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Jahresbericht 1944

Generalversammlung.
Zu der 10. Generalversammlung fanden sich Samstag, den 29.
Januar 1944 in der Krone zu Spiez eine grosse Zahl unserer Mit
glieder ein. In seinem kurzen Eröffnungswort verwies der Präsi
dent auf das, was in 10 Jahren erreicht wurde,aber auch auf das, was
noch erreicht werden sollte. Als Zweckverband für Natur- und
Heimatschutz ist der Uferschutz auf das Zusammenwirken mit dem
Staat, den Gemeinden und den Mitgliedern angewiesen.

Mit den

staatlichen Behörden spielt die Zusammenarbeit sehr gut, leider
aber nicht in demselben Masse mit den Gemeinden. Es fehlen an
der Seite der offiziellen Front des Uferschutzverbandes die initia
tiven «Partisanen», die sich selbständig und ungerufen fiir unsere
gute Sache einsetzen.
Die Jahresgeschäfte —

Bericht und Rechnung —

fanden eine

rasche Erledigung. In der allgemeinen Aussprache brachte Herr
R. Steuri, Gemeindepräsident, Leissigen, die Anregung, im Jahr
buch möge einmal das Thema «Die Oberländer Seen im Lichte der
Kunst» behandelt werden. Mit diesem Antrage fand er bei Herin
Redaktor Landolf warme Unterstützung. In diesem Zusammenhange
gab Herr Steuri Erinnerungen bekannt aus der Zeit, da der grosse
Ferdinand Hodler von Leissigen aus die Landschaft des Thunersees malte. Z u m Schlüsse stellte er den Antrag, der Uferschulz
verband möchte die Frage prüfen, ob es nicht möglich wäre,
diesem überragenden Künstler in Leissigen eine Gedenkstätte zu
errichten. Der Vorsitzende erklärte sich bereit, diese Angelegenheit
mit dein kantonalen Baudirektor, der sich ebenfalls mit der Schaf
fung eines Hodler-Gedenkzeichens a m Thunersee befasst, zu prüfen.
Herr A. Hodel, Hilterfingen k a m mit einem ganzen Bündel von
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Begehren: So rügte er die hässlichen Kehrichtablagerungen a m
Thunersee, vorab diejenige in seiner Wohngemeinde Hilterfingen.
Zu empfehlen wäre auch die Renovation der charakteristischen
Häuser im Längenschachen. Die Ruine Weissenau sollte besser
sichtbar gemacht werden, damit der obere Thunersee seinen be
sonderen Akzent wieder zurückbekomme. Als sehr unerfreulich
schilderte er die Schiffstation Interlaken-Thunersee. Herr Seegers,
Merligen wünschte die bessere Betreuung der sog. «Geisskilche >
bei der Beatenbucht.
Im zweiten Teile führte Herr E. Schweizer, dipl. Arch., Thun,
unter de m T h e m a «Der B a u m im Landschaftsbild» eine eindrucks
volle Reihe farbiger Lichtbilder vor. Diese zeigten, besser als Worte
es vermögen, die schöne Wirkung eines frei wachsenden Baumes
in der Landschaft.

Mitgliederbestand:
A. Einwohnergemeinden

17

(17)

B. Korporationen mul Gesellschaften

27

(23)

143
40

(115)
(20)

227

(175)

C. Einzelmitglieder:
mit Jahresbeitrag
mit einmaligem Beitrag
Total
(

) =

Vorjahr.

Es konnten also im Berichtsjahre 52 neue Mitglieder gewonnen
werden.

Jahrbuch.
Im vergangenen Jahre haben wir erstmals ein kleines Jahr
buch v o m Thuner- und Brienzersee herausgegeben. Anlass zum
Zustandekommen dieser Publikation bot einerseits das 10jährige
Bestehen des Verbandes, anderseits aber der Wunsch, Bemerkens
wertes über die Oberländerseen und ihrer U mgebung in periodisch
erscheinenden Zusammenfassungen zu sammeln und einem weiteren
Kreise zugänglich zu machen. Es soll dadurch mitgearbeitet werden
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an der Weckung und Stärkung jener Gesinnung, die in Erkenntnis
der wahren Werte unserer Heimat, treu fiir diese einzustehen ge
willt ist. Es freut uns, festhalten zu dürfen, dass d e m Unternehmen
ein voller Erfolg heschieden war. Besonders gute Dienste leistete
uns das Buch hei der Mitgliederwerbung.

Naturschutzgebiet Neuhaus-Weissenau.
Mit besonderem Stolz berichteten wir im letzten Jahre an dieser
Stelle von der endgültigen Unterschutzstellung. Das Jahr 1944
stand nun im Zeichen der Konsolidierung. Einmal schien es geboten,
einige Arrondierungen vorzunehmen; so war es uns möglich, das
Erlenwäldchen zwischen der Ruine Weissenau und der Aare zu
erwerben, ebenso gelang es uns, nach langwierigen Verhandlungen
ein grosses Lischenmahd inmitten der geschützten Zone zu kau
fen. Das Erlenwäldchen ist für den Ornithologen von besonderem
Wert, währenddem die Lischenparzelle mit ihren zahlreichen T ü m 
peln viele botanische Seltenheiten birgt.
Ausserdem gelang es uns, mit den Schiffschermbesitzern auf
der sog. Teufelsinsel rechts der Aaremündung ein A b k o m m e n zu
treffen, wonach sämtliche Anlagen nach einer gewissen Frist ent
fernt werden. So wird dereinst die in der alten Aarebucht wohnende
Vogel weit völlig ungestört d e m Brutgeschäft obliegen können.
Im

vergangenen Jahre gingen auch die Meliorationsarbeiten

bei der Moosallmend —

direkt an unser Schutzgebiet angrenzend

— zu Ende. Wir können sagen, dass Projektverfasser und B a u 
herrschaft auf unsere Interessen, w o immer es ging, Rücksicht
nahmen, so dass sämtliche Eingriffe für das Reservat tragbar sind.
Mehr zu denken gaben uns die Bauten, welche im vergangenen
Frühling bei der früheren Besitzung des Herrn Ninaud erstellt
wurden. Niemand wollte recht begreifen, dass eine Anlage, die
m a n erworben hatte, u m sie nach 10 Jahren entfernen zu können,
unter Aufwendung bedeutender Geldmittel in derart umfassender
Weise umgestaltet wird. Z u d e m hält es sehr schwer, d em Verbot
des Radfahrens auf d e m Strandwege unbedingte Nachachtung zu
verschaffen, solange noch Sonderrechte von Privatpersonen be
stehen.
5

Planungsfragen.
Kurz nach der Gründung unseres Verbandes, a m 5. Juli 1934,
teilte die Baudirektion des Kantons Bern den Gemeinden a m
Thuner- und Brienzersee mit, dass sie unter der Oberleitung des
Kantonsbaumeisters durch das Architekturbureau Lanzrein in Thun
Entwürfe

zu

Bauzonenplänen

und

Bauregiementen

ausarbeiten

lasse. Wir haben wiederholt in unseren Berichten über diese Arbei
ten geredet, die für unsere Bestrebungen von weittragender B e 
deutung sind; es sei nur an die mustergültige Bauordnung von
Bönigen erinnert, die in Fachkreisen vorbehaltlos anerkannt wirdLeider ist diese Uferplanung nicht restlos beendet.

- Auf eine

Anfrage teilte uns die kantonale Baudirektion mit, dass sie es sehr
begriissen würde, wenn der Uferschutzverband die Fertigstellung
der Arbeit an die Hand nähme. Daraufhin ist diese Frage durch
unseren Bauausschuss eingehend erörtert worden. Auf den 12. Juni
1944 sind die Vertreter der Ufergemeinden zu einer Versammlung
nach Interlaken eingeladen worden, wo Herr Kantonsbaumeister
Egger erschöpfend über die noch zu treffenden Massnahmen orien
tierte.
Zuhanden der k o m m e n d e n Generalversammlung formulierte der
Vorstand hernach folgende Anträge:
1. Der U T B übernimmt die Fertigstellung der Uferplanung.
2. Als Delegierter für dieses Geschäft wird Herr Kantonsbaumeister
Egger bezeichnet.
3. Die Leitung der Arbeit wird Herrn P. Lanzrein, dipl. Arch.,
Thun, übertragen. Zur Ausarbeitung der Pläne

usw. für die

einzelnen Gemeinden sind Architekten beizuziehen, die mit den
örtlichen Verhältnissen vertraut sind.
4. Der Bauausschuss wird ermächtigt, die nötigen Vorkehren zu
treffen.

Die kleinen Seen.
Bekanntlich haben wir auch die Betreuung der kleinen Seen im
Berner Oberland auf unser Arbeitsprogramm gesetzt. Durch Re-
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gierungsratsbeschluss v o m

24. März 1944 wurde a m Oeschinen-

see das Fisi-Biberg-Fründenmassiv z u m Pflanzenscbutzgebiet er
klärt. Wir entnehmen der Mitteilung des Präsidenten der Natur
schutzkommission
das Folgende:

Oberland,

Oberförster

Lombard

in Frutigen,

«Der Oescbinensee gehört zu den bekanntesten

Ausflugszielen des Oberlandes. Es galt hier, den Alpenblumenschmuck, welcher durch den Ausflüglerstrom langsam und sicher
der Ausrottung entgegenging, zu retten und zu schützen. Die
Naturschutzkommission Oberland ergriff die Initiative auf Anre
gung von Einheimischen von Kandersteg. Das Unternehmen wurde
durch den Gemeinderat von Kandersteg, den Verkehrsverein K a n 
dersteg, die B.L.S., die Alpenklubsektionen Aitels», «Einmenthal»,
«Blümlisalp», welche in und nächst d e m Gebiet ihre Klubhütten
stehen haben, und den Pfadfinderalpenklub, dessen Heim in K a n 
dersteg liegt, tatkräftig unterstützt. Die Einrichtung und Hutschaft
des Pflanzenschutzgebietes wurde aber hauptsächlich durch die
finanzielle Unterstützung des Uferschutzverbandes Thuner- und
Brienzersee ermöglicht. Ihm gebührt der ganz besondere Dank
der Allgemeinheit.
Im Frühling 1944 wurde das Pflanzenschutzgebiet durch Tafeln
kenntlich gemacht. A's Aufseher amtete Ad. Ogi mit Landjäger
Jaun und Wildhüter Hari als Hilfskräfte. Pfadfinder und Mitglieder
der Alpenklubsektionen unterstützten als Freiwillige die Pflanzen
hut.
Unser Pflanzenschutzgebiet geniesst beim Publikum noch nicht
die Achtung, welche z. B. der Schweiz. Nationalpark erfährt. Es
mussten d e m Richter 29 Anzeigen wegen Blumenfrevel überwiesen
werden. Jedoch machten sich noch hundert Andere strafbar, die
nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, weil die Wächter nicht
überall wehren konnten.»
Auch

die kleinen Seen a m

Berichtsjahre.

Es

ist unsere

Stockhorn beschäftigten uns im
Absicht,

den

Amsoldinger-,

den

Uebeschi- und den Dittligersee gestützt auf die Kantonale Natur
denkmälerverordnung v o m 29. März 1912 dauernd unter Schutz
stellen zu lassen. Die Vorarbeiten sind im Gange, und wir hoffen,
im k o m m e n d e n Jahre weiter berichten zu können.
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Bauaufsicht u n d Bauberatung.
Der unbekümmerten Rücksichtslosigkeit, mit welcher früher
gebaut wurde, haben wir längstens den K a m p f angesagt. Es darf
nicht mehr Vorkommen, dass unsere herrlichen Ufer und die ehe
mals so reizvollen Siedelungen durch Menschenhand weiter ver
gewaltigt werden. Wir erwähnen dies, weil wir wiederholt feststeilen mussten, dass es «Baumeister» gibt, die noch beute gar
keine Ahnung

haben, dass

so

etwas

wie

eine

geheimnisvolle

Beziehung des Bauwerkes zu seinem Boden und ein Z u s a m m e n 
hang mit der umgebenden Natur besteht. In früheren Zeiten hatte
m a n ein viel besseres Einfühlungsvermögen; und diesen Sinn eben
gilt es zu pflegen. Der W e g aber ist hart und steil; wir müssen dies
immer und immer wieder erfahren. —

Am

meisten M ü h e macht

uns seit Jahren Iseltwald. Wohl besitzt diese Gemeinde seit 1939
einen Bauzonenplan und ein Baureglement, welche in zweckmässiger
Weise den Bestrebungen des Landschaftsschutzes Rechnung tragen;
aber m a n kümmert sich vielfach nicht darum und baut nach eigener
Lust und Laune. Die Folge war, dass im Berichtsjahre gestützt
auf eine Verfügung der kantonalen Behörden zwei widerrechtlich
erstellte Bauten abgerissen werden mussten. Vorderhand bekommt
Iseltwald von unserem Verbände keine Beiträge mehr, und die
fällige Subvention an die Weganlage Sengg-Isch wird zurückbe
halten.
In unserem letzten Bericht sprachen wir von unseren B e m ü 
hungen für eine bessere Gestaltung der Wohnbaukolonie Buben
berg in Spiez. Vergangenen Frühling sind nun diese Häuser in
einem derart aufdringlichen Farbton gestrichen worden, dass wir
neuerdings auf den Plan treten mussten. Im Verein mit den G e 
meindebehörden konnte ein anderer Anstrich erwirkt werden, der
sich nun besser in den landschaftlichen R a h m e n einfügt.
Wir müssen an dieser Stelle noch von einem zweiten Geschäft
aus der Gemeinde Spiez sprechen, gegen welches wir uns wehrten;
wir meinen das Projekt, nach welchem ein Teil des Hotels Schonegg
abgebrochen und der verbleibende Teil in eine Mietskaserne mit
13 Wohnungen umgewandelt werden sollte. Dieses Teilstück, aus
einer unglücklichen Bauepoche stammend, turmähnlich, mit un-
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möglichen Proportionen

und grotesken Dachformen,

hätte das

schöne Bild der Spiezerbucht in gröblicher Weise verunstaltet. Die
kantonalen Behörden

- Arbeitsamt und Baudirektion —

teilten

unseren Standpunkt und das Subventionsgesuch wurde abgewiesen.
Wir sind uns wohl bewusst, dass die herrschende Wohnungs
not gebieterisch umfassende Massnahmen erheischt. Es ist aus den
Kreisen des Natur- und Heimatschutzes wiederholt gewünscht wor
den, dass Geldmittel aus öffentlicher H a n d an Neu- und Umbauten
nur dann bewilligt werden, wenn gewisse Mindestforderungen hin
sichtlich Gestaltung und Anpassung an die Ortschaft erfüllt sind.

Kirchturm Goldswil.
Fachleute von Rang bestätigen übereinstimmend, dass dieser
T u r m in seiner reichen und eigenwilligen Gliederung eines der
vollkommensten Beispiele romanischer Baukunst in der Schweiz
ist. Aus diesem Grunde hat sich unser Verband der Angelegenheit
neuerdings angenommen und einen Kredit bewilligt, u m in erster
Linie die Forschungsarbeiten zu Ende zu führen und dann die not
wendigen Konsolidierungen in Auftrag zu geben. Die Arbeit zeitigte
sehr interessante Ergebnisse: Aus den beiden Dreieckgiebeln konnte
nach mühevoller Arbeit ein neues Geschoss herausgeschält werden.
Es kamen Säulen, Kapitäle, Rundbogen und Skulpturen von grösstem künstlerischen und kulturhistorischen Werte z um Vorschein,
die m a n vor etwas mehr als zwei Jahrhunderten verständnislos
zusammenpflasterte. Es wird möglich sein, diese Teile zusammen
zusetzen, so dass das oberste Geschoss in seiner ursprünglichen
F o r m wieder erstehen kann. Der Vorstand ist aber der Auffassung,
das vorgesehene flache Pyramidendach nicht zu erstellen, damit
der Ruinencharakter erhalten bleibt. Es sind andere W e g e
suchen, u m

zu

das wertvolle Kunstgut vor schädigenden Einflüssen

der Witterung zu schützen.

W a n d e r w e g Därligen-Interlaken.
Die Bemühungen unseres Verbandes zur Erstellung eines zu
sammenhängenden Wanderwegenetzes u m

den Thunersee herum

sind bekannt. Bei dem vorliegenden Projekte, welches durch Herrn
10

H. Aeberhard, dipl. Ing., Thun, gemacht wurde, handelt es sich
um

das Schlusstiick des linksseitigen Weges, wobei das Trassee

zunächst a m See und dann auf der Südseite des Dampfsehiffkanals
vorgesehen ist. Die Vorlage ist durch das Kantonale und Eidge
nössische Arbeitsamt geprüft und gutgeheissen worden; die Aus
führung k o m m t sofort in Frage, wenn wiederum Arbeitsbeschaf
fungskredite erhältlich sind.

A n k a u f von 2 Seeparzellen i m Salzacker zu Merligen.
Es gelang unserem Vorstände, zwei Parzellen in prächtigster
Lage zu erwerben und sie so der drohenden Ueberbauung zu ent
ziehen. Ueber die Ausgestaltung der Grundstücke sind noch keine
Beschlüsse ergangen.

A n k a u f eines Grundstückes a m Schüpfli zu Faulensee
durch die G e m e i n d e Spiez.
Lobende Erwähnung verdient das initiative Vorgehen der G e 
meinde Spiez im Sinn und Geist unserer Uferschutzbestrebungen.
Am

Thunerseeufer bei Faulensee sollte die letzte freie Parzelle

mit Seeanstoss der Dorfschaft überbaut werden; es handelte sich
u m ein ausgesprochenes Spekulationsgeschäft. Der Gemeinderat von
Spiez machte gegen das Bauvorhaben Einsprache und belastete das
Grundstück mit einem Alignement.

Nach mühseligen Verhand

lungen konnte das Land erworben werden, und wir übernahmen
die Hälfte des Kaufpreises unter folgenden Bedingungen:
a) Das Grundstück ist mit einem absoluten, im Grundbuche ein
zutragenden Bauverbot zu belasten.

Dienstbarkeitsberechtigt

muss dabei auch der LTTB sein.
b) Das Grundstück muss für alle Zeiten der Öffentlichkeit erhalten
bleiben.
c. Das Projekt der Gestaltung des Grundstückes ist d em U T B vor
zulegen.
d) Die Gemeinde Spiez hat dafür besorgt zu sein, dass Ablage
rungen von Kehricht und Schutt a m Seeufer nicht mehr
kommen.

Vor
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e) Die Gemeinde Spiez hat sich der freiwilligen Bauberatung durch
den U T B zu unterziehen.
f) Die Gemeinde Spiez bat den zu schaffenden Bauzonenplan mit
den dazugehörenden Bestimmungen anzunehmen.

Gewässerverunreinigung.
Ein trübes Kapitel für den Natur- und Heimatfreund, und zwar
nicht nur im wortwörtlichen Sinne! W a s ist nicht schon alles darüber
geredet und geschrieben worden! Auch in unseren Berichten kehrt die
ses T hema alljährlich wieder. Immer und immer wieder kämpften wir
gegen die Kehrichtablagerungen an den Seen. —

Zu unserer grossen

Genugtuung können wir wieder einmal einen Erfolg buchen; a m
19. August 1944 erhielten wir v o m Gemeinderat Hilterfingen die
erfreuliche Botschaft, dass die von uns wiederholt beanstandete
Kehrichtablagerung a m Seeufer beim Hüneggknie endgültig auf
gehoben sei. Es wird unsere Pflicht sein, unentwegt unsere B e 
mühungen

fortzusetzen und in erster Linie in den Gemeinden

Därligen und Sigriswil dahin zu wirken, dass die verschiedenen
Kehriehtstellen verschwinden.
Die Gemeinde Spiez lässt zurzeit ein generelles Projekt fiir
eine Abwasserreinigungsanlage ausarbeiten, die vorab die Spiezerbucht vor Verunreinigung schützen soll. Unter gewissen Voraus
setzungen bewilligten wir einen Beitrag an diese Kosten.
Für

den Naturfreund wird die Gewässerverunreinigung zur

brennenden Frage. Nicht ohne Bitterkeit wird darauf hingewiesen,
dass trotz bundesrechtlicher Vorschriften, die die Reinhaltung der
Gewässer z u m Zwecke haben, in dieser Richtung wenig oder nichts
gegangen sei. Es genügt aber nicht, immer und immer wieder diese
bedauerlichen Zustände festzustellen; es muss tatkräftig gehandelt
werden. Es darf nicht Vorkommen, dass die Seen, die leuchtenden
Augen in unserem Landschaftsbilde, dereinst erblinden.
Der Vorstand
des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee.
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Ferdinand Hodler und der Thunersee
von C. A. Loosli

\

\ enn es je einen Menschen gab, der aus voller, begeisterter

Ueberzeugung d e m im besten Sinne heimatschützenden W e r k des
Uferschutzes unserer Gewässer, des Naturschutzes überhaupt und
des Uferschutzes des Thunersees

im Besonderen beigepflichtet

haben würde, so wäre es zweifelsohne Ferdinand Hodler gewesen.
So oft ihm nämlich die Verschandelung einer Landschaft, eines
Städtebbildes, eines schönen Bauwerkes in die Quere kam, hat er
sich jeweilen empört, eindeutig und mitunter ordentlich drastisch
zur Wehre gesetzt.
Seine Ausfälle gegen derartige Barbareien sind denen die sie
hörten unvergesslich geblieben, jenen aber, die sie unmittelbar
betrafen, mögen sie wohl zeitlebens als flammende Züchtigungen
auf der Seele gebrannt haben.
Mit d e m Thunersee, seiner Landschaft und ihrer Bevölkerung
nun war Hodler ganz besonders eng, und zwar schon v o m Knaben
alter an verwachsen. Sie sind weder aus seinem Leben, noch aus
seinem doch so reichen, so überschwänglich vielseitigen W e r k wegzu
denken. Denn, besässen wir von ihm auch nur die Gemälde, die
a m Thunersee entstanden, so würden schon diese füglich ausreichen,
ihm dauernden, künstlerischen Nachruhm zu sichern.
Mehr noch!

D a sich Hodler immerdar, wie k a u m ein Zweiter,

von seinen inneren und äusseren Erlebnissen, Freuden und Leiden
in seinem Schaffen bestimmen Hess, so vermöchte die chronologische
Untersuchung seiner Thunerseewerke seine ganze Lebensentwick
lung zwar nicht durchaus vollständig zu offenbaren, wohl aber sie
ungemein weitgehend zu illustrieren.
13

Obwohl hier sein Landschaftswerk fraglos in den Vordergrund
gestellt werden muss, ist dennoch nicht zu vergessen, dass a m
Thunersee, ausser seinen ersten Personenbildnissen, auch noch eine
seiner richtungsgebietendsten Figuralkompositionen entstand; ein
M eisterwerk, das für seine Entwicklung zum bewussten Parallelismus
grundlegend war. Darauf wird nachstehend noch zurückzukommen
sein.
M a n muss wissen, dass Hodler, schon in sehr frühem Kindheits
alter, vor allen Dingen ein Augenmensch war, der sozusagen trieb
haft die Schönheiten der Landschaft, der Architektur, der Bäume,
der Blumen, wie der Naturerscheinungen, tief innerlich erlebte. So
tief, so nachhaltig, dass er noch a m Ende seiner Tage davon dermassen begeistert sprach, als hätten sich ihm alle diese Eindrücke
soeben erst offenbart.
Schon in Bern sammelt der sieben- bis zwölfjährige Knabe nicht
bloss unvergängliche Schönheitserlebnisse, die ihn zeitlebens u m 
schweben, innig erfreuen und befruchten werden, sondern er geht
ihnen in der Altstadt wie in den umliegenden Wäldern bewusst
und gewollt nach. W e n n er als gereifter M a n n darauf zu sprechen
kam, dann leuchtete sein Auge auf; dann war er, der sonst nicht
leicht im Gespräch Hingerissene, noch dermassen davon überwältigt,
dass er stundenlang, inniger Freude voll, zu erzählen vermochte.
Dabei ward ihm

das unschätzbare Glück, dass sein Stiefvater,

ein Steffisburger, Dekorationsmaler Schüpbach, dafür weitgehendes
Verständnis aufbrachte und den Jungen künstlerisch mit eigentüm
lich angeborenem erzieherischem Takt zu leiten vermochte, obwohl
er sich gelegentlich über dessen Sucht, überall herumzustreifen,
«zu Vaganten» und sich zu vergaffen, schimpfen mochte.
Schüpbach war, —

Hodler hat das immer, immer wieder be

stätigt, — eine eigentliche, echte Künstlernatur, d em es bloss an
ausreichender künstlerischer Ausbildung und an Gelegenheit, sie
praktisch auszuüben, gebrach. Das hinderte nicht, dass Schüpbach
es war, der ihn in das eigentlich Handwerkliche der Malerei ein
weihte, ihn dafür zu begeistern verstand und ihm, wiederum nach
der Aussage des gereiften, alten Meisters, die Welt des Schönen
und der Kunst weiter und feinfühliger erschlossen hat. als sein
späterer Lehrmeister in Thun. Aber Schüpbach war arm, iiber14

kindet, als Handwerker ebenso gewissenhaft und tüchtig wie als
Geschäftsmann unbeholfen, so dass er, wenigstens solange er in
den engen Verhältnissen seiner Heimat lebte, nie aus Not, Armut
und Dürftigkeit herauskam. Das war auch der Grund, w a r u m sich
Schüpbach mit den Seinigen, wohl Ende 1864 oder Anfangs 1865,
in seine Heiinatgemeinde, nach Steffisburg verziehen musste, wo
es ihm übrigens, angesichts der damaligen allgemein kärglichen
Erwerbsverhältnisse, womöglich noch schlechter ging.
Hodler war ungefähr zwölf Jahre alt als er seine erste Bekannt
schaft mit der Thunerseelandschaft schloss, die ihm fortan, bis
zu seinem Lebensende, innig teuer bleiben sollte.
Doch hören wir ihn selbst:
«Jaja, wir litten bittere Not in Thun und Steffisburg, aber offen
gestanden, ich empfand das nicht. Z u m ersten Mal sah ich damals
das Hochgebirge aus der Nähe. Ich freute mich jeden Tag, von
Steffishurg nach Thun und wieder zurück zu laufen. Ich hätte
lieber alles entbehrt als diese Gänge, denn ich war berauscht von
der Schönheit dieser Landschaft. Ich konnte sie nie genug schauen
und bewundern. Die gewaltige Pracht der Stockhornkette, des
Niesens, des leuchtenden Hochgebirges fesselten mich dermassen,
dass ich gar nicht mehr an Essen, Trinken und andere Genüsse
dachte. Alle diese Eindrücke sog ich auf wie ein trockener Schwamm,
—

ich konnte nie genug davon kriegen. Diese farbigen Eindrücke

verstärkte ich noch, wenn ich gelegentlich der Landschaft den
Rücken kehrte, mich bückte und sie zwischen den gespreizten
Beinen hindurch bewunderte. W e n n mir nämlich infolgedessen das
Blut zu Kopfe stieg, dann empfand ich die Farben noch viel leuch
tender und wer mich bei solcher Naturbetrachtung etwa ange
troffen haben mag, der wird mich wohl für halb verrückt gehalten
haben!
Ich kann mir denken, dass es anderen ähnlich ergangen ist:
sicher ist immerhin, dass bei mir diese Gefühle ganz besonders
stark waren. Noch einmal, es war ein eigentlicher Taumelzustand,
ein Rausch; —

ich war überglücklich in dieser herrlichen Gegend

leben und atmen zu dürfen!»
Es gibt Kindheits- und Jugendeindrücke, die schicksalsbestim
me n d wirken. Hodler gestand, dass ihm damals z u m Bewusstsein
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kam, dass er Maler, und zwar Landschaftsmaler werden müsse,
dass er gar nichts anderes könne.
*
Das genaue Datum der Uebersiedelung seiner Familie von Stef
fisburg nach Thun ist unbekannt geblieben. Wahrscheinlich blieb
sie nicht lange in Schüpbachs Heimatgemeinde, die d em Manne
keine oder doch zu wenig Erwerbsgelegenheiten zu bieten ver
mochte. Fest steht bloss, dass sich die Familie schon im Jahre
1866 in Thun befand und dass ihr, wie anderen armen Leuten,
auf der Thunerallmend, dem eidgenössischen Waffenplatz, ein
Stück Pflanzland zugestanden wurde. Dort erlag Hodlers Mutter
einem Herzschlag, mitten an der Arbeit, a m 27. März 1867, unter
Verumständungen, die auch der alte Hodler nie ohne tiefe Er
schütterung zu erzählen vermochte. Das war der Auftakt zur Auf
lösung der Familie. Hodler k a m zu d e m Maler Ferdinand S o m m e r
in Thun in die Lehre und wurde im weiteren, wenigstens zeitweilig,
hei einem Spenglermeister in Steffisburg verkostgeldet. Sein Stief
vater Schüpbach wanderte drei Jahre später nach Amerika aus,
woselbst er mit seinem damals schon in Boston lebenden, ältesten
Sohn aus erster Ehe, Göttlich, ein später blühendes Malergeschäft
begründete und woselbst er im Jahre 1873 starb.
*
Ferdinand Friedrich Sommer-Collier, der nunmehrige Lehr
meister Hodlers, war von Hause aus ein kunstakademisch gebildeter,
durchaus begabter Landschaftsmaler, der jedoch, weil rein nur
auf Erwerb gerichtet und wohl auch angesichts der damaligen
künstlerischen Erwerbsverhältnisse in Thun dazu gezwungen, keine
in sein Fach einschlagende Arbeit von der Hand wies, sondern sich
gelegentlich auch als Dekorations- und Fahnenmaler vielseitig be
tätigte. Sein Haupt- und Sonderfach bestand jedoch darin, mit
Hilfe seiner Mitarbeiter und Lehrlingen, serienweise Oberländer
landschaften nach von ihm geschaffenen Vorbildern auf Vorrat,
für die Fremden zu malen. Zu jener Zeit, wo die Reproduktions
technik noch in ihren Anfängen stack, wo es weder illustrierte
Fremdenführer noch Ansichtspostkarten gab, gelang es d e m M a n 
ne bald, aus dieser Vedoutenmalerei einen ziemlich lukrativen
16
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Erwerbszweig zu schaffen, der, von anderen später übernommen und
fortgesetzt, bis ins erste Jahrzehnt des laufenden Jahrhunderts
vorgehalten hat.
Bei dieser Malerei, die keinerlei im eigentlichen Sinne künst
lerische Absichten verfolgte, k a m Hodler mit der Natur zwar nicht
in unmittelbare Berührung, wohl aber erlernte er dabei allerhand
praktisch und handwerklich Wertvolles. Er war anstellig, für seinen
Beruf begeistert und machte so rasche Fortschritte, dass ihn der
Meister sehr wohl leiden mochte und ihm schon recht bald Arbeiten
anvertraute, die über das Zuständigkeitsvermögen gewöhnlicher
Lehrlinge hinausgehen. Hodler hat ihn stets in bestem Angedenken
behalten und sagte von ihm, Sommer sei ein geschickter Lehr
meister und ein gediegener, feiner M a n n gewesen. Der alte Prak
tiker habe über ganz eigene Handwerkskniffe und Kunstgriffe
verfügt, die Hodler zeitlebens gute Dienste geleistet hätten.
Immerhin fand die unter so günstigen Auspizien begonnene
Lehrzeit bei S ommer ein jähes Ende. Der Lehrling hatte eine
wertvolle Arbeit verpfuscht, kriegte es mit der Angst zu tun und
brannte einfach durch, obwohl sein Vergehen keineswegs unver
zeihlich war und ihn S ommer

darob schwerlich hart angefasst

haben würde.
Diese Flucht Hodlers gedieh jedoch zu seinem Glück; denn nun
war er darauf angewiesen, nicht bloss sich selber durchzuschlagen,
was mitunter, trotz seiner steten Bedürfnislosigkeit, nicht eben
leicht war, sondern sich fortan selber mit der Natur auseinanderzu
setzen, wozu er bei seinem Lehrmeister weder Anleitung noch
Gelegenheit, aber auch keine Zeit gefunden hatte. Er verblieb noch
eine Weile in Steffisburg, malte in der S o m m e r ’schen Manier eine
Anzahl Ansichten und begab sich sodann mit seinem erarbeiteten
Zeichnungs- und Gemäldebestand zu seinem Onkel N e u k o m m nach
Langenthal, w o er zwei Jahre verblieb. Dann verlegte er seinen
von nun an ständigen Wohnsitz nach Genf, das ihm zur zweiten
Heimat werden sollte.
*
Es sind aus den Jahren 1870— 71 eine ganze Anzahl Hodler’scher
Landschaften erhalten geblieben, —
18

viel mehr als ihm später lieb

war, —

und

zwar

ausnahmslos

Oherländerlandschaften,

deren

Mehrzahl sich gegenständlich auf den Thunersee und seine unmittel
baren Uferpartien verdichtet. Wir finden da die alte Schadau in
verschiedenen Fassungen, eine Seebucht bei Spiez, ein Chalet a m
Thunersee, eine Beatenbucht und im Besonderen auch eine Strand
partie v o m Thunersee, die er nach einem farbigen Steindruck von
Alexander Calame, d e m damals seit wenigen Jahren verstorbenen,
europäisch berühmten Genfer-Landsehaftsinaler, malte.
Alle diese Landschaften sind unbedeutend und unfrei, für den
raschen, wohlfeilen Verkauf nach d e m S o m m e r ’schen Rezept ge
malt. Aber schon im zweiten Jahr seines Langenthaleraufenthaltes,
wohl unter dem aufklärenden Einfluss seines u m

wenige Jahre

älteren Freundes, des damaligen Rechtsstudenten und späteren
Obergerichtspräsidenten Johann Biizberger, k o m m t

seine eigene

künstlerische Persönlichkeit sporadisch zum Durchbruch. U m

des

lieben Brotes willen malt er zwar immer noch, sich selbst und
S o m m er kopierend, unfrei und unbedeutend. Aber die Sehnsucht
nach d e m Oberland verzehrt ihn und bevor er sich zu seiner Uebersiedelung nach Genf entschliesst, reist er mit seinem Malzeug noch
auf einige Tage ins Oberland, u m neue Motive zu sammeln, zum
Teil in der Absicht, sie später in Genf, als billige Marktware zu
seinem Lebensunterhalt an den M a n n zu bringen.
Es sind wiederum Thunerseelandschaften, die alte Schadau mit
d e m Niesen im Hintergrund, Uferpartien, einige davon etwas freier
als früher, doch alle zusammen ohne wesentliche Bedeutung. Aber
das Berner Oberland, der Thunersee und seine Landschaft üben
fortan immer wieder vermehrte Anziehungskraft auf ihn aus. Wie
innig sie war, geht wohl daraus a m besten hervor, dass er das
Oberland seit seiner Uebersiedelung nach Genf bloss in den Jahren
1876, 1877, 1891, 1892, 1893, 1896, 1897, 1899 nicht besucht und
nicht dort gemalt hat, ebensowenig wie 1915 und in seinen beiden
letzten Lebensjahren 1917auf 1918. Wenigstens liegt unseres Wissens
weder Beweis noch Wahrscheinlichkeit vor, dass er in den erst
erwähnten Ausfalljahren dennoch im Oberland verweilt hätte.
Nicht weil es ihm dazu an Lust gebrach; aber von 1895 bis
1900 hatte er gerade genug mit den Marignanofresken und seinen
19

grossen Figuralkompositionen zu schaffen.

Die Jahre 1915 und

1917 widmete er den Walliseralpen und im Jahr 1918 war er be
reits so krank, dass er Genf und bald darauf sein Zimmer nicht
mehr verlassen konnte.
*
Es kann sich hier natürlich nicht darum handeln, schon weil es
zu weit führen würde, Hodler auf seinen stets erneuten Streifzügen
im Berner Oberland und im Besonderen a m Thunersee von jahr
zu Jahr und von Schritt zu Schritt zu verfolgen. Ebensowenig darf
diese knappe Studie als wesentlicher Beitrag zu Hodlers Lebcnsgeschichte bewertet werden. W e n n trotzdem hier auf seine Früh
bekanntschaft mit d e m Thunersee ein wenig ausführlich eingegangen
wurde, dann bloss u m zu erläutern, w a r u m und wieso ihm dieser
so innig lieb und er ihm zeitlebens so hingehend treu verbunden
war. Und, wie schon vorberührt, nicht mit der Landschaft allein,
sondern auch mit den sie besiedelnden Menschen.
Schon im Jahre 1871 hat er in Thun den ersten bisher bekannten
Bildnisversuch gewagt, als er seinen Freund, den Maler Ernst Hodel,
malte. I m Jahre 1875 entstehen die beiden Bildnisse des Gutsver
walters und Hausmeisters Loup in der Schadau, das eine mit, das
andere ohne Barl und fast gleichzeitig das des Leibjägers Jacques,
die alle schon ein ordentliches Eindringen in seine Modelle verraten.
Ausserdem ist erwiesen, dass Hodler zu jener Zeit noch weitere
Bildnisse in Thun und seiner Umgebung schuf, die sich wohl heute
noch daselbst in Privatbesitz befinden, die aber bis anhin noch nicht
wiederaufgefunden wurden. 1879 entstanden unter anderen die bei
den Fassungen seines «Fischers a m Aarekanal» bei Scherzligen, in
welch letzteren er überhaupt, u m seiner intimen Reize willen, dermassen verliebt war, dass er ihn 1880 wiederholt malte. Aus jener
Zeit stammt auch «Die Ueberfahrt» mit den in Bernertracht prun
kenden Mädchen, wiederum bei der Schadau.
Inzwischen immer, immer wieder See-, Niesen-, Stockhorn- und
andere Thunerseelandschaften, die jew'eilen nicht bloss das wieder
gegebene Gelände, sondern auch die zunehmende künstlerische
Reife des Meisters widerspiegeln. Es befinden sich da bereits G e 
mälde von Dauerbedeutung, so namentlich jene prächtige Alpen
landschaft, die ihm 1883 den ersten Preis a m Genfer-Salon eintrug.
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Die Achtzigerjahre sind

für Hodler

von

bestimmender Be

deutung. Immer mehr, immer bewusster festigt sich seine ohnehin
starke Persönlichkeit unter fortwährendem Ringen u m Stoff und
Ausdruck.
Das lässt sich nicht bloss an seinem Werk, sondern auch an
seinen im Hodler-Archiv verwahrten Briefen verfolgen. Schon von
1883 an ungefähr, macht sich sein Streben nach jener Einfachheit,
die ihn zu seinem Parallelismus und zu seiner Grösse führen sollte,
stets bewusster bemerkbar. Immer mehr, immer gebieterischer
drängt sich ihm die Forderung auf, in seinen Werken bloss das
Wesentliche, nur das Wesentliche, unter Verabschiedung alles Z u 
fälligen und Beiläufigen, jenes aber ganz, restlos, klar, womöglich
überwältigend zum Ausdruck zu bringen.
Ein solches Streben bedeutete zu jener Zeit keine Kleinigkeit.
M a n war damals allzusehr von einer Ueberlieferung befangen, die
den Hauptakzent der Malerei auf das Gegenständliche ebenso ein
seitig verlegte, wie er später, ebenso einseitig, auf das rein M a 
lerische verlegt wurde.
Der nun anfangs der Dreissigerjahre stehende, selbstsichere
Pionier hatte es nicht leicht. Er wurde, abgesehen von ganz Weni
gen, einfach nicht verstanden, sondern schon damals als steck
köpfiger, brutaler Sonderling verlacht, befehdet, überall auf die
Seite geschoben und ausgeschlossen. In Genf war er bloss von
einigen, von diesen aber wirklich geachtet, verstanden und geliebt.
Aber das waren, mit Ausnahme seines unvergesslichen Lehrers und
Freundes, Barthélémy Menn, lauter ebenfalls junge Leute; meistens
Künstler ohne Einfluss, ohne Mittel und häufig auch ohne Brot,
was allerdings ihren Mut und ihre unbändige Lebenslust höchstens
vorübergebend eindämmte.
W urde nun Hodler die Luft in Genf allzu muffig, dann floh er
in die alte Heimat, ins Bernbiet, meistens ins Oberland, und genas
im Zwiegespräch mit der Natur oder mit einfachen, unverbildeten
Leuten aus d e m kleinen Volk, mit d e m er sich zeitlebens immer a m
besten verstand und a m engsten verbunden fühlte.
So war es wieder einmal im Jahre 1886 auf 1887 gewesen. H o d 
ler wusste sich damals nicht nur vor wesentliche Aufgaben, sondern
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war auch vor seine künstlerische Zukunft endgültig bestimmende Ent
scheidungen gestellt. Er litt in seiner gewohnten Genferumgebung,
bedrückt, unsicher und entmutigt. K a u m hat er jedoch seine Berner
heimat wieder betreten, atmet er erleichtert auf und wird von Tag
zu Tag sicherer, entschlossener, besonders seitdem er nun wieder
Monate lang a m Thunersee verweilt. Angesichts der ihm vertrauten
Natur und Bevölkerung findet er sich rasch wieder zurecht. W e n n
auch seine Briefe gelegentlich von bitterem H u m o r strotzen, so
spricht doch daraus eine so unbedingte, uneindämmbare Lebens
und Schaffensfreude, dass m a n förmlich mit ihm auflebt und be
greift, wie er nicht bloss seine geradezu ungeheure Arbeit jenes
Jahres zu bewältigen, sondern auch seine Abklärung und seine Rich
tung zu finden vermochte.
In Därligen, w o er v o m 1. Juni bis etwa z u m 20. Juli verweilt,
schafft er seinen «Lebensmüden», den unmittelbaren Vorläufer
seiner nun in den ko m m e n d e n Jahren rasch aufeinanderfolgenden
grossen Figuralkompositionen, wie «Die Nacht», «Die enttäuschten
Seelen», «Die Lebensmüden», «Die Eurhythmie».
Der trotzige Jubel, der aus seinen damaligen Briefen stets aus
gesprochener und ausgelassener herausklingt, erweist, gerade durch
seine eindeutige Hemmungslosigkeit, welchem Druck, welcher ge
fährlichen Niedergeschlagenheit, u m nicht zu sagen welcher Ver
zweiflung er nunmehr, durch die erneute Fühlung mit der heimat
lichen Erde, seinem geliebten Thunersee, entgangen war.
*
Vo n nun an gibt es in seinem W e r k kein Zaudern mehr. N u n
weiss er nicht mehr bloss was, sondern auch wie er es will. Fortan
bedeutet sein künstlerisches Schaffen einen ununterbrochenen,
steilen, mühsamen, aber frohen, mutigen, durch nichts mehr weder
zu hemmenden noch zu unterbrechenden Aufstieg. W e n n ihm auch
fürderhin Schweres bescliieden ist, so weiss er nunmehr welches
Mittel er anzuwenden hat, u m wieder frei und gesund zu werden:
Nämlich sein Malzeug zusammenzuraffen, sich in die bernische
Heimat begeben, die sich für ihn je länger je ausgesprochener auf
das Berner Oberland und in diesem auf die Gestade des Thunersees
verdichtet, bis er sich dann, mehr als zwei Jahrzehnte später, an
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den in den Aether trotzenden Gipfeln des Hochgebirges misst und
sie in einer vor ihm ungeahnten Weise künstlerisch bewältigt.
Fortan k o m m t er Jahr u m Jahr ins Oberland und schafft,
mitunter bloss wenige Tage; aber jedesmal kehrt er gekräftigt und
bereichert nach Genf zurück.
Einen langen Unterbruch freilich brachte ihm darin der Auftrag
des «Rückzuges von Marignano» und der damit verbundene, für die
Schweiz unrühmliche Freskenstreit. Von 1896 bis 1900 werden seine
Kräfte fast ausschliesslich auf diese Angelegenheit verlegt, so dass
er einfach weder Zeit noch Gelegenheit findet, sich im Oberland zu
ergehen. Aber meistens schafft er immerhin in Bern- auf dem
Beundenfeld, und von dort aus griissen ihn die vertrauten Schnee
gipfel der Berneralpen, tröstend, ermutigend und kräftigend.
*
V on 1904 an nun entstehen seine so eigenartig unter sich ver
schiedenen, ergreifenden Thunerseelandschaften, die er mit solchen
des Niesens und der Stockhornkette bis in seine letzten Lebensjahre
fortdauernd vermehrt, wobei er diesen Gegenständen stets neue
Reize, immer neue Aspekte abzugewinnen, ihnen stets ungeahnt
überraschenden, klassischen Ausdruck zu verleihen weiss. Er geht
darauf aus, alles was seineSeele angesichts dieser Gelände erschüttert
und bewegt, auf der Leinwand in restloser Reinheit, in unge
brochener Klarheit festzuhalten, und das gelingt ihm auf stets
wieder neu ergreifende Weise.
Er behandelt den Thunersee und die ihn umlagernden Gefilde
wie beseelte, ihm eng verwandte Wesen. Er malt sozusagen ihre
Bildnisse, ihre Physiognomie, ihre Stimmungen, ihre Charaktere.
Da

ist der «Thunersee von Leissigen aus» in seligsonniger

Sommerstille, lichtvoll, zu froher, freudiger Andacht hinreissend.
mit seinem grünen Vordergrund und der beseelten, strahlenden
Wasserfläche, die sich an fernen, klaren Gestaden verliert, wie
ein holder H y m n u s an die Schönheit der Schöpfung verklingt.
Da ist der «Thunersee mit Grundspiegelung» im Vorder- und
dem ihn abschliessenden Harder im Hintergrund, der durchsichtig
wie die verkörperte Wahrheit, mild wie allversöhnende Güte, still
ergreifend leuchtet.
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D a ist der «Thunersee mit symetrischer Spiegelung», über deu
Hodler a m 1. November 1905 seinem Freunde, Herrn Willy Russ,
schreibt:
«Es ist vielleicht die Landschaft, in der ich meine Konipositions
grundsätze a m besten angewandt habe; es ist die a m meisten
typische, die durch die Wiederholung der Gipfel und der Formen
im Wasser a m meisten symetrische».
Je nun, gerade diese ganz eigenartige, eigenwillige Thunerseelandschaft, die einen durch ihre monumentale Grösse, nicht des
Formates, das über das seiner übrigen damaligen Landschaften nicht
hinausragt, sondern durch die Grösse und Gewalt des Ausdruckes
und durch seine Reinheit zu fast scheuer Achtung zwingt, — gerade
diese Landschaft also, die Hodler selbst durchaus treffend charak
terisiert hatte, wurde missverstanden und verhöhnt, und zwar nicht
etwa bloss von verständnisbaren Banausen, sondern unter anderen
von einem Maler, dessen N a m e damals mit Achtung in der Schweiz
genannt wurde. W e n n

einmal die reizvollen «Erinnerungen an

Ferdinand Hodler» von Willy Russ erschienen sein werden, wird
m a n sich ob der tragikomischen Geschichte gerade dieses W e r 
kes, das nun glücklich im öffentlichen Besitz dos Genfer Kunst
museums gelandet ist, ein wenig beschämt ergötzen.
Aber nicht bloss die Seefläche, sondern auch ihre Strandpartien
reizen Hodler immer und immer wieder zu künstlerischer Dar
stellung. M a n fühlt sich ergriffen und bezaubert zugleich, wrcnn m a n
einen an sich scheinbar so dürftigen, so gewöhnlichen Gegenstand,
wie etwa das «Bachbett bei Leissigen» v o m Meister so feurig, so
innig beseelt behandelt sieht und m a n sich darob ertappt, ob d em
Geröllgeschiebe ergriffen zu träumen.
Wie klar, wie gross, wie rein und eindringlich mutet wiederum
die «Uferpartie bei Leissigen» an! Zerklüftetes Geröll und Geschiebe
im Vordergrund, buschiges Gesträuch, das es von der Seefläche
abschliesst, mit einem kleinen Durchblick auf die Wasserfläche und
darüber der lichtvolle, sonnige Himmel.
Oder wiederum der «Brienzersee v o m Bödeli aus», mit dem
grossen dominierenden Weidenbaum im Vordergrund und der v o m
Thunersee so verschiedenen, weil ernsteren, melancholischeren W a s 
serfläche.
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Dann wieder der so eigenartige Thunersee aus der Höhenper
spektive v o m W e g nach der Schynigen Platte aus, in bezaubernd
sonniger Abendbeleuchtung. Oder auch der «Thunersee im A bend
nebel», —

kurz, m a n fände des Aufzählens kein Ende.

Wie den See selbst, so stellt Hodler auch immer wieder den
Niesen, die Stockhornkette, bald in sommerlich übermütiger Pracht,
Reinheit und Klarheit, bald im Regen, bald zur Zeit der Schnee
schmelze in einer Weise dar, die einen die feuchtkalte Schneeluft
fast körperlich erfühlen lässt.
Dass darob die den Thunersee umlagernden Landschaften nicht
zu kurz kommen, sei bloss der Vollständigkeit halber erwähnt. Da
ist eine «Winterlandschaft bei Thun» im Schnee, mit der Stock
hornkette im Hintergrund, die einen erfrösteln lässt; da ist «Die
schwarze Liitschine», so überzeugend, so eindringlich klar, dass m a n
das Branden des Wassers a m Geröll fast hörbar zu vernehmen
wähnt; da sind die Ausblicke v o m Beatenberg nach d e m Hoch25

gebirge, da ist wiederum ein «Bergbach a m Beatenberg» . . . . mit
einem Wort, was ein gottbegnadetes Malerauge a m Thunersee, an
seinen Ufern und Landschaften, wie a m Hochgebirge überhaupt zu
erschauen vermochte, das hat Hodler nicht bloss erschaut, sondern
tief ergriffen empfunden, in unübertrefflicher, überzeugend klassi
scher Weise in ungezählten Werken festgehalten.
*

*

*

Wie erklärt es sich nun, dass Hodler seinen Landschaften einen
vor ihm unbekannten, ungeahnten Ausdruck zu verleihen vermoch
te, und dass er uns zwang, nachdem er sie einmal gemalt hatte, sie
mit seinen, nur noch mit seinen Augen zu sehen?

Gab es docli

vor ihm gewiss auch tüchtige, hervorragende Maler, die sich mit
ihnen auseinandersetzten, ohne dass uns ihr Werk, so gross und
schön es auch sein mag, in auch nur annäherndem Masse in seinen
Bann zu zwingen vermochte!
Versuchen wir einmal, die Frage zu beantworten, wobei aller
dings die einzigartige, geniale Begabung Hodlers als von vorneherein
gegeben vorausgesetzt werden muss.
Je nun, Hodler war dem Bernerboden entsprossen. Er war von
Kindheit an unzertrennlich in ihm tief verwurzelt. Er liebte ihn
sein ganzes Leben lang leidenschaftlich innig; er ging in ihm auf,
gab sich ihm rückhalts- und bedenkenlos hin. Ihn trennte innerlich
zeitlebens nie das Geringste von seiner Heimat und diese Liebe,
diese unverbrüchliche Treue, die hat ihm seine Heimat,
nicht
etwa seine Zeitgenossen! — überschwänglich, überreichlich, ver
schwenderisch jederzeit vergolten, indem sie ihn in ihre Schön
beiten, in ihre, vor ihm allen anderen verborgenen Reize und Reichtiimer einweihte und ihn in jeder Lebenslage stets aufs Neue er
munterte, tröstete, ermutigte und belohnte.
Z u m ändern,

Hodler war unverbildet. Ihn belasteten weder

Abstraktionen noch Buchgelehrsamkeit, noch abgeleitete Aesthetik.
Er hatte sein Handwerk gründlich erlernt, war jedoch jedem Wis
sen, das sich nicht unmittelbar in Können umsetzen lässt, abhold
und zeitlebens innerlich fremd. Er getraute sich mit seinen, —
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nur

mit seinen Augen zu sehen! Diese aber waren die eines wirklichkeits
bewussten Sprösslings aus knorrigem, zähem Bernerstamm, der sich
weder blenden, noch verwirren lässt, sondern der ausdauernd u m
und in sich schaut und der den Mut aufbringt, von d e m was er
erschaute, was ihn bewegte, ergriff, freute oder bedrückte, unver
hohlen in seinem Werke zu zeugen. Er war mutig.
Er war aber auch ein unentwegter, unermüdlicher Wahrheits
sucher, der sich erst dann zufrieden gab, wenn er eine Frage ganz,
restlos gründlich, aus eigenem Vermögen abgeklärt hatte. Jeder
falsche Schein, jedes Buhlen u m Gunst auf Kosten seiner inneren
Ueberzeugung war ihm ebenso fremd als bei anderen widerwärtig.
Ihm war es u m Klarheit, u m Wahrheit allein zu tun. Er konnte
nicht anders. Jeder Erscheinung trat er, im Leben wie in der Kunst,
unbefangen und vorurteilsfrei, unvoreingenommen gegenüber. Hielt
er sie seiner Eigenvertiefung würdig, dann ruhte er nicht, bis er auf
ihren tiefsten Wahrheitsgrund, und zwar auf seinen eigenen Wegen,
gedrungen war.
Dann atmete er auf, dann konnte er schaffen, dann entströmten
ihm seine Werke wie klares Bergwasser einem zerklüfteten, verwit
terten Felscnquell entspringt, unaufhaltsam, bald schäumend und
tosend, bald spiegelklar dahinfliessend, aber immer leidenschaftlich,
immer reichlich, immer durchsichtig und wahr.
Innige, selbstvergessene Liebe zur Heimat und allem, was sie
ihm bot, stets wachsamer Wirklichkeitssinn, ununterbrochene Aus
dauer ihn jederzeit zu schärfen und zu verfeinern, dazu persönlicher
Mut, sich immerdar zu seiner Ueberzeugung, unbeirrt von Lob und
Tadel, von Vorteil und Nachteil, zu bekennen, —

das alles ver

bunden mit unerbittlicher Beobachtungsgabe und naturgegebener,
genialer Hochbegabung, —
darin besteht das Geheimnis des
Hodler’schen Werkes, das Geheimnis seiner Unmittelbarkeit, seiner
Unvergänglichkeit.
Gestützt und getragen von diesen Gegebenheiten, vermochte er
es, jahrzehntelange Verkennung, unaufhörliche Befehdung, leibliche
und seelische Nöte, alle Bitternisse des Lebens, die er, wie selten
ein anderer, bis zur Neige ausgekostet bat, zu ertragen und schliess
lich, ob auch ermattet und erschöpft, aus seinem gewaltigen Lebens27

kampf, mit einem ebenso gewaltigen Werk, als unbestreitbarer,
stolzer Sieger, erhobenen Hauptes hervorzugehen.
Weil er ein innerlich sauberer, vornehmer Mensch war, darum
vermochte er es, darum hat er gesiegt. Denn jeder neue Widerstand,
so bedrückend, so schmerzlich er ihn auch unmittelbar betreffen
mochte, diente schliesslich doch nur dazu, ihn zu festigen, ihn in
seinem selbstgewählten, steilen W e g z u m Ruhmesgipfel zu bestärken.
Ferdinand Hodler, dem jede Einbildung, jeglicher Hochmut,
jegliche Selbstüberhebung, jegliche Eitelkeit fremd waren, war
männlich und stolz. Er war sich seiner Sendung voll bewusst; das
genügte ihm; —

darum diente er ihr frag-, klag- und bedingungslos.

In einer seiner schlimmsten Zeiten, die so manch anderen auf immer
zermürbt und verbittert hätte, sprach er das stolze, seines Eigen
wertes bewusste Wort:
«Ich pfeife auf alles, was über mich gesagt und geschrieben
wird: —

mein W e r k bleibt bestehen!»

Oder:
«Ich bin kein Maler unter Malern, —

ich bin ein Datum!»

*
Die Zeit hat ihm Recht gegeben. Sechsundzwanzig Jahre sind
es her, seitdem der Pinsel der müden H a n d des volle fünf Jahr
zehnte lang so Unermüdlichen entglitt. Sein W e r k besteht, aber es
besteht nicht bloss, es ist je länger, je lebendiger geworden.
Heute sind wir stolz auf ihn. Wir empfinden voller scheuer B e 
wunderung, was wir Hodler zu verdanken haben, ihm, d e m ersten
reinen, echten, schweizerischen Heimatkünster!
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Das Bauernhaus a m Brienzersee
von Paul Howald

er Brienzersee gehört zu den a m wenigsten verschandelten Seen
der

Schweiz.

Keine

Fabriken,

keine

städtischen

Wochenend

siedlungen, keine auffallenden Hotelkolonien verunstalten seine
Ufer. Das grösste Hotel, das Hotel Giessbach, sitzt v o m See aus
recht versteckt und unauffällig im Tannenwald oben, die Fabrik
gebäude der Feuerwerkfabrik Hamberger stehen weit auseinander
und von Baumgruppen verkleidet wenig sichtbar u m Oberried her
um, die Bahn- und Strassenanlagen a m rechten Ufer vermochten
nicht, die Uferlandschaft arg zu stören, ja selbst die Starkstrom
leitung, diese neueste Gefahr der Seegegend, tritt etwas weniger in
den Vordergrund, als m a n befürchtet hat. Einige «blauen Augen»
hingegen würde m a n sich gerne wegdenken. So den gelben Fleck
im Wald bei Ringgenberg, diesen auffälligen Steinbruchklecks, oder
das schlimme Andenken an eine prunkvolle Bauepoche und an einen
prunkenden Fremden, die neue Burg in Iseltwald, nebst anderen
neueren Bausünden dieses Ortes, und nicht zuletzt die Fremdkörper
im Holzdorfe Brienz, die hervorstechenden zum Teil farbigen Stein
gebäude mitten in der grossen Schar der Oberländerhäuser. W e n n
wir uns dort erst noch als Neuestes die kantonale Schiiitzlerschule
zwischen Kirche und Pfarrhaus vorstellen! Wie schade wäre das!
Am

grünen einsamen See sitzen eng mit der Landschaft ver

bunden, die wenigen Siedlungen, die Bergdörfer. A m

linken Ufer

sind es nur zwei, a m rechten Ufer folgen sie sich in grösserer Zahl.
Die steilen Berghänge Hessen wenig Platz frei für grosse und zahl
reiche Bauerndörfer. Es fehlt an Land. Brienz, Ebligen, Ober- und
Niederried Hegen auf den wenig geneigten Schuttkegeln des Grates.,
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ebenso Bönigen. Nur Ringgenberg, Goldswil und Iseltwald wählten
ihren Sitz auf «ewiger» Unterlage,

auf anstehendem

Felsgebiet.

Die meisten Dörfer konnten sich als Bergbauernsiedlungen nicht
stark entwickeln. Brienz hatte a m Rothorn und an den gegenüber
liegenden Alpen die grösste Möglichkeit, sich als Bauerndorf mit
grösser Alpwirtschaft auszudehnen. Dazu kamen allerlei Verdienst
möglichkeiten, wie die des Verkehrsortes und der Schnitzlerei. Auch
Bönigen konnte zu einem recht grossen Bauerndorf anwaehsen,
dank seiner alpwirtschaftlichen Möglichkeiten und seiner unend
lichen Wälder. Für die übrigen Orte blieb die Entwicklungsmög
lichkeit als Bauerndorf beschränkt, solange nicht weitere Beschäf
tigungen erstanden, wie Fremdenverkehr,
möglichkeit in Interlaken, etc.

Schnitzlerei, Arbeits

Es ist verlockend, sich in die Zeit zu versetzen, die weder einen
Fremdenverkehr noch irgend etwas damit Verbundenes kannte.
Dazu braucht es nicht einmal viel Phantasie. A n den Bergketten
oben ist es gleich geblieben, von unten gesehen. Die Wildheumähder
des Brienzergrates, die grossen Alpen a m

Rothorn, auf Axalp,

Schweibenalp, an den Flanken des Faulhorns, auf Sägistal und Breitlauenen, dann die steilen Schutzwälder der Sonnseite, die erstaun
lich grossen Tannenwälder der Schattseite, das alles liegt und steht
seit Jahrhunderten unverändert da. Die Matten, Pflanzplätze und
Obstbaumgruppen, die von den Wäldern bis z u m See hinab reichen,
erfuhren keine Veränderung. Der tosende Giessbach, der Mühle
bach, die unheimlichen Lawinenrunsen an der Sonnseite, sie blieben
sich gleich.

Bahn, Strassen, Telephon- und Starkstromleitungen,

Steinhäuser, Hotels, Dampfschiffländten, alle Merkmale einer neuen
Kultur versinken in der Vergangenheit. Enggeschart stehen dorf
weise die Berghäuser beieinander, schindelbedacht, steinbeschwert.
Keine Einzelsiedlungen. Doch, a m linken Ufer einige, so zwischen
Giessbach und Iseltwald, dann in Yscli und an der Fuhren, da wo
Terrassen und Felsstufen solche noch ermöglichen. Sonst alles ge
schlossene Dörfer. Wie ganz anders als im benachbarten Habkern,
a m Has^berg, in Grindelwald, wo die Bauernhäuser auf den weiten
Hängen wie hingesät, einzeln oder in lockeren Gruppen stehen!
Das wenige Kulturland, der enge Platz, das steile Hinterland, die
30
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Die Geschwister iMühlemann liessen ihr H a u s von 1745 innen u n d aussen reno
vieren. wobei der Maler allerlei Verzierungen anbrachte, die k a u m ursprünglich
sind. Auffallend ist die grosse Freitreppe, die sich i m östlichen Teil des O b e r 
landes selten findet. D a s M ü h l e m a n n h a u s musste seinerzeit zu den stattlichsten
Bau e r n häusern der Brienzerseegegend zählen.

Gefahr der Lawinen und Wildbäche liessen a m Brienzersee die
Bauern zusammenrutschen, ihre Häuser in kleinen und grossen
Scharen dicht zueinander gesellen.

Brienz:

Als Vorposten see-

abwärts auf dein Felsen die Kirche, hinter ihr Haus an Haus,
Dach an Dach, wie v o m Berg fliehend, de m See zurutschend. Alles
drängt sich abwärts, an den Weg, an den See. Bönigen: V o n der
früher gefährlichen Ebene zurückweichend, a m auslaufenden Hang,
gleichsam Hand in Hand steht diezahlreiche

Schar all’ der gleich

förmigen Satteldachhäuser, wiewenn
Gefahr und Not
eine Menge
einzelner Hiilfloser zu einer starken Gemeinschaft verkettet hätte.
So auch Oberried und Niederried, die Dörfchen an der Sonnseite,
die den sichersten Platz fanden zwischen den verheerenden La31
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Reiche Inschriften u n d schöne Schnitzerei zieren das Iiaus Walthard. Bezeichnend
ist hier das B e i s a m m e n s e i n vo n drei verscliiedenen Schriftarten, die Lateinische,
die Fraktur u n d in der Mitte die Fraktur mit v e r s c h o b e n e m Mittelteil der B u c h 
staben. (Siehe Text Seite 35) Die Schrift ist fachmännisch erneuert.

winenzügen unterhalb der Schutzwälder, in der milden Lage über
d e m See. Ringgenberg hatte mehr Platz. Es setzte sich a m alten
Verkehrsweg fest, Haus an Haus, in langer Reihe, jedoch auf der
flachen Terrasse auch einen breiten Dorfkern bildend. Keine Einzel
höfe. Goldswil hatte auf seinen Felsstufen genügend Platz, sodass
dort neben d e m geschlossenen Dörfchen auch Hausgruppen etwas
abseits errichtet wurden. Iseltwald: A m

Halse der Halbinsel, an

der Bucht, ein geschlossenes Dörfchen. Aber auf den Hängen und
Stufen, hoch ansteigend, war R a u m für weitere Häuser; es entstan
den die Gruppen an der Sengg, an der Fuhren, auf Yscli, und es
wurden auch einzelne Häuser nebenaus gebaut, a m See, und weit
abgelegen auch auf den Stufen in der Richtung auf den Giess32
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D a s überaus malerische O f e n häuschen mit seinem Schwardach, d e m offenen
G w ä t t aus R u n d h o l z u n d d e m gemaue r t e n Ofenstock steht an der S e ngg bei
Iseltwald bis heute in diesem Zustand.

bacli hin.

Bevor sich die grosse Umwandlung

des Oberlandes

in ein Fremdengebiet vollzog, war es u m die kleinen und grösseren
Brienzerseedörfer still. Etwas Leben brachte der Durchgang zu
den Pässen, der Seeweg und der rechtsufrige Landweg. Die Holzflösserei, das Fischen, und die Transporte mit den Bockschiffen
lenkte zeitweise eine Anzahl der Bergbauern von der gewohnten
Arbeit ab. In dieser stillen und gleichförmigen Zeit denken wir
uns zurück, wenn wir uns mit der Entwicklung der Bauernhäuser
zu ihrer Blütezeit abgeben wollen. Der Brienzersee hat kein eigenes,
von ändern Gegenden abweichendes Haus. Es entstand in enger
Verbindung mit den Häusern im Haslital und im Bödeli, mit der
Bauart des ganzen Oberlandes. Sein Grundwesen ist der Gwättbau,
das Haus mit den W ä n d e n aus wagrecht liegenden Balken, über
dacht v o m

breiten und wenig geneigten Satteldach aus groben
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Handschindeln. Der ganze Block dieses Wandhauses ruhte ehemals
auf einem niedrigen Mäuerchen, das sich nach und nach höher
entwickelte und heute den meist weissgehaltenen Mauerunterbau
der schönen Oberländerhäuser darstellt. Die Balken dürfen wir
uns in ältester Zeit als Rundhölzer vorstellen, die an ihren Enden
mittels Einschnitten verbunden, gewättet wurden. A n Wohnhäusern
verschwanden im 16. Jahrhundert die Rundhölzer und machten
den behauenen Platz, während an den Scheunen die alte Bauart
vielerorts noch heute sichtbar ist. Wie ein Haus ums Jahr 1500
aussah, zeigt uns die noch stehengebliebene Hälfte wohl der ältes
ten Wohnstätte in Bönigen. Der Mauersockel ist hier noch niedrig,
ähnlich den ältesten Wohnhäusern in Adelboden, w o der Holzbau
k a u m über de m Boden schon beginnt. Ein kleiner Keller, von seit
wärts erreichbar, liegt unter dem Wohnteil. Die W o h n u n g bestellt
aus Küche ohne Kamin, einer Stube und einem niedrigen Gaden.
Der Gadenstock ist wie bei ändern ältesten Häusern des Gebiets
etwas über die untere W a n d vorragend erstellt. Hier ist der erste
einfache Schmuck angebracht, eine Reihe von Konsölchen.

Die

Fensterbank war ehemals mit einem schmalen Würfelfries ver
ziert, wie er a m seitlichen Fenster noch teilweise erhalten ist.
Lauben sind keine vorhanden, ausser d e m kleinen Eingangsläubli
vor der Küche. Aus solchen einfachsten Wohnungen, deren in der
Regel zwei unter einem Dach lagen, die also ein Zweifamilienhaus
darstellten und heute noch oft darstellen, entwickelte sich das schöne
heimelige und reichgeschmückte Bauernhaus der Gegend, gleich wie
im ganzen Oberland.
In den Jahren u m 1550 fing m a n an, den Bau zu datieren. Eni
Haus trägt heute noch die Zahl 1548. Als Verzierung traten weiter
auch die gekehlten Fensterbänke, die Würfelfriese und

immer

mehr auch eingekerbte Inschriften auf. Die Gwättvorstösse, welche
die dachtragenden Konsolen über der Fensterwand bilden, wurden
als Verzierung entwickelt, indem sie schief gesägt und dann ge
treppt wurden. Der Vorstoss zwischen d e m Stuben- und Gaden
stock erhielt verzierte Konsolen, die im 18. Jahrhundert oft als
hübsche gefärbte Fratzen geschnitzt wurden.
neben Häusern a m
34

Solche finden sich

See auch im Bödeli und in Habkern.

Die

lateinische eingekerbte Schrift wurde durch die Fraktur verdrängt,
diese in verschiedener Farbe z u m Auf malen der sinnigen und oft
witzigen Haussprüche zu wahren Kunstwerken entwickelt.
In einfacher Kerbschrift stehen auf d e m noch unversehrt er
haltenen Haus der Besitzer «Ziisellers Aernscht» und -Hammels
Peetsch» (Uebernamen der Besitzer der beiden Wohnhälften) in
Ysch die Jahrzahl, die Bauherren und ein frommer Spruch ver
zeichnet:
DO

MAN

ZALT

1611 D O

BUWTEN

HANSEN ANDERFUREN

S Ü N (Söhne) DIS H U S H A R / A B E R W A

G O T NIT B U W T D A S

H U S SO IST D A S B U W E N U S / SOLI D E O

GLORIA /

Als die Schriftmalerei an den Häusern ihren Höhepunkt erreicht
hatte, wurden d e m frommen Spruch auch allerlei Ermahnungen
und oft witzige Sinnsprüche aus d e m Volke beigefügt. Ein Zimmer
meister lässt sich so hören:
«Christen Michel, Zimmermeister, spricht z um Tadlenden
m a n (Mann): er soll mich unverachtet Lan / es ist die Frag
ob er besser kann.»
Am

gleichen Hause, a m renovierten und reichbeschrifteten Haus

der Geschw. Mühlemann in Bönigen heisst es ferner:
«Mancher mich rieht und gedenkt deiner nicht
Gedenkte er deiner so vergesst er meiner.

V. P.»

Besonders schön und gemütvoll tönt es von einem schönen Haus
in Iseltwald herunter, das im Jahre 1737 «Durch Ulrich Brunner
und Madien Abegglen» erbaut wurde:
«Oh Herr Gott durch Deyn Gnad und Güete vor Wasser
und Feur und alle Gfahren uns alle sa mmen wohl behüet
und wann die Zeit verloffe yst so n i m m min seel Herr
Jesu Christ.»
W a s würden wir darum geben, wenn wir ein Dorf wie Brienz oder
Bönigen in seiner schönsten Bauzeit unversehrt sehen dürften?
Die sauberen geschnitzten Wände, die gemalten Inschriften, der
geweisste Mauersockel, die breiten Schindeldächer mit den Schwarsteinen darauf, die damit verwachsenen Deckelkamine, an der engen
35

Deckelkarnin eines allen Brienzerseehauses

Zeichnung P Howald

Dorfgasse gelegen, belebt von einer einfachen, in der Tracht ein
hergehenden Bewohnerschaft! Manches davon ist noch da.

Am

besten in Bönigen. Aber w o findet sich heute noch eines der vielen
Bretterkamine, die nach oben konisch zulaufend, über das Schindel
dach herausragten? W o

findet sich noch eine der alten Küchen,

die den ganzen R a u m im Hinterhaus bildeten, in denen die beiden
Parteien des Hauses kochten, in denen der Rauch anstatt durch
das grosse Bretterkamin einfach durch die Schindeln und durch
die «Hurilöcher» entwich? Noch vor 10 Jahren erhielt m a n in
Ringgenberg Einsicht in die Bauweise der verbreitesten Hausarten
a m See, im uralten Frutschihaus, hart an der Bahnlinie. Das Haus
ist nun umgebaut. Ursprünglich sah es innen so aus:
36

Brienz, Speicher aus d e m

Jahre

1706

Photo H C. Maedcr

B l o c k b a u mit der typischen Ec k v e r b i n d u n g der Flecklinge. Reizvolle Friese u n d
Verzierungen der Dachpfetten. W ü n s c h e n s w e r t w ä r e die E n f e r n u n g des Spalier
baumes.

Die Küche hatte kein Fenster. Die Stelle für den «Buchchessel»
war noch vorhanden. V o m Kochherd aus heizte m a n auch den
Stubenofen. Ueber d e m Stubenofen öffnete sich der «Gadeschlupf >
zum Gaden hinauf, w o W ä r m e und Gadenbewohner hinaufgelangen
konnten. Die W a n d über d e m Kochherd nannte der alte einsame
Bewohner «Flammestei», eine alte Truhe den «Gwandchasten >, den
morschen Boden der «Heutili» über d e m Gadenstock «em bröde
Soller», von dem aus m a n

leicht «i ds Geisseställi chönnt ahi

ghijen», den zur Küche ebenen Nebenraum «der Chäller», und den
keilförmigen

Laden

zum

Zusammentreiben

der

Stubenböden

«d’Schöiben». V o n der Küche aus gelangt m a n z um «Torloch» hin
aus zwischen dem Geisseställi und d e m Holzschopf ins Freie.
Heute findet sich noch eine Stätte, die uns wegen der ursprüng
lichen Gestalt und Einrichtung der Wohnhäuser in die Vergangen37

lieit zurückversetzt. Das ist der Weiler Ysch bei Iseltwald. Das
älteste Haus dort wurde allerdings vor mehr als zwanzig Jahren
abgebrochen. Aber das wegen seiner Inschrift hier schon erwähnte
Haus des Abegglen Ernst, aus d e m Jahre 1611 ist in seiner ganzen
Art unverbaut erhalten. Dort sehen wir eine ganz eigenartige Küche,
offen bis unters Dach, ohne das konisch zulaufende Kamin anderer
Oberländerhäuser, jedoch mit einem über die First einseitig her
vorragenden Dachluckenbau, aus d e m v o m Hauptwind abgekehrt,
der Rauch austreten kann. Ebenfalls tritt hier, wie an so man c h e m
Hause der Gegend deutlich zutage, in welcher Art das urspüngliche
Doppelhaus bei Familienzuwachs vergrössert w'orden ist, indem m a n
beidseitig ein weiteres Gemach anhängte, das Dach in der urspüngliclien Richtung einfach darüber herunterziehend. Alle die alten
breiten Häuser waren fast ausnahmslos früher solche mit zwei
Stuben nebeneinander. Sie weisen nun vier, sogar fünf Stuben in
der gleichen Flucht auf.
Dass dieser Brauch des Anbauens schon lange üblich gewesen
ist, zeigt eine gemütvolle Inschrift in Bönigen, w o der Bauherr
anschreiben liess:
«HANS G R O S S M A N N U N D M A D L E N A IMBODEN
Z U R K O M L I C H STILLEN R U H
DIS G M A C H H I E R A N G H E N G K T H A B E N »

DMDCCXV.

Erinnert das nicht an das Stöckli des Mittellandcs, wenn dieses
Ehepaar eine Stube a m Haus anbaut «anhängt» zur «kommlieh
stillen Ruh»?
Seeaufwärls und -abwärts müssen wir nun heute schon gut
suchen, wenn wir unverfälscht erhaltene Oberländerhäuser finden
wollen. Eine harte Zeit der Zerstörung, des Unverstandes, der
Modernisierung hat seit Jahrzehnten die schönen Dörfchen und
Dörfer hart mitgenommen. All’ die Gründe des verhängnisvollen
Niederganges der Bau- und Volkskunst sollen hier nicht aufge
führt werden. Ebenfalls nicht, was alles gesündigt wurde.

Jeder

Besucher der Gegend, die übrigens trotz der Bausünden nicht be
sonders schlimm herausticht aus den übrigen des Bernerlandes,
kann

selber

sehen

und

bedauern,

was alles umgebaut,

ange

strichen, umgestaltet, modernisiert, neubedeckt, neugebaut wurde.
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Oberried
H a u s Grossmann. 1801. Ein stattliches, reichverziertes H a u s
lichem Zustand erhalten ist.

Pholo

am

See, das n o c h heute

U. Brunner

fast ganz in ursprüng

Nur das eine sieht er nicht mehr, das, was schon abgebrochen
wurde und endgültig verschwunden ist. A m

schlimmsten steht es

an der Durchgangsstrasse direkt, so in Ringgenberg und besonders
in Brienz, und dann in den Orten mit Fremdenbesuch, wie Bönigen
und Iseltwald. U n d doch erfreuen in jedem Orte übriggebliebene
schöne Häuser, Hausteile, Inschriften, Hausgruppen und Dorfbilder
des Besuchers Auge und Herz.
Mitten in der seeseitigen Häuserreihe steht in Brienz noch wohl
erhalten der uralte zweiteilige Speicher, ein Denkmal aus der Zeit
vor d e m dreissigjährigen Kriege. Die auf der Grundschwelle des
Oberstockes eingekerbte Schrift erzählt:
« U F G O T T IST U S E R F E R T R U W E N
IN DIS N A M E N H A N I C H U D U N D H M D N S P I C H E R B U W E N
B S C H A C H J M 1607 I A R U N D A S M A N I M E R Z E N F A N D
B U E C H I G S L O U B U N D G R A S FAND.»
In Oberried und Niederried steht noch manche gut erhaltene Haus
wand mit gekuppelten Fensterreihen und gut lesbaren Inschriften
aus der besten Bauzeit da. Als letztes, aber mit Ausnahme der
Küche noch im ursprünglichen Bauzustand belassenes Haus aus
der Blütezeit zeugt das Haus Grossmann in Oberried, a m See ge
legen, von der Kunst des Zimmermannes.

Leider hat der B a u m

neben d e m Haus weichen müssen, dafür scheut die Hausmutter
keine Mühe, ihr Blumenzeug vor den Fenstern Jahr für Jahr
prächtig zu pflegen.
Ringgenberg, das andere Schnitzlerdorf, hat seine Häuser an
der Strasse vielfach umgebaut, das Dorfbild vermischt mit für ein
Oberländerdorf unmöglichen

Stein- und

Holzbauten, und

doch

liegen da wohlerhalten noch viele wertvolle alte Wohnhäuser aus
der guten Bauzeit. Abseits der Strasse weist auch Goldswil noch
ganz wenige Ueberreste seiner ehemaligen malerischen Schönheit
auf. Das aufschlussreichste aller Brienzerseedörfer aber ist Bönigen.
Nicht das Hotelquartier a m See, auch nicht die moderne Hausreihe
längs der Asphaltstrasse. M a n muss schon in die engen Gässchen
des hintern Dorfes untertauchen. Hier stehen, meist etwas verbaut,
teilweise aber noch gut erhalten, Häuser aus allen Zeiten seit 1550.
Viele Jahrzahlen, Hausinschriften, schöne geschnitzte Friese, wo40
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Phoio P. Howald

Die Strassenseite eines über dreihundert Jahre alten Hauses, dessen W a n d eine
eingekerbte Inschrift aufweist, dessen Balkenvorstösse bezeichnenderweise unter
brochen sind u n d das unter der Grundschwelle des Stubenstockes u n d über d e m
G a d e n stock die typischen Konsöl c h e n bewahrt hat. U e b e r d e m Stubenfenster ist
beidseitig die «Schöibe», der hervortretende Keilladen der S t u b e n b ö d e n sichtbar.

runter noch mehrmals die vier- und fünffach gekehlten Fensterbänke
stehengeblieben sind, als die Vorgänger der a m gleichen Ort ange
brachten Würfelfriese. Mehrere Häuser zeigen eine aufgefrischte
Schrift, das stolze Haus der Geschw. Mühlemann von 1745 wurde
vor einiger Zeit aussen und innen renoviert, wodurch die vielen
Inschriften wieder gut lesbar gemacht wurden. Ein anderes schönes
altes Haus hat diesen S o m m e r den Besitzer gewechselt, und nach
Aussage des neuen Inhabers, (Fuhrer-Michel) soll es, weil w u r m 
stichig, umgebaut werden. Dadurch würden äusserst wertvolle B au
teile und Verzierungen zerstört. Bei rechtzeitigem Eingreifen einer
Stelle von Sachverständigen könnte wahrscheinlich Schlimmes ver
hütet und eine sachgemässe Auffrischung der Sprüche und Male41

reien erreicht werden. Nicht zu übersehen ist, dass im oberen
Dorfteil in Bönigen der letzte Speicher des Dorfes stehen geblieben
ist, unverbaut, und dass dieser als ein schönes Baudenkmal auch
weiter erhalten werden sollte.
Iseltwald weist in seinen

«Aussenquartieren»

mehrere

schöne Häuser auf, so in Ysch und an der Sengg.

sein-

Im Dorfe

wurde ein solches vor Jahren aufgefrischt, aber der Maler hat
mehrere Stellen nicht mehr lesen können und so den Wortlaut des
Spruches nicht vollständig erstehen lassen.

Z u m Glück sind an

diesem Hause die vielen kleinen Konsolenfratzen stehen geblieben.
Iseltwald weist im Dorfe und in der Um g e b u n g eine Anzahl der
kleinen malerischen Ofenhäuschen auf, die heute z u m Waschen
und Obstdörren noch Verwendung finden.
Heute kann festgestellt werden, dass auch in der Brienzerseegegend stellenweise der Sinn für die Schönheit der alten Bauzeit
vorhanden ist. Spät ist er erwacht, viel zu spät. Es wurden zahl
reiche und schöne Werke bäuerlicher Volkskunst zerstört und
verschandelt. Viele blichen voll erhalten, andere können bei sachgemässer und kunstverständiger Ueberwachung wieder erneuert
werden. Der Gedanke, dass eine der grossen Organisationen wie
Seeuferschutz oder Heimatschutz oder auch eine tüchtige Einzel
person die Sache der Volkskunst a m Bauernhaus des Brienzersees
an die Hand nehmen könnte, lässt die freudige Hoffnung aufkommen, dass neben den vielen ändern Reizen der Seegegend auch
dieser neue zu einem Anziehungspunkt wird, wie ihn in dieser Art
wenige Gegenden des Oberlandes aufbringen, dank der unver
fälschten Landschaft, und dank der noch vielen wertvollen alten
Gebäude in allen Dörfern herum.
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Die Weissenau
von Dr. Hans Strahm

|
J

^s waltet ein eigentümliches Geschick iiher der frühen mittel

alterlichen Geschichte des Oberlandes. Nur dürftige chronikalische
Nachrichten und nur ganz vereinzelte urkundliche Quellen geben
uns einigen Aufschluss über ein Gebiet, dessen Kirchen und Burgen,
als stumme Denkmäler, eine reichbewegte Vergangenheit bezeugen.
W a s waren diese Burgen'/

Waren es die Sitze herrschsüchtiger

Rittergeschlcchter, die hier ihre Schlupfwinkel besassen und durch
ihre Willkür das Land in Untertänigkeit,

Furcht und Schrecken

hielten? Das war früher und ist heute noch vielfach die Ansicht.
Die Geschichte bietet jedoch keine Stütze dafür. Sicher ist, dass in
den Tälern des Oberlandes noch zahlreich freie Bauern ansässig
waren.

Sie w'aren keiner Leibherrschaft untertan, zahlten dem

Reiche Steuern und standen unter der unmittelbaren Gerichtshoheit
des Reiches, die durch Reichsvögte, als der einzigen Zwiscliengewalt zwischen den Freien und d e m König, vertreten war. U n d
diese Reichsvogtei lag in den Händen

ansässiger, altedel,freier

Geschlechter, unter denen die Freiherren von Thun, von Oberhofen,
von Strättligen, von Weissenburg, von Kien und von Brienz beson
ders genannt seien. Der alte Adel unseres Gebietes war mit dem
Lande eng verbunden. Landesfremde Herren hatten hier keinen
Einfluss oder kamen erst dann zu Macht und Ansehen, wenn sie
durch Heirat und Erbfolge ansässig und heimisch geworden waren,
wie beispielsweise die Eschenbach, die Wädiswil und die Kiburger,
während die Habsburger, auch durch die in ihren Händen liegenden
Reichsrechte, ihre Machtansprüche nicht durchzusetzen vermochten.
Gewohnheitsrecht und altüberliefertes Brauchtum sicherten dem
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freien Bauern, d e m Burger und sogar auch d e m Unfreien Rechte
und Freiheiten, gleicherweise wie sic d e m Herrschafts- und Gerichts
herrn die Legitimität und Autorität seiner Herrschaft sicherten.
Wie die Kirchen die eindruckvollsten Symbole der geistlichen
Gewalt waren, so bildeten die Burgen die weithin sichtbaren K e n n 
zeichen der weltlichen Herrschaft.

Gewalt und Herrschaft aber

waren im Mittelalter nicht Willkür, sondern Recht, vielmehr als wir
dies in der Neuzeit zu kennen gewohnt sind. Nur da, w o Recht gegen
Recht mit gleichem Anspruch auf Legitimität auftrat, enschied die
blosse Macht und der Krieg. Daher bildete das Brechen einer Burg
zugleich auch den Uebergang der mit der Burg verbundenen Herr
schaftsrechte an den Sieger. W o

aber Willkür gegen Recht sich

stellte, entschied das Gericht nach Gesetz und Brauch. Dies muss
m a n sich vor Augen halten, wenn m a n die Wichtigkeit der G e 
richtsherrschaften für die mittelalterliche Geschichte in ihrer vollen
Bedeutung erfassen will. U n d eine solche Gerichtsherrschaft war
mit der Burg auf der Weissenau verbunden.
Vor d e m

Bau des Aarekanals im Jahre 1891 lag die Burg

Weissenau auf einer durch die Aare und Thunersee gebildeten,
annähernd dreieckförmigen Insel. Kurz vor ihrem Einfluss in den
Thunersee hatte sich die Aare früher in zwei A r m e geteilt, die
nordöstlich und südlich das Gelände (1er A u gegen die Umgebung
abgrenzten. Ursprünglich mögen es sogar mehrere A r m e gewesen
sein, durch die, vielleicht zeitweise wechselnd, die Aare das Becken
des Thunersees erreichte. Es ist ferner anzunehmen, dass die mitt
lere Höhe des Seespiegels, der heute zwischen Höchst- und Niederst
wasserstand eine Differenz von k a u m 2 m aufweist, vor 1714 etwas
höher lag als heute, sodass der Strand, der hier verhältnismässig
flach ist, sich seewärts u m etwas verbreitert hat. Als eine der ganz
wenigen des Bernerlandes muss daher auch die Burg Weissenau als
eine Wasserburg angesehen werden. Sie war früher viel enger v o m
Wasser umschlossen, als dies heute noch scheinbar ist. Wir haben
es mit einer nur selten vorkommenden,

ausserordentlich weit

läufigen und grossangelegten Befestigungsanlage zu tun, über deren
ursprünglichen Bestand uns eventuelle Ausgrabungen noch höchst
interessanten Aufschluss geben könnten. Ebenso könnten solche
Ausgrabungen über die wirtschaftliche Bedeutung der gesamten
44

Anlage: ob es eine Zollstätte, eine Sust oder Warenniederlage, oder
auch eine bedeutendere Umscblagstelle auf dem Verkehrsweg vom
Unterland nach d e m Brünig und der Grimsel gewesen ist, einige
Klarheit verschaffen.
Die eigentliche Burganlage bildet ein nicht ganz regelmässiges
Viereck von 23 bis 27 Meter Seitenlänge.

In der Nordwestecke

dieses Vierecks steht der bis zu einer Höhe von ca. 9 Metern noch
wohlerhaltene quadratische Wehrturm, der durch Ausmauerung und
eine Treppe leicht zugänglich gemacht wurde. Die Seitenlänge des
Turmes misst ca 10 Meter, und der Innenraum des Turmes bildet
ein Quadrat von 4,35 Meter. Die Mauerdicke des Turmes beträgt
2,50 Meter, während

die anschliessende Umfassungsmauer

inneren Burghofes 2 Meter dick ist.

des

Dieser innere Burghof wird

unterteilt durch eine weitere Mauer von 1,60 Meter Dicke; der
östliche Teil des Burghofes ist wieder durch eine Quermauer in zwei
ungleiche Teile abgeteilt. Die auf solche Weise gebildeten unregel
mässigen Rechtecke sind vermutlich die Grundmauern der W o h n 
gebäude des inneren Burghofes, die, nach Bildern aus d e m 18.
Jahrhundert zu schliessen, ursprünglich noch eine beträchtliche
Höhe gehabt haben müssen. Die Mauern selbst sind sehr fest gefügt
und bestehen aus in der Nähe gebrochenen Bruchquadern. Die
Mauertechnik ist die bei mittelalterlichen Mauern allgemein übliche;
die äussern Mauerflächen sind aus den grossen, unregelmässigen
Quadern

in

horizontaler

Schichtung

aufgeführt, w'ährend

der

innere Mauerkern aus stark mit einem sehr harten Mörtel durch
setzten Füllmauerwerk mit weniger grossen Bruchsteinen gefüllt ist.
Diese ganze festgemauerte Burganlage wrar in einem Umkreis
von ca. 10 bis 15 Meter von einem Erdwall umgeben, der vermut
lich, ähnlich wie dies bei der alten Wasserburg Jegenstorf der Fall
war, einen innern Wassergraben umschloss, und der gleichzeitig
den Zufahrtsweg zur Burg bildete.

An

diese umwallte Anlage

schloss sich seewärts ein längsrechteckiges Vorwerk von ca. 4 0 X 7 5
Meter Ausdehnung an, an dessen nördlicher Seite, nach noch erhal
tenen Mauerteilen und nach alten Abbildungen zu schliessen, mehrere
feste Gebäude gestanden haben. Vermutlich haben wir es hier mit
einem spätem Ausbau der ursprünglichen Burganlage, vielleicht
auch mit einer Sust oder Warenniederlage zu tun.

Jedenfalls
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erfüllte dieses Vorwerk, in Verbindung mit einer Landungsstelle,
einen wirtschaftlichen oder verkehrswichtigen Zweck; als mili
tärische Befestigungsanlage war es wenig tauglich.

In einer V er

kaufsurkunde von 1344 werden einzelne Teile näher bezeichnet,
nämlich ein Drittel der Hälfte der Burg, genannt «Arhalb», dann
die Gräben und der Bifang oder die Vorburg, sowie die Matten die
u m die Burg liegen und ein Hag, der zur Burg gehört. Eine Brücke
bei der Burg wird in den Jahren 1333 und 1362 erwähnt.
Die Weissenau wäre demnach in doppeltem Sinn als eine
Wasserburg zu bezeichnen. Einmal durch ihre Lage inmitten eines
wallumschlossenen Wassergrabens (ähnlich wie Jegenstorf, Lands
hut, Aarwangen und Nidau), sodann auch durch ihre Lage inmitten
der durch Aare und See gebildeten Insel. Sucht m a n nach ähnlichen
Anlagen, so wird m a n unter den Burgen des Oberlandes, mit Aus
nahme vielleicht von Oberhofen, keine einzige finden, die mit der
Weissenau zu vergleichen wäre. Gewisse übereinstimmende M e r k 
male weist die im Jahre 1251 als Zollstätte urkundlich genannte
aargauische Burg Freudenau, nördlich des Zusammenflusses von
Limmat und Aare, auf. Auch sie ist von einem ähnlichen, weit
angelegten Vorwerk umgeben, das allerdings hier durch die Existenz
einer Zollstation und einer Fähre über die Aare eine urkundlich
gesichert wirtschaftliche Erklärung findet. Es war zweifellos eine
Warenniederlage

und

eine zu gewissen

Zeiten wichtige Fluss

übergangsstelle. Für die Weissenau darf m a n eine ähnliche wirt
schaftliche und verkehrpolitischc Bedeutung annehmen.
Die Burg Weissenau ist nicht nur eine der besterhaltenen Ruinen
des gesamten Oberlandes, sie ist auch eine der historisch interes
santesten und problemreichsten unseres in der frühmittelalterlichen
Geschichte so überaus merkwürdigen Gebietes. Unter günstigen
Umständen, d. h. wenn ihre topographische Lage besser und sie
nicht den verheerenden Einflüssen von Hochwasser ausgesetzt ge
wesen wäre, die durch Ueberschwenimungen des Lombachs, durch
Schwankungen des Seespiegels infolge von Kanderstauungen, vor
deren Ableitung in den Thunersee im Jahre 1714, verursacht wur
den, — hätte die Weissenau den Kern eines Städtchens bilden
können. U m s omehr als in unmittelbarer Nähe der Burg, zwischen
der Aaremündung und der heute noch mit d e m Flurnamen Wydi46

matt bezeiclineten Oertlichkeit, vor 1365 ein alter Marktort W y d e n
bestanden haben muss, dessen Marktrecht damals auf Aarmühli
übertragen wurde, und der heute spurlos verschwunden ist. \V ir
haben es bei d e m mit der Burg Weissenau in engster Verbindung
stehenden Marktort W y d e n mit einer jener untergegangenen Stadt
siedlungen zu tun, die aus irgendeinem Grund, sei es wegen wirt
schaftlichem Zerfall, sei es wegen natürlicher oder gewaltsamer
kriegerischer Zerstörung, aufgegeben wurden, und deren Zahl grös
ser ist als m a n gemeinlich annimmt. Als ähnliche Fälle seien bloss
erwähnt: Gümmenen, Oltingen, Nugerol (bei Neuveville), Hasen
burg (Asuel), Kirchberg, Uttigen oder aus d e m Oberland selbst
Spiez, Miihlenen, W i m m i s und Weissenburg, von denen allen wir
aus urkundlichen oder chronikalischen Quellen zuverlässig wissen,
dass sie früher einmal Städtchen oder stadtähnliche Siedlungen
besessen haben.
Nach der Ueberlieferung, die allerdings erst im 18. Jahrhundert
aufkam, soll die Burg Weissenau von Rudolf von Weissenburg
erbaut worden sein. Diese Ansicht wird jedoch weder durch ur
kundliche, noch durch chronikalische Nachrichten gestützt. Rudolf
von Weissenburg war nie nachweisbar im Besitz der Weissenau.
und es wäre auch nicht erklärlich, auf welche Weise er dazu ge
k o m m e n sein könnte. Die Weissenau gehörte zur alten Herrschaft
Rothenfluh. Diese hatte, so wurde behauptet, Rudolf von Weissen
burg von seiner Mutter oder seiner Gemahlin her ererbt, welche
eine Tochter oder eine Enkelin der mit Rudolf von Wädiswil
verheirateten Erbin von Uspunnen gewesen sei. Dies ist jedoch
unrichtig. Weder war Rudolf der Sohn, noch der Gatte einer Erbin
der uspunnischen Güter, und zu seiner Zeit war die Burg Rotenfluh nachweislich in anderem Besitz. Wohl aber hatte vielleicht
sein Sohn Johann (I.) von Weissenburg eine Tochter des Conrad
von Wädiswil und Enkelin der Ita von Uspunnen zur Gemahlin,
aber diesen Johann von Weissenburg sehen wir erst nach 1318 als
Inhaber der Lehen und Herrschaftsrechte im Tale von Unterseen.
Aber der N a m e Weissenau scheine doch, wie auf ihre Lage am
Wasser, so auch auf das Geschlecht ihres Stifters Bezug zu haben,
so wurde eingewendet. Nun, Weissenau ist nicht der N a m e

der

Burg, sondern die Bezeichnung des Geländes, auf d em sie steht.
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«Aii»

bedeutet

tatsächlich wasserumflossenes Land

oder

Insel,

und dieser N a m e wurde auch auf die Burg selbst übertragen,
wie wir dies beispielsweise bei «Nidau» oder «Freudenau» sehen.
Es sind die Burgen auf der «niedern Au», auf der «Freuden-Au»
oder, in unserem Fall:

auf der «weissen Au».

«Weiss-» in Ver

bindung mit Orts- mul Flurbezeichnungen k o m m t überaus häufig
vor. Die «Weissenau» ist eine Au, auf der Silberpappeln oder Erlen
stehen. Die Burg selbst heisst die Burg «ze Wissenowe», die Burg
zu Weissenau, — und erst im übertragenen Sinn einfach Burg
Weissenau. Mit dem Geschlecht der Freiherren von Weissenburg
hat das «Weiss-» der Weissenau nichts zu tun. Es ist daher nicht
richtig, aus der zufälligen Uebereinstimmung des Namens auf den
Erbauer der Burg zu schliessen, auch wenn scheinbar wörtliche
Anlehnungen dazu Anlass geben.
Die Burg Weissenau ist überhaupt keine Burg eines gleich
namigen freiherrlichen oder ritterlichen Geschlechtes; es ist eine
Reichsburg. Nicht jede Burg besass ihr ansässiges, nach der Burg
benanntes Herrengeschlecht. Eine grosse Zahl von Burgen gehörte
z u m Königsgut, war auf unmittelbar d e m Reiche gehörigen Grund
und Boden erbaut. Rcichsburgen wurden direkt v o m König durch
Reichsvögte besetzt oder mitsamt den zugehörigen oder der Burg
anfallenden Einkünften getreuen Reichsvasallen zu Lehen gegeben.
Ein solches Lehen musste bei jeder Handänderung neu wieder v o m
König erbeten und von ihm verliehen werden.

Es verpflichtete

den Inhaber zu Treue, Rat und Hilfe gegenüber d e m König als
seinem Herrn. Reichsburgen waren Mittelpunkte von Gerichts
herrschaften in reichsfreien Gebieten oder über reichsfreie Leute
(homines imperii), oder auch, besonders in früherer Zeit, mili
tärisch wichtige Punkte eines Strassenzuges, die d e m König oder
seinen Getreuen auch in gefährdeten Zeiten immer offen standen,
den W e g

und die Strasse sicherten und als Verpflegungsplätze,

Unterkunfts- oder Rastorte dienten. Die Aufgabe eines ritterlichen
Inhabers einer Reichsburg bestand:
1. in der Beherbergung und Verpflegung von Reichsangehörigen
oder des Königs selbst und des königlichen Gefolges. Der König
besass keine feste Residenz, er war ständig auf der Reise von
einem Land z u m ändern.
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2. in Geleitdienst und Strassensicherung für Handel und Verkehr.
3. im Unterhalt und in der Hut von Engpässen, Flussübergängen
oder Brücken, oder auch in deren Sperrung für den W a r e n 
verkehr des Gegners in Kriegen und Fehden.
4. in der Erhebung von Reichssteuern von den reichsfreien Leuten
eines Gerichtsbezirks, wenn ein solcher direkt mit der Reichs
burg verbunden war.
5. in der Ausübung der Gerichtshoheit zur Sicherung des Land
friedens in d e m mit einer Gerichtsherrschaft verbundenen Bezirk.
D a die Burg Weissenau eine Reichsburg war, ist es gerecht
fertigt, ihre Geschichte im Zusammenhang mit der Reichspolitik
zu betrachten. Jedenfalls ist an ihren Schicksalen klar ersichtlich,
dass die Verhältnisse im

Reich, die Königswahlen

und

Thron

streitigkeiten, mehrfach auf ihre Besitzverhältnisse bestimmenden
Einfluss ausgeübt haben. In der für unser Gebiet so folgenschweren
Zeit der Staufer von 1152— 1254 waren die Verkehrswege, von
grösster Bedeutung für die Reichsgewalt. Ein solcher W e g führte
vor der, vermutlich erst nach 1218 erfolgten Eröffnung des Gott
hardpasses, über die Grimsel nach d e m Oberwallis und von da über
den Nufenen- oder Griespass nach Italien. Unser Berner Stadtchronist Conrad Justinger berichtet, dass Herzog Berchtold V. von
Zähringen, zur Zeit bevor die Stadt Bern gegründet worden sei,
mit Heeresmacht über die Grimsel ins Oberwallis gezogen sei, «und
waz vormals daselbs hinin kein reise nie gehört.» Der Bau der
Städte Bern und Thun, des Herzogs von Zähringen Einflussnahme
im Oberland, der sogenannte Burgunderaufstand des Jahres 1190,
der zweifellos mit d e m Tod Friedrich Barbarossas in Verbindung
zu setzen ist, und die 1191 erfolgte Schlacht in Grindelwald, in der
Herzog Berchtold die oberländischen Herren besiegte, —

dies alles

m a g mit d e m Ausbau und der Sicherung des überaus wichtigen
Verkehrsweges Aaretal-Brünig-Grimsel-Nufenen- und Griespass im
Zusammenhang stehen.
Auf d e m W e g v o m Aaretal nach de m Briinig und der Grimsel
war die Gegend der Burg Weissenau die von Natur begünstigte
Landungsstelle a m obern Ende des Tlmnersees, wie sie auch die
Aareübergangsstelle für den von Thun her über
Därligen führenden linksufrigen Landweg bildete.
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Spiez-LeissigenBereits 1333

finden wir bei der Burg eine Brücke über die «Giesse», vermutlich
über den kleinen, rechten Seitenarm der Aare urkundlich genannt.
Gegenüber der «Gurben» muss die hier früher von Norden nach
Süden, senkrecht auf den Fuss der Heimwehfluh zufliessende Aare,
zwischen der Wagneren und d e m sogenannten Teufelskarrweg, einen
k a u m passierbaren Engpass gebildet haben. Der Verkehrsweg führte
daher bei der Weissenau über die Aare und a m rechten Aare- und
Brienzerseeufer talaufwärts gegen Brünig und Grimsel.
Die hohe Verkehrswichtigkeit der Weissenau dürfte keinem
Zweifel unterliegen. Als Landungsplatz wie als Flussübergangsstelle
besass sie eine einzigartig begünstigte topographische Lage, wie sie
keine andere Stelle a m obern Ufer des Thunersees auch nur an
nähernd aufweisen konnte. Diese naturgegebenen Vorzüge müssen
schon früh erkannt und ausgenutzt worden sein. W a n n dies aber
geschah, ist mit Bestimmtheit heute nicht mehr festzustellen. Sicher
ist, dass der Platz, als ein wichtiger Verkehrspunkt der AaretalGrimsel-Route, mit ihrer Eröffnung oder steigenden Inanspruch
nahme in gleicher Weise an Bedeutung zunahm wie diese. Besondere
Wichtigkeit hatte die Grimselroute für Herzog Berchtold V. von
Zähringen. M a n darf daher mit Recht vermuten, dass der erste
Ausbau der Weissenau in diese Zeit fällt.
Urkundlich erwähnt wird die Burg Weissenau erst im Jahre
1298. Es war die Zeit kurz vor der Absetzung König Adolfs durch
die Wahlfürsten des Reichs, eine Zeit grösser Unsicherheit und
Friedlosigkeit. Wieder gingen, wie schon oft, die Parteiungen mitten
durch unser Land. Bern, das König Adolf gehuldigt und von ihm
mit wichtigen neuen Privilegien und Freiheiten bedacht worden
war, hielt z u m König; mit ihm standen Graf Hartmann von Kiburg,
Graf Rudolf von Habsburg-Laufenburg und andere.

Auf Seiten

Albrechts von Oesterreich, des designierten Gegenkönigs, standen
Freiburg, der Bischof von Lausanne, Graf Rudolf von Nidau, Graf
Peter von Greyerz, Herr Rudolf von Weissenburg, sein Schwieger
sohn, die Herren von Belp-Montenach und andere. Zweifellos waren
auf ihrer Seite auch die Herren Arnold und Walter von Wädiswil,
die beiden Söhne des Konrad von Wädiswil-Uspunnen und Enkel
der Ita von Uspunnen, der Tochter und einzigen Erbin des Burchanl
von Thun-Uspunnen. Gegen diese beiden hatten die Berner schon
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1294 einen Streit ausgefochten, und 1296 verbündete sich Bern mit
d e m Bischof Bonifacius von Sitten gegen sie und gegen Rudolf von
Weissenburg, mit der Verpflichtung zu gegenseitiger Hilfeleistung
für 10 Jahre.

Diese beiden Wädiswiler müssen die Inhaber der

Weissenau gewesen sein, vorausgesetzt, dass Conrad von WädiswilUspunnen damals nicht mehr a m Leben war. Jedenfalls waren sie
als Söhne Konrads von Wädiswil-Uspunnen (urkundlich erstmals
genannt 1240, zuletzt 1282, 1303 als bereits gestorben erwähnt) die
rechtsmässigen Schwerterben seiner Herrschaft. Z u sammen

mit

seinem Bruder Walter und gemeinsam mit den in ihrer Herrschaft
wohnenden Leuten hat Konrad von Wädiswil-Uspunnen im Jahre
1257 d e m Kloster Interlaken weitgehende Reichsrechte, die zu
ihrer Herrschaft Uspunnen gehörten, übertragen.
Insbesondere
haben sie die ihnen zustehenden Steuern und Dienstleistungen der
reichsfreien Leute (homines imperii), die von der Nase beim Beaten
berg aufwärts und innerhalb des klösterlichen Besitzes wohnten,
d e m Kloster Interlaken überlassen, und diesen Leuten Freizügigkeit
gewährt. Es wird aus dieser Urkunde klar, dass damals die Wädiswil die Herrschafts- und Reichsrechte im Umkreis der Burgen
Rotenfluh, Uspunnen und Weissenau bis hinauf zur Alpenkette
inne hatten.
Die Parteikämpfe des Jahres 1298 führten a m 2. März zu d em
für die freiburgisch-österreichische Koalition der Anhänger Herzog
Albrechts verlustreichen Treffen a m Dornbühl bei Oberwangen.
Darauf wurde a m 31.Mail298 ein vorläufiger Landfriede vereinbart,
während dessen Dauer unter anderem Graf Hartmann von Kiburg,
der mit Bern auf König Adolfs Seite stand, die Burg Weissenau
(castrum Wissenowe) und die Veste oder Balm genannt Rotenfluh
(munitionem sive balmam dictain Rothenfluo) mit allen ihnen
zugehörigen Leuten und Einkünften in Besitz nehmen sollte. Bis
dahin, so war wohl der Sinn des bloss für 3 V* Monate abgeschlos
senen Landfriedens, würde wieder ein unbestrittener König die
Macht im Lande ausüben, der dann als oberster Lehensherr über
das Reichslehen Rotenfluh-Uspunnen-Weissenau endgültig verfügen
würde.
In den nächstfolgenden Jahren vernehmen wir jedoch nichts
mehr über die Herrschaft. König Adolf war a m 2. Juli 1298 im
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Nach einem Gemälde von N. Gadief,

1776

K a m p f gegen seinen Widersacher Herzog Alhreeht von Oesterreich
auf d e m Schlachtfeld gefallen, und dieser war a m 27. Juli von den
Fürsten z u m König gewählt worden. Die österreichische Partei
k a m dadurch zur Macht und zur reichsrechtlichen Anerkennung
ihrer Ansprüche. D e n Bernern bestätigte zwar der neue König die
Handfeste, nicht aber die ihnen von König Adolf gewährten erwei
terten Rechte und Freiheiten. In unserem Lande begannen die
Oesterreicher, gestützt auf die Machtmittel, die ihnen durch den
Besitz der Reichsgewalt in die Hände gegeben waren, ihre Herr
schaft auszubreiten.
Graf Hartmann von Kiburg, der im Frieden v o m 31. Mai 1298
die Burgen Weissenau und Balm von Rotenfluh besetzt gehalten
hatte, war a m

29. März 1301 in jugendlichem Alter gestorben.

1306 sehen wir Teile der Herrschaft Uspunnen in der Ha n d Walters
von Eschenbach, des Kastvogts des Klosters Interlaken. Er steht
vor der Veräusserung seiner Güter und verspricht d e m Kloster,
dass er vor d e m Verkauf seiner Herrschaften die Kastvogtei dem
Kloster zuriiekgeben wolle. M a n nimmt an, dass seine Mutter eine
Wädiswil gewesen sei, und dass er die Güter ererbt habe.

Wir
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wissen auch nicht, ob er über die ganze Herrschaft RotenfluhUspunnen, mithin auch über die Burg Weissenau verfügte.

Das

Kloster aber musste befürchten, dass mit d e m beabsichtigten Ver
kauf auch die Klostervogtei, die Walter von Eschenbach innehatte,
in die Hände der Käufer überginge. Daher liess es sich die \ogtei,
über die es nach freier Wahl verfügte, vor d e m Verkauf wieder
zurückgehen. Käufer waren niemand anderes als die Herzöge von
Oesterreich.
In d er Tat sehen wir in d e m u m

1306 aufgestellten habs

burgischen Urbar, d e m Verzeichnis der Güter und Einkünfte
Oesterreichs, das A m t Interlaken als ein Teil ihres Hausgutes. Darin
waren inbegriffen«dü bürg ze Uspunnen und ein matte dabi und
dü Palme (die Veste Balm von Rotenfluh), dü der herrschaft eigen
sint». W e n n sie nicht auch über die gesamte Herrschaft, mithin aucii
über die Weissenau als ihr Eigengut verfügten, so hatten die Habs
burger

sie zweifellos als Reichslehen

an sich genommen.

Die

Oesterreicher schienen im Begriffe, ihre Macht im Oberland zu
festigen und für alle Zeiten sicherzustellen.
Aber

auch für Oesterreich änderten sich die Zeiten.

Die

schwache Regierung König Heinrichs VII., der nach der Ermordung
König Albrechts im Jahre 1308 auf den Thron erhoben wurde, und
die Doppelwahl der Herzöge Friedrich von Oesterreich und L ud
wig von

Bayern

zu

deutschen Königen

Oesterreichs Macht gestärkt, —

im

Jahre

1314 hatte

die Schlacht von Morgarten vo m

15. November 1315 sie verblassen lassen. Bereits im Mai 1315 hatte
Herzog Leopold Unterseen, Uspunnen, Oberhofen und die Balm
an den Grafen Otto von Strassberg verpfändet. Der Graf starb
aber kurz nach Morgarten an einer Verletzung, und die Güter
fielen an Oesterreich zurück.
In unseren Landen herrschten wieder einmal Rechtsunsicherheit.
Die oberste Reichsgewalt war umstritten. Keiner der beiden Könige
war rechtsgültig gewählt. Tatsächlich war keine Regierung da.
Bern übte die Reichsrechte selbst aus, bezog die Reichseinkünfte
zu eigenen Händen und machte Politik auf eigene Faust.

Es an

erkannte keinen der beiden Könige und suchte durch Landfriedens,
biindnisse seine

Stellung zu

sichern, deren

Spitze

sich gegen

Oesterreich richtete. Herzog Leopold von Oesterreich suchte seine
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Macht mit Waffengewalt (lurchzusetzen. Vergeblich bekämpfte er
das mit Bern verbündete Solothurn, das sich 1318 einer zehn
wöchigen Belagerung mit Erfolg erwehrte. Hier im Lager vor Solo
thurn verpfändete er den Herren von Weissenburg, Johann dem
älteren und seinen beiden Neffen Rudolf und Johann, «unser
vesten Hinterlappen, Uspenon, Obernhoven, Bahnen und Untersewen, mit luit und mit guet, mit holtz und mit velde, mit wasser
und mit wasserrunsen, mit gericht, mit twingen und mit bennen und
mit aller ehafti, so dar zuo höret . . .» u m 2100 Mark Silbers, die
er von ihnen empfangen habe. Ist unter einer dieser Vesten Hinder
lappen und Untersewen die Weissenau zu verstehen? Die eine ist
zweifellos die Stadt Unterseen. W a s aber war die andere? Erst von
diesem Zeitpunkt an können wir jedenfalls die Weissenburger als
Herren der Weissenau annehmen. Herzog Leopold verpflichtete
sie dafür, wie er zwei Tage darauf auch Johann v o m Turn zu
Gestelen und die Walliser verpflichtete, ihm gegen die Waldstätten
beizustehen. Die Weissenburger sollten den Waldstätten Kauf und
Handel sperren, (dazu war die Burg Weissenau überaus günstig ge
legen), und Oesterreich mit der Mannschaft des Pfandgebietes sowie
mit 300 eigenen Mannen im Krieg gegen die Waldstätte unter
stützen. Der aus dieser Verpflichtung folgende Fehdezustand der
Interlakener mit den Waldstätten dauerte bis z u m Jahre 1333.
Er kostete auch d e m Kloster, das im März

1318 den Herzog

Leopold z u m Klostervogt erwählt hatte, unermesslichen Schaden.
Allein die von den «Waldleuten,> verursachten Zerstörungen sollten,
wie noch 1342 festgestellt wurde, die S u m m e von 1000 Mark Silbers
überstiegen haben, uneingerechnet des Verlustes an erschlagenen
Leuten.
Der Vermittlung Berns, das 1323 das Kloster Interlaken mit
seinem Besitz an Leuten und Gütern in Schirm und Burgrecht
aufgenommen hatte, und dessen Ansehen im Oberland durch den
Erwerb der Oberherrschaft über Thun mächtig angewachsen war,
gelang es, a m 30. September 1333 zwischen Interlaken und den
Waldstätten einen Frieden zustande zu bringen. Der Schaden, den
die Interlakener im Krieg, «dem iirlich der hocher herren, der
herzogen

von

Oesterreich»,

den

Waldstätten

zugefügt

hatten,

wurde gegen eine Entschädigung von 300 Pfund als getilgt erklärt,
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und künftige Streitigkeiten schiedsrichterlich zu erledigen vor
gesehen.
In gleichem Masse wie Berns Ansehen stieg, sank die Macht
und der Einfluss der Herren von Weissenhurg im Oberland. Unter
d e m Vorwand, Geldforderungen von den Weissenburgern eintrei
ben zu müssen, hatten die Berner im Mai 1334 das weissenburgische
Städtchen W immis belagert, eingenommen und die Burg W i mmis
gewonnen. Darnach seien sie vor Uspunnen gezogen, hätten es
erobert, darin seit drei Jahren gefangen gehaltene Haslerbiirger
befreit und die Herren von Weissenhurg zu einem Frieden ge
zwungen. Durch eine Urkunde v o m 30. Juni 1334 verzichteten die
Herren von Weissenhurg, Johann der ältere und seine beiden
Neffen, Rudolf und Johann der jüngere, auf allen Schaden, der
ihnen von den Bernern durch die Belagerung von W i m m i s zugefügt
worden sei. Zwei Tage darauf, ain 2. Juli, übertragen sie der Stadt
Bern die Pfandschaft über das Oberhasli, das damit für dauernd
unter bernische Hoheit kommt. A m 14. September gleichen Jahres
scliliesst Johann von Weissenhurg mit seinen beiden Neffen eine
Vereinbarung ab, des Inhalts, sie hätten eingesehen, dass es zur
Ablösung ihrer Schulden a m besten sei, wenn sie ihre Herrschaft
«ze Wissenowa» und Rotenfluh verpfänden oder verkaufen. W a s
die beiden Neffen in dieser Sache vereinbaren oder abschliessen
würden, das wolle Johann, ihr Onkel, billigen und bestätigen.
Vierzehn Tage darnach verschenken sie, alle drei gemeinsam,
dem Kloster Interlaken, zu ihrem und aller ihrer Vorfahren Seelen
heil, die im Kloster begraben seien, w o sie ebenfalls begraben sein
wollten, ihre Herrschaft,

die

sie bisher direkt v o m

Heiligen

römischen Reich zu Lehen gehabt hätten, nämlich das «alte Gut»,
die «alte Herrschaft» oder das «alte Gericht» , das seit alters her
zur Burg genannt Rotenfluh gehörte, das nun

aber zur Burg

Weissenau gehöre.
Bereits im April des vorhergegangenen Jahres 1333 hatten sie
diese ihre Herrschaft Weissenau u m 220 Pfund, mit de m Recht
auf Wiedereinlösung innert acht Jahren, an

den

kiburgischen

Ministerialen, Ritter Conrad von Halten verkauft. Dieser Verkauf
scheint jedoch bald wieder zugunsten des Klosters Interlaken rück
gängig gemacht worden zu sein.
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Schoii zwei Tage nach der angeblichen Schenkung des Gutes
an das Kloster Interlaken, nämlich a m 30. September 1334 ver
kaufen sie, alle drei gemeinsam, der Onkel und seine beiden Neffen,
diese ihre Herrschaft an das Kloster u m die S u m m e von 2000 Pfund
Pfennigen. Aber noch gleichen Tages bestätigten die beiden Neffen
allein den Verkauf, mit der Begründung, dass ihr Onkel

(der

scheinbar mit d e m Verkauf nicht einverstanden war), z u m voraus
dafür seine Zustimmung bekundet habe (laut Verurkundung v o m
14. September). Doch die Briefe waren wohl ausgefertigt, jedoch
noch nicht besiegelt, und daher der Kauf nicht rechtsgültig. Das
Kloster weigerte sich, die Kaufsumme auszuzahlen. Erst nachdem
sich ein Schiedsgericht, bestehend aus den drei bernischen Schultheissen (bzw. Altschultheissen) Johann von Kramburg, Philipp von
Kien und Johann von Bubenberg, sodann mehrmals der Rat von
Bern, und schliesslich sogar der Bischof von Lausanne in der Sache
bemüht hatten, und mehr als ein Dutzend Urkunden darüber aus
gefertigt worden waren, konnte das Geschäft in der zweiten Hälfte
des

Jahres

1335

endgültig

zum

Abschluss

gebracht

werden.

Schliesslich hatte noch König Ludwig in den Handel eingegriffen.
Unter d e m Vorwand, dass die Reichslehen ihm zurückgefallen, weil
sie verkauft, aber von ihm nicht empfangen worden seien, übertrug
er sie «seinem lieben Diener» Philipp von Ringgenberg. Bern hatte
jedoch König Ludwig nie anerkannt, und seiner Verleihung wurde,
wenigstens was die Herrschaft Weissenau betrifft, keine Folge ge
geben.
Es würde zu weit führen, alle die Urkunden, die über den
Verkauf der Weissenau an Interlaken ausgestellt wurden, im ein
zelnen durchzugehen. Festgestellt sei bloss, dass hinter der ganzen
Angelegenheit Bern als der eigentliche Anstifter steckte. Auf den
Rat Berns hin hätten die ehrbaren geistlichen Leute des Klosters
Interlaken, «unser lieben alten bürgere», die Weissenau und die
«alte Herrschaft» erworben, und auf ihren Rat hin ist wohl auch
Werner Münzer, der Bruder des langjährigen Schultheissen Lorenz
Münzer, einer der reichsten Berner seiner Zeit, zuerst als Vogt und
seit Januar 1336 als Erblehensherr über die Weissenau gesetzt
worden. Damit gewann Bern einen wichtigen Etappenpunkt auf d em
W e g zu m Briinig und zur Grimsel und neben Thun die wichtigste
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Verbindungsbrücke nach d e m im Juli 1334 bernisch gewordenen
Oberhasli und den seit 1323 verbündeten Wahlstätten.
Wie Bern schon 1323 das Kloster Interlaken mit allen seinen
Leuten und Gütern in seinen Schirm und sein Burgrecht g e nommen
hatte, so versprach es nun auch den Werner Münzer, oder wen
immer das Kloster über die Herrschaft Weissenau setzen werde,
«ze schirmenne und in unserem schirm ze hanne, und inen beraten
und beholfen ze sinne in gueten trüwen». Bern verstand es ausge
zeichnet, mit bescheidenen Worten auf grossartige Erfolge seiner
Staatsklugheit stolz zu sein!
Das Reichsgut, welches das Kloster Interlaken, «die ehrbaren
geistlichen Leute und Berns lieber alter Mitbürger», nunmehr kraft
seiner alten Privilegien als Eigengut und reichsfreies Besitztum
betrachten konnte, ist heute noch durch die Grenzen des jetzigen
Amtsbezirks Interlaken angedeutet. Es umfasste die herrschaftlichen
Rechte von Breithorn, Jungfrau, Mönch und Finsteraarhorn bis
hinunter zur Aare und z u m See, und jenseits des Sees und der Aare
noch den Beatenberg und das Habkerntal. In allgemeinster Bezeich
nung wird dieses ganze grosse, ursprünglich reichsfreie Gebiet «das
Tal von Unterseen» genannt. Das «alte Gut» oder die «alte Herr
schaft Weissenau» oder «alte Herrschaft Unterseen», wie es auch
genannt wird, — vielleicht z u m Unterschied zu der von den Her
zogen von Oesterreich damals zu Lehen gebenden (neuen) Herrschaft
Unterseen oder zu anderen, stückweise dieser «alten Herrschaft»
entfremdeten Teilherrschaften im Tale von Unterseen, —

ist allem

Anschein nach nur ein Rest des ehemaligen reichfreien Herrschafts
und Gerichtsbezirks, der nacheinander von der Reichsburgen Rotenfluh, Uspunnen und Weissenau aus beherrscht und verwaltet wurde.
Infolge der Zersplitterung und Aufteilung der Herrschaftsrechle
und der Zerstückelung des Grundbesitzes in jener Zeit, ist es nicht
leicht, sich ein zutreffendes Bild der Herrschaftsverhältnisse unseres
Gebietes machen. Es kann jedoch k a u m einem Zweifel unterliegen,
dass noch zu Ende des 13. Jahrhunderts alle die Herrschaftsrechte
in der Hand des Conrad von Wädiswil vereinigt waren. Nach seinem
Tode gingen sie an seine Söhne und Töchter über, vermutlich so,
dass die beiden Söhne die Reichsvogteien, und die Töchter, deren
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eine wahrscheinlich mit Berchtold III. von Eschenbach, die andere
vermutlich mit Johann (I.) von Weissenburg verheiratet waren,
einzelne Güter und Herrschaftsrechte erhielten. Erschwert wird
ein Ueberblick über die damaligen Rechtsverhältnisse ganz be
sonders noch durch die im einzelnen wohl nicht ganz unabsichtlich
verschleierten Ansprüche und Rechte, die Herzog Leopold von
Oesterreich in den Jahren 1309— 1326 zur Ausdehnung seiner Haus
macht und auf Grund des königlichen Privilegs von 1309 durch
zusetzen suchte, das ihm die Vollmacht gab, die Güter der a m Mord
von König Albrecht Beteiligten einzuziehen. Unter

diesen war

Walter von Eschenbach, ein Enkel des Konrad von Wädiswil, einer
der Hauptmitverschworenen.
A n der fortschreitenden Einflussnahme der Herzöge von
Oesterreich in unserem Gebiet, — schon während der Regierungszeit
König Albrechts, und ganz besonders in den Jahren nach d e m
Königsmord bis zur Schlacht a m Morgarten, — wird deutlich,
mit welchem Erfolg die Habsburger, und vor allem Herzog Leopold,
das Tal von Unterseen nach und nach zu einem festen Stützpunkt
ihrer Machtpolitik auszubauen suchten. W a s alles dabei als eine
Folge der Vergeltung an den Mördern König Albrechts anzusehen
ist, wird nicht überall ersichtlich. Jedenfalls legten die Habsburger
ihre Generalvollmacht für die Einziehung aller Güter der Königs
mörder und für die Rückforderung allen Reichsgutes im weitesten
Sinn zu ihren Gunsten aus. Ihrer Politik trat Bern mit ebenso
zäher Beharrlichkeit, aber mit noch grösserem Erfolg entgegen.
Die Grenzen des «Tals von Unterseen», oder des ehemals zur
Burg Rotenfluli, später aber zur Burg Weissenau gehörenden,
reichsunmittelbaren Herrschaftsbezirks, genannt

«das alte Gut»,

lassen sich auf Grund der Abtretungsurkunde an Interlaken von
1334, der Verkaufsurkunde an Conrad von Halten von 1333 und
einer Rechtsabtretung der alten Wädiswiler an das Kloster Inter
laken v o m Jahre 1257 genau feststellen. Sie umschlossen alles Land,
von Fritzenbach, westlich Leissigen aufwärts bis an die Gräte und
über diese bis zur Kette der Alpen zwischen Breithorn, Finster
aarhorn, Schreckhorn und

Wetterhorn bis zur Scheidegg, «mit

Grund und Gräten», und von der Scheidegg hinunter bis zur Ein
mündung der Lütschine in den Brienzersee. Bönigen, ein ehemals
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leichsfreies Dorf, war 1275 an die Freiherren von Eschenbach und
von diesen an das Kloster Interlaken gekommen. Westlich Bönigen,
zwischen diesem und Iseltwald, war die Grenze des Herrschafts
bezirks der Vögte von Brienz. Jenseits der Aare und des Thunersees, von der Nase ostwärts, gehörten der Beatenberg und das
Habkerntal ebenfalls zur «alten Herrschaft» oder z u m «alten Gut».
Westlich der Nase begann die Herrschaft Oberhofen. Die einheit
liche und weitgefasste Grenzbestimmung die immer gleichbleibt,
trotz der Zerstückelung und Zersplitterung der Herrschaftsbefug
nisse innerhalb ihrer Märchen, lässt auf einen einzigen, ursprüng
lich reichsunmittelbaren Herrschaftsbezirk im «Tal von Unterseen»
schliessen.

Als bemerkenswert darf erwähnt werden, dass noch

heute die westlichen Grenzen des Amtsbezirks Interlaken in glei
cher Weise verlaufen, wie dies schon 1257 urkundlich festgesetzt
war. Namentlich werden 1334 noch als zum «alten Gut» gehörig
genannt:

Leissigen, Mülinen,

Grenchen

(ob Mülinen),

Saxeten,

Lauterbrunnen, das Lütschental, Grindelwald; sodann jenseits des
Lombach, d. h. a m Beatenberg, «Holn Rüfinen (das heutige Ober
und Unter-Hohlen?), «am Ried» (in der Waldegg); hierseits des
Lombach, «Richenswand» (das heutige Schwendi?) und Vor dem
Wald im Habkerntal; ferner die Rechte in Unterseen und in Widen
(unmittelbar nordöstlich der Weissenau), dessen zwei Jahrmärkte
in d e m 1333 verurkundeten Verkauf an Conrad von Halten noch
ausdrücklich als Rechte der Verkäufer zurückbehalten werden.
Im Jahre 1365 wird sodann d e m Kloster durch ein kaiserliches
Privileg Kaiser Karls IV. erlaubt, die Wochen- und Jahrmärkte
von Widen zwischen die Brücken von Aarmühli, der ehemaligen
Aareinsel südlich Unterseen zu verlegen, was noch 1473 von Kaiser
Friedrich III. bestätigt wird.

Widen besass demnach ein recht

mässiges, v o m Reiche anerkanntes und altherkömmliches Markt
recht und ist daher rechtlich als ein untergegangenes Städtchen
anzusehen. W a n n es in Abgang kam, ist nicht mehr feststellbar.
Möglich wäre es, dass es in den Fehden der auf österreichischer
Seite gegen

die Waldstätten kämpfenden

Interlakener zerstört

wurde, nicht ausgeschlossen aber auch, dass es schon vor der 1279
erfolgten Gründung von Unterseen, sei es infolge einer Ueberschwemmung, sei es durch kriegerische Zerstörung aufgegeben wor61

den war.

Die Wichtigkeit der Weissenau wird aber durch die

Existenz dieses ehemaligen Städtchens in besonderes deutliches
Licht gestellt.
Die Bemühungen Berns u m die Uebertragung der «alten Herr
schaft» Weissenau an das Kloster Interlaken enthüllt Hintergründe,
welche der klugen Diplomatie und Machtpolitik der Berner, die
ihrer kriegerischen Tätigkeit in nichts nachstand, alle Ehre machen.
Die Art und Weise wie sie mit den Freiherren von Weissenburg
umgingen,

ist mit dem

draufgängerischen Uebermut,

mit d em

sie die Adelsburgen rings herum brachen, durchaus auf gleicher
Höhe. Sie werfen beide ein bezeichnendes Licht auf die Schwäche
der damaligen Reichsgewalt, derer sich Bern, gleichsam wie in
einem Interregnum, für die eigenen politischen Ziele und zur Aus
weitung der eigenen «Hausmacht» geschickt zu bedienen wusste.
Nach d e m Jahre 1335, das heisst nach ihrem Uebergang aus den
Händen der Freiherren von Weissenburg an die Klosterherren von
Interlaken, ist die ritterliche Zeit der Burg Weissenau vorüber.
K a u m vier Jahrzehnte liegen zwischen ihrem ersten urkundlichen
Auftreten und d e m Verkauf an das Kloster. W a s sie vor d e m Jahre
1298 bedeutete, bleibt wohl für immer im Dunkel der urkunden
armen Zeit verborgen.

W a s nach 1335 mit ihr geschah, ist in

wenigen Worten aufgezählt.
Am

23. Januar

1336

erhält der reichbegüterte Bernburger

Werner Münzer von den Klosterherren, «dur die liebe und friintschaft, so si ze mir und minem gesiechte von alter geliebt band und
noch heint, und och u m b thusent phund phennigen, die ich inen
gar und gentzelich gewert und vergolten han», die Hälfte der Herr
schaft Weissenau, das m a n nenne «daz alt gut und dii alte herschaft ze Untersewen», das früher zu Rothenfluh gehörte, nun aber
zur Burg Weissenau gehöre, zu einem echten Erblehen, mit allem
Nutzen, allen Gerechtsamen, nämlich mit Zinsen, Steuern, Gericht,
Leuten und Gütern. Als Anerkennungszins für die Lehensherr
schaft gibt er d e m

Kloster jährlich ein Pfund Wachs.

Dafür

darf er die Herrschaft vererben, doch immer nur innerhalb des
engsten Familienkreises. W e n n er oder seine Erben es verpfänden
oder verkaufen wollen, so sollen sie es zuvor d e m Kloster z um
Pfand oder Verkauf anbieten. Wahrscheinlich war auch er einer
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der Gläubiger der Weissenburger, und es ist fraglich, ob das Kloster
von den 1000 Pfund für die Abtretung der Herrschaft viel erhalten
bat.
Nach d e m Tode des Werner Münzer wurde die Herrschaft ge
teilt unter drei seiner Töchter, nämlich Verena, Anna und Clara,
die alle drei an Herren ritterlichen Standes verheiratet w'aren. Von
diesen und ihren N a c h k o m m e n gelangen die Teile stückweise in
den Jahren 1343, 1344, 1347 und 1352 an das Kloster zurück,
das nach 1352 wieder im vollen Besitz der Herrschaft ist, mit
Ausnahme des Tales von Saxeten, welches Anna ihrem Schwager
Petermann von Burgistein schenkte. Im Jahre 1401 k o m m t auch
dieses, das «Burgistein-Gerichtlin» genannt, an Interlaken.
Damit ist die ganze, ehemals weissenburgische und

früher

wädiswilische Herrschaft Weissenau w'ieder im Besitz des Klosters,
über das Bern seine schützende H a n d hält. Im Jahre 1344 ver
pflichteten sich Schultheiss, Rat und die ganze Gemeinde von Bern,
de m ehrbaren Gotteshause Interlaken, «üsern lieben alten bürgern»,
—

die gelobt hatten, die Berner mehr als bisher zu unterstützen,

namentlich mit ihrer Burg Weissenau und mit allen ihren Gütern
und Leuten im Tale von Unterseen, —

mit Rat und Tat behilflich

zu sein. W e n n immer die Klosterherren einen neuen Burgvogt in
die Weissenau setzten, so soll der eidlich verpflichtet werden, dass
er die Burg den Bernern, wann und sooft sie es begehren, offen
halte. Auch sollen die Klosterherren die Burg Weissenau niemandem
weder verpfänden, noch verkaufen oder sonstwie übertragen, ohne
den Rat und das Einverständnis Berns, und ohne sie zu gleichen
Bedingungen zuvor Bern angeboten zu haben. Das Kloster war
somit eigentlich nur noch der nominelle Inhaber eines wichtigen
Vorpostens der territorialen Machtausbreitung Berns im Oberland
und auf dem W e g e nach d e m Briinig und der Grimsel. In Wirk
lichkeit besass die Stadt Bern die entscheidenden landesherrlichen
Rechte. Die Wichtigkeit dieser gegenseitigen Hilfsverpflichtung geht
schon daraus hervor, dass m a n den Vertrag von je fünf zu fünf
Jahren vor d e m Rat der Zweihundert in Bern verlesen, und dass
beide Teile dabei geloben sollten, die Vereinbarungen getreulich
einzuhalten. Weissenau war damit, wenn auch in verschleierter
Form, nichts anderes als eine bernische Vogtei geworden, anders
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allerdings als 1324 die Reiehsvogtei Laupen, aber doch ähnlich
wie 1339 die bubenbergische Herrschaft Spiez. Auf d e m W e g z u m
Briiuig und zu den seit 1323 verbündeten Waldstätten, und in das
seit 1334 bernische Hasli und damit zur Grimsel, besass Bern nun
mehr Hilfsverpflichtungen und offene Tore in Thun (seit 1323),
in Spiez (seit 1339), in der Weissenau (seit 1335 und 1344), im
Städtchen Unterseen (seit 1337). Brienz war für Bern ebenfalls
sicher, da Freiherr Johann von Ringgenberg, der Vogt von Brienz,
seit 1308 Bernburger war und mit den Waldstätten auf gutem
Fusse stand. Zweifellos war damals noch die Weissenau ein Mittel
punkt des verkehrbeherrschenden Engpasses zwischen den beiden
Seen.
Die Burg selbst aber hatte die ihr ursprünglich zugedachte Be
stimmung verloren. Im Jahre 1312 diente sie als Gefängnis. Aus
einem Schiedsspruch von 1403 ersehen wir, dass ihr Gericht nach
Wilderswil verlegt worden war. Aus weiteren Schiedssprüchen von
1409, 1412, 1430 und 1441 wird ersichtlich, dass die Grenzen der
Gerichtsherrschaften, infolge der Zerstückelung und Zersplitterung
der alten Herrschaften im Tale Unterseen, immer neu wieder
festgestellt werden mussten. 1523 hat das Kloster Streit wegen der
Schwellen bei der Burg Weissenau mit den Weidleuten a m Thuner
see, und 1527, im gleichen Jahre, da das Kloster wegen Sittenlosigkeit seiner Insassen von Bern bevogtet werden musste, werden
diese Schwellen abgeschafft. Nach der Säkularisation des Kloster
gutes in der Reformation blieb die Burg wohl d e m Zerfall über
lassen. In den Jahren 1655 und 1700 wurden Pläne erwogen, die
Ruine als Festungswerk, entsprechend den damaligen kriegerischen
Erfordernissen, auszubauen. Es scheint bei den Projekten geblieben
zu sein. Aus dem

18. Jahrhundert verdient bloss noch als er

wähnenswert festgchalten zu werden, dass die Ruine als eine Land
vogtei des «Aeusseren Standes» galt.
M a n würde es der heute zerfallenen Burg k a u m ansehen — ■
obwohl sie eine der schönsten und besterhaltenen des Oberlandes
ist, —

dass sie zu den bedeutungsvollsten Denkmälern erfolgreicher

bernischer Territorialpolitik gehört, und dass ihre Erwerbung als
ein Musterbeispiel weitsichtiger bernischer Territorialpolitik ge
nannt zu werden verdient.
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Über die Reservate exotischer Habkern
granite im Gebiet des Lombach es
von Dr. Ed. Gerber

i st es nur Einbildung oder Wirklichkeit?

Uns k o m m t vor, das

«Hardermannli» schaue seit einiger Zeit viel zufriedener in die
Welt hinaus als früher. U n d das seit d e m 2. Juni 1944. Eingeweihte
wissen, dass auf diesen Tag der Regierungsrat des Kantons Bern
beschlossen hat, es sei im Bett des Lombaches zwischen Unterseen
und Habkern, im sogenannten «Rohr», unterhalb der Einmündung
des Bühlbaches, eine Gruppe von ca. 50 exotischen Granitblöcken
als unantastbar zu erklären und unter staatlichen Schutz zu stellen.
Diese auserwäblten Steine besitzen einen Durchmesser von wenig
stens 1 in und verteilen sich auf eine Strecke von ungefähr 700 m.
Sie liegen teils im Bachbett selber, umspühlt v o m wilden Berg
wasser, teils auf den kiesigen Ufern des engen Schluchttales. Solche
und ähnliche Granitsteine nennt der Volksmund des Unterlandes
«Geissberger» und bezeichnet damit einen Gegensatz gegenüber
Kalksteinen und Sandsteinen, die sich als ungeschützte

Plebejer»

auch in der Bach-Gesellschaft vorfinden.
W a s ist denn der Grund dieser besondern staatlichen Fürsorge?
Hier muss die Gesteinskunde und die Geologie die Antwort geben.
In den letzten Jahrzehnten ist es ihr gelungen, den Schleier, der
diese schönen Steine und ihre Geschichte umgab, etwas zu lüften.
Bevor wir aber darüber berichten, muss noch eines ähnlichen
Granitsteines gedacht werden, der auf dem Luegiboden, südöstlich
über der Kirche von Habkern, einsam auf einer stimmungsvollen
Moräneterrasse liegt.
Gletscherschutt.

Der dortige Untergrund ist also eiszeitlicher

Der reich zerklüftete Stein bildet ein kleines
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Gebirge, auf d e m ca. 20 kleinere und mittelgrosse Tannen wachsen;
Moosteppiche bedecken die schattigcn Stellen. Sein Inhalt kann
auf ca. 5000 m 3 geschätzt werden.
Der Luegiboden, Eigentum der Bäuert Schwendi, bildet so
zusagen das «Rütli» des bernischen Naturschutzes. Das prachtvoll
rot-, schwarz- und weiss gesprenkelte Gestein erregte von jeher die
Bewunderung bei Kennern und Nichtkennern. 1852 wurde v o m
Block ein Stück zum Nationaldenkmal in Washington geliefert.
Das war das Signal, dass etwas zu dessen Schutze geschehen müsse.
Die Naturforschende Gesellschaft in Bern versandte im Jahre 1867
ein Zirkular ans Publikum, worin zur Zeichnung von Beiträgen
aufgefordert wurde, u m den merkwürdigen Stein auf d e m Luegiboden zu Gunsten des Naturhistorischen Museums in Bern von der
Bäuert Schwendi zu erwerben.

Herr Bürki-Marcuard übernahm

das Sekretariat und Kassieramt in dieser Angelegenheit. Die Sid)skription trug Fr. 1399.10 ein. Zur Vermeidung amtlicher Ferti
gungen und späterer Behelligung mit Steuern und Tellen wurde der
Block ohne Grund und Boden für Fr. 980.—
genannten M u s e u m 1869 geschenkt.

gekauft und d em

Doch hatte m a n im Laufe der

Jahre kein sehr grosses Vertrauen zu dieser Schutzmassnahme,
und zwar besonders aus juristischen Gründen nicht. U m den
Schutz auch gegenüber der Oeffentlichkeit etwas zu dokumentieren,
Hess im Iahr 1923 die Naturschutzkommission der Naturforschenden
Gesellschaft Bern (Präsident Herr Oberst Louis v. Tscharner) die
Inschrift einmeisseln:
«Findling
Naturdenkmal
Staatlich geschützt».
Die

nicht-amtliche

Kantonal-Bernische

Naturschutzkommission

(Präsident Herr Professor Dr. Rytz) n a h m im Jahre 1940 einen
letzten Anlauf zum endgültigen Schutz des Steines; der Regierungs
rat beschloss in seiner Sitzung v o m 18. Juni gleichen Jahres die
staatliche Unterschutzstellung.
Kehren wir wieder zurück zu den kleinen Kollegen unten im
«Rohr».

Vor hundert Jahren fand m a n sie im Bachbett sowohl

oberhalb als auch unterhalb in derselben Menge. Später wurden
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D e r grösste u n d schönste exotische Granithlock ist auf d e m L u e g i h o d e n hei
Hahkern. Ein Stück d a v o n fand V e r w e n d u n g für das Nationaldenkmal in W a s 
hington, weshalb schon vor 70 Jahren M a s s n a h m e n für die Erhaltung des Steines
einsetzten.

Photo H. Burgsr

viele gesprengt und zur Bachverbauung verwendet.

Nur im Rohr

benötigte m a n sie nicht, weil die dortigen Ufer des Schutzes nicht
bedurften.

Angeregt durch die geologischen Beschreibungen von

Herrn Dr. P. Beck in Thun n a h m sich im Laufe der Jahre Herr
Dr. Jenzer, Apotheker in Interlaken, der verschonten Kolonie im
«Rohr» liebevoll an. Die vielen Besonderheiten der einzelnen Steine
hielt er mit der Camera im Bilde fest und wies mit Nachdruck auf
Schutzmassnahmen hin. Es würde uns nicht verwundern, wenn der
eine oder andere Naturfreund im Gesicht des «Hardermannli» auch
einen dankbaren Blick in der Richtung gegen die Offizin in Inter
laken herauslesen könnte.
Versuchen wir jetzt, die einzelnen Etappen im Werdegang dieser
vielerwähnten und berühmten Habkerngranitblöcke auseinander zu
halten:
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1. Wir müssen lins in Gedanken in Plutos Reich, in die Unter
welt, begehen, und zwar ganz tief. Dort lag das Granitmaterial
ursprünglich als glutflüssiger Schmelzfluss.

Dieser gelangte durch

unterirdische Kräfte in höhere, kühlere Teile der Erdkruste, also
nicht an die Oberfläche. Infolge der Abkühlung kristallisierten die
einzelnen Mineralkörner in bestimmter Ordnung langsam aus: Zuerst
die schwarzen Glimmerblättchen, hernach weisser und roter Feld
spat und zuletzt der etwas schmutzig-gelb gefärbte, glasartige Quarz.
Auch der Laie kann weissen Feldspat von Quarz unterscheiden:
Der Feldspat spaltet in spiegelnden Spaltflächen, während Quarz
nur bricht. Halten wir fest: Der Granit ist ein Erstarrungsgestein
der Tiefe, kein Absatzgestein aus Wasser.
2. Der llahkcrngranit erblickt das Licht der Welt an den G e 
staden eines Meeres, in d e m Flyschgesteine z u m Absatz gelangen.
(Es sind dies grob- und feinkörnige Sandsteine, Kalkmergel und
Tonmergel, die leicht zu Rutschungen neigen, gerne «fliessen».)
Doch nicht aus eigener Kraft gelangte der Granit aus der über
lagernden Gesteinshülle heraus, sondern es sind die abtragenden,
erodierenden Kräfte, welche noch heute an jedem Gebirge nagen.
M a n glaubt, dass in der Gegend und Richtung des heutigen Rhone
tales ein langes, schmales Granitmassiv herausgeschält worden sei;
cs bilde die steile Südküste dieses vorweltlichen Flyschmeeres.
3. Das Massiv des Habkerngranites wird zerstört. Infolge der
Brandung des Flyschmeeres stürzen grössere und kleinere Granit
blöcke in das Wasser und werden im tonig-sandigen Schlamm
begraben. (Der Luegibodenblock ist der grösste.) Der zusammen
hängende Rest des kleinen Granitmassivs sinkt später auf N i m m e r 
wiedersehn in grosse Tiefen und wird, wie sich heutzutage die
Geologen ausdrücken, verschluckt. Kein Wunder, dass m a n diesen
Granit in dieser Ausbildung in den heute zugänglichen Teilen der
Alpen nicht mehr findet. Gasterngranit, Aare- und Gotthardgranit
z.B. sehen anders aus. Der Habkerngranit ist d e m heute sichtbaren
Alpengebirge fremd, heisst deshalb exotischer Granit.
4. Die im Flysch begrabenen exotischen Granitblücke wandern
per Deckenschub nach Norden. Die enormen Pressungen im Alpen
körper a m Ende der Tertiärzeit erzeugen «wurzellose Decken».
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D e r « Jenzerstein», ein exotischer Granithlock i m Bett des L o m h a c h e s , zwischen
Unterseen u n d Habkern. Ihn zeichnet eine weisse, zirka 20 c m breite, d u r c h 
gehende A d e r aus, verursacht durch eine nachträgliche Ausfüllung einer Spalte
mit e i n e m helleren, granitartigen Gestein.
Photo H. Burger

Die äussere Erdrinde ist in gewissen Gebieten 2-, 3- und mehrfach
übereinander gelegt. Auch die im Flysch vergrabenen exotischen
Granitblöcke samt derenwild zerknittertenUmlnillung gehören einer
besonderen Decke an; es ist die höchste im Gebiet der helvetischen
Kalkalpen; sie heisst daher die ultrahelvetische Decke. Reste dieser
Decke bilden z. B. die Kuppe des Gurnigels, die tieferen Hänge auf
der Nordseite des Sigriswilergrates und Hohgants und vor allem aus
die Flyschmassen des Habkerntales, hier eingeklemmt zwischen den
Kalkklötzen des Brienzergrates einerseits, der Waldegg und der
Niederhornmasse andererseits.
5. Die exotischen Granitblöcke erblicken neuerdings das Licht
der Welt.

Die nimmermüde Tätigkeit des fliessenden Wassers

befreit sie aus der Flyschumhüllung.
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6. Habkernblöcke können Gratisfahrten auf d e m Eis ausführen,
so z. B. der Luegibodenblock. Er stürzte oder rutschte im Hinter
grund des Tales auf den eiszeitlichen Habkerngletscher. Durch
Abschmelzen gelangte er beim Luegiboden mit viel Gletscherschutt
auf das Trockene. Dieser Stein ist daher nicht nur exotisch, sondern
auch erratisch.
7. Habkernblöcke können Gratisfahrten in den wilden Berg
bächen dieses Tales mitmachen. Dabei geht es rauh zu; alle Kannten

und Ecken werden so abgeschliffen, dass auch die Hammerschläge
des eifrigsten Geologen keine Ansatzstelle mehr finden. Die Unter
nehmer für die Verbauung des Lombaches müssen d e m gesunden
Stein mit Explosivstoffen zu Leibe rücken, u m ihn für ihre Zwecke
gefügig zu machen. M a g auch sein, dass der eine oder andere Stein
im «Rohr» seine Lage im Bachbett etwas ändert, wie es Herr
Dr. Jenzer mit seinen Bildern bezeugen kann.
8. I m «Reservat exotischer Granitblöcke im L o m b a c h » sind die
50 geschützten Steine nicht nur in der F o r m verschieden, sondern sie

zeugen auch von der Tätigkeit des Chemikers in Plutos Reich.
U n d dies ist der wissenschaftliche Wert dieser Gesellschaft.

Am

Stein auf d e m Luegiboden allein könnte man, trotz seiner Grösse,
das nicht alles sehen. Hier aber finden wir Beispiele chemischer
Differenzierungen des Schmelzflusses: Die dunklen «Muttermale»
sind eine Anreicherung des Glimmers; es ist der basische Teil, u m
in der Sprache der Petrographen oder Gesteinsforscher zu reden.
Einer der bemerkenswertesten Steine zeigt einen 15 c m breiten
durchgehenden, ehemaligen Spalt, der mit d e m sauren Anteil,
nämlich mit Quarz und Feldspat, also ohne Glimmer, ausgefüllt
ist; die Fachleute nennen dies einen Aplitgang. Die Naturschutz
kommission hat beschlossen, diesen schönen Stein zu Ehren des
Betreuers als Jenzerstein in das Verzeichnis aufzunehmen. Endlich
findet m a n alle Uebergänge von Steinen mit viel rotem Feldspat
bis zu solchen, welche nur noch weissen besitzen. Letztere gleichen
gewissen Gasterngraniten nicht wenig.
So scheinen uns sowohl der Solist auf d e m Luegiboden wie
auch der stumme Chor im «Rohr» nach menschlichem Ermessen
der Nachwelt erhalten. Mögen recht viele sich an ihnen erfreuen
und ihren Sinn verstehen!
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Entschwundene «Grandhotel-Herrlichkeit»
Aus der Geschichte der Giessbachhotels.*)
von Paul Schenk.

l _ ) i e ersten Reisenden, die vor d e m grossen Besucherstrom in
unser Land kamen, kannten das «Hotel» noch nicht. Wohl batte es
in grössern Städten lind an den grossen Diirchgangsstrassen vor
bildlich geführte Gasthöfe im Sinne des Hotels. Auf d em Lande
aber, besonders in abgelegenen Berggegenden, waren die Fremden
noch ganz auf die ländliche Gastfreundschaft angewiesen, denn dort,
wo die Wirte kein Tavernenrecht besassen, konnte der Reisende
kein warmes Essen erhalten und durfte gewöhnlich auch nicht be
herbergt werden.
In den Pfarrhäusern von Lauterbrunnen und Grindelwald stie
gen die ersten Besucher unserer Alpentäler ab und genossen dort
die Gastfreundschaft des Pfarrherrn. Dieser auch in Geschichte
und Geographie bewanderte Geistliche konnte ihnen mit nützlichen
Ratschlägen und Auskünften

dienen. Auch

das Pfarrhaus von

Beatenberg erfüllte noch tief im 19. Jahrhundert eine ähnliche
Mission.
Michel de Montaigne, später Ebel, Christoph Meiners, William
Coxe, Goethe, Lord Byron und viele andere waren in entlegenen
Berggegenden auf die oben erwähnte ländliche Gastfreundschaft
angewiesen. In Städten und an Verkehrsstrassen, w o sie schon im
18. Jahrhundert (Montaigne schon früher) grosse Gasthöfe fanden,
waren diese vorzüglich geführt. Meiners schreibt in seinen Reise
briefen, dass «man selbst in Dörfern und Flecken so schöne Gast
höfe, so gute Betten, so geräumige Zimmer, so reinliches Service,
*) N a c h

dem

berndeutschen

Vortrag

des Verfassers

vom

30. A u g u s t

1941

i m Studio B e r n des schweizerischen Landessenders Beromünster.
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so vieles Silbergeschirr, und einen mit so mancherley Confitüren
besetzten Nachtisch antrift».
Mit d e m A u f k o m m e n des Reiseverkehrs machte auch das Gast
wirtschaftsgewerbe rasche Fortschritte. Es konnte sich schon zu
Anfang des 19. Jahrhunderts auf den guten Ruf der altbekannten
Gaststätten stützen. Natürlich hat seither die Hotellerie das Nötige
zu ihrem Rufe in reichem Masse beigetragen.
Wenn

wir zu Beginn des Tourismus das bodenständige und

anspruchslose ländliche oder städtische Gebäude haben, welches
die fremden Gäste beherbergte, so stehen a m Ende einer langen
Entwicklungsgeschichte

alle die «Palace-, Grand-

und

Schloss

hotels». W e n n sich anfänglich das Gasthaus im Alpental nur durch
seinen hölzernen Tavernenschild von den übrigen Häusern unter
schied, sich also voll und ganz der Landschaft anpasste, so stehen
die meisten dieser «Palasthotels» einer gewissen Epoche mit fal
schem Pathos auffällig in der Landschaft.
In der Geschichte der Giessbachhotels spiegelt sich die Ent
wicklung unseres Hotelgewerbes, und zwar die «sichtbare», während
die «unsichtbare», von der Küche ausgehende, ganz andere We g e
gegangen ist.
Die Giessbachhotels verdanken ihre Existenz d e m Giessbach.
Dieser imposante Bergbach mit seinem grossen Einzugsgebiet, der
sich aus einer Höhe von 400 Metern in vierzehn grössern und
kleinern Fällen in den Brienzersee ergiesst, wird schon zu Ende
des 16. Jahrhunderts v o m Berner Arzt Thomas Schöpfer erwähnt.
Fast zweihundert Jahre lang kümmerte sich niemand u m dieses
Naturschauspiel. Verhältnismässig spät wurde der Giessbach als
Sehenswürdigkeit besucht, weil er nicht a m bekannten «Oberlandchehr» gelegen war. Als Ncuentdeckcr dieser Wasserfälle gelten
zwei fremde Naturforscher, die sich v o m Schiffmann Fischer von
Brienz nach dem Gicssbach rudern liessen. Der Zugang zu den
Fällen war infolge Fehlens eines Pfades nicht leicht.
1818 erstellte der Schulmeister Hans Kehrli von Brienz mit
Unterstützung der Behörden einen Fussweg v o m See zu den Fällen
hinauf und stellte in der Nähe der heutigen Hotels eine Bank auf,
von der aus der Besucher den springenden Wassern zuschauen
konnte. —
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Eine Marmortafel a m W e g e erinnert die Nachwelt an

den Begründer der Giessbachherrlichkeit. —

Etwas später baute

Kelirli eine einfache Hiitte, in welcher er mit seinen Kindern den
fremden Gästen Oberländerlieder vortrug und z u m Tosen der
Wasserfälle das Alpho rn blies.
1822 wurde a m Platz des ersten Blockhauses ein einfaches,
steinernes, mit einem Schindeldache gedecktes Gasthaus erbaut, in
welchem einige Personen Unterkunft finden konnten. D en Gästen
durfte Kehrli z u m Essen Brot, Käse und Eier aufstellen und zum
Trinken Milch, Bier und Kirschwasser. Der Ausschank von Wein
war ihm bei einer gesalzenen Busse verboten.
In den Vierzigerjahren führte ein Karl Mangold von Waiblin
gen, ein Württemberger, das Gasthaus. Wahrscheinlich wird ihm
Kehrli, der schon ein alter M a n n war, das Gasthaus in Pacht ge
geben haben. Karl Mangold besass, im Gegensatz zu Kehrli, ein
regelrechtes Patent zu einer Sommerwirtschaft. Hans Kehrli, der
a m Giessbach ein Magazin z u m Verkaufe von Schnitzereien eröffnete, hat eifrig mitgebolfen, der neuen Hausindustrie den nötigen
Absatz zu verschaffen.
In der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts unterschied sich
das Gasthaus a m Giessbach nicht von den ändern einfachen Gast
stätten in den Bergen. —
«Ich wandere gern mit aller Gemächlichkeit und mache halt,
wenn es mir gefällt. Ein Wanderleben ist für mich Bedürfnis. Eine
Fussreise bei schönem Wetter, und in einer schönen Gegend, ohne
Eile und im Bewusstsein, dass an deren Ziel meiner etwas Ange
nehmes wartet, ist von allen Arten zu leben die, welche mir a m
meisten zusagt», schreibt Rousseau in seinen Bekenntnissen. V on
diesem Geist beseelt, kamen die ersten Reisenden grösstenteils noch
zu Fuss z u m Giessbach. Hauptzweck ihrer Reisen waren die N a 
turschönheiten und nicht das gesellschaftliche Leben. I m einfachen
ländlichen Gasthaus a m Giessbach fanden sie Speise und Trank
und eine einfache Lagerstatt. Sie stellten keine grossen Ansprüche
an den Gastwirt, nahmen freudig mit d e m vorlieb, das dieser ihnen
kredenzte. Ein nach städtischem Muster geführtes Haus hätte m a n
gar nicht gewünscht. Das ländliche Mahl gehörte mit zur Romantik
dieser Zeit.
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Als siebzigjähriger M a n n schrieb Hans Kehrli sein Land mit
samt d e m Gasthaus z u m Verkaufe aus. Er erlebte indessen einen
solchen nicht. Er starb 1854 im Alter von achtzig Jahren. Mit
seinem Tode ging beim Giessbach auch die schöne romantische
Periode mit den Reisenden aus der Frühzeit des Fremdenverkehrs
zu Ende.
Kehrlis Erben dachten eben daran, das Erbgut zu teilen, den
prächtigen Wald

beim Giessbach zu schlagen und zu Geld zu

machen, als der ehemalige Frankfurter Ratsherr und Naturforscher
Konrad von Rappard auftauchte und im Herbst 1854 Kehrlis Areal
den Erben für 70 000 Franken abkaufte. Die Gebrüder Kehrli
machten beim Verkauf einzig den Vorbehalt, dass ihnen das Recht
zum Verkauf von Schnitzereien beim Giessbach allein zustehen
sollte.
Rappard war nach den Frankfurterwirren als politischer Flücht
ling in die Schweiz gekom m e n und gründete in Wabern ein In
stitut für Mikroskopie.
Nachdem er nun Kehrlis Areal erworben hatte, zog er a m Giess
bach ein Geschäft auf, zu dem das ominöse Wort «Fremdenindu
strie» ganz gut passt.
Zuerst vergrösserte er den W e g v o m See z u m Gasthaus hinauf.
W e r aber in Zukunft den Giessbach sehen wollte, durfte an der
Ländte seinen Obulus in F o r m eines Weggeldes entrichten. Eine
falsche Spekulation, die in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts
nochmals auftauchte, beim Publikum aber noch viel weniger A n 
klang fand als vor 70 Jahren.
Das alte Gasthaus des Hans Kehrli wurde vergrössert und bot
fortan für 60 Personen Platz.
Rappard genügten die Wasserfälle im wechselvollen Licht des
Tages nicht. In Theatern pflegte m a n zu dieser Zeit die Schluss
szenen mit buntem bengalischem Licht zu verklären. W a r u m sollte
m a n nicht auch Wasserfälle auf ähnliche Weise d e m Dunkel der
Nacht entreissen können? So entschloss sich denn der eifrige neue
Besitzer, die Wasserfälle einmal in der W o c h e in bengalischer
Pracht zu zeigen. Später wurden diese Beleuchtungen dreimal in
der W o c h e arrangiert, u m schliesslich allabendlich als Attraktion
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Pholo U. Brunner

Programm zu stehen. Für diese Beleuchtungen konnte

Rappard in der Person des Lehrers Hamberger einen Spezialisten
gewinnen, einen Pyrotechniker, wie m a n zu sagen pflegte. — Ueberall in Fremdenzentren kamen diese Beleuchtungen und Brillant75

feuerwerke in die Mode, sodass Herr Hamberger in Oberried ein
eigenes pyrotechnisches Laboratorium einrichten konnte. Aus die
sem entwickelte sich später die grosse Feuerwerkindustrie a m
Brienzersee.
Noch gab sich Rappard nicht zufrieden! Er berief den schwäbi
schen Kunstgärtner Schmidlin nach d e m Giessbach, der den Wald
u m das Pensionshaus in einen Park zu verwandeln hatte. Diesem
Gärtner, dessen Frau und Töchtern übertrug dann Rappard auch
die Verwaltung des neuen Pensionshauses.
Für ein Unternehmen von diesem Ausmasse war aber der
Giessbach noch zu wenig bekannt. Zwar verkehrte auf d e m Brien
zersee schon ein Dampfschiff. Die Konkurrenz sah das neue Unter
nehmen naturgemäss nicht gerne grösser werden. Jedenfalls ver
zinste sich im ersten Jahre (1855) das Kapital k a u m zu Dreiviertel
v o m Hundert. Das schon anfangs ohnehin nicht gute Verhältnis
mit der Dampfschiffgesellschaft verschlechterte sich noch, sodass
sich Rappard kurzerhand entschloss, ein eigenes Dampfschiff bauen
zu lassen. Dieses war aber infolge zu grossen Tiefganges sozusagen
unbrauchbar und schadete d e m Unternehmen mehr als es ihm nützte.
Schon drei Jahre nach der Gründung verkaufte Rappard sein
Unternehmen der Gesellschaft der Gebrüder Knechtenhofer zu
einem Preise von 300 000 Franken. Rappard siedelte nach Inter
laken über, u m dort ein neues Geschäft zu gründen. Schmidlin
blieb als Verwalter a m Giessbach. Er war ein tüchtiger Geschäfts
mann. Er schaffte das Weggeld ab, vergrösserte das Unternehmen
und stellte die Organisation auf eine neue Basis. Die Gebrüder
Knechtenhofer, die Hauptaktionäre der Dampfschiffgesellschaft,
sorgten für die Beilegung des Konfliktes und für eine gute Ver
bindung, sowohl von Interlaken aus als auch von Brienz her.
Zu den Vergrösserungen gehörte auch ein neuerbautes Chalet,
in welchem ganz romantisch veranlagte Kurgäste logieren konnten.
Das neue Pensionshaus und das Chalet boten nun für 175 Gäste
Platz. Das Unternehmen entwickelte sich in der Folgezeit sehr gut.
Im Rekordjahr 1865 erzielte Verwalter Schmidlin mit Frau und
Töchtern neben allen Unkosten und 5 Prozent Dividende einen
Reingewinn von 25 000 Franken.
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Allerlei äussere Umstände, Krieg im Ausland, Konkurrenz im
nähern und weitern Oberland brachten den Giessbach-Etablisse
ments, wie sie zu dieser Zeit hiessen, einen Rückschlag. Die Jahres
ergebnisse wurden von Jahr zu Jahr ungünstiger. I m Jahre 1870
kaufte «Papa Hauser» die Giessbach-Etablissements für seine bei
den Söhne für die S u m m e von 900 000 Franken. Die Hotelier
familie Hauser führte zur Glanzzeit der Hotellerie die grössten
und bekanntesten Hotels in unserem Lande. Ihr gehörten der
«Schweizerhof» und der «Luzernerhof» in Luzern, der «Hof» in
Ragaz, der «Steinbock» in Chur; in Bern besass sie den alten
«Schweizerhof». Ferner waren die Bäder von Weissenburg und
auf d e m Gurnigel im Besitz dieser Familie und Hotels in La Spezia
und Neapel. Dazu kamen nun noch die Giessbaeh-Etablisseinents.
Unter de m Regiment der tüchtigen und geachteten Hotelierfamilie
wurde a m Giessbach eine Hotelpracht aufgebaut.
Unser Zeitalter kann sich allerdings für diese Paläste von anno
dazumal nicht mehr begeistern. Falsch ist es andererseits, alle die
«Grand-, Palace- und Schlosshotels» aus jener Zeit verächtlich als
«Baugreuel» und «Ferienkästen» abzutun. M a n n a h m sie zu ihrer
Zeit absolut ernst und sah in diesen mächtigen Häusern etwas
Grossartiges

und

Fortschrittliches, das

alle Zeiten überdauern

werde, genau so wie heute viele in den in allen möglichen Varianten
entstehenden

«Stuben»

unserer

Hotels

und

Gaststätten

«die»

innenarchitektonische Lösung des Gestaltungsproblems erblicken,
von der wir nicht wissen, ob m a n dafür in 70 Jahren nicht auch
die nämliche Empfindung haben wird, wie wir sie heute für eine
bestimmte Reihe von Hotelbauten aus den 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts haben.
Wie konnte m a n sich zu jener Zeit für diese Bauten begeistern?
Die Antwort liegt in der Zeit selbst. Peter Meyer formuliert das
in seiner «Schweizerischen Stilkunde» sehr zutreffend: «Die fran
zösische Revolution hatte die Gleichheit aller Bürger gebracht —
wenigstens theoretisch. U n d auch wo sie nicht effektiv durchge
drungen war, so z. B. in Deutschland, galt sie doch als Forderung.
Der d e m Europäer seit Jahrhunderten anerzogene Takt für das
jedem einzelnen Stand angemessene Auftreten, zu d e m auch die
Art seiner Architektur und seiner Möbel gehört, hielt aber inimer77

hin noch etliche Generationen vor —

dann, in den Siebzigerjahren

war er aufgebraucht. Unterdessen war das Bürgertum durch die
sich stürmisch entwickelnde Industrie reich geworden und neue
Schichten ohne alte bürgerliche Kultur drängten nach. Mochten
die altbürgerlichen Familien ihre altväterisch-gediegenen Tradi
tionen pflegen, die Neureichen hatten keinen Grund, sich Dis
kretion aufzuerlegen. M a n hatte die Mittel, grossartig aufzutreten
—
w a r u m hätte m a n sie nicht ausnützen sollen? M a n tat es
geradezu im Gefühl, etwas nachholen zu müssen. U n d nun schiessen
die geheimsten Wunschträume des Kleinbürgers ins Kraut: Einmal
in einem richtigen Palast wohnen! Ueber breite, teppichbelegte
Treppen schreiten! Sich in riesigen Spiegeln in schwer goldenen
R a h m e n sehen! Sich von Kellnern im Frack bedienen lassen — im
gleichen Saal wie ein richtiger Graf oder gar ein Millionär — welch
eine W o n n e für den Parvenü! W a s m a n sich zu Hause nicht
leisten kann, oder aus einem letzten Rest gesellschaftlichen Taktes
nicht leisten will, das darf m a n für Tage oder Wochen im Hotel
ganz ohne kleinliche Hemmungen, hier darf m a n einmal Fürst sein,
einmal Krösus spielen! Alle R o mane jener Zeit sind voll von HotelSzenen und beweisen damit, wie wichtig dieses Hotel-Erlebnis war,
gedruckte Fremdenlisten sorgten dafür, dass jedermann wusste, in
welch erlauchter Gesellschaft er sich befand
und nur schon die
Befriedigung, seinen N a m e n gedruckt zu sehen!»
In Sälen und Salons de conferences paradierte die Damenwelt
in den neusten Modellen aus Paris und Wien.
Vo n diesen Gästen k a m keiner mehr zu Fuss auf die Empfehlung
eines schlichten Pfarrherrn, u m sich an den Naturschönheiten zu
ergötzen. M a n fuhr im Wagen, sehr oft in eigenen Equipagen, des
gesellschaftlichen Lebens wegen in die Treffpunkte der «grossen
Welt».
W e n n wir, wie oben erwähnt, zu Beginn des Tourismus einen
wenig anspruchsvollen Gast hatten, der die ländliche Gastfreund
schaft geradezu suchte und eine Tasse Ziegenmilch wie Nektar
schlürfte, so haben wir zur Zeit der Uebernahine der GiessbachEtablissements durch die Familie Hauser infolge der Verlagerung
des Interesses einen Gast, der an Küche, Keller und Komfort des
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Hauses hohe Anforderungen stellt. Auf der Tafel erscheinen die
leckersten Spezialitäten der internationalen Küche.
Architekten aus allen Windrichtungen tauchten auf, brachten
die kühnsten Pläne zu Papier, welche ein Heer von Handwerkern
alsdann in der Wirklichkeit erstehen Hessen. In grossartige Land
schaften wurden noch «grossartigere» Gebäude gestellt. Für solch
grosse Bauten reichte gewöhnlich das Geld eines Einzelnen nicht
mehr aus. U n d das Geld, das die Aktiengesellschaften Zusammen
tragen konnten, reichte wohl zu einem Palast — zu einem Pseudo
palast zwar, wie wir weiter unten vernehmen werden. A n den
Platz des Hoteliers k a m die anonyme Gesellschaft, die ein Direktor
repräsentierte. —

Aehnlich den Fürstenhöfen suchte ein Hotel das

andere an Glanz und Pracht zu überbieten.
Als die Familie Hauser nun a m Giessbach ein Grandhotel ein
richtete, begnügte sie sich nicht mit irgendeinem Architekten. Sie
verpflichtete den damals sehr erfolgreichen Hotelarchitekten Horace
Edouard Davinet. Dieser, ein gebürtiger Franzose, baute unter
anderem auch den Berner Bahnhof, verschiedene grosse Hotels im
Oberland und das Hotel Rigi-Kulm. Die Bauaufgabe der Familie
Hauser entsprach ganz der damaligen Auffassung und schrieb dem
Architekten vor: «Pläne auszuarbeiten zu einem Gebäude, das in
seinem Total-Eindruck, sowie an Einzelgliederung, der wunder
baren Lage des Giessbaches entsprechend, grossartig genug erdacht
sein müsse, u m Herrschaften höheren Ranges würdig zu empfangen,
doch aber auch seiner ursprünglichen Aufgabe als Hotel und R e 
staurant vollständig genüge,

11111

es schon von Weitem d em be

scheidenen Bürger als Ruhe- und Raststätte zu empfehlen».
Für einen Architekten sicher keine leicht zu lösende Aufgabe!
Es scheint, die Bauherrschaft habe ihm sehr viel hineingeredet und
ihn zu erheblichen Aenderungen veranlasst. O b z um Vor- oder
Nachteil, entzieht sich unserer Kenntnis.
1875 stand der Palast bezugsbereit da. Der Hotelier wählte
diesen Ausdruck selbst. In seinem Prospekt spricht er von einem
Palast, der allein durch sein Aeusseres an den Louvre zu Paris
erinnere. Eine breite Freitreppe, teppichbelegte Vestibules, ein
riesiger Speisesaal, Konversations-, Musik-, Bibliothek- und Billard
zimmer gehörten zu diesem fünfstöckigen Palais, in welchem die
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Herrschaften aus aller Herren Länder in 150 Zimmern unterge
bracht werden konnten. Terrassen und Balkone vor den Zimmern
boten den Gästen Platz zur beschaulichen Siesta mit Aussicht auf
die rauschenden Wasser des Giessbaches. Für Passanten war im
Erdgeschoss ein grosses Restaurant mit einer Terrasse eingerichtet.
Das Chalet wurde weiterhin als Kuriosum betrieben und war
jeweils auf Monate z u m voraus bestellt und ständig besetzt. Das
alte vierstöckige Pensionshaus wurde gründlich modernisiert und
k a m von da an als «Kurhaus» in den Prospekt. Dort wohnten
diejenigen Gäste, welche die bescheideneren Preise bevorzugten.
Zur Table d’hote mussten sie aber ins Grandhotel hinüber gehen.
Damit sie das bei Regenwetter trockenen Fusses tun konnten,
verband m a n die beiden Gebäude mit einem gedeckten Wandel
gang im «Foresto-i'ustico-Styl», wie der Prospekt diese Holz
konstruktionen aus Naturastholz nennt.
Ein eigener Landwirtschaftsbetrieb mit einer Sennerei, eine
eigene Wäscherei, die stets 8 bis 10 Personen beschäftigte, ein
Gaswerk, das später einem Elektrizitätswerk Platz machen musste,
formten das Unternehmen zu einem Grossbetrieb. Im

Kurhaus

standen den Gästen ein Kurarzt, ein Badmeister und eine Ba d 
meisterin zur Verfügung. Die Passanten und Einheimischen, die
sich nicht gerne in dieser Grandhotelathmosphäre bewegten, konn
ten ihren Durst in einer Bierhalle löschen. Zu den Stammgästen
dieser Bierwirtschaft gehörten auch der Badmeister und seine
Helferin.
Im Jahre 1879 wurde die kleine Drahtseilbahn von der Schiffländte z u m Hotel, als eine der ersten dieser Art in der Schweiz,
in Betrieb genommen. Die Schweibenalp- und Axalpträger hatten
mit den Angestellten dieser Bahn
personal, das v o m

ein A b k o m m e n :

Das Bahn

Hotel angcstellt wurde, Hess die Lastträger

samt ihren Lasten gratis fahren, und die Träger ihrerseits halfen
dem

Personal unentgeltlich schwere Arbeiten vcrrichten.

Dass

die Gebrüder Hauser dieses « A b k o m m e n » nicht gerne sahen, ja
sogar verboten, (zwar ohne Erfolg), wird m a n begreifen.
In den Jahren nach 1875 sollen gegen 70 000 Fremde in der
Saison keine Seltenheit gewesen sein.
80

Giessbaclihotel

1939

P h o l o H. C . M a e d e r

Zu den Gästen der Giessbachhotels gehörten vor 1914 haupt
sächlich Leute aus der obersten russischen Aristokratie. Neben
diesen waren aber auch viele Deutsche, namentlich Frankfurter
Finanz- und Börsenleute, Negerfiirsten, Japaner, Polen und U n 
garn vertreten, von denen der grösste Teil einen Adelstitel trug.
In Brienz leben noch einige alte Leute, welche diese Grand
hotel-Herrlichkeit

als Angestellte

erlebt

haben.

Dieses

Unter

nehmen brachte der Bevölkerung in der Umgebung willkommenen
Verdienst.
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Ein ehemaliger Kondukteur der Drahtseilbahn erinnert sich,
dass die Brienzerseeschiffe stets sehr viele Passagiere mitführten.
Es k a m vor, dass ab einem Schiff vier bis fünf W a g e n zu vierzig
Personen mit d e m üblichen Gepäck befördert werden mussten.
Neben den Kursschiffen verkehrten von Brienz z u m Giessbach
sogenannte Fuhrschiffe. Sie waren etwa doppelt so gross als die
heutigen Ruderboote, konnten vier bis fünf Passagiere aufnehmen
und waren mit einer Blache überspannt, u m

die Fahrgäste vor

Sonne und Regen zu schützen. Die Fuhrschiffe mussten von zwei
M a n n gerudert werden. Auch diese Fahrten brachten den Schiff
leuten schönen Verdienst.
Oft k a m es vor, dass Theodor Hauser an der Drahtseilbahn
erschien, u m anzuordnen, dass niemand mehr aus den anlegenden
Schiffen aussteigen dürfe, weil nirgends mehr ein freies Plätzchen
vorhanden war.
Zu den Gästen gehörte auch eine alljährlich wiederkehrende
Baslerfamilie, welche als die reichste der Rheinstadt galt. Jedes
Jahr k a m

auch eine sechsköpfige Schweizerfamilie aus Buenos

Aires, die sowohl bei ihrer Ankunft als auch bei der Abreise vom
Kurorchester von und nach d e m See begleitet wurde. Die zwei
oder drei Buben sollen v o m Vater jeden Morgen 65 Franken z um
«Verputze» erhalten haben.
Einer der ehemaligen Angestellten erinnert sich, dass eine
russische Fürstenfamilie pro Tag 350 Franken zu bezahlen hatte.
Für

die Angestellten waren

Zeiten. W e n n

das «schöne» und

einträgliche

auch der neue Hotelier keine grossen Löhne be

zahlte, so k a m m a n doch mit d e m Trinkgeld auf seine Rechnung.
Ein Concierge, der 1912/13 im Giessbach angestellt war, verdiente
in der Saison 2000 Franken an Trinkgeldern. Für diese Zeit eine
beträchtliche Summe. Seiner Ansicht nach waren die Italiener die
feinsten Gäste, die er wohl nach der Höhe des jeweiligen Trink
geldes einschätzte.
Zur Sommerszeit war in den Hotelanlagen tagtäglich ein Betrieb
wie zu Brienz an den grossen Märkten. In dieser Zeit sah m a n
die einheimische Bevölkerung nicht gerne im Park.
Der ankommende Gast wurde v o m Hotelier selbst empfangen.
Ein Fremdenbuch wurde ihm nicht vorgelegt. Das vorwiegend
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Bild von Georges Barnard 1843
Schulmeister Kehrli dirigiert a m
E h r e n der Reisenden den

Giessbach zu

C h o r seiner Kinder.

weibliche Personal, das m a n damals in dieser Branche im Ausland
k a u m kannte, war in Trachten gekleidet und war für die fremden
Gäste stets eine Sensation.
A m Abend, nach Beendigung der v o m Hotelier persönlich ge
leiteten Table d’hote, rief eine knallende Rakete die Gäste aus
d e m Speisesaal auf den Platz vor d e m Hotel, auf Terrassen und
Balkone. Eine zweite Rakete, eine Flammenschlange, gab das
Zeichen der Bereitschaft der Feuerwerker, und nach einer dritten,
deren Knall weit in den Wäldern widerhallte, tauchten die Giessliachfälle in wechselnder bengalischer Pracht aus der Finsternis
auf.
Passanten hatten für dieses Schauspiel eine Karte zu lösen,
während den Hotelgästen diese Attraktion in einem

Pauschal

betrag auf die Rechnung gesetzt wurde.
1883 fiel das Hauptgebäude einer Feuersbrunst z u m Opfer. Es
wurde sofort wieder aufgebaut, jedoch mit einem Stockwerk
weniger. Die Kuppeln über d e m Hauptgiebel und den Ecktürmen
verschwanden. Aber ohne Spitzhelme über den Türmchen k a m
m a n auch 1883 nicht aus.
Das Gebäude biisste mit d e m Verschwinden eines Stockwerkes
viel von der damals geliebten Monumentalität ein.
Bis kurz vor d e m Weltkrieg, zur Zeit der Hochkonjunktur in
unserer Hotellerie, waren auch die Giessbachhotels Jahr u m Jahr
besetzt. Die Familie Hauser, die sich offenbar durch ihre Ver
bindungen mit Gästen aus der ganzen Welt einen Weitblick in
politischen Dingen angeeignet hatte, verkaufte die Giessbachhotels
auf 1. Januar 1912 für die S u m m e von einer Million Franken
einer Aktiengesellschaft.
Der Weltkrieg brachte diesem Unternehmen einen gewaltigen
Rückschlag, von d e m es sich nie mehr erholen konnte. Sanierun
gen und ähnliche unerfreuliche Massnahmen sind auch ihm nicht
erspart geblieben.
Eine neue Gesellschaft konnte die Hotels in den letzten Jahren
vor d e m neuen Krieg zu einem Unternehmen gestalten, das nach
einer gründlichen Sanierung wieder einen Reingewinn erzielte.
Nach d e m System des Arrangement, nach d e m der fremde Gast
einen festgesetzten Pauschalbetrag zu entrichten hatte, kamen in
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den Dreissigerjahren hauptsächlich Engländer aus Beamtenkreisen
in die Giessbachhotels, u m sich nach den Millionären und Fürsten
an der verblichenen Pracht von anno dazumal zu erfreuen.
Der zweite Weltkrieg hat dieser neuesten und kürzesten Epoche
in der Geschichte der Giessbachhotels ein jähes Ende bereitet.
Die Hotels sind geschlossen. — Im Chalet haust der Gärtner,
der Häuser und Anlagen beaufsichtigt. —
Es gibt nichts trostloseres als ein geschlossenes Hotel. Die
muffige Atmosphäre hinter geschlossenen Fensterläden, das Halb
dunkel überall, die leeren Säle und Gänge schaffen eine traurige
und ärmliche Stimmung. Hier ist kein Leben mehr.
Denken wir uns im Geiste das alles in sonniger Pracht, die
Böden mit Teppichen belegt, Messingteile blank poliert, an Möbel
stücken nicht eine Fingerspur, die Fensterscheiben so blank, dass
m a n sie gar nicht wahrnimmt, in den Rä u m e n einen leichten Duft
von köstlichem Parfüm, irgendwo, weit im Hause die schluchzende
Geige eines Primas zu einem Strausswalzer, dann ersteht jene stille
Zeit der Knöpfschuhe, zu der m a n in diesen R ä u m e n mit Stolz
wohnte und den falschen Prunk ernst nahm.
In den Sälen kargte m a n nicht mit Marm o r in allen Farben
und Spielarten. Klopft m a n aber mit d e m Knöchel an einen
Pilaster, dann tönt es verdächtig nach Holz, und die M a r m o r 
pracht entpuppt sich als die Arbeit eines Marmorierers mit zwei
Franken Stundenlohn. In einer rosaroten Mauernische steht eine
fast Iebensgrosse, schneeweisse und süsse Göttin in einem klas
sischen Gewand mit reichem Faltenwurf —
serienweise gegossen —

alles aus gutem Gips

elektrisch anleuchtbar. Mit Friesen, Pro

filen und Stuckdekorationen, mit pausbackigen Amoretten, die mit
Pfeil und Bogen auf die Gäste an der Table d'hote zielen, schuf
der Architekt eine Pracht, die wirkliche Marmorsäle vortäuschen
sollte. U n d wenn wir die Glasglocken an den messingverzierten
Leuchtern mit den Tapetenmustern vergleichen, entdecken wir in
F o r m und Muster eine absolute Uebereinstimmung.
Betrachten wir die Anlage des Hauses, Anordnung der Räume,
Grundriss des Gebäudes usw., dann bemerken wir immerhin, dass
der Erbauer dieses Palastes gar nicht ungeschickt war, im Gegenteil.
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Das ganze Haus, Einrichtungen und Mobiliar waren seinerzeit
das Teuerste, Beste und Modernste, das hergestellt wurde, alles
Qualitätsarbeit. Die Möbel in der Bibliothek, alles in Brienz ge
schnitzte Stücke, einst bewunderte Kunstwerke, dürften damals eine
ansehnliche S u m m e gekostet haben. Es wäre interessant zu erfahren,
was dafür heute von einem eventuellen Käufer geboten würde.
Die

prunkhafte Ausstattung bedingte

hohe

Preise. Solange

Saison u m Saison das Haus stets mit finanzkräftigen Gästen be
setzt war, verzinste sich auch das tote Kapital. Als aber die Gäste
wegblieben, war gerade die kostspielige Ausstattung einer der
Hauptgründe der Katastrophe. Die verblichene Pracht, an der nie
etwas geändert wurde, obschon sic schon lange nicht mehr de m
Zeitgeschmack entsprach, musste als Verlust abgeschrieben werden.
In einem Zimmer liegen die aufgerollten Teppiche aus Salons,
Zimmern und Hausfluren. Die Schritte des Gärtners, der die Runde
im Hause macht, hallen laut, dort w o früher kein Tritt hörbar
war. —
Alles ist vergangen —

entschwunden und vergessen wie ein

schöner Traum.
Irgendwo sitzt der Verwalter dieser entschwundenen GrandhotelHerrlichkeit und wartet ab, was die Zukunft bringen wird. O b die
Gesellschaft die Hotels auf Abbruch verkaufen will, oder ob sie
diese nach d e m Kriege nach einem gründlichen U m b a u auf der
Basis der Jahre 1937— 39 weiterführen will, ist heute noch un
gewiss.
Ist uns die Grandhotel-Herrlichkeit von anno dazumal heute
nicht mehr in allen Teilen verständlich, so bildet sie dennoch einen
Markstein in der Geschichte unseres Gasthauswesens.
Unsere Hotellerie wird nach dem Kriege neue und grosse Pro
bleme zu lösen haben. Die Zukunftsmusik darüber überlassen wir
d e m Fache seihst. Wir können nur wünschen, dass die Hotellerie
auch in Zukunft die Tradition der alten, guten Gaststätten mit
Erfolg werde weiterführen können.
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Stiftung Schloss Spiez
Aus d e m Jahresbericht (Oktober 1943 bis Juni 1944.)

\
1 Vm

25. September 1943 führte ein schmucker neuer Wagen,

den die Lötschbergbalin in freundlicher Weise zur Verfügung
stellte, die Teilnehmer an der Jahresversammlung durch das Giirbetal nach Spiez. Die Einweihung des neuen Gartensaals und der Ein
tritt der Vertreter der frühem

Schlossbesitzer-Familie in den

Stiftungsrat sollte in etwas grösserem R a h m e n gefeiert werden.
Herr Forstmeister Fritz v. Erlach-Wille benützte denn auch den
Anlass der Antwort auf die Begrüssung des Präsidenten, der Stif
tung als Familienältester z u m Zeichen künftiger Mitarbeit das
sogenannte Laupenschwert als Leihgabe zu übergeben, das Schwert,
das nach der Familientratition der Feldhauptmann Rudolf von
Erlach bei Laupen geführt haben soll.

Der Umstand, dass die

Fachgelehrten die Waffe in die Mitte des 16. Jahrhunderts datieren,
soll nicht hindern, dass wir für die Ueberlassung des wertvollen,
zweifellos von einem Erlach getragenen Schwertes sehr dankbar
sind. Ein Fenster des Festsaales schmückte bereits die prächtige
1599 datierte Doppelscheibe der beiden Burkhard von Erlach.
Hofmeister von Königsfelden, die uns Herr Alfred von Erlachvon Miilinen ebenfalls als Leihgabe überliess.
Herr Forstmeiser von Erlach stellte uns ausserdem die Bilder
seiner Vorfahren des Schultheissen Franz Ludwig von Erlach und
seiner Frau Salome Steiger in Aussicht. Er hat sie uns bald nachher
als Geschenk übergeben, zwei Kniestücke, sehr gute Arbeit, aber
restaurationsbedürftig.

Es ist erstaunlich, was der Restaurateur,

Herr Henri Boissonnas in Genf aus ihnen herauszuholen verstanden
hat.

Ausdrucksvolle Menschen, feine Einzelheiten in Kleid und
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Schmuck. Franz Ludwig damals 1606, 31 jährig, Schultheiss von
Burgdorf, eine schlanke weltmännische Gestalt mit rotblondem
Haar und Bart, schweren goldenen Ketten und goldenem Degengefäss. Salome Steiger 27 jährig, in reizvollem Kostüm, aber be
kümmerten Gesichts.

Sie hatte schon 7 Kindern das Leben ge

schenkt und starb etwa 5 Jahre später nach der Geburt des 11.
Kindes. A n ihre Stelle trat 1613 Johanna von Graffenried, die
wir aus einem ebenso trefflichen Bild im Historischen M u s e u m
kennen, das Meister Saarburg gemalt hat. Aus einer Notiz, die mir
von Frau von Erlach-von Mülinen zur Verfügung stellte, ist zu
ersehen, dass von den 13 Kindern, die Salome Steiger bis 162^
ihrem Manne schenkte, damals noch 2 a m Leben geblichen waren.
Acht waren 1628 an der Pest gestorben. Franz Ludwig wurde 1628
bernischer Schultheiss.
Ueber die Restauration

der

beiden Bilder

berichtete

Herr

Boissonnas: «Le travail était assez considérable, car ces portraits
étaient fortement écaillés et de très grands repeints cachaient un
écaillage aussi grand remontant à 100 ans an arrière probablement.
Sur l’un des portraits —

wohl d e m Männerbild —

on peut éstimer

que l’écaillage avait fait tomber près de la moitié de la peinture.»
Glücklicherweise betrafen die apern Stellen hauptsächlich Hinter
grund und Kleidung, Gesichter und Hände waren sozusagen un
verletzt. Die Bilder geben nun d e m von Franz Ludwig 7 Jahre
später neu errichteten Saal die dominierende persönliche Note.
Bei der Restauration fand m a n auch die Signatur des Künstlers
Rumhold von dem Holtz, bisher völlig unbekannt, wohl v o m Nieder
rhein stammend. Herr Prof. von Mandach, der uns bei der Frage
der Restauration in freundlicher Weise an die H a n d gegangen ist,
soll gegenwärtig mit weiteren Untersuchungen über den tüchtigen
und für die bernische Kunstgeschichte bedeutenden Maler bescliäftigt sein.
Der Restauration der Schlosskirche galt weiterhin die Aufmerk
samkeit des Arbeitsausschusses. Mit Herrn Architekt Schmid von
Chillon, d e m geschulten und erfahrenen Praktiker, wurde ein Ver
trag abgeschlossen, demzufolge er vorerst ein genaues Bauprogramm
mit Kostenvoranschlag auszuarbeiten hat, das als Grundlage für
die Subventionsgesuche dienen soll. Leider wurde diese Arbeit
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durch Krankheit des Herrn Schmid etwas verzögert, doch hat der
Ausschuss auf Grund der bisherigen Ergebnisse vor acht Tagen
die noch in der Schwebe liegenden Fragen einer Besprechung unter
ziehen können. Es stellt sich immer mehr heraus, dass der eigen
artigste und kunsthistorisch wertvollste Teil in der Krypta zu er
blicken ist, für die m a n nach Herrn Prof. Dr. Hahnloser in der
Unterkirche der Hagia Sophia in Konstantinopel ein seltenes A n a 
logon erkennt, eine Uebereinstimmung auf die Herr Heubach schon
vor längerer Zeit aufmerksam gemacht hat. Der Gedanke, diesen
seltenen R a u m mit seiner ursprünglichen Gewölbehöhe wiederherzu
stellen, drängt sich auf, kann aber nur geschehen, wenn der Chor
boden auf die durch die Restauration sicher festgestellte Höhe u m
etwa 1,30 m

gehoben wird.

Es würde sich daraus ein Zustand

ergeben, wie er in der Kirche San Nicolao in Giornico noch erhalten
ist (vgl. Heimatschutz 1943 S. 20). Herr Prof. Hahnloser spricht
sich gegen diese Lösung aus, weil der heutige barocke Ausbau des
Chores nicht gestört werden dürfe und für den früheren Treppen
aufstieg zu wenig sichere Anhaltspunkte vorliegen.

Wir Laien

werden uns wohl, wenn auch ungern, diesem Gutachten fügen
müssen, weil er den beute für Restaurationen gültigen Anschau
ungen entspricht, doch darf in diesem Falle jedenfalls der W e g
für eine spätere Wiedererwägung nicht versperrt werden, falls die
beute fehlenden sicheren Anhaltspunkte sich finden sollten. Ich
kann mir auch denken, dass über kurz oder lang die strengen
Restaurationsgrundsätze, die als Reaktion gegen die früher gepflegte
wilde Romantik (Hob Königsburg) gewiss ihre Berechtigung haben,
eine Lockerung erfahren könnten.

M a n wird k a u m die vielen

Bauwerke, die in allen europäischen Kriegsländern halb zerstört
worden sind, nur deshalb in Ruinen lassen wollen, weil die sicheren
Anhaltspunkte für die genaue Wiederherstellung fehlen. Ich schreibe
dies im Augenblick, wo ein grösser Teil italienischer Städte von
Messina bis R o m in T r ü m m e r gelegt worden ist, aber auch viele
ausserhalb der eigentlichen Kriegszone liegende Bauwerke in Mittel
und Oberitalien schwer beschädigt wurden, in einem Augenblick,
in d em die lange erwartete Invasion auf d e m Kontinent ihren
Anfang genommen hat und die Landetruppen vor den norman
nischen Städten, vor Caen, Boyeux und Rouen gegen Paris zu stehen.
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Es bleibt noch übrig nachzuholen, dass in der letzten Jahres
versammlung die Herren Forstmeister Fritz von Erlach und Ing.
Alfred von Erlach als Vertreter ihrer Familie in den Stiftungsrat
gewählt worden sind.
Aus unserer Abrechnung geht hervor, dass das Schloss 1944 mit
9100 Besuchern die bisher höchste Jahresfrequenz aufweist. Dar
unter befinden sich 56 Schulen mit 1600 Kindern und 40 Vereine
mit 1500 Beteiligten. Auch als Tagungsort bewährte es seinen Ruf.
Lausanne, im Juni 1944

Der Berichterstatter:
gez. Kasser

Verzeichnis der Mitglieder
A. E i n w o h n e r gemeinden:
1. Beatenberg

10. Niederried

2. Bönigen
3. Brienz

II. Oberhofen
12. Oberried

4. Därligen

13. Ringgenberg

5. Hilterfingen

14. Sigriswil

6. Interlaken

15. Spiez

7. Iseltwald
8. Krattigen

16. Thun
17. Unterseen

9. Leissigen

B. Korporationen a n d Gesellschaften:
1. Balmholz A.G., Oberhofen (einmaliger Beitrag)
2. Beatenbergbahn, Beatenbucht
3. Bernischer Heimatschutz, Bern (einmaliger Beitrag)
4. Bernische Kraftwerke A.-G., Bern
5. Burgergemeinde Thun
6. Cementwerke Därligen A.G., Bern
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7. Gips-Union A.G., Leissigen
8. Heimstätte für die reformierte Jugend, Gwatt
(einmaliger Beitrag)
9. Hoffmann Gebr., Blechemballagen- und Cartonnagen
fabrik, Thun
10. Horn Gebrüder, Bierbrauerei, Interlaken
11. Kanderkies A.G., Thun
12. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun
13. Oberingenieurbureau des I. Kreises, Thun
14. Ortsverein Sundlauenen
15. Rebbaugenossenschaft Oberhofen
16. Schwitter A.G., graphische Kunstanstalt, Basel
17. Stiftung Schloss Spiez, Bern
18. Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
19. Verkehrsverein Bönigen
20. Verkehrsverein Brienz
21. Verkehrsverein Interlaken
22. Verkehrsverein Merligen
23. Verkehrsverein Krattigen
24. Verkehrsverein Ringgenberg-Goldswil
25. Verkehrsverein Spiez
26. Verkehrsverband Thunersee, Thun (einmaliger Beitrag)
27. Yacht-Club Thunersee, Thun

C. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag:
1. Aeberhard Hans, dipl. Ing., Thun
2. Aerni Alois, Pension Hiinibach, Hünibach
3. Aerni Paul, Gemeindeschreiber, Hilterfingen
4. Abler G. J., Chefinspektor, Bern, Luternauweg 12
5. A m m o n W., Oberförster, Thun
6. Amstutz E., alt Stadtpräsident, Thun
7. Amstutz Gottfr., Bauunternehmer, Merligen
8. Arn E., Betriebsleiter, Spiez
9. Bärtschi W., Bankangestellter, Interlaken
10. Barben Hans, Verwalter, Spiez
91

11. Baur Armin, Park-Hotel, Gunten
12. Beck Paul, Dr., Sekundarlehrer, Tliun
13. Biedermann Paul, Prog.-Lehrer, Thun
14. Bieri P. Dr., Prog.-Lehrer, Thun
15. Bigler G., Forstingenieur, Gümligen, Worbstrasse 241
16. Birrer Paul, Wirt, Gunten
17. Bodenheimer Rene, alt Rechtsanwalt, Hilterfingen
18. Bolliger G., mecli. Werkstätte, Gunten
19. Born Hans Dr., Bern, Alexandraweg 6
20. Boss A., Hotel Spiezerhof, Spiez
21. Brunner U., Lehrer, Iseltwald
22. Büchler Adolf, mech. Schreinerei, Hilterfingen
23. Biirgi F. Dr., Arzt, Spiez
24. Biirgisser L., Apotheker, Spiez
25. Buri Ernst, Lehrer, Schwanden b. Brienz
26. Colombi Livio, Architekt, Seefeldstrasse 7, Thun
27. Daepp H., Drogerie, Hilterfingen
28. Dasen E., Forstmeister, Spiez
29. Daxelhofer Henry, dipl. Arcli., Bern, Willadingweg 30
30. Dick Fritz, alt Direktor, Merligen
31. Egger Ernst, Geometer, Spiez
32. Egger Max, Kantonsbaumeister, Bern
33. Escher A. Dr., Arzt, Spiez
34. Fehlmann Werner, Malermeister, Interlaken
35. Fischer Hans, Holzhändler, Merligen
36. Freiburghaus Alfred, Pensionshalter, Merligen
37. Freiburghaus E., Bankbeamter, Hilterfingen
38. Frick Karl, Malermeister, Hilterfingen
39. Frutiger Ernst, Hotel Bellevue, Gunten
40. Frutiger Ernst, Lehrer, Oberhofen
41. Frutiger H., Baumeister, Oberhofen
42. Frutschi F., Bildhauer, Ringgenberg
43. Füri-Günther Familie, Hotel du Lac, Gunten
44. Ganz Paul, Dr. Prof.. Schneggenbühl, Oberhofen
45. Gassner S. A., alt Lehrer, Thun
46. Glaser Roh. Dr., Arzt, Interlaken
47. Gräber Geschw., Hotel Hirschen, Gunten
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48. Graf S., Pension Sonnhalde, Hilterfingen
49. Grossen Hermann, Bäckermeister, Gunten
50. Grossmann P., Techniker, Brienz
51. Griinig Frau Wwe., Wirtin, Merligen
52. Guggisberg Fritz, Ingenieur, Thun
53. von Gunten Gottfr., Baumaterialien, Gunten
54. Giinter-Dennler Louise, Thun
55. Günther Fritz, Zahnarzt, Spiez
56. Hertig Hans, Ingenieur, Oberhofen
57. Heubach Alfred, Lehrer, Spiez
58. Hofer Hugo, Lehrer, Merligen
59. Hossmann Martha, Bern, Brunnadernstrasse 62
60. Howald Fr., Sekundarlehrer, Hilterfingen
61. Howald Paul, Sekundarlehrer, Bern, Muristalden 34
62. Huber-Regez Rudolf, Kaufmann, Spiez
63. Jacobi Marcus, Maler, Merligen
64. Jordi Ernst, Geschäftsführer, Interlaken
65. Indermühle Theodor, Postverwalter, Thun
66.

Itten Arnold, dipl. Architekt,

67. Itten Hans, Abt.-Chef S.B.B.,

Thun
Bern, Mittelstrasse43

68. Kasser Walter, Schulinspektor, Spiez
69. König G., Seeblick, Hünibach
70. Körber C. Dr., Arzt, Ringgenberg
71. Kräuchi Ernst, Privatier, Oberhofen
72. Kunz Paul, Stadtpräsident, Thun
73. Lanzrein Peter, dipl. Architekt, Thun
74. Lehmann Alfred, Alpenblick,

Oberhofen

75. Lohner E., alt Regierungsrat,

Bern, Luisenstrasse10

76.

Frutigen

Lombard André, Oberförster,

77. Liithi Ernst Dr., Arzt, Thun
78. Mäder H. C., Photograph, Brienz
79. Marbach J. Frl.. Hotel Marbach, Hilterfingen
80. Marti E m m a , Bildhauerin, Interlaken
81. Maurer Ernst, Buchdrucker, Spiez
82. Meiner Hans Heinz, Fürsprecher, Oberhofen
83. Michel 0., Oberlehrer, Bönigen
84. Mühlemann Adolf, Gemeindepräsident, Interlaken
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85. Mühlemann Adolf, Posthalter, Bönigen
86. Müller W . Dr., Seminarlehrer, Thun
87. Mützenberg A., dipl. Architekt, Spiez
88. Mützenberg Hans, Oberförster, Gunten
89. Nobs M a x Dr., Seminarlehrer, Thun
90. Oppliger E., mech. Schreinerei, Gunten
91. Oppliger Rud., Unternehmer, Gunten
92. Oppliger Vinz., Maler, Merligen
93. von O w 0., Coiffeur, Gunten
94. Pliiss Arthur, Zahnarzt, La Chaux-de-Fonds, Pare 31b
95. Reichen H., Hotel Kreuz, Oberhofen
96. Richard Paul, Bautechniker, Thun, Niesenslrasse 22
97. Ritter Eduard, Kaufmann, Unterseen, Baumgarten
98. Roggli Rudolf, Gärtnermeister, Hilterfingen
99. Roggli Willy, Bankangestellter, Hilterfingen
100. Röthlisberger W., Fischereiaufseher, Hilterfingen
101. Ryter-von Känel A., Nationalrat, Spiez
102. Schär Adolf Dr., Sekundarlehrer, Sigriswil
103. Schärz Geschw., Hotel Strandbad, Därligen
104. Schätzle A., dipl. Architekt, Einigen
105. Scheidegger Ernst, Hotelier, Oberhofen
106. Scherz H. Dr., Arzt, Bern, Taubenstrasse 8
107. Schneiter Viktor, Fabrikant, Brienz
108. Schnorf Aline, Verkäuferin, Zürich 3, Rotachstrasse 49
109. Schüpbaeh Hermann, Fürsprecher, Thun
110. Sauser Werner, Installateur, Hilterfingen
111. Seegers Carl, Hotelier, Merligen
112. Seelhofer Ad., Kaufmann, Spiez
113. Seiler-Knuchel Fr., Bäckermeister, Bönigen
114. Sommer-Grogg R., Kaufmann, Langenthal, Aarwangen
strasse 94
115. Sorgen Rud., Transporte, Merligen
116. Stähli H., Gemeindeschreiber, Spiez
117. Stalder W., Sekundarlehrer, Hilterfingen
118. Stämpfli Willy, a. Redaktor, Thun
119. f von Steiger K., a. Kantonsbaumeister, Bern
Junkerngasse 19
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120. Stein Arthur Dr., Gymnasiallehrer, Burgdorf
Hofgutweg 25
121. Steininger H., pens. Beamter, Iseltwald
122. Strasser Wilhelm, Pfarrer, Spiez
123. Streuli Hans Dr., Arzt, Thun
124. Streuli Heinrich Dr., Augenarzt, Thun
125. Stiirner Hans, Direktor, Oberhofen
126. Surbck V., Kunstmaler, Bern, Junkerngasse 51
127. T h o m a n n Chr., Gemeinderatspräsident, Spiez
128. Trog Frau Dr., Thun
129. Tschan C.W., Privatier, Merligen
130. Tschan Fritz, Betriebsleiter, Beatenbucht
131. Tschan

Handlung, Merligen

132. Tschanz Rudolf, Baugeschäft, Sigriswil
133. Urfer Alfred, Architekt, Interlaken
134. Yolz H., Drogerie, Spiez
135. Weber Hans, Gemeindeschreiber, Oberhofen
136. Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
137. Weibel Werner, Prokurist, Därligen
138. Welten M a x Dr., Sekundarlehrer, Spiez
139. Wipf J., Architekt, Thun
140. von Wurstemberger Franz, Oberhofen
141. Wyss Rudolf, Redaktor, Unterseen
142. Wyss Theophil, Geometer, Unterseen
143. Zürcher Werner Dr., Lehrer, Merligen
144. Huggler Hans, dipl. Arch.. Brienz
145. Wild S. Dr. Fabrikant, Basel, Langegasse 4

D. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag:
1. Barben Carl, Regierungsstatthalter, Spiez
2. Beguelin Charles, Direktor, Schloss Unterscen
3. von Bergen Hans, Bankdirektor, Interlaken
4. Bettler W . Dr., Fürsprecher und Notar, Interlaken
5. de Bruyn J., Soodmatte, Spiez
6. Burger Hermann, Nähmaschinenhandlung, Thun
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7. Frutiger F., Ingenieur, Beatenbucht
8. Gauer Jaques, Hotelier, Schweizerhof, Bern
9. Gräub Hermann, Drogist, Bern, Aarbergergasse 37
lü. Hartmann M. R., Kurdirektor, Beatushöhlen
11. Hodel L. und A., Privatiers, Hilterfingen
12. Hofmann Walter, Hotelier, Interlaken
13. Huggler Rudolf, Sekundarlehrer, Interlaken
14. Jenzer R. Dr., Apotheker, Interlaken
15. Krebser Werner, Kaufmann, Thun
16. Michel Franz Dr., Progymnasiallehrer, Thun
17. von Moos A., Architekt, Matten
18. Niehaus W., dipl. Architekt BSA, SIA, Zürich, Tor
gasse 4,

Oberhofen

19. Pochou-Jent F., Verleger, Landhaus, Gunten
20. Rauscher Peter Dr., Arzt, Thun, Aarestrasse 8
21. Rohr Hans Dr., Arzt, Oberhofen
22. Rupp August, Baumaterialien, Gunten
23. Schenk A., Bahnhof-Buffet, Spiez
24. Schiffmann E., Geschäftsführer, Sigriswil
25. Schläfli Fritz, Sachwalter, Spitalgasse 14, Bern
26. Schwammberger Rud., Oberförster, Interlaken
27. Schweizer Edgar, dipl. Architekt, Thun
28. Seematter A., Regierungsrat, Bern, Pavillonweg 11
29. Spreng H. Dr., Sekundarlehrer, Unterseen
30. Stämpfli W., Direktor, Schloss Unterseen
31. Steiger-Kambly Arnold, Blausee
32. Steuri Rinaldo, Fabrikant, Leissigen
33. Staub Hermann, Stadtbaumeister, Thun
34. Tcnger E., Fürsprecher, Bern, Vizepräsident der
Eidg. Natur- und Heimatschutzkommission
35. Walther R., Oberingenieur, Thun
36. Weibel Fritz, Buchdrucker, Thun
37. Winzenried Hans, Fabrikant, Deisswil b'Stettlen
38. Zimmermann K., Bauunternehmer, Unterseen
39. Zölch Franz K., Hotelier, Spiez
40. Zürcher F., Hotelier und Grossrat, Bönigen
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