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Jahresbericht 1946

Machet euch die Erde untertan' 
heisst noch nicht: »verwüstet sie!"

Generalversammlung

Seit Jahren gehört der letzte Januarsanistag dem Uferschutz
verband Thuner- und Brienzersee, der sich eine Elire daraus macht, 
jeweilen als erster Verein seine Mitglieder zum Rapport einzuladen. 
Wir glauben, gut beraten zu sein, wenn wir unseren Generalver
sammlungen die grösste Aufmerksamkeit schenken, weil wir nur 
dann erfolgreich arbeiten können, wenn unsere Bestrebungen ge
tragen sind vom Wohlwollen der gesamten Oeffentliclikeit. Zu un
serer grossen Genugtuung dürfen wir feststellen, dass das Interesse 
an unseren Tagungen stets grösser wird.

So fanden sich auch Samstag, den 26. Januar 1946 im »Kreuz« 
in Interlaken eine überaus stattliche Anzahl unserer Mitglieder 
und Freunde zu der Jahresversammlung ein. Als Ehrengäste konn
ten die HII. Regierungs-Vizepräsident Seematter, Vorsteher Luck 
vom Kant. Arbeitsamt und mehrere Pressevertreter begrüsst werden.

Jahresbericht und Jahresrechnung gaben nicht zu Diskussionen 
Anlass und wurden einstimmig genehmigt. Die Wahlen ergaben die 
Bestätigung des bisherigen Vorstandes; die durch den Rücktritt der 
HH. a. Stadtpräsident E. Amstutz (Thun) und Stadtpräsident P. 
Kunz (Thun) entstandenen Lücken wurden besetzt durch die HH. 
Grossrat F. Lehner (Thun), Gemeinderatspräsident 0 . Michel (Bö- 
nigen I und Kunstmaler E. Huber (Ringgenberg). Neu in die Kon
trollstelle tritt Kaufmann R. Regez (Spiez). W ir möchten auch an 
dieser Stelle den scheidenden Vorstandsmitgliedern, den HH. Am 
stutz und Kunz, i lire Mit arbeit bestens verdanken.
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Die allgemeine Aussprache brachte sehr wertvolle Anregungen, 
welche wir weiter hinten noch berühren werden (Kraftwerkfragen, 
Seematte Hilterfingen, Jahrbuch).

Der zweite Teil der Versammlung wurde ausgefiillt durch einen 
vorzüglichen Lichtbilder-Vorlrag unseres Vorstandsmitgliedes K. 
Walther, Oberingenieur des I. Kreises, über das Thema »Strasse 
und Landschaft«. An einigen gut gewählten Beispielen wies der 
Referent nach, dass der Ingenieur längst zur Erkenntnis gekommen 
ist, dass die Strasse der Landschaft untergeordnet werden muss; 
d. h. sie darf nicht herrschen, sondern sie muss dienen. Die Bilder, 
mit Gegenüberstellung von gut und schlecht, zeigten, dass beson
ders bei den Strassenbauten im Berner Oberland diese Forderung 
erfüllt ist. Zum Schlüsse kam Herr Walther noch auf die neue Su- 
stenstrasse zu sprechen, deren generelles Projekt, in welchem die 
vorbildliche Linienführung festgelegt wurde, er im Jahre 1935 im 
Aufträge der Kantonalen Baudirektion bearbeitete. *

Reicher Beifall belohnte die wertvollen Ausführungen des Vor
tragenden. Der Präsident nahm die Gelegenheit wahr, um Herrn 
Oberingenieur Walther für seine hingehende Arbeit im Vorstande 
und in seinem Amte den wärmsten Dank abzustatten.

Planungsfragen

W ir haben im letzten Jahre an dieser Stelle eingehend über 
diese Angelegenheit Bericht gegeben. Die Arbeiten für die Schaf
fung von Bauzonenplänen und Bauordnungen sind nun überall im 
Gange und die Grosszahl der Gemeindebehörden unterstützen un
sere Bemühungen in erfreulicher Weise, weil sie den Wert und die 
Bedeutung dieser Massnahmen eingesehen haben.

Besondere Aufmerksamkeit werden wir der Erstellung von Plä
nen für die Tarnung der grossen industriellen Anlagen an unseren 
Seen (Kanderkies, Steinbruch Balmholz, Gipsfabrik Leissigen und 
Steinbruch ob Ringgenberg) schenken. Bei aller Anerkennung der 
wirtschaftlichen Bedeutung dieser standortbedingten Unternehmun

* Der Vortrag ist erschienen in »Strasse und Verkehr« 1946, Nr. 21/22.
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gen erachteten wir es längst als unsere Pflicht, Mittel und Wege zu 
studieren, um diese Spuren menschlichen Gewerhefleisses der Sicht 
zu entziehen. W ir werden bald in der Lage sein, Vorschläge aufzu
legen; und wir nehmen an, ebensoviel Verständnis zu finden wie 
vor Jahren bei den Zementwerken in Därligen, als wir anregten, 
eine Rauchverbrennungsanlage zu erstellen.

Am 24. August 1946 ist die Regionalplanungsgruppe Bern ge
gründet worden; wir versprechen uns sehr viel von der Zusammen
arbeit mit dieser neugeschaffenen Organisation, weil wir mit der 
Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung nicht Fühlung 
nehmen konnten.

Seematte Hilterfingen

Wir reden und schreiben nicht gerne von der Seematte in Hil
terfingen, weil die Ueberbauung dieses ehemals so reizvollen 
Grundstückes am Eingänge in das Berner Oberland zu schwerster 
Kritik Anlass gibt. Auf die letzte Generalversammlung hin erhielt 
unser Verband nicht weniger als 4 Eingaben, welche uns auf for
derten, der unheilvollen Bauentwicklung Einhalt zu gebieten und 
sie soweit als möglich zu verbessern. So wird das Pflanzen von 
Bäumen und eine Abänderung der Bauvorschriften vorgeschlagen, 
damit der Uebergang der städtischen Siedelung und dem anschlies
senden Grüngürtel seeaufwärts weniger brutal und unvermittelt 
wirke. All die aufgeworfenen Fragen waren für uns von der gröss- 
ten Tragweite, so dass wir die Initiative zu der Einberufung einer 
öffentlichen Versammlung ergriffen. Bei dieser Gelegenheit wurde 
dann in freimütiger Weise über die missliche Sache geredet, und 
der Gemeindepräsident erklärte, dass man es hier leider unterlas
sen habe, bei der Schaffung der Bauordnung auf die Schonung 
des herrlichen Landschaftsbildes Rücksicht zu nehmen. Jetzt sei 
eben nicht mehr viel zu retten.

W ir vom Uferschutzverband möchten bei dieser Gelegenheit 
ausdrücklich betonen, dass es uns seinerzeit nicht möglich war, bei 
der Aufstellung des Quartierplanes unseren Einfluss geltend zu 
machen.
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All die Diskussionen bewirkten aber, dass die Einwohner
gemeinde Hilterfingen auf Antrag des Hünibachleists die soge
nannte Ländtematte der Spekulation entzog, um sie der Oeffent- 
lichkeit zu erhalten. Zu diesem Kaufe werden wir gerne die be
reits früher zugesicherte Subvention leisten.

Es ist anzunehmen, dass die anderen Anregungen — Baum
pflanzung usw. — einem Landschaftsgestalter weitergegeben werden.

Riditeti der Gipsfabrik in Faulensee

Seit vielen Jahren steht am Strandweg zwischen Faulensee und 
Spiez eine verlassene Gipsfabrik, die das schöne Uferbild der Spie- 
zer Gegend in gröblicher Weise verunstaltet (1. Bild). Unsere fort
gesetzten Bemühungen, das Gebäude entfernen zu lassen, waren 
erfolglos. Vor einem Jahre glaubten wir, dass es möglich sein 
würde, den geräumten Gebäudeplatz zu erwerben, um ihn der Oef- 
fentlichkeit für eine Anlage zur Verfügung stellen zu können. 
Plötzlich erhielten wir Kenntnis, dass das Grundstück verkauft 
worden sei. Noch mehr, die Vorbesitzerin nahm alle noch verwert
baren Bauteile, Ziegel, Balken und Eisenträger weg, so dass seit 
Jahresfrist diese trostlosen Ruinen das Thunerseeufer verunzieren 
(2. Bild). W ir machten alsdann die Behörden von Spiez auf den 
unhaltbaren Zustand aufmerksam. Gestützt auf das Baureglement 
wurde hierauf der neue Eigentümer angehalten, bis Ende des Be
richtsjahres für restlose Wegräumung besorgt zu sein. Wenn dies 
einmal geschehen ist, wird sich unser Verband neuerdings bemü
hen, den Platz zu einem annehmbaren Preise für die Oeffentlich- 
keit zu erhalten.

Kehrichtfragen

W ir sollten eigentlich nicht von Kehrichtfragen, sondern von 
Kehrichtsorgen reden. Auf keinem anderen Gebiete haben wir uns 
so nutzlos abgemüht wie gerade hier. Längst mussten wir mit Be
trübnis wahrnehmen, dass leider nielli überall die notwendige Ehr-
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Uferlandschaft beim Goldenen H o f  am W endelsee (Ruinen der ehem aligen Gips
fabrik  bei Faulensee). Es handelt sich also hier nicht um ein Gebiet, welches vom 

K riege heimgesucht wurde.
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furcht vor den Schönheiten der Seen vorhanden ist, sonst würde 
sich nicht die Redensart geprägt haben: »rüehr’s i See«, d. h. wirf 
es in den See, wenn du dich von etwas Unbrauchbarem, Wertlosem 
entledigen willst.

Als all die Ermahnungen und Vorstellungen nichts oder nur 
wenig nützten, sah sich unser Vorstand gezwungen, zum entschei
denden Schlag auszuholen. Auf den 1. Juli 1946 bot er die Ufer
gemeinden, Fischerei- und Verkehrsinteressenten zu einer »Keli- 
richttagung« nach Interlaken auf, wo die Organisation der Keh
richtbeseitigung eingehend behandelt wurde. Herr Dr. II. Schmid, 
Bern, Adjunkt der kantonalen Forstdirektion, sprach über die Keh
richtbeseitigung vom Standpunkt der Allgemeinheit und der Fische
rei im besonderen. Er betonte, dass die Schweiz als Reiseland ver- 
pflichtet sei, der Sauberkeit ihrer Ortschaften und ihrer Gewässer 
alle Aufmerksamkeit zu schenken. Aus reicher Erfahrung heraus 
sprach alsdann Herr E. Peter, Zürich, beratender Ingenieur für 
Kehrichtbeseitigung. (Seine Ausführungen sind weiter hinten wie
dergegeben.)

Ermächtigt durch den Vorstand, beauftragte hierauf unser Bau
ausschuss Herrn Ingenieur Peter, die Frage der Kehrichtbeseiti
gung in jeder Gemeinde am Thuner- und Brienzersee zu prüfen und 
hierauf ein Gutachten abzufassen.

Damit beweist der Uferschutzverband wiederum, dass er esaudì 
auf diesem Gebiete als seine Aufgabe betrachtet, den Gemeinden 
mit praktischen Vorschlägen zu dienen. Es genügt eben nicht, wenn 
er überall an den Ufern Tafeln auf stellen lässt mit der Aufschrift 
»Kehrichtablagerung verboten ! «.

W ir dürfen sicherlich annehmen, dass die Gemeinden unsere 
Hilfsbereitschaft zu würdigen wissen — die Kosten für die Gut
achten werden von uns getragen — , und wir hoffen auch, dass 
unser Vertrauensmann, Herr Ingenieur Peter, überall freundliche 
Aufnahme findet. Er wird seinerseits bestrebt sein, seine Aufgabe 
in engster Fühlungnahme mit den Gemeinden zu erfüllen.

*

8



Das Jahrb uch

Es freut vins, sagen zu dürfen, dass auch unser letztes Jahrbuch 
überall freudig begrüsst wurde. An der Jahresversammlung erfuhr 
es von kompetenter Seite eine besondere Würdigung. Unser Jahr
buch, mit seinen literarischen und naturwissenschaftlichen Beiträ
gen, hiess es, verdiene wie eine »Brattig« weiteste Verbreitung. 
Und es ist so: wTir verdanken unserer Publikation zum grossen 
Teile das Ansehen, welches wir gemessen und nicht zuletzt auch 
den erfreulich hohen Mitgliederbestand.

Ehrentafel

W ir erachten es als unsere Pflicht, an dieser Stelle dreier Män
ner zu gedenken, die sich 11111 unsere Bestrebungen verdient ge
macht haben, und die nun nicht mehr unter uns weilen. — Kurz 
vor Weihnachten starb in Lausanne Herr Bundesrichter Dr. Kasser, 
der Präsident der Seva und der Stiftung Schloss Spiez. — Letzten 
Sommer verunglückte mitten in seiner rastlosen Tätigkeit Herr 
Dr. Guggisberg, Direktor der BLS., der als früherer kantonaler 
Finanz- und Domänendirektor für unsere Anliegen stets das grösste 
Verständnis bewies. Fast gleichzeitig nahm auch Herr Dr. H. 
Schmid, Adjunkt der kantonalen Forstdirektion, für immer von 
uns Abschied, nachdem er noch kurz zuvor als Referent in unserer 
Mitte weilte. LTnser Verband bewahrt diesen drei Toten ein ehren
des Andenken.

Bauaufsicht und Bauberatung

Im letzten Berichte meldeten wir an dieser Stelle, wie wir dazu- 
gekommen sind, die Bauaufsicht neu zu ordnen. Im Laufe des ver
gangenen Jahres übernahm Herr E. Schweizer, dipi. Arch., Thun, 
auch die Brienzerseegemeinden unter seine Obhut. — W ir danken 
ihm für diese Bereitwilligkeit, sowie für alle seine wertvolle Ar-
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beit, die er uns seit langer Zeit leistet. Seine Tätigkeit nimmt von 
Jahr zu Jahr einen grösseren Umfang an; so ist in der Zeit vom
1. Januar bis 31. Oktober 1946 folgende Arbeit geleistet worden:

Kontrollierte Baupublikationen 117
Schriftliche Gutachten 35
Baueinsprachen 7
Gegenvorschläge mit Planskizzen 8

W ir danken aber auch den Gemeinden, die sich gerne und dank
bar dieser Aufsicht unterziehen, und wir hoffen, dass das Miss
trauen, welches da und dort diesen Massnahmen gegenüber noch 
besteht, doch bald besserer Einsicht Platz machen wird. Es handelt 
sich hier nicht darum, in den Bereich der Tätigkeit der lokalen 
Baubehörden einzudringen, nein, wir wollen helfen, dahin zu wir
ken, dass unsere reizvolle Seelandschaft nicht weiterhin durch 
unpassende Bauten verunstaltet wird.

Kraftwerkfragen

Wir haben längst eingesehen, dass wir bei unserer Arbeit nicht 
nur das schützende und erhaltende Moment betonen können; es ist 
vielmehr unsere Pflicht, getreu unserer lebensbejahenden Grund
idee auch die neuen Ideen und Formen zu prüfen und sie zu be
einflussen suchen, damit sie sich unserer landschaftlichen Eigenart 
ein- und unterordnen.

Um mit der Zeit Schritt zu halten, legte der Ausschuss für Na
turschutz des Uferschutzverbandes der Generalversammlung nach
stehende, an den Regierungsrat des Kantons Bern gerichtete Reso
lution vor:

In der Erkenntnis, dass die Zukunft dringend den Aus
bau der Wasserkräfte verlangt, stellt die Generalversamm
lung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee vom 
26. Januar 1946 in Interlaken an den Regierungsrat des Kan
tons Bern das höfliche Gesuch, es möchten die den Organen
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des Staates bekannten Kraftwerkprojekte im Kanton Bern 
zusammengestellt und mit den Verbänden des Natur- und 
Heimatsehutzes besprochen werden.

Es geht uns darum, allfällige Begehren des Landschafts
schutzes möglichst frühzeitig anzubringen und eine Ver
ständigung mit den Kraftwerkinteressenten zu erzielen.

Diese Entschliessung, welcher freudig zugestimmt wurde, fand 
Unterstützung durch die Naturschutzkommission des Kantons Bern 
und den Berner Heimatschutz.

Bald darauf erhielten wir eine Antwort mit folgendem Wort
laut:

Bern, den 22. Februar 1916.

Der Regierungsrat des Kantons Bern
an den Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee
Interlaken.

Der Regierungsrat hat von der Resolution der General
versammlung des Lferschutzverbandes Thuner- und Brien
zersee vom 26. Januar 1946 mit Interesse Kenntnis genom
men. Er hat volles Verständnis für die Bestrebungen des 
Natur- und Heimatschutzes und ist bereit, diese nach Mög
lichkeit zu fördern und zu unterstützen.

Das Begehren der Resolution ist aber aus folgenden 
Gründen nicht ausführbar:

Vor Einreichung der Konzessionsgesuche sind auch dem 
Regierungsrat die Art der beabsichtigten Wasserkraftnut- 
zung und allfällige damit verbundene Beeinträchtigungen 
der Naturschönheiten nicht bekannt. Durch die öffentliche 
Auflegung der Gesuche erhalten auch die interessierten Na
tur- und Heimatschutzinstanzen davon Kenntnis und die 
Möglichkeit, innert 30 Tagen Einsprache zu erheben auf 
Grund von Art. 4 des bernischen und Art. 22 des eidg. Ge
setzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte. Diese 
Gesetzesbestimmungen schreiben übereinstimmend vor, es 
sei bei der Konzessionserteilung dafür Sorge zu tragen, dass 
bei Ausführung «1er projektierten Anlagen Naturscliönhei- 
ten tunlichst geschont und gewahrt werden.
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Die kant. Baudirektion wird wie bisher bei der Konzes- 
sionierung im Rahmen der von ihr als notwendig erachteten 
Massnahmen rechtzeitig die Ansicht der kant. Naturschutz
kommission einholen.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Der Staatsschreiber:

H. Stähli. Schneider.

In diesem Zusammenhänge ein Wort über das projektierte 
Kraftwerk am Giessbach. — W ir schicken voraus, dass unser Ver
band hier noch nicht endgültig Stellung nehmen konnte, weil bis 
heute eine eingehende Orientierung an Hand der generellen Pläne 
nicht möglich war.

Immerhin sei schon jetzt festgehalten, dass weite Kreise sofort 
gegen das Vorhaben Stellung bezogen haben. So erklärte Herr Re
gierungsrat Seematter an unserer Generalversammlung, dass der 
materielle Gewinn in keinem Verhältnis stehen würde zu den 
Opfern, welche die schöne Landschaft neuerdings bringen müsste. — 
Neben dem Heimatschutz sprachen sich auch die Volkswirtschafts- 
kammer des Berner Oberlandes und die Brienzerseegemeinden (ohne 
Iseltwald) dagegen aus. Das Schreiben, welches die Gemeinden an 
uns richteten, verdient eine besondere Würdigung; wir lassen es 
im Wortlaute folgen:

Wir haben Kenntnis erhalten, dass beabsichtigt wird, im 
Gebiete des Giessbaches ein Kraftwerk zu errichten.

Durcli eine solche Anlage würde unter allen Umständen 
dieses Naturwunder am Brienzersee und damit die ganze 
Brienzerseelandschaft sehr beeinträchtigt.

W ir sind nun der Auffassung, dass dieses nationale Gut, 
welches der Oeffentlichkeit gehört, nicht anderen Zwecken 
geopfert werden darf. Aus diesem Grunde ersuchen wir Sie, 
als Betreuer des Landschaftsbildes an unseren Seen, mit den 
anderen Verbänden des Natur- und Heimatschutzes und vor 
allem auch mit der Berner Regierung dahin zu wirken, dass 
dieses Vorhaben nicht zur Ausführung gelangt.

W ir glauben dieses Begehren um so eher stellen zu dür
fen, weil im nahen Oberhasli noch reichliche Möglichkeiten 
vorhanden sind für eine grosse Vermehrung der Erzeugung
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elektrischer Kraft. Für unser Fremdenverkehrsgebiet bedeu
tet das unstreitbar schöne Landschaftsbild wertvolles Kapi
tal, das nicht durch technische Bauten geschmälert werden 
darl. — Durch die Anlage der Hochspannungsleitung hat 
die schöne Brieuzerseegegend der Elektrizitätswirtschaft be
reits erhebliche Opfer bringen müssen. Weitere Zumutun
gen in dieser Hinsicht sind für uns untragbar.

Eines stellt schon heute fest: Es ist die Pflicht des Uferschutz
verbandes, mit aller Kraft für die uneingeschränkte Erhaltung die
ses Naturwunders einzutreten. Aus diesem Grunde stellten wir bei 
der Regierung das Gesuch, es möchte der Giessbach gestützt auf 
die Verordnung vom 29. März 1912 in das Verzeichnis der geschütz
ten Naturdenkmäler eingetragen werden.

IT anderwegfragen

Nach langwierigen Verhandlungen und Bemühungen dürfte es 
gelungen sein, die Frage des Unterhaltes des Pilgerweges endgültig 
zu regeln. W ir freuen uns darüber, denn es erfüllt uns jeweilen mit 
Stolz, wenn wir uns daran erinnern, dass dank unserer Initiative 
und dank der Seva-Mittel die Oeffentlichkeit diesen schönen Wan
derweg wieder zurückbekommen hat. Wegen der Neuordnung der 
Steingewinnung im Balmholz wurde der Pilgerweg durch die Hart
schotterwerke auf einer kurzen Strecke bergwärts verlegt. W ir kön
nen mit Genugtuung feststellen, dass auch die neue Linienführung 
den Wanderer befriedigt.

Um die anderen Projekte — Wanderweg Därligen— Interlaken 
und Wanderweg Merligen— Gunten usw. — ist es zurzeit still ge
worden. Die fertigen Unterlagen liegen aber stets griffbereit in 
unserem Archiv, wenn dereinst die Möglichkeit der Ausführung 
der Arbeit kommen sollte.

Unser Verantwortungsgefiihl

Im vergangenen Jahre ist die bernische Lehrerschaft von der 
kantonalen Naturschutzkonimission aufgerufen worden, Natur
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schutztage zu veranstalten, um bei der Jugend das Verantwortungs- 
gefiibl für das Schöne und Wertvolle in der Natur zu wecken und 
zu stärken. Diese Massnahme hat uns sehr gefreut, weil wir immer 
und immer wieder feststellen müssen, dass man von der Verpflich
tung, unser Landschaftsbild zu erhalten, vielerorts nichts weiss 
oder nichts wissen will. Wir sind aber der Auffassung, dass die 
Pflege der Natur und der Schutz vor verletzenden Eingriffen staats
bürgerliche Pflicht ist. Sie gehört zu den Tugenden des Bürgers in 
der Demokratie.

Der Landschaftsschutz liegt aber nicht nur im Bereiche der per
sönlichen Aufgabe des Einzelnen; er muss ebenso stark in der Ge
meinschaft verankert sein. LTml so wiederholen wir am Schlüsse 
unseres Berichtes den schon so oft geäussertenWunsch, die Gemein
den möchten uns in vermehrtem Masse bei der schweren aber schö
nen Aufgabe unterstützen. Kommende Geschlechter werden ihnen 
Dank wissen dafür.

Spreng, Präsident des Uferschutz
verbandes Thuner- und Brienzersee.
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Bauberatung am Tbuner- unö Bncnjerfcc

Warum Bauberatung?

Wenn wir die Landschaftsbilder unserer Schweizer Kleinmeister 
betrachten, sind wir entzückt von den reizvollen Dorf- und Städte
bildern, die sie darstellten. Die Siedelungen sehen aus, als wären 
sie in kurzer Zeitspanne und vom selben Baumeister gebaut wor
den, und doch hatten diese Gebilde auch eine meist jahrhundert- 
lange Entstehungszeit aufzuweisen.

Welches sind wohl die Gründe, die zu der einheitlichen Bebau
ung geführt haben? Die Hauptgründe liegen wohl in folgenden 
Feststellungen:

Es durften vor mehr als hundert Jahren nur gut ausgewiesene 
und geschulte Fachleute Baupläne entwerfen. Jeder musste eine 
strenge Schule durchlaufen und erhielt den Meisterbrief erst nach 
gründlicher Ausbildung und mehrjähriger praktischer Tätigkeit. 
Ferner waren die zur Verfügung stehenden Baumaterialien weniger 
zahlreich, als man sie heute auf dem Markte findet. Zum Beispiel 
Zement und seine vielseitige Verwendung mit Rundeisen kannte 
man damals noch nicht. Auch Eternit und Wellblech sind Produkte 
aus neuerer Zeit.

Auf dem Lande und in der Stadt baute man mit den Materia
lien, die man am billigsten haben konnte. Das Bauholz stand allen 
Burgern gratis zur Verfügung, wie es noch heute vielfach der Fall 
ist. Zum Schutze der Sandstein- und Holzbauten mussten grosse, 
weitausladende Dächer ausgeführt werden. Die mächtigen Dach
räume der städtischen Bauten dienten zur Aufbewahrung von Brenn-
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material, zum Dörren von Gemüsen und Früchten und wohl auch 
zum Trocknen von Wäsche hei schlechter Witterung.

Der Landmann, der den Dachraum für Heuvorräte und die Ge
treideernte brauchte, baute sich Lauben um sein Haus zum Trock
nen von Früchten aller Art und zum Schirmen seines reichlichen 
Brennholzbedarfes. Zudem eigneten sich diese Lauben zur Verrich
tung leichterer Handarbeiten und zum Ziehen von Reben oder Zier
pflanzen.

Die einheitliche Beschäftigung der Menschen erforderte unwill
kürlich gleiche oder ähnliche Haustypen. So ist es leicht erklärlich, 
dass die Dörfer- und Städtebilder ein einheitliches Gepräge erhiel
ten, das wir heute leider in unsern neueren Siedelungen so oft 
vermissen.

Zudem galt es früher zum guten Ton und zur Pflicht eines Bau
meisters, dass er sich mit seinen Bauten möglichst harmonisch in 
die bestehende Umgebung einpasste. Kaum ein Haus ist genau 
gleich wie das andere, aber sie ordneten sich alle einem einheit
lichen Gedanken unter, ohne die individuellen Wünsche der Bau
herren unberücksichtigt zu lassen. Man nahm Rücksicht aufeinan
der mit ganz seltenen Ausnahmen. Wenn Häuser in einer Gasse 
plötzlich vorschnellen, so waren hiefür meist besondere Gründe 
vorhanden. Zum Beispiel in einer Stadt diejenigen der innern Ver
teidigung einer Gasse, oder aus Gründen in klimatischer Beziehung, 
oder aus architektonischen Motiven zur Schliessung oder Steigerung 
des Raumeindruckes. Der letzte Grund ist im 18. Jahrhundert hei 
Platzgestaltungen zu beobachten. Es wurde oft mit einem Feingefühl 
komponiert, das uns in Erstaunen setzt.

Es gibt zahlreiche Gründe, die zur Zerfahrenheit, zur Ziellosig
keit und zum Chaos im Bauen beigetragen haben. Seitdem die Ge
werbefreiheit fast uneingeschränkt ist, seitdem es keine geschützten 
Titel im Baufach mehr gibt, wo jeder ein Bau- und Architektur
bureau eröffnen, wro jeder Maurer oder Gipser ein Baugeschäft be
treiben darf, ohne irgendwelche behördliche Bewilligung, da muss 
man sich nicht wundern, wenn unsere schönen Stadt- und Land
schaftsbilder arg gelitten haben. Was nützen einige wenige Land
schaftsschutzartikel in unserer Verfassung, wenn es noch vielfach in 
kleinen Gemeinden an gut geschulten Fachleuten fehlt, die imstande
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Abb. 1 Eine Musterkarte von Dachformen und Bauten, ein charakteristisches Biid 
unserer Zeit.

sind, eingereichte Baugesuche auf ihre Schönheit, Anständigkeit 
und Wirkung im Landschaftsbild hin zu prüfen?

Es fehlt aber auch noch vielfach an geeigneten Bauregiementen 
und zugehörigen Zonenplänen, die den Gemeindebehörden zur ziel
bewussten Behandlung von Baugesuchen dienen könnten. Daher 
erkannten die Männer, die den Uferschutzverband gegründet hatten, 
sehr bald die Notwendigkeit der Schaffung einer Beratungsstelle, 
um dem immer drohenderen Unheil der Verschandelung des Orts- 
liildes Einhalt zu gebieten.

Ein weiterer Grund zu der babylonischen Verwirrung in der Bau
gesinnung der heutigen Zeit ist nicht zuletzt in der verwirrenden 
Fülle von Fachzeitschriften aller möglichen Stilrichtungen zu suchen, 
die von ungebildeten, oft reichen Bauherren gelesen und vielfach 
von Halbwissern für ihre Zwecke falsch verwendet werden.

*
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Wie erfolgt nun die Bauberatung?

Selbstverständlich ist die Bauberatungsstelle des Ulerschutzver- 
bandes nur dazu da, den Ufergenieinden zu dienen und sie zu bera
ten, wenn zweifelhafte Baugesuche eingereicht worden sind. Sämt
liche Publikationen werden von dieser Beratungsstelle kontrolliert 
und es wird genau Buch geführt. Die Ufergemeinden haben sich 
ihrerseits verpflichtet, die Baugesuche der Bauberatungsstelle zu 
unterbreiten, bevor die Genehmigung durch den Regierungsstatt
halter erfolgt. Somit können rechtzeitig Einsprachen erfolgen, und 
ein allfälliges Unheil kann verhütet werden, solange es noch auf 
dem Papier steht.

Die Projekte werden nach folgenden Grundsätzen beurteilt: Die 
Bauform muss dem Charakter des Ortsbildes angepasst sein. Der 
Bau darf nicht ortsfremd wirken.

Es gehört leider zu den bedauernswerten Erscheinungen in vie
len unserer Dorfbilder, dass mitten in einer ansprechenden Siede- 
lung alter Holzbauten ein turmartiges Haus mit um die Ecke vor
springenden Betonbaikonen gebaut wird.

Oder mitten in einer bescheidenen Vorort-Siedelung, bestehend 
aus Steinbauten, baut einer ein Oberländer Chalet, ein anderer baut 
eine Villa mit ausgebautem Walmdach, wie man sie in jeder Gross
stadt findet, und ein dritter baut einen Bündner Typ, aber mit mög
lichst gut ausgenutztem Satteldach mit Lukarnen. Jede dieser Bau
ten mag, abgesehen von kleinen Schönheitsfehlern, als Einzelhaus 
betrachtet hübsch und gut sein, aber im Gesamtbild wird sie den
noch verletzend und störend wirken. Eine solche Siedelung wirkt 
charakterlos. Diesen »Salat« von Typen und Dachformen möchten 
wir zu vermeiden suchen. W ir trachten darnach, einer guten alten 
Siedelung oder einer wohlgeratenen neuen den Charakter zu be
wahren.

Sobald die Bauformen einander verwandt sind, stören sich die 
Bauten nicht mehr. Es verträgt sich sehr wohl eine Siedelung be
stehend aus eingeschossigen Backsteinbauten mit Walmdach mit 
einer Gruppe von Bauten, die auch eingeschossig und mit W alm 
dach, aber deren Umfassungswände in Holz ausgeführt sind.
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Abb. 2 Auch hier a u f  kleinem Raum Wohnbauten der verschiedensten Stilrichr 
tungen. Obschon an den Einzelformen nicht viel auszusetzen ist, ergeben  
sie nebeneinandergestellt ein unharmonisches Ortsbild.

Oder eine Siedelung mit Holzbauten und Satteldach verträgt 
sich mit Häusern desselben Typs in Stein ausgeführt. Hauptsache 
bleibt, dass die Verhältnisse gute und die Dachformen und Dach
neigungen möglichst ähnlich sind. Dass die Mischung von Holz- 
lind Steinbauten nicht störend wirkt, beweisen sehr hübsche Dorf- 
bilder aus dem Wallis und Graubünden. Besonders die noch vor
handenen Bauten aus dem 17. und 18. Jahrhundert weisen schöne 
Verhältnisse auf, sowohl im Aufbau wie im Detail. Ein Holzbau 
z. B. lässt sich schon nach den vorhandenen Verzierungen an Ge
simsen. Bügen, Stützen, Fenstern und Türen ziemlich genau datie
ren und einreihen in die verschiedenen Kulturepochen. Ueberall
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kehren dieselben schönen Verhältnisse wieder von Stütze und Last, 
von Oeffnung und Wandfläche und von Breite und Höhe, so dass 
unschwer eine Gesetzmässigkeit abgelesen werden kann, die dem 
Menschenmass angepasst und die deshalb wohltuend für das künst
lerisch empfindende Auge ist und nach unsern Begriffen schön 
wirkt.

Leider ist dieses Gefühl für gute Verhältnisse bei vielen Bauen
den nicht mehr vorhanden, oder es spielt eine ganz untergeordnete 
Rolle, wenn die Rendite ausschlaggebend ist. Dabei ist aber zu be
denken, dass die heute entstehenden Bauten, friedliche Entwicklung 
vorausgesetzt, viele Generationen überdauern werden. Man kann 
nicht oft genug darauf hinweisen, dass es Heilige Pflicht unserer 
Generation sein muss, der Nachwelt nur gute Bauten zu hinterlas
sen, wenn wir nicht von unsern Kindern oder Kindeskindern als 
Stümper und Materialisten verurteilt werden wollen. W ir wohnen 
zudem in einer von Gott mit Naturschönheiten reich gesegneten 
Gegend, die uns erst recht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass dieses 
landschaftliche Paradies nicht verschandelt wird.

Anbauten und Dachaufbauten

Sehr oft sind Baugesuche zu behandeln, bei denen es sich um 
eine Erweiterung oder um einen Dachausbau handelt. Auch hier 
sind meist alte Vorbilder die besten Lehrmeister. Das breit gela
gerte Oberländerhaus verliert meistens nicht durch einen seitlichen 
Anbau mit verlängerter Dachfläche des Hauptbaues; das Haus sitzt 
umso besser in der Landschaft, je breiter es ist. Die horizontal lau
fenden Gesimse und Fensterreihen unterstreichen und steigern den 
Eindruck der vornehm ruhigen Haltung dieser einfachen Bauten. 
Ein seitlicher Giebeleinbau kann auch noch erträglich sein, wenn er 
gute Verhältnisse aufweist, etwas von der Hauptfront zurückgesetzt 
ist und nicht länger als ein Drittel der Hauptfront wird. Auf einen 
Anbau muss schon bei der Projektierung des Hauptbaues im Grund
riss Rücksicht genommen werden, wenn er sich harmonisch anglie
dern soll. Hierin erkennt man schon den klugen, überlegten Planer. 
Anbauten müssen als organisch verbunden und als selbstverständ-
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Abb. 3 Was hat der Mensch aus dieser mit Naturschönheiten gesegneten Gegend  
gem acht! Ein Bild wilder Bauerei, ohne Rücksichtnahme a u f  die Nachbar
schaft und a u f das Landschaftsbild.

lieh wirken, dann können sie einen Bau bereichern. Im Prinzip 
sollte die gleiche Dachform des Hauptbaues auch für den Anbau 
verwendet werden.

Häufig sieht man bei schwach geneigten Giebeldächern breite, 
l'lachgedeckte, oder mit Schleppdächern versehene Lukarnen. Diese 
Formen wirken nur erträglich, wenn der Ausbau bescheiden im 
Verhältnis zur Grösse der Dachfläche gehalten und sieh auch in der 
Farbe der Bedachung anpasst. Beim Steilgiebel sind Ausbauten mit 
Schleppdächern und ändern einfachen Dachformen eher begrün
det, ja sie können sogar dem Bau zur Zierde gereichen. Schon in
folge der günstigeren Dachanschlüsse als beim schwach geneigten 
Giebeldach sind die Ausbauten auch konstruktiv einwandfreier und
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billiger zu lösen. Auch hier gilt der oberste Grundsatz des Plan
bearbeiters: Gute Proportionen! Sowohl ein unproportionierter An
bau wie ein solcher Dachaufbau können ein an sich gutes Bauwerk 
verunstalten.

Noch etwas über das Bedachungsmaterial

Blickt der Wanderer von einer Anhöhe über eine Ortschaft hinweg, 
dann erscheint sie ihm harmonisch und schön, wenn die Bedachun
gen möglichst das gleiche Material aufweisen. In unsern Berggegen
den ist es das Schindeldach, das vorherrscht; im Wallis ist das 
Schieferdach und noch sehr häufig das Steinplattendach anzutref
fen. An unsern Ufern und im Mittelland ist das Ziegeldach mit 
seinen, das Grün der Landschaft angenehm kontrastierenden Farb
tönen vom Naturrot bis Dunkelbraun heimisch. Darum kann ein 
graues Eternit- oder Wellblechdach in unserer Landschaft besonders 
störend wirken. Aber auch ein Bau mit einem hellgrünen Steinplat
tendach wirkt nicht bodenständig, sondern verletzend. Alle Natur
produkte in Ehren, aber wenn sie von weit her importiert und nicht 
in Gruppen zusammengefasst verwendet werden können, dann wir
ken sie aufdringlich und beleidigend gegenüber ihren Nachbarn. 
Ein galvanisiertes Blechdach, so leicht und so dicht es an sich ist, 
wird mit der Zeit ein sehr teures Dach werden, da es, wenn einmal 
vom Rost befallen, rasch dem Untergang geweiht ist. Als dauerhaf
tester und zweckmässigster Dachbelag hat sich bis heute der Ziegel 
bewährt, wie es früher das Stroh- oder das Schindeldach war, das 
den Charakter der Landschaft milbestimmen half.

Also auch hier muss vom Projektverfasser Einfühlungsvermögen 
und vor allem Taktgefühl erwartet werden. Jedes Bauwerk, auch 
wenn es noch so bescheiden ist, wirkt als Denkmal unserer Zeit. 
Sorgen wir dafür, dass wir die Kritik der Nachwelt würdig bestehen.

Wird nun ein Bauprojekt von der Bauberatungsstelle beanstan
det, so erfolgt entweder eine Baueinsprache, und diese wird auf dem 
gesetzlichen Weg erledigt, oder was häufiger der Fall ist, man redet
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Abb. 4

Abb. 5

Hemmenthal, Kt. Schaff hausen. Strassendorf mit einheitlicher Bebauung  
und Bedachung. D ie Firstlinien begleiten die Strassenzüge. Ruhiges, 
schönes Landschaftsbild.

lAgerz am Bielersee. Einheitliche und doch nicht langweilig wirkende B e
dachungen. Sie sind eine Zierde im Landschaftsbild. Man beachte die 
wenigen und kleinen Dachausbauten !



zuerst miteinander und legt einen Gegenvorschlag auf. Diese Art der 
friedlichen und sachlichen Besprechung führt in den meisten Fäl
len sofort zum Ziel. Die betreffenden Bauherren oder Unternehmer 
beabsichtigen nicht die Gegend zu verunstalten, wenn eine bessere 
Lösung gefunden werden kann. Viele der aufgeklärten sind sogar 
dankbar, wenn man ihnen hilft, die Sache schöner, bodenständiger 
und meist einfacher und weniger teuer zu gestalten.

Die Beratung erfolgt kostenlos für den Bauenden. Der Berater 
muss bestrebt sein, die immer etwas heikle Angelegenheit so freund
lich und entgegenkommend als möglich zu behandeln. Der Erfolg 
bleibt gewöhnlich nicht aus, sobald der Bauende einsieht, dass die 
Einsprache begründet war und dass keine Sonderinteressen und nur 
der reine W ille zur Verbesserung mit Liebe zur Sache vorhanden 
ist. Selbst wenn oft etwas widerwillig die Vorschläge der Baubera
tung gutgeheissen wurden, ist es mehr als einmal vorgekommen, dass 
der Bauherr der Bauberatungsstelle nach erfolgter Ausführung die 
volle Anerkennung ausgesprochen hat. Diese stillen Komplimente 
sind es, die dem Bauberater dann die Freude und den Mut geben, 
auf dem geraden, oft aber etwas dornenvollen Weg weiterzugehen.

Es kommt leider auch vor, dass der Bauberater durch sehr ver
lockende Angebote von seinem Vorschlag abzubringen versucht, 
und wenn dieses Mittel fehlschlägt, mit Anfeindungen und Boykott 
bedroht wird. Für einen selbständig praktizierenden Fachmann ist 
es natürlich nicht ganz einerlei, ob er sich mit zukünftigen Kunden 
überwirft. Aber wenn er seine ihm anvertraute Aufgabe ernst 
nimmt, dann darf er eben keine Halbheiten dulden und muss die 
Folgen im Interesse der guten Sache nicht scheuen. Wenn der Bau
ende nicht gar zu einseitig ist, muss er sich doch sagen, dass der 
Berater seine Pflicht getan hat.

Wird in einem solchen Fall keine Einigung erzielt, dann bleiben 
dem Bauenden nur die Wege der Beschwerde an die kantonalen 
Instanzen oder der Verzicht zu bauen offen. Doch diese Lösungen 
sind sehr selten, und es darf mit Freude festgestellt werden, dass 
während der fünfjährigen Beratungszeit nur ein einziger Fall nicht 
sofort friedlich erledigt werden konnte. Den Gemeindebehörden sei 
an dieser Stelle für ihre jeweilige Mitwirkung zur Erreichung einer 
befriedigenden Lösung der beste Dank ausgesprochen.
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Grundlagen zur Bauberatung

Die Grundlagen sind verankert einmal in den Statuten des Ufer- 
schutzverbandes in Art. 2b, welcher lautet: »Der Verband bezweckt 
den Schutz vor Veränderungen, die geeignet sind, die Schönheit der 
Uferlinien und der bestehenden Siedelungen zu stören.«

Ferner gilt die Verordnung betreffend den Schutz und die Siche
rung der Landschaften, Ortsbilder und Aussichtspunkte vom 28. Ok
tober 1911 als gesetzliche Grundlage.

Selbstverständlich nützen alle Regiemente und Vorschriften 
nichts, wenn die Projektverfasser nicht das Gefühl für anständiges 
Bauen in sich haben und nicht von der Ehrfurcht und Liebe zur 
Sache erfüllt sind. Hier muss die Erziehung in Schule, Haus und 
in der Presse mitwirken und auf gute Beispiele hinweisen und vor 
schlechten warnen.

W ir haben glücklicherweise noch eine schöne Zahl tüchtiger 
Baufachleute, die in den letzten Jahren Erfreuliches geleistet haben, 
besonders am rechten Thunerseeufer, und es darf mit Genugtuung 
festgestellt werden, dass der Sinn für das bodenständige Bauen im 
Wachsen begriffen ist.

Sobald ferner die Zonenpläne und ßaureglemente für alle Ufer
gemeinden fertig und von den Gemeinden angenommen worden 
sind, wird die Arbeit den Gemeindebehörden wesentlich erleichtert 
und grobe Fehlschläge werden dadurch verunmöglicht. Was diese 
Zonen- und Alignementspläne für einen Wert bedeuten, wird erst 
klar, wenn man die dazugehörigen Idealpläne betrachtet. Dann 
kommt einem erst zum Bewusstsein, wieviel Schönes für die Orts
gestaltung und wieviel Wertvolles für die Volksgesundheit und das 
Wohlergehen einer Ortschaft unwiederbringlich verloren gegangen 
ist, und was hätte entstehen können, wenn rechtzeitig geplant wor
den wäre.

Zum Beispiel eine rücksichtslos geführte Bahnlinie kann eine 
Ortschaft auf Jahrzehnte hinaus in der Entwicklung hemmen oder 
stark beeinträchtigen, wie sie umgekehrt als für die Entwicklung 
mächtig fördernd werden kann, wenn sie richtig angelegt wird. Das
selbe ist von den Hauptstrassenführungen zu sagen. Oder welche 
Wunden kann ein rücksichtslos auf gestellter Hotelkasten oder ein
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Fabrikgebäude inmitten eines alten Wobnquartiers schlagen, wenn 
nicht an die Folgen in ästhetischer oder gesundheitlicher Beziehung 
gedacht wird? Solche Fehler lassen sich später nur mit enormen, 
für kleinere Gemeinden untragbaren Kosten verbessern.

Oder wieviel Aerger und unerfreuliche Nebenerscheinungen ver
ursachen nicht nur die ungelösten Probleme der Kehrichtbeseiti
gung in vielen grössern Gemeinden, oder die Lösung der Abwasser
klärung?

Auch diese hygienisch und ästhetisch überaus wichtigen Fragen 
müssen im Interesse der Uferbewohner und der Allgemeinheit gründ
lich studiert und gelöst werden.

Damit sind nur einige wenige Punkte angedeutet worden über 
den Zweck der Aufstellung von Alignements- und Zonenplänen mit 
Bau regiementen.

Schlussfolgerung

Es ist wohl jeder einsichtigen Staatsbürgerin und jedem Staats
bürger klar, dass der Nutzen oder Schaden einer verschandelten 
Landschaft nicht annähernd abgeschätzt werden kann und folglich 
auch der Wert einer Bauberatung im Sinne des Uferschutzverban
des nicht messbar ist. Es muss aber darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass unsere Gegend wachsenden Zustrom von Feriengästen 
aus der ganzen Schweiz und aus aller Welt erhält. Dabei kann eine 
harmonisch gestaltete Gegend werbend und eine verschandelte ab
weisend wirken. Dass eine schöne Landschaft ohne Reklame für 
sich selber wirkt, braucht nicht besonders erwähnt zu werden. Diese 
Werbung wirkt sich bald segensreich aus für die Ortschaft selbst 
und für das ganze Land. Die Freude am Schönen und nicht nur am 
Rentablen muss mehr und mehr geweckt werden. Oeffnet die Augen 
schon der Jugend und pflanzt in ihr den Sinn für das Ideale, das 
Unvergängliche, damit das Schöne wieder Allgemeingut und Schlech
tes verunmöglicht wird.

Der Erfolg unserer Bemühungen wird nicht von heute auf mor
gen da sein; es braucht wohl Jahrzehnte um das Verlorengegangene 
wieder zu finden. Wenn wir uns alle aber restlos einsetzen und be
mühen, das Gute zu erreichen, werden wir zweifellos Erfolg haben.

Edgar Schweizer.
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Die Geftaltung con Scbifffcbermen

Das Landschaftsbild unserer Seen wird in stärksterWeise beein
flusst durch die erste Kulisse, durch die Ufer und deren Bebauung. 
Für den 1. Projektverfasser wie für den Laien ist es daher wichtig, 
sich über die Faktoren wieder klar zu werden, die uns den Ufer- 
sauni angenehm oder unangenehm empfinden lassen. Leider ging 
vielen Bauenden das Wissen um diese Gesetzmässigkeiten mehr 
oder weniger verloren, obschon jede Blume, jeder Baum, jede 
Wiese und jeder Wald davon zeugen. Das natürliche, unberührte 
Ufer werden wir immer als schön empfinden, da die Natur durch 
Wiederholung und Rhythmisierung gleicher Formelemente einen 
intensiven, abgewogenen Eindruck entstehen lässt. Die rhythmische 
Wiederholung gleicher Formen als in der Natur überall wirkendes 
Gestaltungsgesetz hat Hodler sehr klar erkannt und auch in einem 
Aufsatz »Ueber die Kunst« klar formuliert. W ir aber gehen immer 
wieder mit geschlossenen Augen daran vorüber und bemühen uns 
nicht, die einfache Schönheit der Natur auf unsere Bauten zu 
übertragen. Dadurch weiden wir nie zu jener zwingenden Einheit 
gelangen, die starke Stilepochen zeigten. Unter dieser Perspektive 
wollen wir nun auf die verschiedenen Möglichkeiten der Uter- 
gestaltung eingehen.

Vor allem werden wir versuchen, gewisse Uferabschnitte von 
jeder Bebauung frei zu halten, sei es in Form eines Reservates 
(Neuhaus-Weissenau, Gwattlischenmoos), sei es mit land- oder forst
wirtschaftlicher Nutzung. Die Problemstellung liegt in diesem über
zeugend einfachen Fall ganz auf dem juristischen Gebiet. Die dia
gonal entgegengesetzte Möglichkeit ist die geschlossene Bauweise.
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Die beiden angedeuteten Grenzfälle liegen nicht im Kähmen die
ser Zeilen, wohl aber das weite Zwischengebiet der offenen Bebau
ung, die Zone des offenen Wohnbaues, die Zone für Boots- und 
Badehäuser und die Zone mit Bauverbot, ausgenommen für Schiffs- 
scherme. In diesen drei Gebieten handelt es sich in erster Linie 
darum, die Veränderungen, die durch unsere Lebensbedürfnisse 
am gewachsenen Ufer geschehen, so geschehen zu lassen, dass die 
Schönheit erhalten bleibt, vielleicht sogar gesteigert wird. Es liegt 
aber sicher auf der Hand, dass in jenen Uferstreifen, wo nur 
Schiffsscherme erlaubt sind, sich diese kleinen Hütten ganz be
scheiden in den Hintergrund stellen, um möglichst das natürliche 
Konzert nicht durch einen Misston zu stören. Eine mehr technische 
Frage sodann besteht in der Abgrenzung der verschiedenen Haus
bezeichnungen. Unter »Boots- und Badehäusern« verstehen wir 
Bauten, die zum Baden und zum Unterbringen von Booten dienen; 
Wohn- und Schlafräume können ebenfalls eingebaut werden, sollen 
aber nur vorübergehend, z. B. übers Wochenende und während 
den Ferien, bewohnt werden. »SchifIschemie« dienen hingegen nur 
zum Schutze der Boote, haben also keine Zimmer und Nebenräume.

Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee hat sich die 
Aufgabe gestellt, »Richtlinien zur Erstellung von Boots- und Bade- 
häusern und von Bootsschermen« aufzustellen, wie sie am Schlüsse 
dieser Zeilen erstmals publiziert werden. Wrir sind uns natürlich 
klar darüber, dass der Erlass eines Réglementes ein sehr ungenü
gendes Mittel darstellt, 11111 schönere Bauten zu bekommen. Einmal 
besteht die Gefahr, dass eine rigorose Vorschrift die freie Entwick
lung in formaler Hinsicht unterbindet. W ir dürfen aber nicht ver
gessen, dass Geschmacksverschiedenheiten die Kriterien von guter 
und schlechter Architektur nie zu berühren vermögen. Zum än
dern darf mit dem Aufstellen einer Vorschrift nicht die Meinung 
entstehen, alles ]\ötige sei jetzt getan. Nach wie vor werden wir auf 
die Baugesinnung von Bauherrn und Entwerfenden angewiesen 
sein. Da wir aber leider die Situation, die entstanden ist durch das 
Nachwirken der Ueberscliätzung des Individuums und Unterschät
zung der Gemeinschaft, durch die fortschreitende Industrialisie
rung und überhaupt durch die Umschichtung mannigfacher Werte 
geistig nicht verarbeitet haben, kann vielleicht eine »Richtlinie«
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ein Mittel zur Neuerziehung sein. Aus diesem Grunde enthält sie 
auch Bestimmungen über Proportionen, über das Verhältnis der 
Schiffscherme zueinander und zur Umgebung, und über die for
male Einheitlichkeit im Gruppenbau.

Die Vielfalt von neuen und fremden Materialien, für die in 
vielen Fällen eine adäquate Formgebung noch nicht allgemein ge
worden, oder die infolge ihrer Gegendfremdheit bei uns deplaciert 
erscheinen, verstärkt die Verwirrtheit unserer gegenwärtigen Situa
tion. Auch hier mag eine »Richtlinie« vielleicht nützlich erschei
nen.

Richtlinien 3ur E r ftd lu n g  o o n  B o o t s -  unö Baöebäufecn  

unö B o otsfcberm cn

1. Allgemeines

Auch die besten Vorschriften können nicht verhindern, dass un
befriedigende und das Landschaftsbild störende Bauten errichtet 
werden, wenn der Entwerfer nielli über genügend Formgefühl und 
Takt und der Bauherr nicht über das nötige Verständnis verfügt. 
Daher empfiehlt es sich, auch für die kleinsten Bauvorhaben aus
gewiesene Fachleute beizuziehen. Gerade bei Bauten am Seeufer, 
d. h. an Stellen von hervorragender landwirtschaftlicher Bedeu
tung, drängt sich eine besonders liebevolle Gestaltung auf. Der 
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee wie auch der Heimat- 
schutz stellen sich zur unentgeltlichen Bauberatung zur Verfügung.

2. Begriffe

Unter »Boots- und Badehäusern« sind nur solche Gebäude zu 
verstehen, die eindeutig für den im Namen enthaltenen Zweck be
stimmt sind; wo noch Wohn- und Schlafräume eingebaut sind, 
sollen sie kubisch eine untergeordnete Rolle spielen. Dauernd be
wohnte Bauten können in dieser Kategorie nicht zugelassen werden.
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»Bootsschernie« sind ausschliesslich zur Unterbringung von 
Booten bestimmt. Einbau von Zimmern und Nebenräumen ist nicht 
zulässig.

Wo nichts Besonderes vermerkt ist, gelten die folgenden Aus
führungen sowohl für Boots- und Badehäuser wie für Boots- 
scherme.

3. Proportionen

Wichtiger als blosse Beschränkung der Höhe ist ein abgewoge
nes Verhältnis der Höhe zur Breite. Bei jedem Bau wirken gestelzte 
Proportionen unangenehm ; besonders aber bei Bootshäusern, bei 
denen möglichst darnach getrachtet werden sollte, die ruhige Hori
zontale der Uferlinie nicht zu unterbrechen. Es gilt daher sowohl 
für das Verhältnis von Bauhöhe H (Niederwasserspiegel bis Trauf- 
linie) zu Baubreite B, wie auch für dasjenige von Torhöhe h zu 
Torbreite b, dass die Breite mehr betragen muss, als die Höhe. 
I Bilder 1, 5, 6, 8.)

Auch die Dachneigung soll diese Tendenz unterstützen und 
jedenfalls nicht mehr als 30° betragen. Unterbrechung der Dach
fläche durch Ausbauten ist nicht statthaft.

4. Höhen und Abstände

Die Höhe des Firsts von Bootsschermen über dem Erdboden — 
gemessen in der Mitte der Längsseite — soll nicht mehr als 3,5 m 
betragen. Gleichzeitig darf dort, wo der Bau teilweise im Wasser 
steht, die Firsthöhe nicht mehr als 4,5 in über dem Niederwasser
spiegel betragen. (Bild 2.)

Der Grenzabstand soll im Minimum 4 m, der Gebäudeabstand 
8 in betragen.

Bei ausdrücklicher Zustimmung des Nachbarn kann der Grenz- 
abstand auch kleiner gehalten werden.

5. Stellung der Bauten in Beziehung zur Uferlinie

Um eine unruhige Zerschneidung der Uferlinie zu verhindern, 
sollen die Bauten organisch mit dem Festland verbunden werden.
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Bild 1 Proportionen

o

Bild 2 Bauhöhen

Die Längsseite soll bei mittlerem Wasserstand nicht mehr als zur 
Hälfte ihrer Länge im Wasser stehen (Bild 3 ) ; wo das natürliche 
Terrain dieses Verhältnis nicht ermöglicht, soll versucht werden, 
allenfalls einen künstlichen Festlandstreifen zu erstellen; dieser 
Streifen ist zu bepflanzen. (Bild 4.1
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Bild 3 Stellung in Beziehung zur U ferlinie

6. Gruppenbau

Wo Bootshäuser usw. in Gruppen zusammenstehen, ist in Dach- 
neigung, Dachart, Firstrichtung und Art und Farbe des Baumate
rials auf eine harmonische Wirkung zu achten.

Zu einer bestehenden Häusergruppe neu hinzukommende Bau
ten haben sich in diesen Punkten der bestehenden Bebauung an
zupassen.

Insbesondere ist zu vermeiden: das Nebeneinanderstehen ver
schiedener Dachformen und von Bauten in grundverschiedenem 
Material (Beton, Holz, Naturstein).

7. Farbgebung und formale Gestaltung

In Form und Farbe ist auf eine ruhige Wirkung zu achten. Für 
individualistische Extravaganzen muss der Ufersaum gesperrt blei
ben. Damit soll keineswegs dem Streben nach einer fortschritt-



\  ̂ °*

liehen und zeitgemässen Bauweise ein Riegel vorgeschoben werden. 
Die Beurteilung der Baugesuche hat sich nicht nach verallgemei
nernden Prinzipien zu richten (wie z. B. »Steildach erlaubt — 
Flachdach verboten«), sondern soll stets die Qualität der vorliegen
den Projekte und deren Beziehung zur Umgebung im Auge behal
ten. Blechdächer wirken immer störend und sollen nicht mehr zu
gelassen werden.

8. Gestaltung der Umgebung

Die verantwortungsbewusste Gestaltung soll sich nicht nur auf 
das Gebäude beschränken, sondern auch dessen Umgebung umfassen.

Dabei ist vor allem darauf zu achten, dass keine überdimensio
nierten, burgartigen Böschungsmauern erstellt werden, und dass in 
weitgehendem Masse durch sinnvolle Bepflanzung ein natürlicher 
Uebergang zur Umgebung erreicht wird.
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Bild 6 Schiffscherm Schloss Oberhofen, gutes Beispiel



Bild 8 Schlecht proportionierter Schiff sehe rm



Bild 9
Schlechtes Beispiel, angebauter Bretterverschlag
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Bild 10 Schlechtes Beispiel, verlotterter Zustand
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Vom See aus sichtbare Böschungsmauern aus Beton sind mit 
Natursteinen wenn möglich einheimischer Art — zu verkleiden.

Der Anbau von Bretterverschlägen, Wellblechbaracken und ähn
lichen Provisorien ist nicht zulässig. (Bild 9.)

9. Unterhalt

Oft ist es weniger das Bauwerk an sich, das abstossend wirkt, 
als vielmehr dessen verwahrloster Zustand. Im Zerfall begriffene 
Bootsscherme sind daher wieder in Stand zu stellen, oder gänzlich 
zu entfernen. (Bild 10.)

Dass jeder Uferanstösser zu seinem Grundstück Sorge trägt und 
nicht die schönsten Teile unseres Landes in hässliche Schuttablage- 
rungsplätze verwandelt, darf als selbstverständlich vorausgesetzt 
werden.

Es ist vor allem Sache der Ufergenieinden, hier zum Rechten 
zu sehen und die Erstellung von Scliiffschermen zu verhindern, die 
das Uferbild verunstalten. P. Lanzrein

P. Lang.
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D ie Kehricbt-Befcitigung

Die menschlichen Siedelungen müssen als Organismen höherer 
Ordnung mit ihrem Stoffwechsel betrachtet werden. Der Bewohner 
muss für die Regelung der Ausscheidungen, die aus seinem Leben 
und seiner Betätigung herrühren, besorgt sein. Wenn sich diese Ab
fallprodukte ansammeln und in seiner Nähe liegen bleiben, sind 
Belästigungen, Schädigungen und Gesundheitsgefährdungen unver
meidlich.

Das Problem der Beseitigung der festen Abfallstoffe, des Keh
richts, hat schon die Kulturvölker des Altertums, Aegypter, Grie
chen und Römer beschäftigt. Sie waren auf die Reinhaltung der 
Wohnstätten, deren Umgebung und die Verkehrswege bedacht. Mit 
dem Ansteigen der Lebensbedürfnisse wuchsen auch die Abfalhnen- 
gen. Die Steigerung ist keineswegs proportional der Bevölkerungs
zunahme geblieben, sondern weit rascher gewachsen. Mit dem Zer
fall des römischen Reiches ging leider diese Ordnung wieder ver
loren. Während Jahrhunderten wurden die gesamten Abfälle, feste 
und flüssige, einfach auf öffentliche Plätze und Strassen entleert. 
Der Zustand derselben war bei schlechtem Wetter unbeschreiblich. 
Ein unausstehlicher Gestank entströmte diesen Misthaufen. Ratten, 
Mäuse, Fliegen und Mücken fanden eine warme Brutstätte und eine 
unversiegliche Nahrungsquelle. Die rasche Ausbreitung von Seu
chen war darum selbstverständlich, da die Träger der Krankheits- 
keime in den oft fast lichtlosen Gassen geradezu gezüchtet wurden. 
Die Anfänge der Kehricht-Beseitigung im heutigen Sinne finden wir 
erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Es wurden Ver
bote über die Ablagerung von Abfallstoffen auf öffentlichen Plät-
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zen und in Strassen erlassen. In weiteren Bestimmungen wurden 
Ablagerungsplätze bezeichnet. Anfänglich war die Abfuhr den 
Bewohnern oder den Hauseigentümern überlassen, welche sich zu
sammenschlossen und die Kehrichtabfuhr einem Unternehmer 
übertrugen. Diese Beseitigungsweise ist als Vorstufe der heutigen 
kommunalen Kehrichtabfuhr zu betrachten. Die Ablagerung vor 
den Städten erfolgte in ausgebeuteten Kiesgruben, Tobeln oder auf 
Sumpfgebieten, oft auch durch Schüttung in öffentliche Gewässer, 
wie dies leider noch heute, trotz Verboten, gar nicht selten anzu
treffen ist. Die Verbreitungsgefahr für Infektionskrankheiten wird 
dadurch ganz beträchtlich gesteigert. Oeffentliche Gewässer und 
Grundwasser werden durch die Berührung mit Kehricht zum Ab
wasser.

Bei der Kehricht-Beseitigung handelt es sich um ein ziemlich 
schwieriges Massen-Transportproblem, bei welchem das Transport
gut in kleinsten Mengen gesammelt werden muss. Die jährliche 
Kehrichtmenge einer Stadt von 50 000 Einwohnern beträgt 20 bis 
25 000 m 3. Diese gewaltigen Mengen zu sammeln, abzuführen und 
einwandfrei sowie unschädlich zu beseitigen, machen eine sorgfäl
tige Organisation des Sammel- und Abfuhrdienstes und gründliche 
Vorbereitung einer zweckmässigen Beseitigung notwendig. Bei der 
Ausarbeitung der Sammelpläne muss auf die örtlichen Verhältnisse 
weitgehend Rücksicht genommen werden. Neben der Einwohner
zahl beeinflussen Bauweise, Beschäftigung, Klima usw. die Keh- 
richtmengen in hohem Masse. Die Kehrichtmengen sind im Laufe 
des Jahres grösseren Schwankungen unterworfen, aber auch bezüg
lich Zusammensetzung können beträchtliche Unterschiede beobach
tet werden. Alle diese Eigenschaften müssen hei der Projektierung 
einer Kehricht-Abfuhr berücksichtigt werden. Besondere Eigenhei
ten weisen Kurorte auf, indem die Kehrichtmenge nur während der 
Saison ein Vielfaches der übrigen Jahreszeiten erreichen kann.

Das Problem der Kehricht-Beseitigung beginnt schon im Haus
halt oder Gewerbebetrieb. Ln allen menschlichen Wohnräumen fal
len Reinigungsabfälle an, aus Küche und Keller kommen Lebens
mittelresten, Gemüseabfälle, Fruchtschalen, im Winter Asche und 
Schlacken. Daneben finden wir im Kehricht Blumen, Papier, Lum
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pen, Knochen, Leder, Gummi, weiter Konservenbüchsen, Eisen, 
Metalle, Scherben aller Art. Im Haushalt und in Gewerbebetrieben, 
Verkaufslokalen werden diese unbrauchbar gewordenen Stoffe in 
geeignet erscheinenden Gefässen bis zur Abfuhr aufbewahrt. W äh
rend in grösseren Gemeinden und Städten schon vielfach das Ein
heitssystem obligatorisch ist, begegnen wir in den übrigen Ortschaf
ten Kisten, Körben, Blecheimern aller Grössen und Formen. Jeder 
Kehricht-Eimer muss mit gutschliessendem Deckel versehen sein, 
um Geruchsbelästigungen, Staub- und Insektenplagen zu vermeiden. 
Auch aus ästhetischen Gründen sollte der Kehricht dem mensch
lichen Auge entzogen werden. Für Fliegen, Mücken, Küchenscha
ben, Schwabenkäfer, Ratten und Mäuse stellt der offene Kehricht
kübel ein beliebtes Ziel dar. Es ist nicht nur unappetitlich, sondern 
gesundheitsschädlich, wenn dieses Ungeziefer nicht nur die Abfälle, 
sondern auch die zum menschlichen Genuss bereitgestellten Nah
rungsmittel besucht. Bei Vorkommen ansteckender Krankheiten 
(Dysenterie und Kinderlähmung) kann dies geradezu gefährlich 
werden. Es ist aber äusserst merkwürdig, dass sogar die Angst vor 
der Ansteckung durch diejenige höherer Beseitigungskosten iiber- 
troffen werden kann. Diese leider immer wieder festzustellenden 
Hemmungen bei Behörden und Einwohnerschaft können nur da
durch erklärt werden, dass bei beiden jegliches Vorstellungsver
mögen über die Grössenordnung einer einwandfreien und unschäd
lichen Kehricht-Beseitigung fehlt. Diese beträgt mit ganz wenigen 
Ausnahmen nicht einmal einen Rappen pro Einwohner und Tag. 
Ein derart bescheidener Betrag sollte für Gesundheit und W ohl
befinden aufgebracht werden können. Dieser Widerstand gegen eine 
Neuregelung ist schon bei der Anschaffung von neuzeitlichen Keh- 
richt-Eimern anzutreffen. Die Behauptung, dass diese im Gebrauche 
teurer seien als andere geeignete Kehrichtgefässe aus Metall mit 
Deckel ist nicht zutreffend, denn sie stellen sich pro Jahr durch
schnittlich auf ca. 2 — 3 Fr. Es ist für das Abfuhrwesen einer Ge
meinde wirtschaftlich, für unbemittelte Familien den Kehricht- 
Eimer verbilligt oder gegen Ratenzahlungen abzugeben. Werden 
die Kehricht-Eimer, d. h. die offenen Kisten usw. am Strassenrand 
zur Entleerung bereitgestellt, wirkt der unappetitliche Inhalt auf 
die Strassenpassanten abstossend. Durch die Verwehung von Asche,
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Papier und ändern leichten Gegenständen entstehen der Gemeinde 
vermehrte Strassenreinigungskosten. Das Gleiche ist der Fall, wenn 
wildernde Hunde auf der Suche nach Knochen die unbedeckten 
Kübel ausräumen oder um werfen. Für den Sammeldienst selbst 
bringen aber die Einheitskübel ganz beträchtliche Verbesserungen 
durch die Verringerung der Sammelzeit. Das Sammelpersonal ist 
bei der Verwendung von Kisten, Körben, Eimern immer der Ver- 
letzungsgefahr durch vorstehende Nägel, gebrochene Kanten und 
Ecken oder austretende Scherben ausgesetzt. Als weiterer hygieni
scher Nachteil ist zu erwähnen, dass die Kisten und Körbe niemals 
derart gereinigt werden können wie Systemeimer mit glatter Ober
fläche. Ee ist oft eine kaum verantwortliche Zumutung an das Keh
richtpersonal, diese verkrusteten Kübel anfassen zu müssen.

Bei der Kehricht-Abfuhr bzw. -Sammlung finden wir bei uns so
wohl die private als auch die kommunale, oft auch beide Systeme 
nebeneinander. In Gemeinden mit freiwilligem Anschluss an die 
Kehricht-Abfuhr muss sehr oft von der Gemeinde ein Zuschuss an 
die Kehricht-Abfuhr geleistet werden, obwohl die angeschlossenen 
Abonnenten schon eine Gebühr entrichten. Das Obligatorium muss 
als die einzige gerechte Lösung der Kehricht-Abfuhr betrachtet 
werden. Die Ursache des Zuschusses ist im ungenügenden Gebühren
eingang zu suchen und darin, dass trotz des Ausfalles der nicht 
angeschlossenen Haushaltungen und Gewerbebetriebe doch die volle 
Sammelstrecke durchfahren werden muss. Die nicht angeschlossene 
Bevölkerung zahlt in Form der erhöhten Steuern ihren Beitrag an 
die Kehricht-Beseitigung, ohne hievon einen Vorteil zu haben. Auch 
auf dem Ablagerungsplatze wirkt sich das Sy stem der privaten Ab - 
fuhr des Kehrichts ungünstig aus, welche Nachteile im Abschnitt 
iiher die eigentliche Kehricht-Beseitigung besprochen werden.

In unserem Klima finden wir die wöchentliche 1—2inalige Ab
holung des Kehrichts. Längere Zwischenräume einzuschalten ist 
aus hygienischen Gründen (Geruchsbelästigung und Fliegenplage) 
nicht zu empfehlen. Die Aufbewahrungszeit im Hause wird nicht 
nur durch die vorerwähnten wichtigsten Gründe beschränkt, son
dern auch aus sammeltechnischen, indem bei längerem Aufbewah
ren die Kübel zu gross gewählt werden müssen. Der Sammlung und 
Abfuhr bringen solche Gefässe keine Erleichterung.
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Zur Sammlung und Abfuhr werden die verschiedensten Trans
portmittel verwendet. In grösseren Gemeinden und Städten begeg
net man immer mehr dem Ochsnerwagen mit den staubfreien Ein- 
schüttöffnungen, sowohl für Pferdezug als auch mit Motorantrieb. 
Die Verwendung offener Kastenwagen muss als äusserst unzweck
mässig betrachtet werden. Für den Strassenbenützer bringen sie 
neben Geruchs- und Staubbelästigungen noch die Verwehung leich
ter Gegenstände. Das Kehrichtpersonal wird durch die meist zu 
hohen Kippkanten nicht nur körperlich unnötig beansprucht, son
dern auch in hygienischer Hinsicht werden kaum zu verantwortende 
Anforderungen an dasselbe gestellt. Die Sammler müssen öfter den 
Wagen besteigen um den Kehricht mittelst Geräten oder sogar mit 
den Händen auf die ganze Ladefläche zu verteilen, wobei sie manch
mal bis zu den Knien in der stinkenden Masse stehen. Dass diese 
Manipulationen nicht ohne Geruchsbelästigungen und Staubaufwir
belung durchgeführt werden können, ist selbstverständlich. Auch 
bei der Anschaffung neuzeitlicher Kehricht-Sammelwagen begegnet 
man den gleichen Argumenten, die Kosten für einen neuzeitlichen 
Kehrichtwagen seien untragbar. Es ist aber keine Seltenheit, dass 
eine Nachprüfung der Sammelkosten ergab, dass die, durch einen 
veralteten offenen Kehrichtwagen mit ungenügendem Fassungsver
mögen, verursachten Mehrkosten sogar die Amortisation, Verzin
sung und den Unterhalt des modernsten Kehrichtwagens überstei
gen. Für benachbarte Gemeinden besteht sodann die Möglichkeit, 
einen Kehrichtwagen gemeinschaftlich anzuschaffen und in Betrieb 
zu nehmen, wodurch eine ganz erhebliche Entlastung erzielt wird.

Der rückständigste Teil des Kehricht-Beseitigungswesens ist bei 
der eigentlichen Beseitigung festzustellen. In unserem Lande finden 
wir folgende Methoden der Kehricht-Beseitigung:

1. Die Verbrennung
2. Die Ablagerung
3. Kompostierung
4. Vergärung in Zellen.

Durch das starke Anwachsen der Gross-Städte und die ungeheure 
Anhäufung des Kehrichts sahen sich deren Verwaltungen gezwun
gen, schon im vorigen Jahrhundert nach neuen Beseitigungsverfah
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ren zu suchen. In England kam die Kelilicht-Verbrennung auf, 
welche in vielen Gross-Städten des Kontinentes Anklang fand. Die 
Kehricht-Verbrennung hat heute technisch einen sehr hohen Stand 
erreicht. In hygienischer und ästhetischer Hinsicht vermag sie voll
kommen, in wirtschaftlicher innert gewisser Grenzen zu befriedi
gen. Ein Teil der nicht geringen Betriebskosten kann durch die 
Einnahmen aus dem Wärmegewinn oder der Abgabe elektrischen 
Stromes gedeckt werden. Ein weiterer bescheidener Rückgewinn 
ist aus dem Verkauf von Schlacken erzielbar. Es muss aber 
beachtet werden, dass auch bei der Kehricht-Verbrennung für 
die Verbrennungsrückstände wie Asche, unverwertbare Schlacken, 
Scherben und Metalle, Büchsen, ein Ablagerungsplatz zur Verfü
gung stehen muss. Je nach Zusammensetzung des Kehrichts betra
gen diese volumenmässig 25-40% der urspiinglichen Kehrichtmenge. 
Um eine Kehricht-Verbrennungs-Anlage wirtschaftlich betreiben zu 
können ist die Anlieferung einer Minimalmenge notwendig, die so 
gross sein muss, dass ein durchgehender Betrieb gewährleistet ist. 
Zur Zeit dürfte diese untere Grenze bei ca. 100 000 Einwohnern 
liegen. Kehricht-Verbrennungs-Anlagen finden wir zur Zeit in un
serem Lande nur in Zürich, Basel und in Davos, bei welch letz
terem die besonderen Verhältnisse den Ausschlag zur Wahl dieses 
Beseitigungsverfahrens gaben.

Die Kehricht-Ablagerung in abgebauten Kiesgruben, abgelege
nen Tobeln, in Sümpfen ist das heute am meisten anzutreffende 
Beseitigungsverfahren. Trotz Verboten wird aber Kehricht noch oft 
in öffentliche Gewässer, Seen, Flüsse und Teiche geworfen. Die 
Schüttung erfolgt fast immer vom oberen Grubenrand in die Tiefe. 
Hiebei entstehen lange und steile Schütthalden, an deren Fuss sich 
die abrollenden Konservenbüchsen, Eimer, Fässer und anderer Ge
rümpel ansammelt. Solche Halden können unmöglich instandgehal
ten werden, da eine Ueberdeckung mit Erde ausgeschlossen ist. Die 
zersetzlichen Bestandteile des Kehrichts gehen in Fäulnis über und 
verbreiten oft auf grosse Distanzen den charakteristischen Gestank. 
Die Luft kann aber zusätzlich durch den heissenden Rauch ver
pestet werden, wenn solche Plätze im Sommer in Brand geraten 
oder angezündet worden sind. Vernachlässigte Kehricht-Ablage- 
rungsplätze locken Fliegen, Mücken, Schwabenkäfer, Küchenscha-
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ben und anderes Ungeziefer an. Dasselbe findet darin eine vorzüg
liche Brutstätte und reichlich Nahrung. Diese Schädlinge wandern 
gar nicht selten in näher oder entfernt liegende menschliche W oh
nungen und richten dort beträchtliche wirtschaftliche Schäden an. 
Weit bedenklicher ist aber die Gefahr der Verschleppung von 
Krankheiten (Dysenterie, Kinderlähmung).

Es muss als widersinnig bezeichnet werden, die Insekten durch 
Kontaktgifte und die grösseren tierischen Schädlinge vermittelst 
Frassgiften zu bekämpfen, gleichzeitig aber die Brutstätten weiter
bestehen zu lassen. Bei der unzweckmässigen offenen Ablagerung 
von Kehricht werden aber weitere Gefahren heraufbeschworen. 
Kehricht enthält neben den unlöslichen Abfällen auch solche, die 
durch Wasser oder sich bildende Säuren in Lösung übergehen kön
nen. Diese, zusammen mit dem durch Niederschläge ausgewaschenen 
Feinkehricht, sind dann die Ursache zusätzlicher Verunreinigungen 
öffentlicher Gewässer oder des Grundwassers. Die Verschleppungs
gefahr für ansteckende Krankheiten wird dann um diejenige von 
Typhus erweitert. Grundwasserpumpwerke, die im Strome des Ab
wassers aus Kehricht-Ablagerungen liegen, können für unbestimmte 
Zeit oder sogar dauernd unbrauchbar gemacht werden. Durch die
ses scheinbar billige System »Aus den Augen, aus dem Sinn« stehen 
grosse volkswirtschaftliche Werte auf dem Spiel. Die Kehrich- 
Ablagerung in Tobeln oder in Kiesgruben als wilde, planlose Schüt
tung sollte untersagt werden. Auch die Fassung der Bachläufe in 
Rohrleitungen schützt nicht vor Verunreinigung, denn das den 
Kehricht durchsickernde Niederschlagswasser fliesst am unteren 
Ende der Schütthalde doch dem Bache zu. Vor allem muss darauf 
verwiesen werden, dass alle diese Leitungen sehr starker Korrosion 
ausgesetzt sind. Röhrenbrüche sind keine Seltenheit. Eine Repara
tur ist meistens nur mit unverhältnismässig hohen Kosten, oft über
haupt nicht möglich.

Eine Kehricht-Beseitigung durch Ablagerung kann nur dann 
empfohlen werden, wenn dieselbe wirklich sachgemäss und plan- 
inässig durchgeführt wird und die Ueberdeckung mit Erde immer 
rechtzeitig erfolgt. Besser als die blosse Schüttung des Kehrichts ist 
die teilweise Verwertung desselben durch die offene Kompostie
rung. Dieses Verfahren setzt wenigstens eine grobe Aussortierung
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unverrottbarer Teile voraus. So müssen Drähte, Eisen, Metalle, 
Büchsen, Flaschen, Scherben, Leder, Gummi und ähnliches aus dem 
frisch angeführten Kehricht ausgeschieden und untergegraben wer
den, wenn sie als Altstoffe nicht Verwendung finden können. Die 
zersetzlichen Bestandteile müssen sodann zu regelmässigen Haufen 
geschichtet, angefeuchtet und kompostiert werden. Es ist zu beach
ten, dass dieses Verfahren eine mindestens einmalige Umsetzung 
während der ca. 1 — 1 Mi jährigen Kompostierungszeit erforderlich 
macht. Der gewonnene Kehricht-Kompost enthält nur bescheidene 
Mengen an Dungstoffen, sein Hauptwert ist in seiner physikalischen 
Bollenverbesserung und der biologischen Wirkung zu suchen. Ver- 
gleichs-Pflanzungen haben aber gezeigt, dass besonders bei Hack
früchten, Reben, beachtliche Ertragssteigerungen erzielt wurden.

In Italien führte die Zusammensetzung des Kehrichts zur Ent
wicklung des Gärzellen-Verfalirens. Bei diesem werden die zersetz
lichen Bestandteile des Kehrichts in geschlossenen Betonzellen 
einem aeroben Gärprozess unterworfen. Speiseabfälle, Gemüseresten, 
Früchte, Marktabfälle, Feld- und Gartenabraum, Blumen usw. wer
den innert 40—50 Tagen zu einem ziemlich homogenen, leicht mod
rig riechenden streufähigen Kompost abgebaut. Die beträchtliche 
Verkürzung der Gärzeit wird durch das rasche Ansteigen der Tem
peratur innert wenigen Tagen auf 70— 80° C bewirkt. Bei diesem 
Verfahren treten weder Geruchsbelästigungen noch Ungezieferpla
gen auf. Der Platzbedarf beträgt ca. 1ls der offenen Kompostierung, 
wozu aber noch ein Ablagerungsplatz für nicht verrottbare Abfälle, 
wie Eisen, Metalle, Scherben, Leder, Gummi usw. kommt. Je nach 
Zusammensetzung des Kehrichts betragen diese 50— 70% der ur
sprünglichen Kehrichtmenge. Der in Zellen vergorene Kehricht 
weist einen etwas höheren Gehalt an Dungstoffen, wie Kali, Stick
stoff und Phosphaten auf. als der offen kompostierte. Die ziemlich 
hohe Gärtemperatur bewirkt aber, dass ein grösser Teil der Krank
heitskeime, dann auch Unkrautsamen abgetötet sind. Weit wichtiger 
ist aber, dass die sonst lästigen und Schäden verursachenden zer
setzlichen Bestandteile des Kehrichts in eine unschädliche oder 
sogar nützliche Form übergeführt werden, wieder in den natür
lichen Stoffkreislauf eingeschaltet, eine rasche Verarmung des Bo
dens an Wuchsstoffen verhindern. Durch den Kompostverkauf an
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die Gärtnereien und Landwirtschaft kann ein beachtenswerter Bei
trag an die Gesamt-Kehricht-Beseitigungskosten geleistet werden.

Die besondern Verhältnisse haben in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika zu einem ändern Verfahren geführt. Nach erfolg
ter Fettextraktion wird der restliche Kehricht auf Futtermittel oder 
Dünger verarbeitet. Solche Verfahren kommen bei uns nicht in 
Betracht.

Die Kosten der Kehricht-Beseitigung können entweder durch 
Steuern oder durch die Erhebung von besonderen Gebühren ge
deckt werden. Der Weg über die Steuern mag vielleicht einfacher 
erscheinen, aber es ist hiebei kaum möglich, eine den Kehricht
mengen angepasste Abstufung durchzuführen, so dass gewisse Un
gerechtigkeiten kaum vermieden werden können. Die Kostendek- 
kung durch jährlich oder halbjährlich vorauszahlbare Gebühren 
scheint besonders auch für Kurorte geeignet zu sein, da nicht nur 
die Einwohnerschaft, sondern auch die Hotels, Pensionen. Restau
rants, Ferienheime, Ferienhäuser usw. herangezogen werden kön
nen bei einer ziemlich weitgehenden Abstufung nach Rang und 
Frequenz. Die Gebührenansätze müssen derart bemessen werden, 
dass Zuschüsse aus der Gemeindekasse nicht in Frage kommen. Die 
Bildung von Interessenverbänden benachbarter Gemeinden vermag 
nicht nur eine wesentliche Entlastung bei Anschaffungen zu brin
gen, sondern sehr oft auch die Betriebskosten wesentlich zu ermäs- 
sigen. Aus dem Vorangehenden ist ersichtlich, dass beim Aufbau 
einer Organisation des Kehricht-Beseitigungswesens ein sorgfältiges 
Abwägen aller Möglichkeiten unerlässlich ist, wenn die günstigste 
Lösung gefunden werden soll. Ernst Peter.
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Üae OberlanO-Huô

Von einem oberländischen Heimatmuseum hat man in Inter
laken seit vielen Jahrzehnten gesprochen. Es hat zu allen Zeiten 
idealistisch gesinnte Männer gegeben, denen die Ausplünderung 
unserer Täler von den Zeugen ehrwürdiger Volkskunst ein Stachel 
in der Seele war. Fremde Sammler und städtische Museen berei
cherten ihre Stuben, unsere Häuser aber wurden ärmer; der Talmi
glanz und die Billigkeit der Möbel im Katalog verblendeten die 
Gemüter; der Sinn für das, was echt und Ausdruck einer ehrlichen 
handwerklichen Gesinnung war, erlosch; die aufpolierte fremde 
Kultur hielt ihren Einzug in die Hütte des Berglers wie in die 
Empfangs- und Fremdenzimmer des Gastwirtes. Und als gar der 
Lautsprecher die Welt eroberte und in einem jeden Haus ein ver
führerisches Lied in fremdem Rhythmus trällerte, kam auch die 
Seele in Gefahr —

die Seele, deren stärkster Halt in einer guten Ueberlieferung 
verwurzelt ist, — die ihre Kräfte aus der mit Steinen übersäten, 
von der Ungnade der Naturgewalten gepeinigten und mit den Mü
hen der Väter und Urväter gesegneten Scholle zehrt, — die Seele, 
die ihre Feierstunde findet im Anblick der vielgepriesenen, unver
dorbenen Landschaft und im Werk, das aus ehrlicher Gesinnung 
geschöpft und mit erprobtem Können geformt wurde.

Der Widerstand gegen diese Entwicklung ist immer dagewesen. 
Heimatschutz ist erwacht, lange bevor es diesen Namen gab. Die 
Alphirtenfeste zu Unspunnen, die Rettung der Höhematten, der 
Kampf gegen die Bettelseuche, die kunstgewerbliche Schulung der 
Heimarbeiter, die Gründung der Heimatschutzvereinigung und die
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Wirksamkeit des Uferschutzverbandes, Alpengarten und Alpen
wildpark — das alles sind Taten, die aus dem gleichen Geiste ge
boren wurden und denen es um das gleiche letzte Ziel geht: der 
Heimat die Schönheit, der Heimat die Seele zu retten. Die mit histo
rischen Kostbarkeiten angefüllten Räume im Schlosse Thun, die 
Arbeiten im Bubenbergschloss zu Spiez, die liebevoll zusammenge
tragenen Sammlungen der Heimatstuben von Zweisimmen, Grin
delwald und Meiringen — sie alle sind der Ausdruck der Liebe und 
Sorge zu ererbtem Besitz.

Das Oberland-Hus in Interlaken ist der jüngste Zweig dieser 
Bewegung, die Heimatschutz im weitesten Sinn bedeutet. Den Ini
tianten ging es von Anfang an um weitgesteckte Ziele: sie wollten 
nicht einfach ein Museum neben ändern Museen, sie wollten nicht 
einfach ein neuer Verein neben vielen ändern nützlichen Vereinen 
sein; ihnen ging es darum, einen Mittelpunkt zu schaffen, in dem 
alle Bewegungen zur Pflege guter heimatlicher Art ihre Heimstätte 
erhielten und ebenso das Schaffen unserer Zeit, wie das Können 
unserer Vorfahren und unsere vielgestaltige Landschaft zu leben
diger Darstellung gelangten.

Das Programm ist gross, so gross, dass es kaum erfüllbar ist. 
Aber es hat Anklang gefunden, die Zustimmung ist nicht ausgeblie
ben, und die Zahl der Mitglieder wächst.

Es war nicht einfach, eine geeignete Liegenschaft für das Ober
land-Hus zu finden. Der aus der Barockzeit stammende, mit ber- 
nischer Behäbigkeit ausgestattete Landvogteisitz Interlaken — das 
Schloss — konnte von der Regierung nicht zur Verfügung gestellt 
werden, und wir mussten die Berechtigung ihrer Gründe anerken
nen. Eines der vielen Hotels, die zum Abbruch ausgeschrieben 
wurden, kam nicht in Frage; sie wären billig zu haben gewesen, es 
gebrach ihnen an Tradition und Würde. Da sprang wie ein glück
hafter Funke die Idee von Kopf zu K opf: baut doch ein Oberlän
der Dörfchen, so zeigt ihr am besten unsern Gästen, wessen unsere 
Art ist und was wir erhalten möchten. W ir holten die Bildchen 
von nordischen Freiluftmuseen hervor und sagten: wahrlich, das
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ist es, was wir schaffen sollten. Aber dann kamen die Architekten 
und zählten lange Zahlenreihen zusammen; dann hielten wir auch 
Umschau nach dem Boden, auf dem sich ein Dörfchen errichten 
licss. — Nein, so schön das Ganze gewesen wäre, auch damit war 
es nichts!

Und endlich blieb nur noch das Stadthaus von Unterseen in der 
Wahl. Der Bau, von 1815 datiert, hat Charakter und aristokratische 
Form. Er ist geräumig, enthält Säle und über 20 Gastzimmer; als 
Gasthaus zehrt er von altem Rufe, und selbst die Sorglosigkeit der 
vielen Pächter und die An- und Ausbauten, die für die Erneuerung 
des Betriebes notwendig schienen, haben nicht allzuviel verdorben. 
Wir konnten das Haus erwerben, weil uns die Bödeligemeinden und 
die Seva mit ihren Mitteln zur Seite standen. Wenn wir heute am 
Umbau herumstudieren, so können wir auch das Versprechen ab
geben: Machen wir etwas, so wird es etwas Rechtes sein, und wenn 
einmal die Altstadt von Unterseen erneuert ist, wird auch das Stadt
haus in ihrer Mitte ein stolzes Schmuckstück sein.

Aber das Haus ist nicht die Hauptsache; wichtiger ist die Ar
beit, die dort geschieht, entscheidender der Geist, der dort am 
Werke ist. W ir stehen erst am Beginn, aber wir glaubten es nicht 
verantworten zu können, in dieser Zeit, da um einen jeden freien 
Raum gerungen wird, ein grosses Haus leerstehen zu lassen. So führ
ten wir im Sommer 1946 die ersten temporären Ausstellungen durch. 
Nach einer Schau von Interlakner Vedutten aus der Zeit des ersten 
Fremdenverkehrs beherbergten wir während 7 Wochen eine ein
drucksvolle Sammlung oberländischer Volkskunst. Christian Rubi 
trug sie aus allen Talschaften zusammen, und über 2000 Besucher 
hatten ihre Freude an diesen Zeugen handwerklicher und bäuer
licher Kunst. In einer Bilderausstellung zeigte uns alsdann Paul 
Robert die Wunder der kleinen W elt: Schmetterlinge, Raupen, 
Fliegen und Pilze und in einer Sammlung von Oelgemälden die 
stimmungsvolle Juralandschaft. Als Letztes folgte eine Schau »Wild  
und Vögel der Heimat«, zu welcher uns naturhistorische Museen 
ausgestopfte Tiere — Bär, Luchs, Steinbock und Gemse, Dachs und
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Iltis, Steinadler und Habicht, Enten und Reiher, kurz, die ganze 
Vogelschar, es waren weit über 100 Arten — zur Verfügung stellten. 
Die köstlich aufgezogene Schau diente der Belehrung und fand die 
Beachtung, die sie verdiente. Für den nächsten Sommer ist ein Aus
stellungsprogramm in Vorbereitung, dessen Verwirklichung unseren 
Gästen und uns selbst Genuss und Gewinn bringen wird und dar
über hinaus ein Stück vornehmster Propaganda darstellen kann.

Das ist aber nur die eine Seite unserer Aufgabe; die andere 
sehen wir in der Schaffung von Arbeitsgruppen, die auf gesamt- 
oberländiscliem Boden alle Interessenten zur Mitarbeit heranzie
hen. Einzelne der Gruppen sind bereits gebildet, andere sind in 
Vorbereitung, für einige suchen wir noch die geeigneten Mitarbei
ter. — Unser Tätigkeitsprogramm rechnet mit je einer Arbeits
gruppe für

Urgeschichte; Touristik, Alpinismus, Verkehr;
Werktätiges Oberland; Landeskunde;
Volkskunst und Handwerk; Heimarbeit und Kunstgewerbe;
Kunst; Naturwissenschaften und Naturschutz.

Die Aufgabe, die wir diesen Gruppen stellen, umfasst im we
sentlichen folgende Punkte:

1. Planung der dauernden Darstellung des betr. Sachgebie
tes im Oberland-Hus;

2. Durchführung von Ausstellungen aus jenem Tätigkeits
kreis;

3. Inventarisierung und Sicherstellung gefährdeter Stücke;
4. Kulturelle Auswertung, wenn möglich in Verbindung mit 

bestehenden Organisationen.

Es geht vorwärts! Die Freude an unserer Arbeit wächst; das 
Vertrauen ist da, sobald man sich gegenseitig im Klaren ist, dass 
das Oberland-Hus gar nicht darauf ausgeht, nun seinerseits die 
Stuben zu leeren und die bestehenden lokalen Sammlungen zu 
konkurrenzieren. Aber wir bekämpfen die Verschacherung von 
gutem altem Mobiliar an fremde Händler und auswärtige Samm
ler; wir möchten der Landschaft erhalten, was zu den Zeugen für
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ihre Vergangenheit und die Art unserer Väter gehört. W ir möch
ten die Kenntnis um die Geschichte unserer Heimat mehren und 
die Liebe zum bunten Kleide, das sie deckt, fördern. W ir möchten 
dem fremden Gast, der seine Ferien bei uns verbringt, einen halben 
Tag in unseren Räumen ein Stück oberländischer Eigenart aufdek- 
ken. Wir möchten — und das ist nicht das Letzte — mithelfen, 
dass ein jeder das Land der Freiheit, das unser ist, immer lieber 
gewinnt und sieb immer heimischer und wohler fühlt in unserem 
gemeinsamen Hause — dem Oberland-Hus.

Das ist unser grosses Ziel. Wenn wir es erreichen wollen, brau
chen wir viele Helfer und Mitarbeiter; weil es aber eine gute Sache 
ist, werden wir sie auch gewinnen. Rudolf IP'yss.
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Sturmfahrten auf Dem Tbunerfee non anno to u rn a i

Den tiefgehenden Wandel, der sich in der Art des Reisens und 
des Sehens und damit des Reiseerlebnisses im Verlaufe des letzten 
Jahrhunderts durch das Aufkommen der neuen Verkehrsmittel 
Dampfschiff und Eisenbahn vollzog, vermag uns unter den obliga
ten Schweizerrouten besonders deutlich auch jene von Bern über 
Thun— Interlaken ins engere Oberland führende als eine der meist- 
frequentierten zu veranschaulichen.

Nach verheissungsvoller vier- oder dreistündiger Aaretal-Post- 
kutschenfahrt über Miinsingen, durch mittelländisch fruchtbare 
alpennahe Landschaft als Zeuge oft bewunderten fülligen W ohl
standes bernischen Bauerntums, begann ehemals in Thun das grosse 
Erlebnis einer Berner Oberland-Reise. Für den heutigen Saison- 
Eisenbahnreisenden ist der Thunersee eine freundliche, mitunter 
nur lässig beachtete Zugabe, an dessen linkem Ufer man rasch da
hineilt, um die durch Bergbahnen erschlossene Alpenhochwelt zu 
erreichen. Träumerisches Verweilen ist nicht Sache ungeduldiger 
und oft zeitknausernder Gipfelstürmer. . .  Geruhsameren Dampf- 
schiff-Passagieren und zahlreichen Thunersee-Feriengästen aber 
bietet er auf kursmässig festgelegter vergnüglicher Kreuz- und Quer
fahrt in vielen Détails behaglich gekostete Augenweide, ein schönes 
Stück Erholung und Entspannung. Es ist dann ein sozusagen hun
dertprozentig risikoloses Vergnügen, das man dank der Schiffs
restauration gerne mit einem Café complet oder mit einer Flasche 
Bier und einer Brissago würzt — wobei nichts abwegiger sein 
könnte, als beunruhigende Gedanken an Schiffbruch und Wassertod.
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Dass aber Erwägungen solcher Art für die vor Einführung der 
fahrplanmässigen Dampfschiffahrt auf dem Tliunersee im Jahre 
1836 mit segelhissenden Post- oder Marktschiffen oder mit Privat
ruderboot Reisenden durchaus nicht immer fern lagen, ist sehr 
plausibel. Denn erst nachdem die dem ermüdenden Landweg doch 
vorzuziehende, je nach mehr oder weniger günstigem Wind 4 — 6- 
stündige Fahrt über den See bestanden war, konnte der Tourist in 
Neuhaus das gelobte Land betreten. Ohne Zweifel vermittelte ihm 
dieses weihevolle und die Erwartungen steigernde Vorspiel gemäch
licher Annäherung in ungeachtet bescheidener Siedlungen noch 
recht einsam anmutender Seelandschaft mit ihren grösstenteils na
turhaft-unberührten Uferstrichen weitaus intensivere Eindrücke, 
als sie heute den meisten Reisenden zuteil werden. Aber auch die 
kaum zu umgehende Fahrt mit dem Dampfschiff als der bis 1893 
(Eröffnung der linksufrigen Thunerseebahn) einzigen neuzeitlichen 
Verbindung zwischen Thun— Interlaken, bzw. Scherzligen—Där- 
ligen mit Anschluss an die 1372 eröffnete Bödelibahn, veranlasste 
auf der Hin- und Herfahrt im Wechsel der Tagesstimmungen zu 
nachhaltigerem Erfassen der herben Grösse, der bald idyllisch be
grenzten und bereicherten, bald einsam und zeitlos sich dehnenden 
Weite des landschaftlichen Raumes. *) Dass sich die Reise über den 
Thunersee zur Zeit der Ruder- und Segelschiffe indessen gelegent
lich geradezu beneidenswert abenteuerlich, mitunter aber auch 
wirklich gefährlich gestalten konnte, davon berichten uns sowohl 
halbvergessene dichterische Erzeugnisse wie einige ebensolche Reise
schilderungen von anno dazumal.

Oft auch bildete eine stürmische Fahrt Neuhaus—Thun den dra
matischen Abschluss einer Berner Oberland-Reise. Dichterische 
Wanderer und Touristen jener empfindsamen Zeit, die, wie z. B. 
der deutsche Aesthetiker und Philosoph und nachmalige Literatur
professor Friedrich Bouterwek (1766— 1828), Sinn für das Roman

*) Mit Recht wurde denn auch im Bericht der Direktion der Berner Alpenbahn- 
Gesellschaft Bern-Lötschberg-Simplon vom 30. Mai 1923 an den Regierungsrat des 
Kantons Bern und an die Behörden der Thuner- und Brienzersee-Gemeinden betr. 
Aufrechterhaltung der Dampfschiffahrt auf den beiden Seen und die Herstellung 
des Schiffsanschlusses an den 1923 eröffneten Zentralbahnhof Thun die Fahrt auf 
dem Thunersee als »Ouvertüre zu den Naturgenüssen des Oberlandes« bezeichnet, 
die aus dem Reiseprogramm zu streichen ein grösser Verlust und Rückschritt wäre.
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tische der Situation hatten und sogar bedrohlichen Sturm mit Blitz 
und Donner genossen, vermochten ein solches Erlebnis als interes
sante Bereicherung ihrer Reiseeindrücke zu werten. »W ir sahen der 
finstern Wetterwolcke zu, wie einer Tragödie aus dem Parterre« — 
schreibt er im Juni 1794 in seinen »Schweizerbriefen an Cäcilien« 
— »und waren neugierig auf die Katastrophe, ohne auf den Ge
danken zu kommen, dass wir selbst eine Rolle spielen sollten.« 
Mannhaft und schweisstriefend muss auch der Passagier gegen den 
Sturm rudern, der den kleinen Mast des Fahrzeugs fast die Wellen 
berühren lässt. Aber nach der Notlandung gesteht er: »So schön, 
sah ich noch nie ein stürmendes Wasser; dieses graue Gewühl, das 
sich selbst verschlingt, mit dem spielenden Licht und dem weissen 
Schaum auf seinen Erhöhungen überglänzt.«

Erste Kunde von einer verhängnisvollen Sturmfahrt auf dem 
Thunersee erhalten wir durch ein von verschiedenen Autoren ab
weichend überliefertes und behandeltes sagenhaftes Ereignis, das 
sich vor etlichen Jahrhunderten in der Bucht von Spiez zugetragen 
haben soll. Es findet sich bereits in der Reiseliteratur der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts dem Volksmund nacherzählt (z. B. Mei- 
ners, 1783). Vier Neuvermählte, Söhne und Töchter aus den Häu
sern v. Bubenberg und v. Erlach, seien auf der gemeinsamen Hoch
zeitsfahrt von einem plötzlichen Sturm überrascht worden und nahe 
dem Schloss Spiez rettungslos versunken, darunter der Letzte derer 
von Bubenberg. An der Spiezbergfluh soll eine wappenverzierte 
Felsinschrift, von der heute nur noch eine Tafel-Randspur er
kennbar ist, an dieses Unglück erinnert haben. Indessen macht 
J. R. W  y  ss d. J. 1816 in seiner »Reise in das Berner Oberland« dar
auf aufmerksam, dass an jener Felswand »ein Viereck ausgehauen« 
sei, »in welchem einst eine Inschrift, oder zwev Wappen gestan
den, und diese, nach glaubwürdigen Berichten, waren das von 
Strätlingen, und das von Bubenberg; also ist gläublicher, dass Strät- 
lingens letzte Zweige hier könnten untergegangen seyn.« Aber Elo- 
gius Kiburger, der in seiner um die Mitte des 15. Jahrhunderts ver
fassten Strätlinger Chronik doch so manche lokalen Sagen und 
Legenden auf geschrieben, weiss nichts von einem solchen Ende des
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letzten Freiherrn v. Sträflingen zu berichten. Wyss weist auf den 
bernischen Chronisten Abraham Schellhammer (1665— 1755) hin, 
in dessen um 1718 und 1732 verfassten handschriftlichen Topogra
phien der Stadt und Landschaft Bern wir vermerkt finden, dass 
man an besagter Fluh »noch etwas von einer alten eyngehauwenen 
Schrifft« sehe, laut welcher »alda vor Zeiten ein grosses Markt- 
Schiff mit viel leüten und gut versunken«, und nach welcher [»Ta- 
felen«] »man die Tieffe bey dieser glatten stotzigen fluh über 500 
Klafter gefunden, und doch den boden nicht erreicht habe«. H. B. 
de Saussure stellte 1783 daselbst nur eine Seetiefe von 350 Fuss fest.

Leider sind auch die Nachforschungen des verdienten Spiezer 
Lokalhistorikers Alfred Heubach zur Aufhellung dieses sagenhaf
ten Schiffsunglücks ergebnislos geblieben. Nach seiner gefl. Mittei
lung muss die heute an der betr. Stelle sichtbare grosse Jahreszahl 
»1465« erst im letzten Viertel des letzten Jahrhunderts aufgemalt 
worden sein. Carl Howald (1796— 1869) erwähnt sie im Spiez, Eini
gen, Oberhofen usw. gewidmeten Band seiner handschriftlichen 
chronikalischen »Mémoires« noch nicht; er gibt jedoch eine in 
IL Hartmann, Berner Oberland in Sage und Geschichte I, Bern 
1910 (S. 107) '"') in starker Verkleinerung reproduzierte Skizze der 
letzten Tafelspur anno 1849, die schon keine Wappen- oder In
schrift-Fragmente mehr aufweist.

Auch die von Merligen aus über den Pilgerweg zum fraglichen 
Grab eines sagenhaften heiligen Beatus ziehenden, mitunter von 
weither kommenden Wallfahrer, sowie jene, die den Wunderquell 
beim Kirchlein zum heiligen Michael in Einigen mit dessen 67 
Reliquien besuchten, mögen den Wendelsee bisweilen von einer 
weniger friedlichen Seite erlebt haben, ln Sturmesnot werden sie 
auch den Geist des wundertätigen Thunersee-Heiligen Beatus um 
Hilfe angefleht haben. Erzählte doch nach dem Sigriswiler Pfarrer 
und Chronisten Carl Howald ( Handschriftl. Mémoires Bd. X V I) ein 
redlicher Schiffmann aus Sundlauenen noch in den 1860er Jahren 
von einer seltsamen Rettung aus grösser Seenot: In finsterer Nacht 
sei er nahe dem Fall des Beatenbachs von einem fürchterlichen

*) Hartmann zitiert als Quelle der dort wiedergegebenen Sage irrtümlich König, 
»Reise in die Alpen«, wo sie sich überhaupt nicht erwähnt findet. Er scheint sie 
der »Reise in das Berner Oberland« von J. H. Wyss entnommen zu haben.
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Sturm überfallen worden, der das Segel zerrissen und ihm und den 
Mitfahrenden jede Orientierung verunmöglicht habe; sie wussten 
nicht, ob sie sich draussen auf dem tobenden See oder nahe der 
dräuenden schroffen Flxih befanden. »Da wäre zuoberst auf der 
Segelstange ein buntfarbiges Licht gesehen worden, in Form eines 
Kirschenkrattens, welches den Schein gegen die Fluh geworfen, um 
ihnen zu zeigen, wo sie sich befänden und wie sie sich retten könn
ten und sie seyen Alle gerettet worden aus (1er augenscheinlichsten 
Todesgefahr. Die Geretteten schrieben das übernatürliche Licht 
der wunderbaren Hülfe des Sankt Beatus zu.«

F. N. König (1765 — 1832) schreibt in seiner 1814 erschienenen 
»Reise in die Alpen«, man kenne »kein Beyspiel von Verunglük- 
kung eines Fremden, weil dieselben gewöhnlich die Schiffe nicht 
überladen, wie bey den gleich grossen, und gleich gebauten Markt
schiffen öfter der Fall eintrifft, und daher schon manches grosse 
Unglück entstanden ist.« Aus dem in diesem Zeitraum bereits ver
hältnismässig gut entwickelten oberländischen Touristenverkehr ist 
uns ein stürmisches Thunersee-Reiseabenteuer überliefert, das in
dessen sehr liebliche Folgen haben sollte.

Auf seiner ersten Schweizerreise, die ihn auch durch das Ber
ner Oberland geführt, lernt der dänische Dichter Jens Baggesen 
(1764— 1826) am 5. September 1789, beim Neuhaus mit seinen zwei 
Begleitern auf das Ruderboot wartend, eine charmante junge Dame 
kennen, von der er gleich elektrisiert ist. Von ihrem Onkel, dem 
Berner Schultheissen v. Sinner, begleitet, tritt sie nach einem Be
such in Unterseen im gleichen Boot die Rückfahrt über den Thu- 
nersee an. Auf der Höhe des Niesens setzt ein Gewitter mit hef
tigem Regen ein, dem das Verdeck nur ungenügend zu wehren ver
mag; der galante Baggesen zieht seinen Rock aus und schützt da
mit das temperamentvolle, nachdenklich-witzige und ungewöhnlich 
hübsche brünette Mädchen, (las es ihm mit seinem vornehmen und 
doch natürlichen Liebreiz sogleich angetan. Es ist Sopbie von Haller, 
die er dann in mehreren Gedichten als jene »Alpina« besungen, die 
beim Neuhaus in seine

»schwermuthsvolle Brust 
den ersten Funken froher Lebenslust 
mit einem einz’gen holden Blick ge- 

lächelt.«
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Am 5. März 1790 hat er das unverhoffte Glück, sich mit der Enke
lin Albrecht v. Hallers in Köniz trauen zu lassen.®)

In seinem 1803 in deutscher Sprache erschienenen idyllischen 
Epos »Parthenais oder Die Alpenreise« — in späteren Auflagen 
auch »Parthenais oder Der Jungfrauen Wallfahrt zur Jungfrau« — 
dem sowohl 1789 erhaltene Eindrücke wie eine erst 1794 mit seiner 
Frau, deren Freundin Grilli Gruber und der achtzehnjährigen 
Charlotte Wieland (der jüngsten Tochter des deutschen Dichters 
Christoph Martin W ieland)*5') ausgeführte Reise ins Berner Ober
land sowie andere gemeinsame Reiseerlebnisse zugrundeliegen, fin
det sich die dichterisch beschwingte Schilderung einer stürmischen 
Segelbootfahrt auf dem Thunersee, die der kühne Nordfrank mit 
seinen drei unentwegten Begleiterinnen Mvris, Dafne und Cynthia 
besteht.

»Also fuhren zusammen im Kahn beym plötzlichen herdrohn 
Jenes verfinsternden Sturms die drey blasswerdenden Jungfraun.
All’ umschlangen sich, bange verknüpft in enger Umarmung.
Und stumm sassen sie da, verbergend sich selbst in einander,
Still erwartend das schwebende Loos; als umnachtet mit einmal 
Jegliches Ufer dem Auge verschwand, und in schrecklichem Aufruhr 
Brüllte der See, von Orkanen gepeitscht und wirbelnden Stürmen, 
Hochaufbrausend in schäumender Wuth von der Tiefe des Abgrunds.«

An »der felsigten Küste . . .  unter der heiligen Hole« gelingt die 
rettende Landung —

»Und schon schwieg das Geheul des Orkans; doch nicht nur von aussen 
Troffen die Kleider; es klebeten feucht auch innen die Hemdchen,
Kalt durchschauernd den niedlichen Wuchs und die zärtlichen Glieder.«

*) Vgl. Otto Zürcher, Jens Baggesens Parthenais. Leipzig 1912. -  Das Liebes- 
erlebnis Baggesens mit Sophie v. Haller ist anhand seiner Tagebücher und anderer 
Quellen von seinem Landsmann Richard Petersen geschildert worden. Das 1902 
in Kopenhagen erschienene reizende Büchlein, aus dem Elsbeth Rohr im »Bund« 
1905 (Nrn. 75— 107) wesentliche Stellen in deutscher Uebertragung veröffentlicht 
hat, wäre wert, endlich vollständig übersetzt zu werden. Unsere Verleger, die zurzeit 
alles M ögliche und Unmögliche übersetzen und drucken lassen, seien auf diese 
literatur- und kulturgeschichtliche Kostbarkeit aufmerksam gemacht.

**) Sie lernte damals in Bern den 26 jährigen Sohn Heinrich des Idyllendichters 
und Kunstmalers Salomon Gessner kennen, mit dem sie sich 1795 verheiratete. 
Der Verlagsbuchhändler Heinrich Gessner war zur Zeit der Helvetik auch in Bern 
tätig (1799 — 1803), wo er 1801 sich mit Heinrich v. Kleist befreundete. (Vgl. 
P. Leemann-van Eick, Judith Gessner, die Gattin des Idyllendichters und Malers 
Salomon Gessner, Zürich 1942.)
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Manches Ruder- und Segelschiff ist in dieser berüchtigten Ge
gend am rechten Thunerseeufer vom Sturm überfallen worden. 
Sigmund v. Wagner (1759— 1835) vermerkt in seiner 1805 auf das 
erste Alphirtenfest in Unspunnen hin erschienenen »Reise von Bern 
nach Interlaken«: »Zunächst obenher Merligen streckt das wilde 
Vorgebirge des Beatenbergs eine Fels-F.cke, die Nase genannt, in 
den See hinaus. Dieser Punkt ist ein wenig gefährlich wenn Stürme 
auf dem See herrschen; auch hat die Regierung desshalb, vor meh
reren Jahren, an einem kleinen ebenen Platz, den diese Felsen am 
Ufer bilden, eine kleine steinerne Zufluchts-Hütte errichten lassen, 
allwo gefahrlaufende Schiffe anländen und die grösste Wuth des 
Gewitters abwarten können.«

Nach Johann Rudolf W yss d. J. (1781 — 1830) erhielt diese Stelle 
mit der kleinen Schutzhütte von den Schiffern den Namen »zum 
bösen Rath«, »weil es allerdings im Sturm fast eben so schlimm 
gerathen ist, hier vorüber zu schiffen, als eine Landung zu wagen.« 
Diese Erläuterung findet sich in seiner in den »Alpenrosen« 1827 
erschienenen Erzählung »Der böse Rath«, der als Illustration ein 
romantischer Kupferstich nach Gabriel Lorv père beigegeben ist. 
Auch Wvss lässt hier eine vom Sturm überraschte kleine Gesell
schaft — die nach Interlaken reisen wollte, »um dort in dem gros- 
sen europäischen Salon für Alpenwanderer auch ein wenig die 
Fremden zu beäuglen« — während eines Gewitters glücklich lan
den und den schlauen Helden seiner heiteren Erzählung mit der 
heissgeliebten Amalie in der steinernen Zufluchts-Hütte Verlobung 
feiern, sogar in Gegenwart und mit dem Segen einer gestrengen, 
aber nunmehr nachgiebig gewordenen Tante.

Alexandre Dumas père (1802— 1870) erlebte auf seiner Reise 
ins Berner Oberland im Jahre 1832, die ihn im Post-Segelschiff von 
Thun nach Neuhaus bringen sollte, ebenfalls eine Notlandung bei 
der Nase. (»Impressions de vovage«, 1833.) Auch weiss er, die 
Grösse der Gefahr in seiner lebendigen und amüsanten Schilde
rung des Abenteuers wirksam unterstreichend, von einem angeblich 
im Winter 1831 32 auf dem Thunersee untergegangenen, Holz 
transportierenden Lastschiff zu berichten, dessen Besatzung sich 
bis zur endlichen Rettung während vierundzwanzig Stunden auf 
der Spitze der schliesslich von Eisschollen umgebenen und so zu
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Gez. v. Gabriel Lory, père (1763— 1840) Gest. v. Fr. Geissler, 1826

Zum bösen Rath am Thunersee 
(Alis dem »Alpenrosen«-Taschenbuch 1827)

einer »kleinen Polarinsel« gefrorenen Ladung zu halten vermocht 
haben soll. Tatsächlich beweist eine Zeitungsmeldung, dass Alex- 
andre Dumas père dieses Ereignis nicht frei erfunden — aber doch 
mit jenem Aufschnitt versehen hat, wie seine Schilderung der 
nächtlichen Kutschenfahrt von Bern nach Thun, auf der er das 
Geräusch niederstürzender Lawinen, das Krachen der Gletscher 
gehört haben will. Die »Neue Schweizer-Zeitung« (Bern) berichtet 
nämlich, dass am 28. Januar 1831, morgens um 3 Uhr, fünf Männer 
von Faulensee in einem mit Buchenholz schwer beladenen Schilf 
in heller Mondnacht und bei günstigem Wind von Land stiessen. 
Kaum eine Viertelstunde vom Ufer entfernt, erhob sich der Wind
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mit solcher Heftigkeit, dass das Schiff umschlug. Es gelang den 
Männern, sich auf den Boden oder Kiel des Lastschiffes zu arbei
ten und sich da festzuhalten. So verbrachten sie zwei bange Stun
den, ohne dass ihr Geschrei gehört wurde. Endlich vom Wind ge
gen Spiez getrieben, vernahm man dort ihre Hilferufe und beeilte 
sich, sie zu retten; »drey fanden sich lebend und bey vollem Be- 
wusstseyn; doch die Glieder meistens erfroren, ein vierter, Anfangs 
für todt gehalten, kehrte nach sorgfältiger Behandlung zum Be- 
wusstseyn zurück; der Steuermann, von allen der älteste, war 
längst schon im Herrn entschlafen.«

Lassen wir nun die Dichter, deren übrigens schon Ad. Schaer- 
Ris in seinem reizvollen »Literarischen Bilderbuch vom Thuner- 
see« gedacht (Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1945) und 
halten wir uns weiterhin an realere Berichte.

Im »Abendsitzler« 1870, einer flüchtigen Erscheinung im im
merhin so ziemlich konservierten schweizerischen Blätterwald, er
zählt ein Sprössling des als Gemsjäger bekannten Grindelwaldner 
Pfarrers Friedrich Lehmann, wie dieser Anfangs Mai 1805 trotz 
Warnung kundiger Schiffleute in vorgerückter Nachmittagsstunde 
von Hofstetten bei Thun mit seiner kleinen Familie und in Be
gleit einer Schwägerin abfuhr, um seinen neuen Posten im Ober
land anzutreten. Hochgehende Wellen liessen einen herannahenden 
Sturm erwarten, aber er liess sich nicht von seinem Entschluss ab
bringen. »Es muess gfahre sy!« herrschte der 25jährige Gottesmann 
die Schiffer an. Dieses Beharren auf einem einmal gefassten Ent
schluss hätte ihm und den Seinen sowie den wackeren Schiffleuten 
beinahe das Leben gekostet. Nach siebenstündiger nächtlicher Fahrt 
in Sturm und Ungewitter, und nachdem ihnen in ihrer Bedrängnis 
von Neuhaus aus Hilfe zuteil geworden, konnten sie endlich da
selbst mit Mühe landen. Wie II. Hartmann im »Grossen Landbuch« 
(1913) berichtet, beherbergte dann der geschäftstüchtige Pfarrherr 
Friedrich Lehmann, beliebt als humorvoller Gesellschafter und 
kundiger Führer, im Pfarrhaus zahlreiche prominente Besucher 
Grindelwalds, so 1811 den Komponisten Carl Maria v. Weber, im 
Juli 1814 König Friedrich Wilhelm III. von Preussen und im Sep
tember gleichen Jahres die Ex-Kaiserin Marie-Louise. Viele Jahr
zehnte später hatte eine Tochter des Grindelwaldner Pfarrers,
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Frau A. Stuber-Lehmann, den unglückseligen Einfall, das wertvolle 
Gästebuch ihres Vaters an Kaiser Wilhelm I. zu verschenken, der 
1814 als junger Prinz ebenfalls Gast des Grindelwaldner Pfarr
hauses gewesen war.

Im August 1829 machte der Württemberger Sixt Carl Kapff 
(1805— 1879), 1828/30 Rcligionslehrer der Fellenberg’schen Erzie
hungsanstalten zu Hofwil — später ein bekannter pietistischer Pre
diger und religiöser Schriftsteller — mit zwanzig Knaben im Alter 
von 10 — 14 Jahren eine Reise über die Gemmi ins Wallis, über die 
Furka in die Innerschweiz ; der Rückweg führte sie wieder ins Ber
ner Oberland. Nach einem erfrischenden Bad im Thunersee und 
einer guten Mahlzeit im Neuhaus wird in einem schönen Schiff die 
Fahrt über den See angetreten, die bei umwölktem Himmel und 
heftigem Gegenwind indessen nur langsam vor sicli geht. Trotz hilf
reicher Unterstützung der angestrengt arbeitenden Ruderer bleibt 
man öfters auf demselben Fleck. Ein förmlicher Sturm mit manns
hohen Wellen ist losgebrochen; das wilde Wasser schlägt in den 
Nachen hinein. Während das Schaukeln des Schiffes die unter 
schirmendem Obdach an einem Tisch sitzenden Knaben belustigt, 
ist dem Erzieher schon bedenklicher zumute. Er erwägt eine all
fällige Rettungsaktion der nichtschwimmenden durch die schwim
menden Knaben. »Dann kam mir wieder die Geldrolle in Sinn, die 
ich noch bei mir hatte, und ich dachte, ob sie mich nicht zu sehr 
beschweren würde. Aber die Schiffer erklärten, wenn der See so 
hoch gehe, sey an kein Schwimmen zu denken, die Wellen reissen 
Einem hinunter.» Man war nun gerade »an der gefährlichsten 
Stelle des ganzen Sees, an der Nase«, wo die Winde sich brachen 
und die Wogen besonders brausten, »und die Angst der Schiffer 
liess das Schlimmste befürchten. Der See tobte mit wildem Unge
stüm und seine Wellen spriitzten und schäumten hoch auf; der 
Wind heulte, und die Bäume der Wälder rauschten und der Regen 
fiel in Strömen herab. Noch nie in meinem Leben hatte ich eine 
solche Lage erfahren«, schreibt Kapff in seinem Büchlein »Eine 
Schweizer-Reise« (Stuttgart 18431. Der fromme Pädagoge empfin
det einesteils himmlische Todessehnsucht, andernteils Verantwor
tungsgefühl gegenüber seinen Zöglingen und deren Eltern. »So be
tete ich denn ernstlich um Rettung, arbeitete kräftig am Ruder,
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und konnte es kaum erwarten, bis endlich die keiner Landung fähi
gen Stellen von der Nase an passirt waren und wir den nächsten 
Felsvorsprung erreicht hatten, vor welchem ein Landungsplatz uns 
als freundlicher Hoffnungsstern entgegenleuchtete. Und wer be
schreibt das Wohlgefühl, als fester Boden unter unsern Füssen 
war. . . «  Nach einer Stunde hatte sich der ärgste Sturm endlich 
gelegt, man konnte es wagen, den Nachen wieder zu besteigen, »in 
dem wir bei fortwährend conträrem Wind sehr langsam und erst in 
finsterer Nacht bis Thun gelangten«.

Wahrscheinlich im gleichen Jahre (1829) besuchte der Fran
zose A. Fée mit seiner Frau das Berner Oberland. (»Promenades 
en Suisse«, Paris 1836.) Da die Reisesaison schon vorbei war, fuhr 
das Postschiff nicht mehr, so dass sich das Ehepaar in Thun mit 
einem flachgebauten Marktschiff begnügen musste. Dieses ist mit 
Rudern, einem Segel, zwei Längsbänken und mit einem Zeltdach 
versehen; am Boden liegt einwenig Stroh, um die Fiisse vor ein
dringendem Wasser zu schützen. Der Kahn ist bereits mit Getreide
säcken, Leinwand, Lebensmitteln und einigen Möbelstücken bela
den; Mitpassagiere sind einheimische Männer und Frauen — »par
lant un jargon aussi dur que le granit des Ilautes-Alpes« — sowie 
zwei Ziegen und ein grösser Hund. Früher Schnee auf verschiede
nen Bergeshöhen bildet einen seltsamen Kontrast zur duftigen Milde 
der herbstbunten, fruchtgesegneten Uferstriche und Weinberge. Aber 
nun häufen sich die Wolken, immer rascher treibt der Föhn sie vor 
sich hin; der See, in dessen Mitte man sich befindet, wird zusehends 
bewegter, und das Boot schaukelt bedenklich. Die bestürzten ein
heimischen Passagiere müssen ernstlich ermahnt werden, auf ihren 
Plätzen sitzen zu bleiben. Die Wellen schäumen, graues Gewölk be
deckt die Berge, in heftigem Regen und Sturm scheint Neuhaus 
bald näher, bald ferner zu rücken. Ein wütender Windstoss fährt in 
das geraffte Segel — ein Ruck, und eine der geängstigten Ziegen 
fällt über Bord; man versucht sie zu retten, aber sie ertrinkt. Einige 
Frauen weinen, stumm und bleichen Gesichts sitzen die Männer da, 
die sich bei Beginn der Fahrt lebhaft über die Welthändel unter
halten haben. Glücklicherweise dreht der Wind, und in beschleu
nigter Fahrt, die die Wellen ins Boot spritzen lässt, nähert man 
sich dem Ziel und langt endlich in Neuhaus an.
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Als ängstliche Biedermeierdame erlebt 1833 auch die Berliner 
Schriftstellerin Karoline v.Woltmann  (1782 — 1842) eine stürmische 
Fahrt Thun—Neuhaus, während welcher sie samt zwei jungen Reise
gefährtinnen und Leidengenossinnen, einer Kurländerin und einer 
Bernerin, seekrank wird. (»Menschen und Gegenden«, Breslau 1835.) 
Der See mit seinen bald grünen, bald dunkelgraublauen Wellen 
kommt ihr »wie ein schuppiger verschlingender Drache vor«, und 
erleichtert steigt sie endlich an Land, froh, »die treue Erde« unter 
sich fühlen zu dürfen.

Unwetterbedingte Unglücksfälle suchten die Thunersee-Dainpf- 
schiffahrt selten heim. Auch der zwanzigjährigen Trajektschiff
fahrt Scherzligen—Därligen der Bödelibahn“) vermochte Sturm
wetter in den Jahren 1873— 1893 nichts anzuhaben. Vereinzelt in 
der Chronik der 110jährigen Dampfschiffahrt auf diesem See ist 
das verhängnisvolle Ereignis des Jahres 1864; Das am 2. April mit
tags in Thun abfahrende Dampfschiff »Neptun«**), an welchem 
zwei Schleppschiffe angehängt waren, wurde bei Oberhofen von 
einem so heftigen Sturm überfallen, dass das mit verschiedenen 
Waren von einigen hundert Zentnern beladene hintere Schleppschiff 
— das frühere Dampfschiff »Faulhorn«***) — infolge Eindringens 
von Wasser durch die Kajütenfenster umschlug und versank. Von 
drei Schiffleuten vermochten sich zwei durch Festhalten an schwim
menden Gegenständen so lange über Wasser zu halten, bis sie trotz 
des anhaltenden Sturmes von Oberhofen her gerettet werden konn

*) Diese bemerkenswerte, aber heute schon so ziemlich vergessene Thunersee- 
Trajektschiffahrt findet sich erstmals eingehend dargestelit in des Verfassers illu
strierter Schrift »Die erste Eisenbahn des Berner Oberlandes«, Bern 1946. (Auch in 
»Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde« 1946, Heft 4.)

**) Der 1861 für den Gütertransport in Schleppkähnen erworbene Remorqueur 
»Neptun« stammte von der liquidierten Solothurnischen Dampfschiffahrts-Gesell- 
schaft; 1870 ausser Betrieb gesetzt und um 1873 verkauft.

***) Es handelt sich um das erste Dampfschiff des Thunersees, 1834 von den 
Thuner Gebrüdern Knechtenhofer in Paris bestellt und den Namen ihres Hotels 
»Bellevue« in Hofstetten tragend. Nach vereinzelten ersten Fahrten im Jahre 1835 
wurde mit ihm 1836 während der Reisesaison (15. Mai — 15. Oktober) die fahrplan- 
mässige Dampfschiffahrt aufgenommen. Im Winter 1842/43 wurde es als »Faulhorn« 
auf den Brienzersee versetzt, kam im Winter 1857/58 auf den Thunersee zurück und 
wurde 1859 ausrangiert, d .h . als Schleppschiff umgebaut.
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ten; der 28jährige Steuermann Glatthard aber ertrank vor den 
Augen seines auf dem »Neptun« als Steuermann tätigen Vaters. 
Durch rechtzeitiges Lösen des den sinkenden Schlepper mit dem 
Dampfschiff verbindenden Taues konnte weiteres Unglück ver
hütet werden. Entschlossene Männer von Oberhofen fuhren auf 
allen möglichen Fahrzeugen auf den stürmischen See hinaus und 
brachten einen Teil der Ware, wie Wein, Oel, Kaffee, Seife, Mehl, 
in Sicherheit; dagegen gingen u. a. 330 Zentner Salz in Fässern und 
Säcken unter. Die Finanzdirektion des Kantons Bern als Inhaberin 
des Salzregals berechnete den Zentner mit Fr. 3.59 K und forderte 
daher einen Schadenersatz von Fr. 1186.35. Für die »Vereinigte 
Dampfschifffahrts-Gesellschaft für den Thuner- und Brienzersee« 
ergab sich nach Verwertung von auf gefundenen Waren ein Gesamt
verlust von Fr. 2855. Schiff und Steuermann konnten nicht gebor
gen werden.

Am 22. März 1865 brachte ein plötzlicher Sturm ein zu Ralli- 
gen mit Lehm beladenes Schiff, das nach Gunten fahren wollte, 
nahe bei Ralligen zum Sinken, wobei Christian Ambühl von Ralli- 
gen ertrank, während zwei andere Schiffer sich retten konnten.

Am 22. Oktober 1872 abends 10 Uhr war es ein mit Steinen 
schwerbeladener und von drei Schiffleuten bemannter Lastkahn, 
der in der Nähe des Landungsplatzes Oberhofen dem stürmischen 
Föhn zum Opfer fiel; er versank samt dem sich an den Mast klam
mernden Schiffmann Kämpf von Oberhofen, der sechs Kinder und 
eine der Niederunft nahe Witwe hinterliess.

Dass die allerdings seltenen Stürme auf dem Thunersee gele
gentlich selbst Dampfschiffen zuzusetzen vermögen, beweisen fer
ner folgende drei Beispiele:

Am 27. Februar 1860 wütete im Amt Interlaken ein furchtbarer 
Föhnsturm: »Schindeldächer wirbelten durch die Luft, als ob es 
Spreu wäre, und zentnerschwere Steine darauf entführte der Wind 
auf eine Distanz von 20— 30 Fuss!« (»Thuner-Blatt«), Das auf der 
Fahrt über den Thunersee befindliche Dampfschiff musste nach 
vergeblichen Landungsversuchen beim Neuhaus den schwierigen 
Rückweg nahe der Nase vorbei nach Thun antreten, wobei sich Ka
pitän Berner und Steuermann Fischer durch Unerschrockenheit 
lind Geschick auszeichneten.
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Am 15. Oktober 1885 nachmittags wurde das aus dem Jahre 
1870 stammende Dampfschiff »Beatus« durch einen heftigen Sturm 
untenher Därligen an den Strand getrieben und leicht beschädigt. 
Mittels Winden wieder flott gemacht, fuhr es nach ca. 40 Minuten 
in direkter Fahrt nach Thun.

Schlimm erging es am Abend des 13. Januar 1916 dem aus dem 
Jab re 1856 stammenden, 1924 ausser Betrieb gesetzten und 1929 
auf Abbruch verkauften Raddampfer »Stadt Thun«. Von Interlaken 
kommend, sollte er um 17.51 Uhr in Beatenbucht landen. Ein or
kanartiger Sturm warf ihn aber bei der Drahtseilbahnstation mit 
aller Wucht aufs Land. Die heil gebliebenen Passagiere wurden mit 
der Rechtsufrigen Thunerseebahn weiterbefördert. Eine von Inter
laken mit Automobil anlangende Hilfsmannschaft konnte den ver
hältnismässig nicht stark beschädigten Dampfer bis 22 Uhr wieder 
flott machen, worauf er auf die Schiffswerft Lachen bei Dürrenast 
verbracht wurde.

Heftige Stürme, die indessen, wie schon erwähnt, selten sind, 
können dem heute über 11 Schiffe verfügenden Dampfschiffbetrieb 
des Thunersees (5 Raddampfer, 1 Schraubendampfer, 5 Diesel
motorschiffe) auch heute noch gelegentlich etwelche Landungs
schwierigkeiten bereiten; sie sollen auch unter dem Schiffsküchen
geschirr ab und zu einige Opfer verursacht haben. Verhältnismäs
sig zahlreich sind dagegen die im Laufe der Jahrzehnte beim Segel
sport verzeichneten leichteren und schwereren Unfälle.

Jener »Seebär von englischem Schiffscapitän«, von dem J. R. 
Wyss 1827 in den »Alpenrosen« berichtet, dass er an die ihm recht 
ernsthaft geschilderte Gefahr eines Unwetters auf dem Thunersee 
nicht glauben wollte, hat also zu Unrecht gespöttelt: auch die Chro
nik der Thunersee-Schiffahrt kennt etliche Tage und Nächte, die 
entschieden weniger harmlos sind, als ein »Sturm in einem Zuber 
voll Wasser«. F. A. Volmar.

Die Clichés der beiden Illustrationen sind uns in verdankenswerter Weise vom Ver
kehrsverein des Berner Oberlandes zur Verfügung gestellt worden.
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Neuhaus bei Unterseen-Interlaken  
(Nach einem um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Zürich erschienenen Aquatintablatt)

Jahrhundertelang eine Sust der Grimselroute, war Neuhaus am oberen Thunersee 
Landungsplatz der den Personen- und Warenverkehr mit dem engeren Berner Ober
land vermittelnden Ruder- und Segelschiffe, dann von 1836 bis zur Eröffnung der 
originellen Bödelibahn Därligen-Interlaken im August 1872 auch der Dampfschiffe. 
Von hier brachten Omnibusse und zahlreiche Ein- und Zweispänner die Passagiere 
mit ihrem Gepäck nach Unterseen, Interlaken und nach dem Brienzersee. Hatte schon 
die Einführung der Thunersee-Dampfschiffahrt eine bedeutende Verkehrszunahme 
gebracht, so erfuhr Interlaken durch die Eröffnung der Eisenbahn Bern-Thun 1859 
abermals eine grosse Frequenzsteigerung; die Ankunft des Dampfschiffes in Neuhaus, 
wo Kutscher, Träger, Führer usw. mit lautem Geschrei einem internationalen Reise
publikum sich bemerkbar machten, war in der sommerlichen Saisonzeit jeweils ein 
fast tumultuarisches Ereignis. (Vgl. Volmar. Die erste Eisenbahn des Berner Ober
landes, Bern 1946.)
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Die Maler am Thuner- unö Brtenjerfee

Viktor Surbek

Der Berner Maler Viktor Surbek hat eine lange Zeit seines Le
hens in Iseltwald verbracht. Der Brienzersee nimmt einen breiten 
Raum ein in seinem künstlerischen Schaffen. Noch mehr gilt das 
von den Bergen, die den See umgeben. Und doch wäre es unange
brachte Einschränkung, Surbek vorwiegend als Gebirgsmaler zu 
bezeichnen, es sei denn, man rechne in einem weiteren Sinne zum 
Gebirge, als der grossen Landschaftsform, die Viktor Surbek frei
lich jahrelang erforscht und meisterlich erfasst hat, alles das, was 
die Berge enthalten: Holz, Kristalle, Schnee, die Tierwelt bis zur 
Biene, Wurzelwerk und fliessendes, fallendes W a s s e r ....

Es war, glaube ich, im Jahre 1903, als der Inseldirektor Dr. Sur
bek einem Berner Architekten Auftrag gab, ausserhalb des Dorfes 
Iseltwald, am einsamen Ostrand, das solide und behagliche Haus zu 
erstellen, das der Maler einen grossen Teil des Jahres hindurch be
wohnt, in dessen Garten mit fast südlicher Vegetation er ein statt
liches Atelier erstellen liess, ein Haus, das oft Gäste beherbergt und 
immer Schätze mannigfacher Art, viele von seiner und seiner Ge
fährtin, der Malerin Marguerite Frey-Surbek Hand. Viktor Surbek 
war damals 18jähriger Berner Gymnasiast. Die Familie kam indes
sen schon Ende des vergangenen Jahrhunderts nach Iseltwald; Va
ter Surbek liebte diese Gegend ganz besonders, und die Mutter 
stammte aus einem Interlakner Gasthof. Damals schon fanden sich 
Freunde ein, denn Gesellschaft und Mitteilsamkeit gehören zu den 
Surbeks, wie andrerseits der Maler von heiterem Freundeskreis und
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munterer Zecherschaft unmerklich zu höchster Arbeistleistung und 
einsamer Ausdauer wechseln kann. Unter den Freunden der Fami
lie war der Brienzer Max Buri; er hat die ersten Zeichnungen und 
Malversuche des Schülers begutachtet und korrigiert. Nach der 
Maturität ging Surbek zu Linck in die »Lehre« und dann sechs 
Jahre auf die Wanderschaft, nach München, Karlsruhe und Paris. 
Er gehört zu den Malern, die das Handwerkliche in alter Gründ
lichkeit erwarben, nicht nur die Mal-, sondern auch jede graphische 
Technik. Vor dem ersten Weltkrieg liess er sich in Bern nieder, 
abwechselnd mit Iseltwald. Ausgedehnte Reisen und Wanderungen, 
vom Waadtland bis zum Toggenburg, vom Wallis nach Graubün
den, in Tunesien, auf Korsika, Sizilien, in England, Frankreich, 
Böhmen, Venedig unterbrechen diese Sesshaftigkeit.

Ueber ein Jahrzehnt hindurch war es zunächst ziemlich still um 
Viktor Surbek. Schon seine frühesten Bilder verraten eine grosse 
Sicherheit; vielleicht fielen sie nicht auf, weil ihnen das Auf
regende des Farbenprunks fehlte, der das gemeinverständliche Merk
mal der modernen Malerei ist. Als er anfing, neben genauen Por
träts die See- und Berglandschaft im grösseren Zusammenhang dar
zustellen, wirkten diese Bilder fast altmeisterlich und weckten die 
Erinnerung an die »heroische« Landschaftsmalerei eines Josef An
ton Koch. War es dem Schweizer Betrachter nicht leicht gewesen, 
den Weg von Calarne zu Hodler zu finden, so bot Surbek wieder 
etwas ganz anderes als der grosse Darsteller der einsam in die lich
ten Wolken ragenden Gipfel: den Aufbau, das fast organische Wach
sen einer Berglandschaft vom Tal über die Tannenwälder zu den 
spärlich bewachsenen Weiden und höher zu den Schutthalden mit 
den wilden, stürzenden Wassern, gespiesen vom kalten Firn. Die 
kalten und geheimnisvollen Farbwerte des Schnees, der Gletscher, 
der Mondnächte über starren Gipfeln hat er unübertrefflich gemalt, 
und keiner ausser ihm konnte es wagen, einen Nachthimmel mit 
gleissenden Sternen im Gebirge darzustellen. Der Schnee lind seine 
vielfältigen Wunder haben ihn von jeher verzaubert, und der W in
terwald mit den schwer behangenen Bäumen, den Holzfällern und 
ihrem einfachen Arbeitsgerät hat ihn angezogen.

Auf der ändern Seite dieses weitgespannten Schaffens stehen 
Surbeks volle Sommerlandschaften: Erntebilder aus dem bernischen
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Dorfgasse Iseltwald Viktor Surbek

Mittelland, Emmentaler und Oberländer Bauernhäuser mit üppigen 
Bauerngärten, blühende Obstbäume am See, lichte Kinder in bun
ten Gewändern, die Simmentalerin im Sonntagsstaat. .  .

Der einer ursprünglich schaffhauseriscben Familie entstammende 
Maler ist seiner Vaterstadt Bern zunächst durch bedeutsame öffent
liche Aufträge vertraut geworden: al fresco malte er Chronos, den 
bewehrten Erzengel und das Menschenpaar auf dem Zeitglocken
turm, die gross gesehenen Szenen aus der Odyssee im Städtischen 
Gymnasium, bewegte Spielszenen im Singsaal eines Berner Scliul- 
liauses, deren Vorbilder er in dem von Jugendlust erfüllten Aare
bad fand. In diese Reihe von Wandmalereien gehören die erstmals 
an der Landesausstellung sichtbar gemachten Holzfäller der Walche- 
bauten (Zürcher Kantonsverwaltung).
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Hans am Waid  Viktor Surbek

Die treuesten Anhänger seines Schaffens hat indessen der Maler 
ohne Zweifel unter den Verehrern seiner »Kleinformate«, auf denen 
die hohe Meisterschaft »nur« einem angeschnittenen Brotlaib, einer 
Biene, einer blühenden Windrose, einem knorrigen Wurzelstück 
gilt. W  ie hat er doch das geheimnisvolle Wunder eines Bergkristalls 
erfasst; die Naturwissenschaft klassiert ihn als anorganisch und in 
geometrische Gesetze gepresst, der Maler aber enthüllt das Einzig
artige dieser im dunklen Urgestein aufblitzenden Schöpfungen der 
Natur.

Viktor Surbek, der grosse Fresken geschaffen hat, der Albrecht 
von Hallers »Alpen« illustrierte, der die grosse und berühmte Süd
front der Berner Altstadt in schwarz verdunkelter Kriegsnacht 
malte, die bunte Zirkuswelt der Clowns und Seiltänzer festhielt, ist
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vor allem auch ein überaus fruchtbarer Zeichner, mit dem Stift 
und dem Tuschpinsel, mit der Feder und allen graphischen Tech
niken vertraut. Als ihn seine Freunde im Jahre 1945 zum vollende
ten 60. Lebensjahr ehrten, veröffentlichten sie nicht eine kunstvolle 
Festschrift, sondern eine Serie jener höchst witzigen, häufig von 
treffenden Versen begleiteten Ansichtskarten, die der hurtig Skiz
zierende den Daheimgebliebenen von seinen Fahrten zu schicken 
pflegt. Und wenige Wochen darauf liess die Berner Kunstgesell
schaft als Jahresgabe ihren Mitgliedern ein reizvolles italienisches 
Skizzenbuch zukommen: erhabene Paläste und winklige Hafen
städtchen, Eseltreiber und Wasserträgerinnen, Ochsengespanne und 
weite südliche Landschaften. Namentlich in seinen Tuschblättern 
hat Surbek eine grosse Könnerschaft erreicht. Mit diesen, vielen 
zeitgenössischen Künstlern fremd gewordenen technischen Mitteln 
hat Viktor Surbek auch die grossen erlaubten Eingriffe des Men
schen in die Gebirgswelt festgehalten: den Bau des Grimselwerkes 
und die kühne Anlage der Sustenstrasse. Gegen die unerlaubten 
aber ist er als Verteidiger eines schutzwürdigen Landschaftsbildes 
wiederholt scharf aufgetreten, so auch bei der Anlage der Hoch
spannungsleitung über dem linken Brienzerseeufer.

Ueber die Bilder eines Malers, der an allen repräsentativen Aus
stellungen unseres Landes und in den meisten Museen vertreten ist, 
der in Bern, Luzern, Genf, Zürich in den letzten Jahren stark be
achtete eigene Ausstellungen zeigte, die seinen Ruf fest begründet 
und ihm eine Galerie von Meisterwerken wie die Sammlung Oskar 
Reinharts geöffnet haben, zu schreiben, ist stets ein etwas fragwür
diges Unternehmen. Lieber möchten wir etwas aus seinem Leben 
und von seiner Arbeitsweise erzählen. Ist er im abendlichen Freun
deskreis ein zäher Zecher, so ist er anderntags noch viel mehr ein 
unverwüstlicher Frühaufsteher. Wenn sich die ändern noch besin
nen, wie sie den Absprung zum tätigen Tag finden, so steht Surbek 
längst zeichnend, schauend, wägend bei jedem Wind und Wetter 
draussen oder, unerbittlich gegen sich selbst, neu anfangend und 
Gestriges verwerfend, im Atelier. Als junger Maler sass er etwa mit 
einem Thuner Freund zusammen, bis dessen letzter Zug abgefah
ren war. Dann gab ihm Surbek das Geleite, bis die Freunde bei 
Tagesgrauen in Thun ankamen, worauf Surbek unverdrossen zu
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Stille Bucht am Brienzersee Viktor Surbek
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Fuss nach Bern zurückkehrte . . . .  W o der Skiläufer allein hinzu
kommen glaubt, da kann er auf tiefverschneiter Emmentaler Höhe 
dem Maler begegnen mit der Pelzmütze, dem grossen Skizzenblock 
und dem angeblich wärmenden Stumpen. Und wie wunderbar kann 
er die Kinder unterhalten mit dem unermüdlich hin und her fah
renden Stift, der eine Märchenwelt von grauslichen Tieren, prunk
vollen Königen und Prinzen auf das Papier zaubert, oder als Re
gisseur improvisierter Schauspiele, in denen es hoch hergebt mit 
morgenländischem Hofgepränge! Von seinen weiten Reisen hat er 
wunderbare Kochrezepte heimgebracht, zu deren Anwendung man
ches würzige Kraut in Iseltwald gezogen wird, aber dann kann er 
auch wieder tagelang mit einem Stück Brot auskommen. Ich habe 
nie begriffen, wie er in dem drückend heissen Sommer 1929 im sa- 
voyischen Hinterland fies Genfersees im vollen Sonnentag zeichnen 
und malen konnte ohne die rettende Feldflasche. »Trinken tut man 
am Abend«, hiess es.

Dieser Tätige, Schaffende hat auch ein reiches Aufnahmever
mögen. Viktor Surbek kennt und bewundert Vorläufer und Vor
bilder so gut wie Zeitgenossen; er sah sich von jeher um in allen 
erreichbaren Museen und Ausstellungen, Sammlungen und Ateliers, 
er förderte die Jungen, und er ist in einem heute selten gewor
denen Ausmass belesen. Griechische, deutsche, französische, italie
nische Dichter sind ihm geistiger Nährstoff, die grossen Zeitfragen, 
die sozialen Spannungen durchaus Teil der Erlebniswelt. Politisches 
Unrecht und künstlerisches Ungeniigen sind ihm gleichermassen 
verhasst, und mit den Pflichten der Gemeinschaft gegenüber nimmt 
es der Kanonier der ersten und der Luftschutzsoldat der zweiten 
Mobilisation sehr genau, wie er auch, jedem Bonzentum abhold, 
den Vereinigungen der Künstler stets ein starker und zuverlässiger 
Halt war. Viktor Surbeks Leben mit seiner glücklichen Mischung 
von Verwurzelung in bernischer Erde und Freizügigkeit, von Aus
strahlung, Anregung und Aufnahmefähigkeit für die Schönheit 
dieser Welt, von freier Gestaltungskraft und zähem Planen ist sel
ber ein Kunstwerk. Manches ist ihm dafür auf den Lebensweg mit
gegeben worden; Wesentliches aber hat sich der Künstler in zäher 
Beharrlichkeit und Treue, langsam reifend, erarbeitet.

Herrn an 11 B ö sch e n ste in .
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Brienzersee Viktor Surbek
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Vcr3eicbmô Der neu eingettetenen Mitglieder 

t)on 1946

Korporationen und Gesellschaften:

Verkehrs- und Gemeinnütziger Verein, Leissigen,

Einzelniitglieder mit Jahresbeitrag (mindestens Fr. 3.— ) :

Aeschlimann Ulrich, Stationsvorstand, Niederried
Ammann Fred., Schlosshotel Unspunnen, Wilderswil
Bachmann Rud., Parkhotel, Gunten
Baur Willy, Dr., Habsburgstrasse 15, Bern
Bischoff Samuel, Stadtbaumeister, Thun
Friedli Hans, »La Violette«, Thun
Gilliéron Adolf, »Rosenau«, Matten
Grossniklaus Hans, Lehrer, Niederried
Gubler-Hoffmann Odette, Frau, Weingartenstr. 36, Olten
Jung Emil, alt Kantonsbuchhalter, Mottastr. 35, Bern
Kallen Fritz & Söhne, Gipser- und Malergeschäft, Spiez
Marti-Wehren Roh., Dr., Spitalackerstr. 55, Bern
Michel Hans, Sekundarlehrer, Alpenstrasse 29, Interlaken
Plattner C., Sekundarlehrer, Interlaken
Schmid Karl, Bautechniker, Aarestr. 40, Thun
Spreng Hans, Dr., Zahnarzt, Länggaßstr. 10, Bern
Strebei Hans, Gerichtspräsident, Interlaken
Theiler H., Ingenieur, Bälliz 64, Thun
Tschumi H., Dr., Tierarzt, Interlaken
Vuillemin Paul, dipi. Mascli.-Techn., Seematte 555, Hiinibacli
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Wiednier Woldeinar, Jugendanwalt, Spiez 
Zeerleder Carl, Bächiweg 456, Hiinibach 
Zehnder P., Kunstmaler, Altenbergstrasse 92, Bern 
Zollinger Heinz, Dr., Gerichtsschreiber, Interlaken.

Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag (mindestens Fr. 30.—) :

Baumgartner Walter, Dr., Arzt, Lützelflüh
Baur Hans, dipi. Baumeister, Hohmaadstrasse, Thun
Buri Fritz, Sekundarlehrer, Langnau i. E.
Giesbreclit Alfred, Helvetiastr. 17, Bern
Göschke R., Dr., Fürsprecher, Thun
Grundbacher W ., »Villette«, Lauenen 1, Thun
Haller Ernst, Kaufmann, Hiinibach
Hamberger Hans, Fabrikant, Oberried
Herzog-In Albon Hans, Oberingenieur, Basel
Heuberger Walter, Dr., Arzt, Gunten
Iseli Ernst, Bauinspektor, Rugenaustr. 24, Interlaken
Karlen Adolf, Kaufmann, Chartreusestr. 459, Hiinibach
Roos Max, Unternehmer, Interlaken
Rubin Karl, Dr. ehem., Sonneckweg 4, Thun
von Selve, Frau Dr., Villa Schadau, Thun
Schaer Adolf, Buchdrucker, Thun
Schneider-Lörtscher R., Frau, Hotel-Pension »Erica«, Spiez 
Spreng Jakob, Generaldirektor, Brunnadernstr. 51, Bern 
Trauffer Hermann, Architekt, Matten 
Volmar F. A., Publizist, Emanuel-Friedli-Strasse 21, Bern.

Mttglteöcrbcftanö
1946 1945

A. Einwohnergem einden....................... 17 17
B. Korporationen und Gesellschaften 30 29
C. Einzelmitglieder:

mit J ah resb eitra g ....................... 188 167
mit einmaligem Beitrag . 78 58

313 271
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