe von 250 Meter versenkt hatte, u m  den Schlamm
absatz zu messen. Während des Sommerhalbjahres ergab sich eine 
Sedimentation von 18, während des Winterhalbjahres eine solche 
von 4 Millimetern. In ungefähr 10000 Jahren also würde die blosse 
Sedimentation, würde die Menge dieser schwebenden Sinkstoffe 
genügen, das Seebecken aufzufüllen. Insofern dieser Anblick auch
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Blick auf den untern Brienzersee vor der Erstellung der Hochspannungsleitung

unsere Kindeskinder nicht schrecken wird, kann dieser Prozess als 
reine Poesie begriffen werden.

Jawohl, als Poesie wollen wir ihn begreifen, wollen unsern See 
verstehen als geheimnisvolles Leben, ihn sehen als ganzheitliche 
Lebensgemeinschaft, untertan dem geordneten Wirken und notwen
digen Walten der Natur. Und die grossen Ebenen an seinem Anfang 
und seinem Ende —  auch sie wollen wir nun nicht mehr als schon 
verlandeten See betrachten, obgleich wir diesen Eindruck besonders 
in der Niederschau von den Rampen der Bergbahnen u m  den See 
herum nicht los werden, obgleich wir fast wider Willen feststellen, 
dass die Aare den See bedenklich verkürzt und die Lütschine 
ihn vom Bruder Thunersee getrennt hat.
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Nein, was Natur ist, ist gerechtfertigt und voller Poesie. Selbst 
von uns Menschen als bitter empfundene Notwendigkeiten sind, 
wenn wir von uns selber absehen, reine Poesie. Un d  wenn ich mich 
meiner letzten Zusammenkünfte mit dein Brienzersee erinnere, 
dann durchbraust mich die Brienzersee-Landschaft als eine grosse, 
ewige Naturdichtung:

Ich kam jeweilen von Luzern her und erwartete mit seltsamer, 
wachsender Unruhe den Augenblick des Uebertritts in ein völlig 
Anderes. Wohl hatte mich die mütterliche Kainmerhafligkeit des 
Obwaldnerlandes jedesmal tief beschäftigt; aber wenn ich über 
die Senke des Briinigs das Jenseitige erkannte, wiedererkannte, 
dann pochte mein Herz anders. Im Augenblick, da die Brünigbahn 
den Blick in die Tiefe freigibt, vollzieht sich eine merkliche W a n d 
lung nicht nur meines innern Menschen, sondern des Innern aller 
Menschen, die dieses Weges fahren:

Denn das ist mehr als Aussicht und Ansicht, da ist gewaltiger 
Anblick und Einblick, ungeheure Enthüllung und Schau —  Wesens- 
schau: Hochgebirge in seiner erschütternden Unbegreiflichkeit und 
Täler in ihrer beängstigenden Tiefe. Täler? Ein Tal ist es, ein ein
ziges! Das Wannen- und Schalenförmige der Unterwaldnertäler hat 
aufgehört. Ungewöhnliche Erstreckung lieisst das hier herrschende 
Gesetz, und wo ungewöhnliche Erstreckung herrscht, herrscht auch 
ungeheure Erhebung. Das Tal liegt unter uns wie eine schillernde 
Smaragdschlange. Ein silbernes Band zieht sich über ihre R ücken- 
mitte, die kanalisierte Aare. Diese grüne Schlange ist verloren 
gegangener Brienzersee, aber in der Farbe noch immer Brienzer
see —  wiedergefundener Brienzersee jetzt, bergeinwärts verlängert! 
Wie da Wasser und Land eins sind, wie da durch fast systematisch 
aufgestellte Bergwände alles ins Lineare gerissen erscheint und 
Architektur gewinnt, Monumentalität gewinnt!

Dort liegt der See selbst! Ueber sein mineralisches Grün ist 
Sonnensilber geworfen. Fehlt dieser versilbernde Glanz, dann nimmt 
der See die Farbe der Aare an, der wir nun bald entlangeilen: die 
Farbe leicht getrübten Aquamarins. Farben sind es, die kein ein
ziger Schweizersee von ähnlicher Grösse und Höhenlage aufzuwei
sen hat. Einige lieben die Klarheit, die Durchsichtigkeit der Wasser;
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Kirche Ringgenberg

andere stehen verzückt vor solchen wahrhaft mystischen Trübun
gen. Das ist Temperainentssache.

Und wenn wir nun in Brienz ankommen, in diesem schönen, 
alten, zum Verweilen gemachten Dorfe mit fast städtischen Q uai- 
anlagen. und vor lauter schönen Möglichkeiten nicht wissen, wohin 
wir uns wenden sollen, so fahren wir endlich zunächst doch zu 
Berge; denn dort oben und entlang des Schienenwegs der Rothorn
bahn, die zu loben ich nicht aufhören will, tut sich uns diese See
welt abermals als ein Wunder auf. Wir stehen dem See jetzt näher; 
wir erkennen sein nebentalloses Tal; die grosse Einheitlichkeit, in 
die er sich gebettet hat und die er mitbewirkt, macht uns staunen, 
und die bildmässige Geschlossenheit des Ganzen ist uns jedesmal
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neu. Der anmutige Verlauf der rechtsseitigen Uferlinie scheint die 
grosse Eintönigkeit der strengen Geometrie durchbrechen zu wol
len: die in den See vordringenden Schuttkegel und Bergfiisse sind 
wie weiche Pfoten eines sitzenden Tieres, das, den Kopf in Schei
telhöhe mit der Augstmatthornkette, unverwandt hinübersieht zu 
den Eis- und Schneegekrönten.

Und abermals erkennen wir auf hoher Warte: dass jeder See 
ein Spiegel mit Rahmen ist, dass dieser Spiegel Bilder wiedergibt, 
dass er aber auch selbst ein Bild ist —  Spiegel seiner selbst ist . . . 
Selbstverständlichkeiten, flachgründige Erkenntnisse? Zugegeben; 
aber es gibt Orte und Standpunkte, die uns das Alltägliche mit 
einem Male und in urplötzlicher Erleuchtung als Wunder erscheinen 
lassen. Monumentalität ist ein abgegriffener Begriff; hier aber be
zeichnet er etwas. Das Ungeheure, Denkmalhafte dieses Seebeckens 
prägt sich jedem Menschen mit Schau-Vermögen als Elementar-Er- 
lebnis ein.

Und wenn wir uns droben und von oben herab —  als ob man 
solches vermöchte! —  sattgesehen haben und wieder im Tale ange
ko m m e n  sind, dann hat unser Herz nur noch ein Ziel: über diesen 
See zu kreuzen . . .

Wir werden den Giessbacli von Stufe zu Stufe fallen sehen und 
werden unsern Blick, wenn uns sein noch kaum in den Berggrund 
eingetieftes Silberband entschwunden ist, wieder und wieder in die
ses Wasser senken, in diesen geschmolzenen Gletscher, in diese 
Kühle atmende Flut. Un d  die grosse Ruhe dieses Sees und seines 
Rahmens wird auch uns ruhig machen. Immer wieder wird auch der 
rechtseitige Talhang, der sonnenhängige, unsere Blicke auf sich 
ziehen; denn diese fast einheitliche Lehne ist mit einer seltenen 
und seltsamen Regehnässigkeit von auffälligen Runsen durchfurcht. 
Wald steigt in ebenso auffälligen Lappen und Fetzen die steile 
Lehne empor, folgt als Keil mit Spitze nach oben den Wasserzügen, 
deren Sturzbahnen ebenfalls keilförmig von unten nach oben in 
den Berg getrieben zu sein scheinen, als wollten sie diesen in Stücke 
sprengen.

Wer im Buch der Natur zu lesen versteht, der braucht hier 
keine Landkarte mit Höhenlinien vor sich auszubreiten: alle diese
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in Schuttkegel auslaufenden Wildbach- und Lawinenzüge offen
baren ihm die Steilheit des Gehänges, bekunden ein ungeheures, 
kaum durch bedeutende Stufen gemildertes, also fast ungebrochenes 
Gefälle, und jede Meldung über Naturkatastrophen a m  rechten 
Brienzerseeufer wird ihm unmittelbar verständlich sein.

Wie harmlos und fast idyllisch erscheint dagegen der schattenhalb 
liegende Hang! Sein Fall läuft nicht, wie dort, mit den Schichten, 
sondern gegen sie; es ist also ein Schichtkopfgehänge, aber seine 
lebhaftere Modellierung, kommt nicht so sehr zur Geltung, da dich
ter Wald es verdeckt.

Ich höre, dass durch diesen Wald für eine Starkstromleitung 
eine durchgängige Bresche geschlagen werden soll. Aber Sie, meine 
Herren, sind entschlossen, diese wohl nicht aufzuhaltende Verun
zierung Ihrer Heimat-Landschaft auf ein Mass zurückzudämmen,
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<lic das Auge des Schauenden niclil mehr als hässlich empfindet. 
Sie wissen, dass Sie mit dieser Anstrengung, mit diesem Kraftein
satz, sich den Dank aller deren verdienen, die künftighin diese bis 
jetzt unberührte, unbescholtene Landschaft durchziehen. Und so
eben höre ich von einem linksufrigen Strassenprojekt. Ich verstehe! 
Es gibt Menschen, deren Lebensgrundsatz lautet: «Denn nur vom 
Nutzen wird die Welt regiert.» Meine sehr verehrten Herren, die 
Sie sich diesem Projekt entgegenstellen, ich und mit mir viele, wir 
rufen Ihnen zu: Bleiben Sie stark, bleiben Sic fest; es wird eine 
Zeit kommen, da Ihnen selbst jene danken werden, deren Sinn 
heute auf ewige Prosperität gerichtet ist . . .

Und indem wir uns unserem Tagungort genähert haben, wir in 
den geheimen Strömungsbereich der Lütschine geraten sind, sehen 
wir, nahe bei deren Mündung, die Aare den See verlassen. Sie hat 
cs eilig; sechs Meter Fall auf die kurze Strecke treiben sie dem 
I hunersee zu; u m  diesen Betrag haben die Geschiebe der Lütschine 
den Brienzersee gegenüber dem Thunersee gestaut. Die Lütschine 
fliesst trüber, als die Aare am  obern See-Ende. Sie kommt aus lös
licherem Gestein und ihre Trübung, die wir jetzt durchfahren, 
zeichnet sich weit in den See hinaus ab. Aber dieses untere See- 
Ende ist so anmutig, dass wir uns wenig dabei denken. K a u m  dass 
unsere Blicke den abgründigen Wildbachkessel über Bönigen strei
fen. (Wer weiss, ob nicht er und sein Schuttfächer, auf dem wir ste
hen, den vielen Bönigern, die dem Lande dienten, den Nacken ge
steift hat?) Nichts kann unser durch diese Seefahrt äusserst ruhig 
gewordenes Herz mehr stören. Wir sind durch sie ähnlich geläutert, 
wie die Aare den Brienzersee geläutert verlässt damit der Thu
nersee umso blauer erscheine . . .

Verehrte Frauen und Männer! Ich habe mit schwachen Mit
teln versucht, Ihnen zu schildern, was viele unter Ihnen alle Tage 
sehen. W e n n  ich Ihnen da und dort einen neuen Gesichtspunkt 
habe eröffnen können, dann freut es mich und habe ich genug er
reicht. Wäre nicht noch vieles zu sagen gewesen, blieb nicht allzuvic- 
les in dieser kurzen Zeit ungesagt? Ist nicht von den Zuflüssen dieses 
Sees noch mancherlei zu berichten, über ihre jahreszeitliche Eigen
art, über ihre Winterebbe und Sommerflut, ja, über ihre sommer-
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Iseltwald

liclie Morgenebbe und Abendflut—  über das ganze Geheimnis ihrer 
Gezeiten, die keine astronomisclien, sondern Wärmegezeiten sind?
U n d  über den eigentlichen Rahmen dieses Sees, über diese Schrift 
ins Blaue, die zu lesen wir nicht müde werden —  was war ich hier
über zu äussern imstande? U n d  die Inselkaprize von Iseltwald, 
ich habe sie gesehen und doch unerwähnt gelassen, weil sie den 
Ernst unseres Sees nicht zu mildern versteht, sie es aber auch nicht 
im geringsten anstrebt. Und alle die Dörfer auf ihren gefährlichen 
Schuttkegeln —  ich habe sie gesehen und doch nicht genannt; denn 
sie sind Ihnen besser bekannt, als mir.

Aber wir wollen uns mit dem Gesagten begnügen. Ich möchte 
nicht anstehen, Sie alle, die Sie hier wohnen dürfen, zu Ihrer See-
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Blick vom Harder auf den untern Brienzersee

Heimat zu beglückwünschen. Halten Sie ihr die Treue —  es ist 
Heimat, Heimatland und Heimatwasser, was Sie hier umgibt. 
Schauen Sie es an Tag u m  Tag, schauen Sie beides an; denn man 
lernt nie aus, auch nicht im Nächsten, Allbekannten, Tagtäglichen! 
U n d  bleiben Sie mit mir eingedenk, dass dort, wo unsere Tage für 
ein ganzes Leben beginnen und enden, dass dort, wo unser ganzes 
Dasein beginnt und endet, die Heimat unseres Leibes, Geistes und 
Herzens ist und der Mensch nichts Köstlicheres auf dieser Welt be
sitzen kann, als eben Heimat.

34



Zu den WasserrecHtsverh ältnissen a m  
Thunersee.

Auszugsweise Wiedergabe eines Referates von Regierungsrat Dr. Paul Guggisberg, 
Finanz- und Domänendirektor des Kantons Bern, gehalten an der Generalver
sammlung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee vom 15. Aug. 1942.

Es wäre vermessen, in einem Vortrag über Wasserrechtsvcr- 
hältnisse am Thunersee zu sprechen, wenn es sich nach einer Ver
einbarung mit dem Herrn Präsidenten nicht nur u m  die Berührung 
einiger wesentlicher Fragen handeln würde und wenn uns nicht
Professor Dr. Karl Geiser darüber wichtige Forschungen mit ab
schliessenden Meinungen zurück gelassen hätte.

Einige Zahlen zeigen uns, welche Bedeutung diesen Rechts
verhältnissen seit Jahrhunderten zugekommen ist und noch heute 
zukommt.

Oberfläche des Brienzersees . . 29,2 k m 2
Oberfläche des Thunersees . . 47,8 ktn2

Bei einem Steigen des Seespiegels u m  10 cm fasst der Brienzer
see 3 Mill. m 3 und der Thunersee 4,8 Mill. m 3 mehr Wasser. Die 
durchschnittliche Jahresabflussmenge in Thun beträgt 111 m 3/sec. 
Im Laufe der Jahre variert dieses Mittel zwischen 83 bis 135 m 3/sec. 
Die totale Jahreswassermenge beträgt demnach durchschnittlich 
3,5 Milliarden in3. Es entspricht dies 27 mal dem Stauinhalt von 
Grimsel- und Gelniersee. Der Minimalabfluss in Thun war im Fe
bruar 1909 11,7 in'Vsec. und der Maximalabfluss 370 m 3/sec. im 
Mai 1922, Juni 1906 und Oktober 1935.

Professor Geiser hat in klassischer Weise beschrieben, wie ge
rade im Berner Oberland die Klimaschwankungen, das Vorstossen 
oder der Rückgang der Gletscher und das Eingreifen des M e n 
schen die wirtschaftlichen und damit auch die rechtlichen Ver
hältnisse des Wassers zu ändern vermögen. Das menschliche Ein
greifen war in unserer Gegend während Jahrhunderten in teilweise 
heftigen Kämpfen vom Kloster Interlaken beherrscht, dann von 
Unterseen, von den Städten Thun und Bern und seit dem Ueber-
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gang vom Staat Bern, der sich im 19. Jahrhundert in anerkennens
werter Weise bemühte, die Aare zwischen Meiringen und Büren 
einzudämmen und damit nicht nur Schaden abzuwenden, sondern 
auch dem Wasser eine wirtschaftliche Ausnützung zu ermöglichen. 
Der einzige wirtschaftliche Vorteil des Wassers lag früher in den 
Erträgnissen des Fischfanges, der heute wirtschaftlich untergeord
nete Bedeutung hat, betrugen doch die Einnahmen des Staates Bern 
aus den Fischereipatenten in sämtlichen Aemtern des Oberlandes 
im Jahre 1941 nur Fr. 19 183.— .

Wie anders ist das Haslital vom zivilisierten Glück heimgesucht 
worden. Fortgebannt sind die Schrecken der Aare bei Guttannen, 
im Boden und bei Innertkirchen, und die Steuern der Oberhasli- 
Kraftwerke bedeuten für Guttannen und Innertkirchen eine kräf
tige Einnahmequelle. Die Grundsteuerschatzung in der Gemeinde 
Guttannen beträgt Fr. 37 905 000.— , wovon allein auf die Wasser
kraft der Oberhasliwerke Fr. 34 650 000.—  entfallen. Bis 1924 
hatte Guttannen einen Gemeindesteueransatz von 4,5°/oo, während 
es heute den Steuerfuss auf l,l°/oo reduzieren konnte und mit die
sem Steuerfuss ungefähr das vierfache der früheren Steuern, nä m 
lich Fr. 62 542.—  einnimmt. In der gleichen Zeit konnte Innertkir
chen seinen Gemeindesteuerfuss von 4,2°/oo auf 2,6°/oo herabsetzen.

Auf keinem weltlichen Gebiet war die Macht der Augustiner
mönche so einschneidend, wie auf der Aare zwischen Brienzer- und 
Thunersee, auf des Reiches Strasse, wie die Aare auch genannt 
wurde. Während Jahrhunderten machten sie alle Rechte auf Rad
werke und Fischfache auf dieser Strecke geltend und zwar so ent
scheidend, dass sie zu Beginn des 15. Jahrhunderts vom Städtchen 
Unterseen schräg aufwärts eine grosse Aarschwelle einbauten, die 
nicht nur den ganzen Schiffsverkehr hemmte, sondern auch alle 
Fische in das dort angebrachte Fischfach des Klosters jagte, den 
Brienzersee staute und den Aarboden bis gegen Meiringen ver
sumpfte. So blieben die Verhältnisse trotz aller Klagen auch nach 
der Reformation bis in das 19. Jahrhundert, in dessen erster Hälfte 
Plan u m  Plan über die Absenkung des Brienzersees erfolgte. Aber 
erst 1854 bis 1864 wurde die alte Unterseenschwelle beseitigt, das 
Flussbett geräumt und mit Schleusen versehen, sodass auch da« 
Hochwasser aus dem Brienzersee, der 4 bis 6 Fuss tiefer gelegt
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wurde, glatt abfliessen konnte. Diese Aarekorrektion zwischen 
Brienzersee und Thunersee und die damit verbundene Absenkung 
des Brienzersees ermöglichte nun ihrerseits die in den Jahren 
1866— 1880 mit 2 Millionen Franken Baukosten durchgeführte Ent
sumpfung im Haslital.

In den Zwanziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden 
zwischen Bern und Thun für Fr. 363 000.—  Sicherungsbauten er
stellt zur Verhinderung von Einbrüchen in das Ufergelände, die die 
damals ziemlich blühende Schiffahrt gefährdeten. Ingenieur Peter 
in seinem 1922 herausgegebenen Werk «Die Juragewässerkorrek
tion» und Professor Geiser in seiner Broschüre «Ein gemeinnütziges 
Werk» von 1928 weisen mit Recht darauf hin, welche unsägliche 
Mühe und welche gewaltige S u m m e  von Fr. 10 460 000.—  es brauch
te, u m  endlich von 1868 bis 1878 den Schlussstein in die seit Jahr
hunderten angestrebte Verbesserung der Abflussverhältnisse der 
Aare zwischen Innertkirchen und Büren zu setzen.

Auf diesem gewaltigen Werk beruhen auch die heutigen Was
serrechtsverhältnisse a m  Thunersee. Da ko m m t  in erster Linie in 
Betracht der Wasserhaushalt und der Abfluss aus dein Thunersee. 
Auch hierüber hat Professor Geiser interessante geschichtliche 
Aufzeichnungen verfasst. Gegenwärtig dürften für Wasserhaushalt 
und den Abfluss aus beiden Seen folgende Regeln gelten:

Die Wünsche, die an eine Seeregulierung gestellt werden, sind 
sehr verschieden. Der Seeanwohner wünscht jahraus jahrein den 
gleichen Seestand: der a m  Unterlauf des Abflusses Wohnende 
wünscht möglichst ausgeglichenen Abfluss.

Das Reglement, welches heute für die Regulierung des Brienzer- 
uiul Tlninersees angewendet wird, ist im Krieg 1914— 18 entstan
den. Es verfolgt den Zweck, während des Sommers ein gewisses 
Wasserquantum in den Seen zurückzuhalten, u m  es während der was
serarmen Periode im Winter wieder abzugeben. Dadurch kann in 
den Kraftwerken von Thun bis Hagneck mehr Winterenergie pro
duziert werden. Die Regulierung erfolgt so, dass für das ganze 
Jahr anhand eines Graphikons festgelegt ist, wie viel Wasser bei 
einem bestimmten Seestand abgelassen werden soll.

Innerhalb der Reguliergrenzen bestehen neben der Rücksicht 
auf die Kraftwerke gewisse Umstände, welche ein bestimmtes See-
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niveau verlangen. So muss im Thunersee auf den Tag der Eröffnung 
des Sommerfahrplans der Dampfschiffahrt ein gewisses Seeniveau 
vorhanden sein, u m  eine genügende Wassertiefe zu haben. Zur 
Laichzeit der Hechte müssen die seichten Schilfgebiete eine be
stimmte, möglichst konstant bleibende Wasserschicht haben.

Die Grenzen, innerhalb welchen die Wasserakkumulierung und 
die Abgabe erfolgen darf, liegen eng beieinander. Die Absenkung 
darf nicht zu weit gehen. Es könnten bei zu tiefem Seestand infolge 
Wegfalls des Wasserdruckes Uferabrutschungen Vorkommen. Bei 
tiefem Wasserstand werden bei stürmischem Wetter die Ufermauern 
und sonstigen Ufersicherungen infolge des Wellenschlages leicht 
zerstört.

Die obere Akkumulierungsgrenze darf nicht zu hoch sein, denn 
die Wasserführung der Zuflüsse kann plötzlich ansteigen. Es muss 
also im See immer eine gewisse Schicht frei sein zur Aufnahme der 
Hochwasser. Dadurch werden die Hochwasser unterhalb der Seen 
wesentlich reduziert.

Die Handhabung der Regulierung ist dem Kreisoberingenieur 
in Thun übertragen.

Mit dem Wasserstand des Thuner- und Brienzersees in engstem 
Zusammenhang stehen zunächst die Rechte der Wasserwerke, die 
sich in früheren Jahrhunderten auf Wasserwerke zwischen Thuner
und Brienzersee und in Thun beschränkten. Die Stedtlimühle bei 
Unterseen, die Radwerke auf der Spielmatte und die Klostermühle 
in Aarmühle, ebenso die Mühlen in Thun waren ausgesprochene 
Radwerke, die weder bei einem zu tiefen noch bei einem zu hohen 
Wasserstand betrieben werden konnten. Durch die Elektrizitäts
werke in Interlaken und Thun sind diese Radwerke vollständig ver
drängt worden, wobei mit diesen Elektrizitätswerken auch ein 
neues Recht entstand, das zunächst in einem Regierungsratsbeschluss 
vom 13. Mai 1891 seinen Niederschlag gefunden hat. Dieser grund
legende Regierungsratsbeschluss ist abgelöst worden durch das kan
tonale Gesetz betreffend die Nutzbarmachung der Wasserkräfte 
v om 26. Mai 1907, das mit dem Bundesgesetz über die Nutzbar
machung der Wasserkräfte vo m  22. Dezember 1916 und mit dem 
kantonalen Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion der Ge
wässer und die Austrocknung von Mösern und anderen Ländereien
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vom 3. April 1857 alle Rechtsverhältnisse am  Wasser im Kanton 
Bern geordnet hat.

Eine Frage des geltenden Rechtes möge noch berührt werden, 
da sie gerade für die praktische Arbeit des Uferschutzverbandes 
von grösser Bedeutung ist: jene der Abgrenzung von Staats- und 
Privateigentum an den Ufern öffentlicher Gewässer.

Vor dem Inkrafttreten des Z G B  hatten die meisten kantonalen 
Privatrechte in Uebereinstimmung mit dem fränkischen Gesetz, so
wie der römisch- wie deutschrechtlichen Doktiin, die Grenze des 
privaten Uferanstosses gegenüber dem staatlichen Seebesitz nach 
dem sogenannten mittleren Wellenschlag, d. h. dem mittleren See
stand der wasserreichen Sommermonate festgesetzt. Einige kanto
nale Rechte haben dazumal bei bleibendem Zurückweichen öffent
licher Gewässer die Erweiterung des Privateigentums bis an die 
neue Kote des mittleren Wellenschlages ausdrücklich vorgesehen, 
so z. B. das alte zürcherische Privatrecht. Da das altbernische Zi- 
vilrecht eine V orschrift über die Grenzziehung zwischen öffentli
chen Gewässern und Privateigentum nicht kannte, ka m  die Frage 
1903 zur gerichtlichen Entscheidung. Das Bundesgericht entschied 
auf Grund eines wissenschaftlichen Gutachtens, dass die Scheidung 
zwischen Land und See durch eine «Vegetationslinie» zu vollziehen 
sei. Die Annahme einer Wasserstandslinie wurde abgelehnt.

Demgegenüber hat das Z G B  durch Art. 659 in klarer Abkehr 
von diesem Grundsatz und in bewusster Stärkung des gemeinöffent
lichen Rechtsgedankens den durch bleibende Absenkung bzw. Zu
rücktreten des Seespiegels entstehenden Uferstreifen den Kantonen 
zu Eigentum überwiesen mit der allerdings überflüssigen Zusatzbe
merkung, dass es den Kantonen frei stehe, solches Neuland dem 
Anstösser abzutreten. Das bernische E G  zum Z G B  hat in Ausfüh
rung von Art. 659 die daherigen Fragen des Eigentums, der Aneig
nung und Benützung solchen herrenlosen oder neuentstandenen 
Landes in den Art. 76— 77 geordnet. Art. 76 E G  statuiert den 
Grundsatz, dass «neues Land», entstanden durch Anschwemmung, 
Anschüttung, Bodenverschiebung oder Veränderung im Lauf oder 
Stand eines öffentlichen Gewässers dem Staat gehört. Art. 77 E G  
bestimmt hinsichtlich der Aneignung herrenlosen und öffentlichen 
Landes was folgt:
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«Herrenloses Land kann nur mit Bewilligung des Regierungs
rates in das Privateigentum übergehen und ist in diesem Falle in 
das Grundbuch aufzunehmen.

Als öffentliche Sachen gelten alle Seen, Flüsse und Bäche, an 
denen nicht durch besondere Titel Privateigentum nachgewiesen 
ist.

Ufergebiete, die durch das Hochwasscr regelmässig überflutet 
werden, gehören zum Fluss- oder Seebett.»

Was den Schlussabsatz anbelangt, so hatte seinerzeit das Wasser
rechtsbureau in einer Eingabe betr. das E G  zum Z G B  vom 24. Sep
tember 1909, vorgeschlagen:

«Gebiete, die bei dem jährlich wiederkehrenden Hochwasser 
regelmässig überflutet werden, sind als zum Flussbett gehörig an
zusehen.» Dazu wurde ausgeführt, dass nicht der mittlere Wasser
stand massgebend sein solle, sondern der höchste Wasserstand die 
Grenze bestimme, weil das letztere den natürlichen Verhältnissen 
an unseren Berggewässern viel besser entspreche. Massgebend für 
die Abgrenzung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Grund 
soll danach die regelmässige Ueberflutungsgrenze sein, die meistens 
in der Nähe der höchsten Wasserstandslinie verlaufen dürfte. Durch 
diese neue Ordnung wollten «dem Staate etwas weitere Befugnisse» 
als früher eingeräumt werden, wie in dem obenerwähnten Bericht 
dargelegt wird. Durch diese Regelung schaffte der Staat Bern mit 
Bezug auf die Grenzverhältnisse zwischen Privateigentum und an- 
stossendem öffentlichen Gewässern gewollt neues Recht.

Der Schlussabsatz von Art. 77 E G  ist für diese Abgrenzung von 
grundlegender Wichtigkeit, und er verlohnt sich schon, sich über 
ihre bisherige Durchführung Rechenschaft zu geben. Wie weit reicht 
z. B. a m  Thunersee die vom Hochwasser regelmässig überflutete 
Uferzone?

Für die Ermittlung der Ueberflutungsgrenze bedarf es mehrjäh
riger zuverlässiger Beobachtungen. Der Gienzverlauf kann nur 
durch die Festsetzung einer Wasserstandslinie erfolgen. Für den 
Thunersee stehen bezügliche Erhebungen, die alles Vertrauen ver
dienen, zur Verfügung. Die Fixierung der Abgrenzung erfolgt ge
stützt auf amtliche Wasserstandsmessungen des eidg. Amtes für 
Wasserwirtschaft, die für den Thunersee bis auf das Jahr 1870 zu-
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riickgehen. Darnach liegt der nach geltendem Recht massgebende 
Durchschnitt der Hochwasserstände für den Thunersee bei Kote 
558,23 m. Dabei lag dieser durchschnittliche Hochwasserstand ganz 
ohne Rücksicht auf die künstliche Seeregulierungen schon seit 1870 
stets über der Kote 558. Gestützt darauf kann man als gewiss an
nehmen, dass die Grenzlinie, die Staats- und Privateigentum schei
det, mindestens bei Kote 558 liegt. Das nämliche Resultat ist aus 
den Aufzeichnungen des kantonalen Wasserrechtsamtes über Wasser
stände aus den Jahren 1915 bis 1923 herauszulesen. Aus diesen 
Tabellen erhellt, dass die Kote 558 durchschnittlich im Jahr regel
mässig während 14 Tagen überflutet ist. Bei dieser Methode handelt 
es sich allerdings nicht u m  eine gesetzlich festgesetzte Norm, son
dern lediglich u m  eine von den zuständigen Behörden gestützte auf 
die hydrographischen Messungen ermittelte empirische Richtlinie, 
wie sie seit Inkrafttreten des Z G B  bei Vermarchungen und Vermes
sungen stets gehandhabt wurde. In einem zur Zeit vor Obergericht 
zwischen dem Staat Bern und einem Uferanstösser hängigen Rechts
streit von grundsätzlicher Tragweite steht dieses Problem erstmals 
zur Beurteilung, und es wird sich darnach erweisen, welch weitere 
gesetzliche Ausführungsvorschriften notwendig sind, u m  in diese 
für die Erhaltung unserer natürlichen Uferlandschaften so wichtige 
Materie Klarheit und Rechtssicherheit zu bringen.

Was an praktischem Uferschutz auf gütlichem W e g  erreicht 
werden kann, davon hat Ihre Verbandsleitung mit der heute geneh
migten Vereinbarung mit der Burgergemeinde Unterseen ein hoch
verdienstliches Zeugnis abgelegt. Die v o m  Regierungsrat demnächst 
zu ordnende endgültige Reservatlegung des Kraft R R B  vom 16. 2. 
40 provisorisch unter Naturschutz gestellten Ufergebietes Neu- 
haus-Weissenau wird auf Grund dieser Uebereinkunft ganz wesent
lich gefördert und erleichtert.
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V o m  Schiffsverkehr auf d e m  Thunersee 
vor der Eröffnung: der D a m p f  Schiffahrt.

Obschon an den Ufern des Wendelsees bis jetzt keine «Einbäu
me» gefunden worden sind, darf m a n  annehmen, dass die ältesten 
Ansiedler in ausgehöhlten Baumstämmen zu ändern Sippen fuhren 
oder der Fischerei oblagen. Dann haben sicher auch die Römer, 
denen wir die Rebkultur an den sonnigen Hängen verdanken und 
die Alemannen ihre «Wickinger» gehabt, u m  den Seeweg zu be
nützen und Handel zu treiben. Die erste Nachricht vom Lacus 
Dunensis vermittelt uns eine sonderbare Notiz in Fredegars Chro
nik; sie besagt, dass im Jahre 598 das siedend heisse Wasser des 
Thunersees heftig aufgewallt sei und eine Menge Fische gekocht 
habe. Wie mag es da den Fischern und Schiffsleuten zu Mute 
gewesen sein? In dieser Zeit werden die ersten christlichen Bewoh
ner unserer Gegend Kirchen und Kapellen gebaut haben. Ein 
Christophorusbild an der Marienkirche in Scherzligen deutet auf 
die dortige Aareüberfahrt hin. Leider sind aus dem Mittelalter fast 
keine Nachrichten über den zunehmenden Schiffsverkehr, den auf- 
blühenden Handel zwischen Oberland und Niederland, den Besuch 
der Märkte in Thun, Spiez, Wyden, Unterseen und Aarmülile und 
die Wallfahrten nach Scherzligen, Einigen, zur Columbankapelle und 
Beatusgrotle erhalten geblieben. Niehl einmal die reiche Geschichte 
des Klosters Interlaken, das in allen Ufergemeinden begütert war 
und dessen Probst, die Mönche und die Knechte überall hinfuhren, 
meldet uns etwas vom Schiffsbau und dem Verkehr auf dem See. 
Und doch spielte, wie aus den verschiedenen Streitigkeiten mit den 
Bewohnern von Unterseen ersichtlich ist, die Fischerei der Augu
stiner in Interlaken eine grosse Rolle. Andere geistliche Herren, die 
?ii ihren Weinbergen und Sässhäusern ruderten, waren die Chor
herren von Amsoldingen und die Karthäuser von Thorberg.

Ein poesievolles Gegenstück zu all den prosaischen Werktags
fahrten der Kaufleute, wo oft genug die Passagiere ihren kargen 
Platz mit muhenden, blockenden, meckernden und grunzenden Vicr-
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Thun, von Joh. Jak. Scheuchzer Aus Alpinum 1732

beinern teilen mussten, bildeten die geschmückten Gondeln der 
Herrschaftsherren. Die Adeligen machten sich gegenseitig Besuche, 
traten zu Gerichtstagungen zusammen oder besichtigten ibre Güter. 
Wir denken da an die Ritter und Junker von Spiez, Unspunnen, 
Wcissenau und Oberhofen und erinnern uns an den Scheibenriss 
von Spiess: Heimkehr Conrads von Scharnachthai. Eine ganz noble 
Gesellschaft, wie sie das Oberland vielleicht seither nicht mehr 
gesehen hat, besammelte sich anno 1252 im Lustgarten des Schlosses 
Oberhofen. Dort bestätigten die Herren von Rotenburg, Wolhusen, 
Si gnau, Wädiswyl, Grünenberg, Riiti, Kramburg, Strättligen, Brienz, 
Affoltern, Bremgarten, Kien, Senn von Münsingen, Rudolf und 
Jordan von Thun und viele andere Edle und Freie eine Urkunde der 
Ita von Wädiswyl zugunsten der Propstei Intcrlaken. Ein anderes 
Bild zeigt den Minnesänger Heinrich von Strättligen, der zu seiner 
Ita fährt.

Welch grosse Rolle die Fischerei im Mittelalter gespielt hat, 
ergibt sich aus den Fischlieferungen nach Bern. W e n n  die Obrigkeit 
einen vornehmen Gast, wie z. B. 1414 den Kaiser Sigismund, 1418 
den Papst Martin oder 1440 den Papst Felix V. zu beherbergen
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hatte, so kam nach Thun der Befehl, Fornen, Alböcke und andere 
gute Fische zu liefern.

Die merkwürdigsten Schiffsbesitzer waren die Pilger, die das 
Grab des hl. Beatus besuchten und von der Anbetung der Gebeine 
Heilung leiblicher und seelischer Nöte erhofften. Daran erinnert 
eine Wallfahrt vom Jahre 1426, als Peter von Wabern und ein Herr 
von Wattenwyl aus Bern nach «Sant Batt» kamen, und weiter, als 
im Jahr 1439 die Ratsherren in Bern eine grosse Pestwallfahrt ver
anstalteten. Damals schrieben die Herren des Regiments nach Thun, 
es seien a m  15. Juli auch Schiffe bereit zu halten, u m  die Müden 
und Gebrechlichen ins Balmbolz zu führen. Weniger bekannt ist 
die Fahrt des deutschen Ritters Hans von Waldheim, der 1474 die 
Pferde im Freienhof einstcllte und «eyn gross Schiff dingete», u m  zu 
Beatus’ Klause zu fahren. Erwähnt seien zudem noch die Reisen von 
Stumpf, Agricola und Urs Graf, der die Vita Beati illustriert hat. 
Wichtiger war für uns Berner die Wallfahrt der Schwyzer im So m 
mer 1513, da Johannes Haller im Kloster Interlaken als Lesemeister 
zurückblieb und dann in Scherzligen, Thun und Amsoldingen als 
Reformator wirkte.

Nach der Erfindung der Buchdruckerkunst und des Schiesspul- 
vers war es aus mit dem Rittertum; eine neue Zeit brach an. Es 
entwickelte sich auch auf dem Thunersee der Verkehr in erfreuli
cher Weise. Händler und «Grempler» führten Vieh und Molkerei- 
produkte ins Niederland und brachten auf dem Rückweg Tuch, Le
der und andere Waren mit. Die Säumer zogen über die Pässe ins 
Wallis, wo ein guter Wein zu haben war. Von Brienz bis nach Bern 
und in den Aargau hinab benützten sie den Wasserweg und nahmen 
ihre Basttiere mit. Schon damals wurde ein Kanal durch das Bödeli 
erwogen, u m  das zeitraubende Umladen zu vermeiden. Den grössten 
Verkehr sah der See an den Markttagen. In Thun hielten die K o m 
merzschiffe hauptsächlich beim Freienhof, wo sich der Marktplatz 
befand und an der «Sinni» alle Waren kontrolliert wurden. Es 
konnte ferner dem ganzen rechten Aareufer entlang, vom Lauitor 
bis zu der Bächimatt hinauf geländtet werden. Heute sind bloss 
noch die Dampfschiffstation Hofstetten und die Mülinenländte 
bekannt. Ein wichtiger Umschlagplatz blieb Scherzligen. Die Ländte- 
stelle «Plätzli» besteht erst seit 1716. Ein Hauptstapelplatz, der
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wahrscheinlich vom Kloster Interlaken, dem berufensten Förderer 
der Navigation auf den oberländischen Seen, geschaffen worden war, 
blieb das Neuhatis. Doch können wir uns beute nicht mehr erklären, 
warum der Hafen so nahe a m  gefährlichen Lombach und nicht 
drüben beim Küblibad angelegt worden ist. Eine andere wichtige 
Haltstelle war der Stiftsplatz in Oberhofen, gelegen zwischen dem 
Schloss und dem Gerichtshaus Rüwestein, dem spätem Gasthaus 
zum «Bären», wo das Gericht tagte, die Volksversammlungen statt
fanden und die Auszüger die Musterungen abhielten.

Bis zur Eröffnung der Dampfschiffahrt mit dem «Feuerschiff» 
Bellevue a m  31. Juli 1835 war der blaue Spiegel des Thunersees 
viel stärker mit Booten belebt, als heutzutage. Da verkehrten ausser 
den zitierten Kauffahrteischiffen die Zieglerschiffe aus Hofstetten,
Ziegel, Mönchsnonnen, Backsteine und Kalk in die Uferorte füh
rend. Aus den Wäldern ob Leissigen und Därligen nahmen sie auf 
der Rückfahrt Holz mit. Anderes Holz gelangte meist als Flossholz 
nach der Seematte und an die Lachen. 1748 erschien ein Befehl,
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Flösse und Holztransporte oberhalb der Schadau anzubinden. A n 
dere Schiffe fuhren bis nach Thun hinunter und konnten auf dem 
«Reckweg» wieder in den See hinauf gezogen werden. Die Rolle 
beim «Zinggen» ob dem Thunerhof ist noch heute vorhanden. Aus 
den Gruben von Krattigen, die bereits im 15. Jahrhundert bekannt 
waren, brachten die Schiffe Gips und Kalk. Auf ändern Lastschiffen 
kamen Salpeter, Potasche und Eisen nach Thun, aus den Steinbrü
chen von Merligen, Balmholz, Rügen und Brienz Bausteine. Viele 
Jahre gewann m a n  am  Niederborn eine gute Kohle und verfrach
tete sie in der Bucht. Eigene Ruderschiffe besassen das Küblibad 
und die Badetablissemcnte in Leissigen und Faulensee. Dazwischen 
kursierten die sauber gestrichenen Ledischiffe der Klosterschaffner 
von Thun und Thorberg, so wie diejenigen des Klösterli und des 
Stiftshauses in Oberhofen. Eine besondere Note in all den Betrieb 
brachten die Transporte der Bauern von Oberhofen und Hilterfin
gen. Im Frühling luden sie den Stalldünger auf ihre Nauen und führ
ten ihn auf ihre Äcker nach Dürrenast, Gwatt und Einigen. Laut 
einer Verabredung von 1640 hatten sic das Recht, den «Buw» 14 
Tage an der Lachen lagern zu dürfen. Im Sommer holten sie dann 
von ihren Wiesen und Feldern a m  jenseitigen Ufer Heu, Emd, Ge
wächs und Kartoffeln in ihre Häuser herüber. Bei Regen, Wind und 
Wellen mögen diese Transporte nicht besonders angenehm gewesen 
sein.

Nachdem die siegreich aus den Burgunderkriegen hervorgegan
genen und stets auf Mehrung von Grundbesitz und Macht streben
den Berner fast alle Herrschaftsrechte a m  Thunersee erworben 
hatten, übertrugen sie im Jahre 1504 die Jurisdiktion bis zum 
Ringelstein hinauf dem Schultheiss in Thun. Und als nach der Re
formation auch aller Klosterbesitz im Bödeli und in den Seegemein
den an den Staat Bern übergegangen war, fragten die gnädigen Her
ren niemand mehr, w e m  nun der Thunersee mit den verschiedenen 
Regalrechten gehöre.

Wegen der Zolleinnahmen und des Warentransportes wurde 
schon im Jahre 1562 eine Schiff- und Fuhrleuten-Ordming erlasseu. 
Alle Unternehmer waren für die anvertrauten Güter haftbar und 
hatten Bürgen zu stellen. Die Ordnung musste eidlich beschworen 
werden. Die Transporte hatten in Neuhaus oder Thun spätestens u m
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Thunersee, beim «bösen Rat» G. Lory

5 Uhr abends abzufahren. Wegen der Sicherheit der Leute und 
Güter durften die Boote nicht über den Strich beladen werden.
(Der eingebrannte Strich befand sich 7 Zoll unter dem tiefstliegen- 
den Rand). Den Fässern durfte kein Wein entnommen und mit 
Wasser ergänzt werden. A m  Samstag war der Transport fremder 
Waren untersagt, a m  Sonntag und nach Mitternacht aller Verkehr 
verboten. Müller und Pfister, die Korn im Überschwall gekauft 
hatten, mussten den Passagieren und normalen Gütern den Vortritt 
lassen. (An die Mehltransporte erinnert noch das Müllerbänkli beim 
alten Fischerhaus des Schwellenmeisters Furer in Scherzligen). Schif
fer und Fuhrleute hatten einander beim Ein- und Ausladen zu 
helfen usw. Nach dem beigefügten Tarif kostete die Spedition von 
einem Mütt Korn 3 Kreuzer und von einem Mäs Salz 1 Batzen.

1618 setzten die Landesherren eine neue Ordnung in Kraft, 
deren Tarife vor drei Jahrhunderten wegen der allgemeinen Teue
rung eine Erhöhung erfuhren. Von einem Mütt Kernen oder Roggen 
konnten nun 4 Kreuzer, von einem Mäs Salz 2 Batzen und von 
einem Saum Wein 4 Batzen verlangt werden.
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Ganz neue Ordnungen gab es dann wieder 1752, 1755 und 1790. 
Sie erschienen in der obrigkeitlichen Druckerei als Plakate oder in 
Heftform mit 29 Seiten und gelangten durch Verlesen von den 
Kanzeln zur Kenntnis der getreuen Untertanen. Die Originale befin
den sich im Staatsarchiv, Abschriften im Oberlandbuch. Die Taxen 
für die Spedition von Thun nach Neuhaus oder umgekehrt und von 
der Sust zu Unterseen nach der Tracht in Brienz waren die glei
chen. 1757 betrug der geordnete Schifflohn:

Batzen Kreuzer

Von einem Saum W e i n ...................1
Von einem leeren Fass von 2 Säumen . . .  —  2
Was mehr haltet vom S a u m .............. —  1
Von einem vollen Salzfässlein...............2 2
« « leeren Salzfässlein................... —  1
« « Mütt Korn oder Roggen . . . .  1 2
« « Mütt Dinkel oder Haber . . . .  1
« « Zentner E i s e n ....................... —  3
« « Zentner War, welcher Gattung es sein mag —  2

Reys, Molchen usw....................... •—  3
Von einer K u h .......................... 2
Von einem P f e r d .............................. 3
Von einer P e r s o n ...................... 1
So einer das Märitschiff express braucht . . .  50
« « « Halbschiff « « . . .  25
« « « Weidschiff « « . . .  12 2

Passagiere, die ihren «Kehr» rudern halfen, brauchten nichts 
zu zahlen. Bei Regenwetter suchten die Schiffsleute die Waren, 
besonders das Salz und das Mehl, mit Blachen und Harztüchern zu 
schützen.

Die besten Schiffshauwerkstätten befanden sich in Därligen, 
Leissigen, Oberhofen und Scherzligen. 1532 finden wir ferner in 
Steffisburg einen Bootbauer. D e m  Landvogt von Interlaken lieferte 
er ein «Klosterschiff» zur Personenbeförderung und erhielt dafür 
50 Pfund. Ein Nauen kostete 10 Pfund, ein Wcidschiff für die 
Klosterfischer 7 Pfund 10 Schilling und zwei Ruder 5 Schilling. 
1639 Hess sich in Sundlauenen der Konstrukteur Christ Monet
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nieder, der vorher an einem westschweizerischen See gearbeitet 
hatte. Die Bootbauer hatten die Fertigstellung der Schiffe dem 
Landvogt zu melden und dem Kaufbaus eine Abgabe zu entrichten; 
der Verkauf an Kantonsfremde war verboten. Die grossen Last
schiffe waren mit einein Segel versehen. We r  mag diesen Barken 
oder Ledischiffen die Bezeichnung «Böcke» gegeben haben?

Aus den Kriegsratsnianualen ist zu ersehen, dass die Obrigkeit die 
Ortsvorstände verpflichtete, stets so viele Boote bereit zu halten, 
dass beim Aufflammen des Chutzen auf Äschiried die Auszüger auf 
den Lärmplatz nach Thun befördert werden konnten. Drohten je
doch Aufstände der Oberländer, wie beispielsweise im Bauernkrieg, 
oder Einfälle der Miteidgenossen über den Briinig, so Hess der 
Schultheiss von Thun alle Schiffe «harfertigen». Das mussten sich 
auch die regierungstreuen Herren Michel im Schloss Balligen ge
fallen lassen.

Dank der vorsorglichen Anordnungen der Regierung, der zuver
lässigen Schiffsleute und den selten auftretenden Gewitterstürmen 
ereigneten sich im Laufe der Zeiten nur ganz wenig Unglücksfälle. 
Abgesehen von den zwei Anfahrten an die Fussgängerbrücke beim 
Freienhof in den Jahren 1518 und 1718 melden die Chroniken nur 
den Unfall von 1512. Da sauste von einer hohen Fluh des Beaten
bergs ein Felsstiick auf ein vorbeifahrendes Schiff, zerschmetterte 
es und tötete 11 Personen.

Eine gefährliche Passage war zu allen Zeiten die Nase, besonders 
beim Aufeinanderstossen von zwei verschiedenen Winden. Als 1608 
die Weidleute beim «bösen Bat» im Nachtstall ein Refugium ver
langten, Hess ihnen der bernische Rat mitteilen, sie mögen den 
Schärm für ihre Schiffe und Waren auf eigene Kosten machen. 
Laut Wagners Reisebericht hat das bernische Baudepartement doch 
später eine Klause errichtet. G. Lorys Bild zeigt eine Rettung in den 
sichern Port. Vielleicht Hess die Obrigkeit besagte Schutzhütte un
terhalb dem «Wideli von Österreich» wegen den Salztransporten auf 
die oberländischen Alpen einrichten.

Jeder nach Thun gewählte Schultheiss hatte eine Inspektions
fahrt zu machen, u m  die Schiffe und Netze zu kontrollieren, die 
Fischer zu beeidigen und Aufseher zu ernennen. Da die Tour u m  
den See gewöhnlich im Mai, wenn die Ufer in der Pracht der blii-
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hentlen Bäume prangten, zur Ausführung gelangte, so nannte man 
den Tag «Fischmayen». Die Angelegenheit gestaltete sich fast 
immer zu einem fröhlichen Volksfest. Die Dörfler bekränzten die 
Zugänge zum H afen mit Eychries, und Epheu und hielten ganz re
spektable Mengen des besten Eigenweins für den neuen Regierungs- 
vertreter, seine Familie und die mitfahrenden Eingeladenen bereit. 
Beim Nahen des Schiffes bcgrüsste die Jungmannschaft die «Pude- 
lierteii ' mit Böllerschüssen, Alphornklängen und stimmungsvollen 
Jodlern.

Sonst wussten die Seeanwohner wenig von Vergnügungsfahrten, 
da die Zeiten nach der Reformation und während dem 30jährigen 
Kriege nicht besonders geeignet waren, Feste zu feiern. Erst gegen 
Ende des 17. Jahrhunderts, als die Krisis überwunden war und Han
del und Verkehr neu auflebten, werden uns einige Fahrten gemel
det. Die Seeanwohner, die sich bei Landkäufen, Alpfahrten und auf 
Märkten kennen gelernt hatten, besuchten einander an schönen 
Sonn- und Feiertagen. Im Herbst boten die Lesersonntage in den 
rebgesegneten Dörfern dem Jungvolk Gelegenheit, sich bei Wein, 
Musik und Tanz kennen zu lernen. In den Rechnungen des Colle
giums musicum in Thun ist zu ersehen, dass in den Jahren 1679, 
1682 und 1749 Seefahrten nach Unterseen und Interlaken das Ei
nerlei des Alltags unterbrachen. In Spiez und ändern Uferorten 
wurde Halt gemacht und dem Wein und den Speisen ganz gehörig 
zugesprochen. Auf der dritten Fahrt kehrte die fröhliche Gesell
schaft bei Einunger Tschaggeny im Landgut Ralligen ein. Die mit
fahrenden Frauen machten ein Essen aus Fischen bereit, das gar 
herrlich mundete. Über 90 Mass Wein bekämpften den Durst, genau 
die Hälfte weniger, als auf der Seereise von 1682.

Die ersten Reisenden, welche über den See in das Oberland 
fuhren, verfolgten irgend einen wissenschaftlichen Zweck. Genannt 
sind der Kosinograph Sebastian Münster, der Chronikschreiber 
Stumpf, der Kupferstecher Matthäus Merian, der englische Gesand
te Coxe, der Markgraf Friedr. Albert von Brandenburg und der 
Naturforscher Scheuchzer, der Begründer der Schülerreisen. Gar 
viele Besucher haben in ihren Reiseberichten die Schönheiten unse
res Sees geschildert, so Meiners und Ebel, Stapfer und Dumas. 
Haller hat mit seinen «Alpen» viele Ausländer zu einem Besuch
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Neuhaus

des Oberlandes angeregt. Goethe und Herzog Karl August kamen 
am 9. Oktober 1777 in einem gedeckten Schiff nach Neuhaus und 
besuchten auf der Heimfahrt die Beatushöhle, wo sie noch den 
drei Spannen dicken, kurz vorher von bübischer Hand durchschnit
tenen, Efeustamm sahen. Auch Sigmund Wagner, Dekan Grüner, 
Pfarrer Wyttenbach und die drei Maler Lory, Aberli und Weibel 
waren berufene Förderer des Fremdenverkehrs.

Die französische Invasion von 1798, da die Schiffleute Tag und 
Nacht stadtbernische Flüchtlinge nach dem Bödeli und nach Brienz 
führten, bereitete dem Reiseverkehr ein jähes Ende. Er setzte erst 
wieder ein, als die von Schultheiss N. F. von Miilinen und Maler 
König inscenierten Hirtenfeste in Unspunnen einheimische und 
fremde Gäste in unsere Gegend lockten. Von all den Berühmtheiten, 
Künstlern und Wissenschaftern, die in den ersten Dezennien des 19. 
Jahrhunderts die Naturschönheiten des Oberlandes kennen lernten, 
seien erwähnt Kleist, Byron, Brahms, Dumas, Scheffel, Mendelssohn, 
Wagner, Ney und Rumford. Un d  aus der Reihe weiblicher Besuche-
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linnen seien noch beigefügt die Baronin von Staël aus Coppet, Frie
derike Brun, Vigée-Lebrun und die Kaiserin Josefine, für die man 
v om Bielersee eine feudale Gondel auf den Thunersee transportie
ren liess. Noch wäre dieses und jenes zu sagen über die Tätigkeit 
der Schiffskommission, den Tabakschmuggel, die Pulvertransporte, 
das Merlighrotschiff, die Fahrten des Saureränni, la belle Batelière, 
«lie kalte Kindbetti, Michel Brand, die fidele Bockfahrt der Mer- 
liger anno 1846 und andere Ereignisse aus der guten alten Zeit; 
doch muss hier aus Raumesgründen geschlossen werden.

S. A. Gassner, Schadau.
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Die Organisation des Naturschutzes im 
K anton Bern.

Wie in den meisten ändern Kantonen gingen auch bei uns die 
neuzeitlichen Bestrebungen zum Schutze der bedrohten Natur vor 
allem aus von den naturforschenden Gesellschaften. Es war die N a 
turforschende Gesellschaft in Bern, die sich bereits in der zweiten 
Hälfte des letzten Jahrhunderts gemeinsam mit der Leitung des N a 
turhistorischen Museums Bern mit Erfolg vornehmlich u m  die Er
haltung zahlreicher erratischer Blöcke im Kanton Bern bemühte. 
Einen bedeutungsvollen Aufschwung und zugleich die wünschens
werte Ausbreitung in weitere Volksschichten erfuhr der Natur
schutzgedanke in der Schweiz wie auch andernorts zu Beginn un
seres Jahrhunderts. In diese Zeit, 1909, fällt bekanntlich auch die 
Gründung des Schweizerischen Bundes für Naturschutz. Schon drei 
Jahre vorher bestellte die Naturforschende Gesellschaft in Bern 
eine besondere Naturschutzkommission, und auf demselben W e g  
folgten ihr 1922 die eben gegründete Naturwissenschaftliche Ge
sellschaft in Thun und 1936 die Association pour ïa défense des 
intérêts du Jura. Einen grossen Fortschritt für den Naturschutz im 
Kanton Bern brachte das Jahr 1933, in dem die beiden Natur
forschenden Gesellschaften Bern und Thun unter Zuziehung von 
Vertretern anderer Landesteile eine inoffizielle kantonale Natur
schutzkommission von 15 Mitgliedern schufen. Die Kommission be
warb sich sofort u m  ihre Anerkennung durch den Regierungsrat. Das 
Begehren wurde aus rechtlichen Erwägungen abgewiesen, hatte aber 
doch den Erfolg, dass die Kommission de facto von der kantonalen 
Forstdirektion anerkannt wurde. Diese beauftragte sie in der Folge 
mit der Begutachtung und Vorberatung zahlreicher Fragen des N a 
turschutzes, vor allem im Sinne der Verordnung über den Pflanzen
schutz vom 7. Juli 1933. Einen wichtigen Marchstein für den N a 
turschutz im Kanton Bern brachte dann die Verordnung vom 28. 
Januar 1941. Durch diesen Erlass schuf der Regierungsrat eine 
amtliche Naturschutzkommission mit der Aufgabe der Begutach-
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tung und Vorberatung von Geschäften des Naturschutzes. Er be
stellte diese Kommission am  12. März 1941 auf Vorschlag der bis
herigen ausseramtlichen Kommission, deren langjähriger Wunsch 
damit in Erfüllung gegangen war. Vier von den sieben Mitgliedern 
der neuen Kommission gehörten schon der früheren an.

In der oben umschriebenen, der Naturschutzkommission durch 
die Verordnung vo m  28. Januar 1941 übertragenen Aufgabe kann 
sich ihre Tätigkeit nicht erschöpfen, dies schon darum nicht, da 
bisher nirgends bestimmt ist, welche Fragen des Naturschutzes ihr 
zu unterbreiten sind. Als weitere Aufgaben ergeben sich von selbst:
1. die Erwirkung der Unterschutzstellung von noch nicht geschütz

ten Naturdenkmälern,
2. die Aufsicht über die Naturdenkmäler im Kanton Bern,
3. die Wahrung der Interessen des Naturschutzes und die Förderung

des Naturschutzgedankens auf jede Art.
Es war der neuen Kommission von Anfang an klar, dass es ihr 

nicht möglich sein werde, mit ihrer kleinen Mitgliederzahl den 
ganzen grossen Kanton naturschützerisch zu betreuen und dass sie 
ihre Aufgabe nur lösen könne durch die Heranziehung möglichst 
vieler Mitarbeiter. Sie gelangte deshalb in erster Linie an die bereits 
bestehenden regionalen Naturschutzkommissionen in Bern, Thun, 
Langnau und im Jura, die ihre Mitarbeit zusicherten. In den übrigen 
Landesteilen wurden solche ins Leben gerufen, so dass heute das 
ganze Kantonsgebiet restlos in Naturschutzkreisc aufgeteilt ist, die 
betreut werden von den regionalen Naturschutzkommissionen des 
Berner Oberlandes, der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in 
Thun, der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, des Oberennnen- 
tals, des Unteremmentals, des Oberaargau, des Berner Seelandes 
und des Berner Jura. Diese Kommissionen, zum Teil von Gesell
schaften und Vereinen bestellt, zum Teil aus privater Initiative ge
schaffen, zählen je nach Bedarf 5— 12 Mitglieder. Für eine restlose 
Durchdringung des Gebietes bedürfen sie noch weiterer Mithille, 
indem womöglich in allen Gemeinden Vertrauensleute geworben 
werden sollen vor allem als Beobachter und Hiiter des Natur
schutzes, so dass mit der Zeit ein zuverlässiger Nachrichtendienst 
geschaffen wird.
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U m  die Zusammenarbeit der amtliehen Naturschutzkommission 
mit den regionalen Kommissionen und ändern Förderern des N a 
turschutzes zu sichern, wurde die Schaffung einer kantonalen Na- 
turscbutzkonferenz zur Besprechung wichtiger und grundsätzlicher 
tragen des Naturschutzes in Aussicht genommen, gewissermassen 
als eine Fortsetzung und Erweiterung der frühem 15gliedrigen 
Kommission, die sich nach der Bestellung der amtlichen Kommis
sion auflöste. Im März 1942 wurde diese Vereinigung erstmals zu
sammenberufen. Sie setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der 
kantonalen Kommission, dem Präsidenten und je einem weitern 
Mitglied jeder Regionalkommission, je einem Abgeordneten der N a 
turforschenden Gesellschaften, der Uferschutzverbände, der Berni- 
sclien Vereinigung für Heimatschutz, des Bernischen Lehrervereins 
und der Bernischen Botanischen Gesellschaft. Ausserdem kann die 
kantonale Kommission Vertreter von wissenschaftlichen, a m  Natur
schutz interessierten Fachgebieten und andere Personen, die für 
den Naturschutz tätig sind oder sich darum verdient gemacht ha
ben, zu der Konferenz beiziehen. In dieser ersten Konferenz wurde 
eine feste Organisation des Naturschutzes im Kanton Bern geschaf- 
len, in der die Aufgaben der kantonalen Kommission, der Regional
kommissionen und der kantonalen Naturschutzkonferenz sowie die 
Zusammenarbeit all dieser Organe umschrieben wurde.

Der kantonalen Kommission fallen ausser den ihr vom Gesetz 
zugewiesenen Aufgaben vor allem zu:
a) der Verkehr mit der Forstdirektion und ändern Zentralbehör

den des Kantons Bern, sowie ein allfälliger Verkehr mit Bundes
behörden;

b) der Verkehr mit dem Schweizerischen Bund für Naturschutz, in 
dessen konsultativer Kommission sie den Kanton vertritt;

c) die Begutachtung der ihr von den Regionalkommissionen und 
von ändern Seiten zuhanden der Forstdirektion eingereichten 
Vorschläge für die Unterschutzstellung von Naturdenkmälern 
und soweit nötig die Beschaffung der für diese erforderlichen 
Mittel;

d) die Vorbereitung und die Leitung der kantonalen Naturschutz
konferenz sowie die Ausführung ihrer Beschlüsse;
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e) die Förderung des Naturschutzgedankens im Kanton Bern auf 
jede andere Art.
Die regionalen Naturschutzkommissionen unterstützen die kan

tonale Kommission in ihrem Wirkungskreis durch: 
i*) die Ueberwachung der unter Schutz gestellten Naturdenkmäler, 

soweit diese nicht anderswie geordnet ist;
b) die Durchführung der Vorarbeiten für die Unterschutzstellung 

weiterer schützenswerter Naturdenkmäler, die ihnen von der 
kantonalen Naturschutzkommission oder von anderer Seite ge
meldet werden oder die sie selbst ausfindig machen. (Wegleitung 
der kantonalen Naturschutzkommission vom 25. Januar 1942);

c) die Schaffung eines möglichst dichten Netzes von Vertrauens
leuten zwecks Erreichung eines zuverlässigen und lückenlosen 
Nachrichtendienstes;

d) die Mitwirkung bei der Durchführung der Pflanzenschutzver
ordnung;

e) die Förderung des Naturschutzgedankens auf jede andere ge
eignete Weise (Bedienung der Presse, Mitgliederwerbung für den 
Schweizerischen Bund für Naturschutz, Veranstaltung von N a 
turschutztagungen, von Vorträgen, Exkursionen, Werktagen für 
Natur und Heimat in den Schulen etc.).
In den Aufgabenkreis der kantonalen Naturschutzkonferenz 

fallen:
a) die Entgegennahme der Jahresberichte und Tätigkeitsprogramme 

der kantonalen Naturschutzkommission und der Regionalkom- 
missionen;

b) die Vornahme von Abänderungen an der bestehenden Organi
sation;

c) die Anerkennung weiterer Regionalkommissionen;
d) die Vornahme der Abgrenzung der Wirkungskreise der Regional

kommissionen;
e) die Besprechung und Behandlung allgemeiner und grundsätz

licher den Naturschutz im Kanton Bern betreffenden Fragen;
f) die Aufstellung von Vorschlägen zuhanden des Regierungsrates 

für die Bestellung und Ergänzung der kantonalen Naturschutz
kommission.
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Es handelt sich somit hei dieser Organisation uin eine Verbin
dung und Zusammenarbeit der amtlichen und der privaten Natur
schutztätigkeit. Währenddem das letzte Jahr und die ersten M o 
nate dieses Jahres vor allem der Organisation gewidmet waren, 
konnte nun die positive Arbeit aufgenommen werden durch Ver
teilung der Aufgaben. Den Regionalkommissionen wurden zahl
reiche Aufträge zur Besorgung der Vorarbeiten für die Unter
schutzstellung weiterer Naturdenkmäler im Sinne der Verordnung 
über den Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmälern vom 
29. März 1912 erteilt. Ausserdein wurden ihnen die Unterlagen 
zugestellt zur Anordnung einer wirksamen Ueberwachung der be
reits geschützten Naturdenkmäler.

Wir leben in einer Zeit, die dem Naturschutz zahlreiche und 
schwierige Aufgaben stellt. Die behördlich angeordnete Vergrös- 
serung der Anbauflächen durch Rodung von Wäldern und Gehöl
zen und durch Bodenverbesserungen, sowie die Entwicklung der 
Technik erfordern wachsame Aufmerksamkeit und tatkräftiges Ein
schreiten aller Freunde der bedrohten Natur, damit nicht ohne Not 
ursprüngliche Landschaftsbilder zerstört und viel Tier- und Pflan
zenleben für alle Zeiten vernichtet werde. Möge auch unserer neu
geschaffenen Organisation in diesen Bestrebungen ein Erfolg be- 
schieden sein! H. Itten.
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Verzeichnis der Mitglieder
A. E i n w o h n e r g e m einden i

1. Beatenberg 10. Niederried
2. Bönigen 11. Oberhofen
3. Brienz 12. Oberried
4. Därligen 13. Ringgenberg
5. Hilterfingen 14. Sigriswil
6. Interlaken 15. Spiez
7. Iseltwald 16. Thun
8. Krattigen 17. Unterseen
9. Leissigen

B. K o r p o r a t i o n e n :
1. Bahnholz A.G., Oberhofen (einmaliger Beitrag)
2. Beatenbergbahn
3. Bernischer Heimatschutz, Bern 

(einmaliger Beitrag)
4. Burgergemeinde Thun
5. Heimstätte für die reformierte Jugend, Gwatt
6. Kanderkies A.-G., Thun
7. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun
8. Oberingenieurbureau des I. Kreises, Thun
9. Ortsverein Sundlauenen
10. Rebbaugenossenschaft Oberhofen
11. Stiftung Schloss Spiez, Bern
12. Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
13. Verkehrsverein Bönigen
14. Verkehrsverein Brienz
15. Verkehrsverein Interlaken
16. Verkehrsverein Krattigen
17. Verkehrsverein Ringgenberg-Goldswil
18. Verkehrsverband Thunersee (einmaliger Beitrag)
19. Yacht-Club Thunersee
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C. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag;:
1. Aeberhard Hans, dipl. Ing., Thun
2. Aider G., Bankdirektor, Interlaken
3. Amnion W., Oberförster, Thun
4. Amstutz E., alt Stadtpräsident, Thun
5. Amstutz Gottfr., Bauunternehmer, Merligen
6. Arn. E., Betriebsleiter, Spiez
7. Bärtsehi W., Bankangestellter, Interlaken
8. Barben Hans, Verwalter, Spiez
9. Baur Armin, Park-Hotel, Gunten
10. Beck Dr. Paul, Schulvorstehcr, Thun
11. Benatzky Dr. Ralph, Thun
12. Bieri P., Dr., Prog.-Lehrer, Thun
13. Bigler G., Forstingenieur, Steingrubenweg 59, Liebe

feld, Bern
14. Birter Paul, Wirt, Gunten
15. Bolliger G., mech. Werkstätte, Gunten
16. Born Dr. Hans, Bubenbergstr. 33, Bern
17. Boss A., Hotel Spiezerhof, Spiez
18. Brunner U., Lehrer, Iseltwald
19. Biirgi F. Dr., Arzt, Spiez
20. Dasen E., Forstmeister, Spiez
21. Daxelhofer Henry, dipl. Arcli., Bern, Willadingweg 30
22. Egger Ernst, Geometer, Spiez
23. Egger Max, Kantonsbaumeister, Bern
24. Escher A. Dr., Arzt, Spiez
25. Fischer Hans, Holzhändler, Merligen
26. Freiburghaus Alfred, Pensionshalter, Merligen
27. Freiburghaus E., Gemeindepräsident, Hilterfingen
28. Frutschi F.. Bildhauer, Ringgenherg
29. Frutiger Ernst, Hotel Bellevue, Gunten
30. Frutiger Ernst, Lehrer, Oberhofen
31. Frutiger H., Baumeister, Oberhofen
32. Füri-Günther Familie, Hotel du Lac, Gunten
33. Gräber Geschw., Hotel Hirschen, Gunten
34. Grossen Hermann, Bäcker, Gunten
35. Grossmann P., Techniker, Brienz
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36. Grünig Frau Wwe., Wirtin, Merligen
37. von G unten Gottfr., Baumaterialien, Gunten
38. Günther-Dennler Louise, Thun
39. Hertig Hans, Ing., Oberhofen
40. Heubach Alfred, Lehrer und Schlossverwalter, Spiez
41. Hofer Hugo, Lehrer, Merligen
42. Hossmann Marta, Bern, Brunnadernstr. 62
43. Jacobi Marcus, Maler, Merligen
44. Itten Arnold, dipl. Arch., Thun
45. Itten Hans, Abt. Chef S.B.B., Bern, Mittelstr. 43
46. Kasser Walter, Schulinspektor, Spiez
47. Kunz Paul, Stadtpräsident, Thun
48. Lanzrein Peter, dipl. Arch., Thun
49. Lehmann Alfred, Drogerie, Oberhofen
50. Lohner E., Alt-Regierungsrat, Bern, Luisenstr. 10
51. Marti Emma, Bildhauerin, Interlaken
52. Maurer Ernst, Buchdrucker, Spiez
53. Michel O., Oberlehrer, Bönigen
54. M ühlemann Adolf, Gemeindepräsident, Interlaken
55. Müller Dr. W., Scminarlehrer, Thun
56. Mützenberg A., dipl. Arch., Spiez
57. Oppliger E., mech. Schreinerei, Gunten
58. Oppliger Rud., Maurer, Gunten
59. Oppliger Vinz, Maler, Merligen
60. von O w  O., Coiffeur, Gunten
61. Reichen H., Hotel Kreuz, Oberhofen
62. Reust Walter, Spenglerei, Gunten
63. Richard Paul, Bautechniker, Thun, Niesenstr. 22
64. Ritter Eduard, Kaufmann, Baumgarten, Unterseen
65. Rupp August, Baumaterialien, Gunten
66. Ryter-von Känel A., Alt-Grossrat, Spiez
67. Schär Dr. Adolf, Sekundarlehrer, Sigriswil
68. Schätzle A., dipl. Ing. Arch, Einigen
69. Scbeidegger Ernst, Hotelier, Oberhofen
70. Schneider W., Architekt, Unterseen
71. Schneiter Viktor, Fabrikant, Brienz
72. Schüpbach Hermann, Fürsprecher, Thun
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73. Seegers Carl, Hotelier, Merligen
74. Seelhofer A(l., Kaufmann, Spiez
75. Som mer-Grogg R., Kaufmann, Langenthal, Aarwan

genstrasse 94
76. Sorgen Rud., Transporte, Merligen
77. Stähli H., Gemeindeschreiber, Spiez
78. Stämpfli Willy, Alt-Redaktor, Thun
79. von Steiger K., Alt-Kantonsbaumeister, Bern
80. Stein Arthur Dr., Gymnasiallehrer, Burgdorf
81. Steininger H., Pens. Beamter, Iseltwald
82. Strevdi Heinrich Dr., Augenarzt, Thun
83. Surbek Y., Kunstmaler, Bern, Junkerngasse 51
84. Thomann Chr., Gemeinderatspräsident, Spiez
85. Trog Frau Dr., Thun
86. Tschan Fritz, Betriebsleiter, Beatenbucht
87. Tschan J., Handlung, Merligen
88. Urfer Alfred, Architekt, Interlaken
89. Weber Hans, Gemeindeschreiber, Oberhofen
90. Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
91. Wipf J., Architekt, Thun
92. Wyss Budolf, Redaktor, Unterseen

D. Einzelmitglieder mil e i n m a l i g e m  Beitrag:
1. Bettler Dr. W., Fürsprecher und Notar, Interlaken
2. de Bruyn J., Soodmatte, Spiez
3. Frutiger F., Ingenieur, Beatenbucht
4. Gauer Jacques, Hotelier, Schweizerhof, Bern
5. Hartmann M. R., Kurdirektor, Beatushöhlen
6. Krebser Werner, Kaufmann, Thun
7. von Moos A., Architekt, Matten
8. Schiffmann E., Geschäftsführer, Sigriswil
9. Schweizer Edgar, dipl. Arch., Thun
10. Spreng Dr. H., Sekundarlehrer, Unterseen
11. Tenger E., Fürsprecher, Bern, Vizepräsident der 

Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
12. Zimmermann K., Bauunternehmer, Unterseen
13. Zürcher F., Hotelier und Grossrat, Bönigen
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Bilder:

Auf dem Umschlag: Naturreservat Neuhaus-Weissenau.

Photographien von Wanzenried, Steinhauer, Schmidt, 
Baur, Hesse, Brunner.

Klischees hei dem Artikel Gassner vom Verkehrsverein 
Berner Oberland, Interlaken.

Klischees Kanderkies A.-G. vom Volksverlag Elgg aus 
dem Werke Robert Rittmeyer, Bauwerk, Bäume, Busch 
und Blumen.

Bilder behördlich bewilligt a m  22. Nov. 1942 
gemäss B. R. B. vom 3. Okt. 1939.
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