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I. E r r e i c h t e  Z i e l e

«Natur- und Heimatschutz — eine soziale Pflicht»: die Forderung 
ist weniger neu als sie heute vielleicht manchen erscheinen mag. Es 
waren sozial-ethische Antriebe, die an der Wiege der Heimatschutz
bewegung standen. Sie w ar eine Reaktion auf die Zustände, welche 
die moderne Technik und Industrie, in Verbindung mit dem zuneh
menden Verkehr und mit dem raschen W achstum der europäischen 
Bevölkerung im 19. Jahrhundert geschaffen hatte, und die im Bilde 
der Siedlungen und Landschaften immer unheilvollere Spuren hinter- 
liessen. Soziale Reformziele waren in den Anfängen der Heimat
schutzarbeit mindestens so stark wie aesthetische Wünsche. Es ist 
denn auch kein Zufall, dass sie in den am frühesten und meisten 
industrialisierten Ländern, in England und in Deutschland, ihren 
Ursprung nahm: dort mit dem W irken von John Ruskin — als zu 
gleicher Zeit auch die Gartenstadtbewegung einsetzte; hier mitLicht- 
wark, Langbehn, dem Rembrandtdeutschen, dem Kunstwart, wobei 
allerdings der soziale Charakter bald in einen betont nationalen und 
schliesslich nationalistischen abglitt.

In der Schweiz, wo bis zur Jahrhundertwende die Folgen des Indu
strialismus und der Bevölkerungszunahme noch nicht so allgemein 
spürbar waren, wo die Eingriffe in die Landschaft, das Wachstum der 
Städte sich nicht so bedrohlich geltend machten, trat denn auch in 
der Heimatschutzbewegung das soziale Merkmal weit weniger her
vor. Sie war idyllischer, spezieller, in ihren Zielen zunächst eng 
begrenzt. Sie begann ganz konkret, ohne breitere gedankliche Grund
legung, mit dem Kampf um die Erhaltung einzelner Naturdenkmäler, 
erratischer Blöcke, schöner, ehrwürdiger Bäume, trat ein für den 
Schutz der Alpenflora, edler Bauten der Vergangenheit. Sie war vor
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wiegend auf ein Einzelnes gerichtet, und von künstlerischen, heimat- 
aesthetischen Besorgnissen und Forderungen getragen.

Trotz dieser begrenzteren Ausgangsbasis — vielleicht auch gerade 
dank ihr — hat der Heimatschutz in unserem Lande in über vierzig 
Jahren rührigen W irkens erstaunlich viel erreicht. Nicht minder 
wichtig als die Erhaltung zahlreicher Natur- und Kunstdenkmäler 
war dabei die andere, allgemeinere Frucht dieser Arbeit: die Ver
breitung ihres Gedankens, das W ecken des Volkssinnes für die 
Schönheit und Schutzwürdigkeit der Heimat.

Am deutlichsten zeigt sich dieser Erfolg vielleicht in einem nega
tiven Zeichen: wer heute eine Landschaft oder eine Siedlung durch 
rücksichtslose Eingriffe schädigt, tut es meist mit schlechtem Gewis
sen. Auch versuchen die Gegner oder Verächter des Heimatschutzes 
ihre Taten möglichst unauffällig vorzubereiten, um sie dann als 
Blitzkriege, überfallsmässig, zu verüben; sie scheuen das Auge des 
Heimatschutzes und vielleicht auch die Missbilligung durch breite 
Volkskreise. Darum sind sie ängstlich darauf bedacht, fertige Tat
sachen zu schaffen. Zeugt nicht gerade diese Scheu für das Ansehen 
des Heimatschutzes und für die Verbreitung seiner Anschauungen?

Dieser negativen Bestätigung seiner Autorität stehen die erfreu
licheren positiven Zeichen seines wachsenden Einflusses gegenüber. 
Immer häufiger bemühen sich Unternehmungen, Behörden, Indu
strien bei technischen Vorhaben, bei Planungen und Anlagen um den 
Rat des Heimatschutzes und suchen seinen Forderungen möglichst 
gerecht zu werden. Und wenn dies auch nicht immer spontan und 
begeistert geschieht, bisweilen sogar widerstrebend, unter dem Druck 
der öffentlichen Meinung, so verbeugt man sich doch wenigstens 
symbolisch vor der Idee. Man rasiert manchmal Alleen und Parks 
weg, überlässt dringend wünschbare Grünflächen der Spekulation, 
aber man bemüht sich, es eingehend zu rechtfertigen — und zuweilen 
bedauert man es nachträglich sogar.

Der Respekt vor dem Heimatschutz gibt sich auch in der W eise 
kund, dass ihn gelehrige Unternehmer als Köder benützen, indem 
sie darauf hinweisen, wie durch einen geplanten technischen Eingriff 
die Landschaft verschönert werde. Das trifft ja auch gelegentlich zu. 
Häufiger aber soll damit das Heimatgewissen verw irrt werden. So 
gab sich das Hinterrheinkonsortium seinerzeit grosse Mühe und liess
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es sich etwas kosten, um durch verführerisch gemalte Phantasie- 
Aquarelle den Gegnern ihres Projekts die ausserordentliche Ver
schönerung darzulegen, die die Ersäufung des Rheinwalds für die 
Splügenlandschaft bedeuten werde.

Was dagegen eine verständnisvolle Zusammenarbeit zwischen 
Behörden, Technik und Heimatschutz vermag, das bezeugt, um nur 
ein Beispiel aus jüngster Zeit zu nennen, die Anlage der Susten- 
strasse. Und wie sehr überall der Gedanke des Heimatschutzes Fuss 
gefasst hat, belegt die erhebliche Zahl von Baudenkmälern, Reser
vaten im ganzen Land, die vor Vernichtung bewahrt werden konnten. 
Der Dank des Volkes gebührt den M ännern und Frauen, die seit 
Jahren und Jahrzehnten in einem wachsamen Kampf um die Behü
tung unseres Heimat- und Naturbildes stehen.

II. W a r n u n g s z e i c h e n

Ein wachsamer, nie rastender Kampf ist aber auch vonnöten, und 
leider ist es ein immer schwererer Kampf. Denn diesen wachsenden 
Erfolgen stehen ständig wachsende Gefahren gegenüber. V erstärkte 
sich einerseits die Macht der Idee und die Zahl ihrer Hüter, so ward 
gleichzeitig die Front, auf der gekämpft werden muss, mit jedem 
Jahre länger und verzweigter. Und nur zu häufig gleicht heute der 
Kampf des Heimatschutzes der Abwehr gegen eine Hydra. Kaum ist 
es glücklich gelungen, ein gefährdetes Stücklein Erde, einen schönen 
Dorfwinkel, einen urtümlichen Baumbestand oder ein edles Bauwerk 
aus alter Zeit den Klauen des Diktators Verkehr oder den Pranken 
rücksichtsloser Spekulation und Gewinngier zu entreissen, so haben 
diese Feinde in der gleichen Zeit anderswo ein vielfaches an irrepa
rablen Verheerungen angerichtet. Das W iedersehen mit Stadtteilen, 
die man einige Jahre oder oft auch nur m ehrere Monate nicht gesehen 
hat, bedeutet heute immer häufiger eine schmerzliche Ueberraschung, 
eine Folge von Enttäuschungen. Das Schicksal der Schweizer Land
städte, in ihrer Peripherie nicht weniger als im Stadtkern im Laufe 
der letzten drei Jahrzehnte, spricht eine eindeutige Sprache. Die einst
mals ausgeglichenen und organisch gewachsenen, von einem tradi
tionellen Stilbewusstsein geprägten Stadtbilder von Genf, Lausanne,
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Fribourg, Basel, Zürich, Bern erliegen langsam, aber stetig, dem wür
genden Druck eines Massenbedarfs an Geschäfts- und W ohnkasernen. 
In der Zürcher City schwinden die letzten Reste einer vornehmen 
Stadt- und Gartenkultur, um einem amerikanischen Allerweits-Viertel 
Platz zu machen; protzige Wohnmaschinen verdrängen die licht- 
und freiheitatmenden, mit ehrwürdigen Zedern bestandenen Gärten 
von Lausanne und Genf; und ist Berns Altstadt durch eine glückliche 
Fügung vor zerstörenden Eingriffen vorläufig geschützt (wie lange 
noch?), so sieht sich die einstmals besonders reizvolle, ländliche 
Umgebung der Bundesstadt heute zugedeckt unter einer Lawine 
charakterloser Baukomplexe, der kein Einhalt mehr geboten ist. Hier 
ist von den Gedanken des Heimatschutzes kaum eine Spur übrig ge
blieben. Unter dem Augenblickszwang der W ohnungsnot regiert 
eine rücksichtslose Bodenverwertung, die alle W arnungen vor dem 
Abgleiten in die Großstadt-Manie verstummen lässt. Dass allein eine 
radikale Beschränkung des Städtewachstums und die Verlegung neuer 
Wohngebiete in entferntere Siedlungskeme hier eine folgerichtige 
Lösung bringen kann, wie sie dank moderner Vorortsverkehrsmittel 
technisch keinerlei unlösbare Probleme bietet, ist theoretisch seit 
langem ebenso klar erkannt wie es praktrisch ignoriert wird. Trotz 
allem Reden von Planung beherrscht der Zwang von Augenblicks
bedürfnissen, vermengt mit allerlei politischen Parteiinteressen, ziem
lich ungehemmt das Feld. Dies vollzieht sich in den Städten natur- 
gemäss in beschleunigtem Gang; aber eine zunehmende Bedrohung 
lässt sich auch auf dem Lande, in den Dörfern und in den Klein
städten feststellen, wie jeder Besuch in Abständen einiger Jahre zeigt.

Ist die Entwicklung der letzten Jahrzehnte schon eindeutig, so 
dürfen wir uns für die nähere Zukunft keinen Illusionen hingeben. 
Der Krieg und die Nachkriegsfolgen haben allenthalben das nackte 
Nützlichkeitsdenken verstärkt. Wie schon das Anbauwerk im Ueber- 
eifer manchen Zerstörungen rief, die sich später als unnötig erwie
sen, so wird der künftige W irtschaftskampf m erkantilen Instinkten 
genug Vorwände bieten, um oft kurzsichtig und sinnlos unersetzliche 
Schönheiten im Landschafts- und Siedlungsbild zu opfern. Es ist 
damit zu rechnen, dass die technische Entwicklung, der sich verdich
tende Verkehr, und die allem Ruf nach Dezentralisierung zum Trotz 
fortschreitende Verstädterung immer neue und grössere Bedrohungen
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bringen werden. Die Entstellung und Verhässlichung von Dörfern, 
Städten und Landschaften wird zunehmen. Was dies in einem ohne
hin schon so dicht bevölkerten Gebiet wie dem des Schweizer Mittel
landes bedeutet, ist unschwer zu ermessen.

Gewiss werden demgegenüber weiterhin in Einzelfällen Siege er
rungen werden. Wie aber wird es auf der Gesamtfront aussehen? Dem 
Heimatschutz steht fraglos ein Ringen bevor, das härter und in vielem 
auch undankbarer sein wird als bisher. Ist der Heimatschutz-Gedanke 
für diese kommenden schweren Aufgaben gewappnet? W erden seine 
bisherigen Argumente und Waffen ausreichen? W ird er den zu er
wartenden massiven Vorstössen von Wirtschaft, Verkehr, Technik, 
touristischen Bedürfnissen und W ohnbaupolitik gewachsen sein, wird 
es ihm gelingen, dem Ansturm eines ungehemmten schein-fort
schrittlichen Denkens Stand zu halten? Von der Kraft und Eindring
lichkeit seiner Argumente wird Entscheidendes abhangen, für ihn 
selbst, für die künftige Gestaltung der Heimat.

III. I d e a l i s m u s  u n d  R e a l i s m u s  
i m H e i m a t s c h u t z

Der Heimatschutz hat bisher im wesentlichen mit zwei Haupt
waffen gekämpft, mit zwei Argumenten, auf die sich die meisten 
seiner Gründe zurückführen lassen. Das eine ist die aesthetische Mo
tivierung. In einem weiteren Sinne können wir sie auch die ideali
stische nennen. Es ist die Berufung auf die idealen W erte der Heimat, 
der Appell an den Sinn für das Schöne. «Der Mensch lebt nicht vom 
Brot allein», lautet das Motto dieses Rufs. Er wendet sich an die 
Gemütsbedürfnisse im weitesten Sinne und stellt sich in bewussten 
Gegensatz zum reinen Nützlichkeitsdenken.

Fraglos hat diese Begründung dem Heimatschutz ein geistiges 
Relief und einen idealistischen Schwung verliehen, denen er einen 
guten Teil seiner W irkung zu verdanken hat. Er hat damit den Men
schen die Augen geöffnet für die Schönheiten der Heimat, hat das 
aesthetische Gewissen geweckt und ganz allgemein die Erkenntnis 
für ideale W erte gefördert. Es war ein Kampf gegen materialistisches 
Denken schlechthin, der von überall her beste Kräfte sammelte.
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Der starken W irkung dieses Appells ungeachtet lässt sich jedoch 
nicht leugnen, dass er immer nur einen verhältnismässig kleinen 
Kreis zu erfassen vermochte; und die Aussichten, damit in die Breite 
zu dringen, sind auch heute nicht gross. Die Schar der idealistischen 
Heimathüter droht namentlich jetzt und in der Zukunft umzingelt 
und überrannt zu werden. Und es wird noch auf lange hinaus eher 
eine Ausnahme bleiben, dass Grundbesitzer, Unternehmer und Ge
meinwesen allein um des Schönen willen hohe, entscheidende Opfer 
auf sich zu nehmen gewillt sind.

Aus dieser Erfahrung und Erkenntnis heraus hat sich das aesthe
tische Argument schon früh mit einem ändern verbündet, das gewis- 
sermassen sein Antipode ist, nämlich mit dem utilitären Interesse. 
Man packt den Stier bei den Hörnern. Dem idealistischen Heimat
schutz gesellt sich der realistische, in Ziel und Gesinnung jenem 
gleich, aber mit entgegengesetzten M itteln kämpfend. Es hängt mit 
der heutigen Denkweise zusammen, dass dieses zweite Argument in 
der letzten Zeit besonders in den Vordergrund gestellt wurde. Man 
sucht die Menschen da zu fassen, wo ihr Hauptanliegen zu finden 
ist, beim Wirtschaftlichen. Die Schönheitswerte der Heimat werden 
umgerechnet in Vermögenswerte. Man weist nach, dass ein wohl
verstandener Schutz der Heimat- und Naturschönheit auf weite Sicht 
zugleich die wirksamste W ahrung materieller Vorteile ergibt.

Dieser Beweis ist umso wirksamer, als er nicht schwer zu führen, 
und um so volkstümlicher, als er leicht zu verstehen ist. Hecken und 
Lebhäge, die eine Landschaft verschönern und reizvoll gliedern, be
deuten gleichzeitig landwirtschaftlich einen Nutzen, den erst ihre 
unüberlegte Beseitigung wieder deutlich machte. Das Verschwinden 
unzähliger Lebhäge und damit der natürlichen Nistgelegenheiten, 
in den letzten Jahrzehnten, durch das auch der letzte Quadrat- 
fuss Land noch «nutzbringend» werden sollte, rächte sich am 
heutigen Landbau durch eine Reihe von Plagen, deren künst
liche Abwehr erheblich mehr kostete als die gewonnenen Land
streifen einbrachten. Unlängst begründete eine Gemeinde das Ab
holzen der letzten Hecken und kleiner Baumgruppen am Wege 
damit, dass sie sich den Luxus nicht mehr leisten könne, so viel 
Land der Beackerung zu entziehen. Man hätte eher Grund zu fragen, 
ob denn diese Gemeinde so reich sei, dass sie sich die Vernichtung
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dieses billigsten Schutzmittels gegen zahlreiche Insekten- und andere 
Plagen gestatten dürfe. «Ich habe schon manchen Bauern seufzen 
hören», schreibt Ariste Rollier, «wenn er nur nicht jene grosse Hecke 
weggeräumt hätte, die so vielen nützlichen Vögeln Unterschlupf 
gewährte und die Insektenplage vermindern half». («25 Jahre Hei
matschutz», 1931). Auf die Dauer stellt sich die künstliche Abwehr 
gegen den Kartoffelkäfer und zahlreiche andere Schädlinge — von 
der fragwürdigen W irkung dieser Abwehr zudem abgesehen — we
sentlich teurer als die Einbusse an schmalen Landstreifen, die mit 
Hecken bepflanzt werden. Ausserdem bilden diese einen Schutz vor 
Austrocknung und Wind, wie vor Verstaubung der Felder in der 
Nähe von Strassen.

Es ist ein leichtes, nachzuweisen, dass die früher übliche Bepflan
zung von Weg- und Strassenrändern mit lebenden Hecken einem 
gesunden wirtschaftlichen Realismus ebenso sehr entsprach wie 
dem künstlerischen Wunsche, eine Wohngegend anmutig und ab
wechslungsreicher zu gestalten. W ie belebend und erfrischend wirken 
die Haselhecken der südenglischen Landschaft, die «Lanes», oder die 
Lebzäune der Normandie mit ihren malerischen Durchblicken auf die 
Felder, mit ihrer Geborgenheit inmitten der Weite, der dadurch er
müdende Leere und Einförmigkeit genommen wird; Reste solcher 
Bepflanzung sind auch bei Genf zu finden. *

M aterielle Vorteile lassen sich ferner für die Erhaltung mancher 
Riede ins Feld führen, da sie, ebenso wie W aldreviere, das Absinken 
des Grundwasserspiegels verhindern, den Boden vor Austrocknung 
und Verstaubung bewahren und nützliches Gevögel beherbergen. Die 
Erhaltung kleiner Uferwäldchen, als Nistorte und als Feuchtigkeits-

’) Einstmals war auch Bern von sochen reizvollen Landschaften, Schöpfun
gen des Patriziats, umringt. Eine der letzten, das Burgernziel- und Melchen- 
bühlgebiet, das eine w eitblickende Stadtpolitik als Grünoase am Stadtrand 
hätte erhalten können, ist der Ueberbauung freigegeben worden. Ein cha
rakterloses Kasernenviertel, das einem früheren Berlin oder Leipzig ebenso 
gut angestanden hätte, und zu dem denn auch der A llerweltsnam e «Ostring» 
in seiner traditionsfremden Abstraktheit vorzüglich passt, frisst sich nun 
Stück um Stück in die einstmals bukolische W iesenstille hinein, mit der 
eine der anmutigsten Landschaften am Stadtrand verschwindet. «Stadt
planung»?
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regier, der Schutz natürlicher Fluss- und Bachläufe in der Ebene, 
deren Regulierung durch Kanäle oft fatale Rückwirkungen auf den 
Grundwasserhaushalt hat, und viele andere Forderungen des Hei
matschutzes lassen sich handgreiflich in wirtschaftlichen Nutzen um- 
rechnen. «Melioration» ist nicht immer Verbesserung.

Was Entwaldungen für die Klimaverschlechterung bedeuten kön
nen, ist allgemein bekannt. (Weit weniger wird die klimatische 
Bedeutung von Mooren und Sümpfen innerhalb intensiv bebauter 
Landstriche in ihrer ausgleichenden W irksamkeit erkannt und be
rücksichtigt). Beispiele aus ferner und naher Vergangenheit sind 
eindringliche Mahnungen. Man weiss, wie in Italien, dessen Bergre
viere einst dicht bewaldet waren, die Zerstörung der W älder den Hu
musboden der Erosion ungebändigter Fluten preisgab; bis heute 
schwemmt jeder starke Regenguss fruchtbare Erde hinweg, tragen 
braune Flüsse unersetzliche Schätze an Ackergrund ins Meer. Vor 
wenigen Jahren vernahmen wir die Hiobsbotschaft von einer Ver
steppung des Farmgebiets im mittleren W esten der Vereinigten Staa
ten. Die rücksichtslose Aufpflügung des alten Prärienbodens hatte 
die Grasnarbe zerstört; der Mangel jeglicher vorbeugender Maß
nahmen wie Pflanzung von Hainen und Baumreihen, windabwehren- 
der Hecken brachte den Erdgrund zu raschem Vertrocknen; in mäch
tigen Staubwolken wehte die einstmals nährende Erde davon, und 
zehntausende von Farmersfamilien mussten das Land, das ihnen einst 
Nahrung und Heimat bot, als unfruchtbare Einöde verlassen. John 
Steinbeck hat diese moderne Tragödie in den «Früchten des Zorns» 
mit einer unerbittlichen Realistik geschildert.

Es ist, als entspräche der Vermassung des Menschen eine Ver
massung des Bodens, als ginge mit der Auflösung der Gesellschaft 
auch eine Auflösung der Aecker einher. So findet die Entwurzelung 
des inneren Menschen ihr Gegenbild in der «Entwurzelung» des Bo
dens selbst, der ihn tragen und nähren sollte.

In Ländern, deren Landschaftsschönheit den Fremdenverkehr er
zeugte, drängt sich die Umrechnung von Schönheit in Nutzen erst 
recht auf. Zerstörung der Naturschönheit bedroht das Grundkapital 
des Tourismus. Wo die Eigenart der Städte, der Reiz unberührter 
Landschaft schwindet, verliert die Fremdenindustrie ihren Boden. 
Autobahnen und amerikanisierte Allerweltsstädte kann man überall
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genug gemessen; je mehr der Verkehrsfanatismus und die Techni
sierung der Fremdenorte das Ihre zur Banalisierung der Landschaft 
beitragen, um so sicherer sägt die Fremdenindustrie den Ast ab, auf 
dem sie sitzt. Das begreift schon ein Schulkind. Leider vergessen es 
die meisten, wenn sie erwachsen sind.

IV. F r a g w ü r d i g e  A r g u m e n t e

In allen diesen Fragen lässt sich leicht aufzeigen, wie sehr der 
Schutz der Natur, das Erhalten ehrwürdiger Baudenkmäler, das Be
hüten künstlerischer Dorf- und Stadtbilder, mit einem Wort, der 
Kampf gegen die fortschreitende Trivialisierung der Heimat im w irt
schaftlichen Interesse eines Landes liegt, das auf Fremdenverkehr 
angewiesen ist.

So sehr nun derartige Argumente einleuchten und in vielen Fällen 
ihre W irkung nicht verfehlen, so ist nicht zu übersehen, dass es 
zweischneidige Waffen sind, die sich unvermutet gegen ihren Träger 
wenden können. Indem man vor allem die wirtschaftlichen Gründe 
geltend macht, die für den Naturschutz sprechen, gibt man ihnen 
unvermerkt verstärktes Gewicht. Man befestigt ungewollt die utili- 
täre Denkweise, sanktioniert vollends das Primat der Wirtschaft. Nun 
zielt heute ein rein materielles Interesse selten auf weite Sicht, es 
geht auf raschen und hohen Ertrag aus. Demgegenüber sind die w irt
schaftlichen Argumente des Heimatschutzes meist solche auf lange 
Frist. Die wesentlichen Vor- und Nachteile von Eingriffen ins Land- 
schafts- oder Stadtbild machen sich in der Regel erst im Laufe von 
Generationen geltend. In Generationen zu denken w ar die W eisheit 
und das Privileg echter Kulturen, die von Tradition und geistiger 
Zielsetzung gelenkt waren. Unsere Epoche hat es verlernt, in säku
laren Maßstäben zu denken und zu planen. Sie denkt bestenfalls in 
Fünfjahrplänen.

Die wirtschaftliche Beweisführung kann sich eines Tages ebenso 
entschieden gegen die Heimatschutz-Idee wenden, wenn sie zu sehr 
in den Vordergrund gestellt wird. W er sich ihrer mit Vorliebe be
dient, mag plötzlich gewahr werden, dass er eine N atter am Busen 
nährte. W er die Schönheitswerte von Landschaft und Siedlung vor
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allem unter Hinweis auf deren Einträglichkeit verteidigt, erzieht die 
Menschen nicht dazu, das Schöne, das organisch Gestaltete um seiner 
selbst willen zu lieben, oder ihm gar einen Vorrang über wirtschaft
liche W erte zu gewähren. Statt die schwachen Keime ästhetischen 
Empfindens zu stärken, die Schönheitsliebe zu wecken — Anlagen, 
die zwar in fast jedem Menschen schlummern, aber einer sehr sorg
samen und steten Pflege bedürfen, sollen sie nicht früh verkümmern 
—, werden sie durch die betont utilitäre Motivierung erst recht in 
den Hintergrund geschoben, und die Antriebe des Eigennutzes noch 
nachhaltiger unterstützt, als es durch den Lebenskampf ohnehin 
schon geschieht.

Die Gleichung: «Landschaftsschönheit gleich Kapital für die Reise
industrie» vernachlässigt zudem oft genug die Heimatbeziehung der 
einheimischen Bevölkerung. Man gewöhnt sich, die Landschaft als 
Kulisse für die Fremden anzusehen. Die N atur wird zur Fassade, zur 
Attrappe, zum Ausbeutungsobjekt für den Fremdenbetrieb. Weil dieser 
ein mächtiger wirtschaftlicher W ert des Landes ist, muss man die 
N atur schützen: die Natur als Mittel dieser Industrie, nicht als Hei
mat der einheimischen Bevölkerung. Es entsteht der Pseudoheimat
schutz, der sich die Argumentation der wirklichen Heimatliebe ge
lehrig aneignet, wo sie seinen geschäftlichen Interessen dient. Aber 
auch nur soweit sie ihnen dient.*

W er darum die Interessen des Fremdenverkehrs für den Heimat
schutz einspannt, muss sich der Risiken bewusst sein, die in der 
Unberechenbarkeit solcher Interessen lauem. Dazu gehört, dass mög
licherweise den Touristenmassen von morgen überhaupt an Land
schaftsschönheit und Natur nur noch wenig gelegen sein wird. Was 
diese Invasionsheere modernen M assenverkehrs nach Cook-schem

*) Aus solcher Einstellung entstehn dann Vorschläge w ie der, berühmte 
W asserfälle, die man für die Elektrizitätswirtschaft nutzbar machen will, zu 
bestimmten Zeiten «laufen zu lassen», um sie so dem Fremdenverkehr nicht 
ganz zu entziehen. A ls ob derart rationierte, nach einem bestimmten «Sturz
plan» funktionierende Naturgebilde noch etwas mit Natur zu tun hätten. 
Aber es kommt ja nur darauf an, dass sie zur Zeit der Fremdensaison «in 
Betrieb» sind. Vergl. des Verfassers «Giessbachfälle —  im Betrieb von  
8 — 20 Uhr» (Nationalzeitung Basel, 8./9. Febr. 1947).
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M uster suchen, sind vielfach schon heute ganz andere Dinge: Rassige 
Abfahrten, spannende Luftseilbahnen, die es den «Sportlern» immer 
bequemer machen; pfeilgerade Autobahnen, auf denen die Motoren
pferde sich ausrasen können; dazu am «Erholungsort» das Amüsement 
der Großstadt mit Dancing, Bars, Betrieb und Spielsälen, betonierte 
Schwimmkästen mit allem Drum und Dran. Entweder macht eine 
zielbewusste Fremdenindustrie in alledem «fortschrittlich» mit, selbst
verständlich ohne Gewähr für einen Dauererfolg (denn auch die Rei
semoden wechseln heute schnell), oder aber sie fällt h inter kon
kurrenztüchtigeren Ländern zurück.

Der Appell an die «wohlverstandenen Interessen» des Tourismus 
könnte sich also eines Tages gegen den Heimatschutz selbst richten. 
Schon deswegen erscheint es angezeigt, nicht allzusehr auf solche 
wirtschaftliche Argumentationen abzustellen. In jedem Falle müsste 
man, wo es zu wählen gilt, dann wissen, welcher W ert höher steht. 
Es gibt in diesen Dingen nichts Unberechenbareres als das Vertrauen 
auf den rein wirtschaftlichen Egoismus. Dieser setzt auf alle Karten, 
die Gewinn versprechen. Heute auf Naturschutz und morgen auf 
Vandalismus.

V. M e n s c h  u n d  H e i m a t

Wie schon diese wenigen Ueberlegungen zeigen, ist weder das 
aesthetisch-idealistische noch das utilitäre Argument für sich aus
reichend, um den Zielen des Heimatschutzes angesichts der Gefahren 
der Zukunft genügend Durchschlagskraft zu verleihen. W eder auf den 
Schönheitssinn noch auf den Erwerbsgeist lässt sich allein fest genug 
bauen. Es müssen tiefere, umfassendere Antriebe hinzukommen, die 
Heimatschutzidee muss ihre Wurzeln in noch stabilere Schichten 
senken, soll sie für die kommenden Aufgaben stark genug sein.

Natur, Landschaft, Siedlung gewinnen durch die Erhaltungsbedürf
nisse des Menschen ihr Grundgepräge; sie dienen überdies der Ver
schönerung seines Daseins. Darüber hinaus aber sind sie in einem 
umfassenden Sinne gewaltige Erzieher des Menschen. Sie formen 
sein ganzes Empfinden entscheidend mit, sie dringen, durch ihre 
ständige Nähe, in täglichem W irken in seinen innersten Lebenskem 
ein. Sie tragen ununterbrochen bei, sein Seelenleben zu organisieren
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oder zu untergraben, sie üben, je nach ihrem Aussehen, auf Har
monie oder Disharmonie seines W esens einen Einfluss; keiner kann 
sich ihm entziehen. Unser Verkehr mit den Formen der Landschaft, 
der Siedlung beeinflusst auch unsern Verkehr mit den Menschen; er 
gestaltet uns also mit als Glieder der Gemeinschaft, als sittliche, 
soziale Wesen, er hilft mitformen an der Gestalt unseres Gewissens, 
an der Gesamtpersönlichkeit. Und indem das Gesicht der Heimat 
uns immerzu begleitet, beim Gang zur Schule, zur Arbeit, in der 
Familie, im Leben der Gemeinde, gibt sie unserm Leben mit den 
ändern, unserm Schaffen, unserer Gemeinschaft wie unserer Einsam
keit ihre Farbe, ihren Klang.

Von der W ürde des Menschen lässt sich die W ürde der Natur 
nicht trennen. Sie bilden beide ein unlösbares Ganzes. W ird die eine 
verletzt, folgt bald die Verletzung der anderen nach. Es w altet zwi
schen ihnen eine Wechselwirkung, deren Gesetze weit tiefer reichen 
als in die Schicht, wo Nutzen und Schönheit sich begegnen.

Heute ist die W ürde des Menschen bedroht wie kaum je zuvor. 
Unsere Zeit ward Zeuge, wie das Humane in seinem elementarsten 
Begriff erschüttert, verraten wurde. Ein Abfall ist sichtbar geworden, 
wie er unserer fortschrittseligen Epoche undenkbar schien. Das Ge
spenst der Barbarisierung geht durch die Welt, Sturzfluten des Un
geistes sind losgebrochen. Kein Volk ist vor ihnen sicher. W as gestern 
unsere Nachbarn im Süden und Norden ergriff, kann morgen neue 
Opfer treffen. Der Mensch selbst, die Grundlage seines geistigen 
Wesens steht heute auf dem Spiel.

Und wie der Mensch in seinem Innern einer Auflösung verfällt, 
einer Zersetzung seiner Gefühle, seiner Arbeit, einer Atomisierung 
seines Wesens, so spiegelt das gegenwärtige Bild seiner Heimat 
immer mehr diesen seelischen Zustand wider. Verwirrung, Ziellosig
keit, Entgeistung kennzeichnen seinen inneren wie seinen äusseren 
Lebensraum.

Aus dieser Not sucht der moderne Mensch, der inmitten all der 
technischen W under seine W elt immer öder, entzauberter werden 
sieht, den Weg zu einer inneren Einheit, zur sozialen Ganzheit, zum 
Gleichgewicht seiner Kräfte. Dieses elementare Verlangen beherrscht 
ihn stärker als das Sehnen nach Schönheit, mehr sogar als die Gier 
nach Gewinn. W ie fragwürdig materielle Sicherungen inmitten des
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Chaos von heute sein können, wenn nicht in einer geistigen W elt 
die tiefere Sicherheit ruht, haben Millionen von Menschen in unserer 
Zeit eindringlich erfahren.

Unter dem Druck dieser Erfahrungen ist das Suchen vieler Men
schen wesentlicher geworden. Es richtet sich unbedingter aut das 
Grundlegende des Daseins. Diese Entwicklung zwingt allen Be
mühungen von heute das Gesetz auf, nötigt sie, ihre Ziele zu klären 
und zu vertiefen. So wirken Gefahr und Sehnsucht unserer Zeit 
in der gleichen Richtung. Auch die Bestrebungen des Heimat- und 
Naturschutzes unterstehen diesem Gebot.

In der Schweiz begann, wie schon erwähnt, der Naturschutz als 
eine Reform an der Peripherie, buchstäblich am Rande des Lebens, 
mit der Sorge für die Erhaltung erratischer Blöcke und dem Schutz 
der Alpenflora. Mit dem Vormarsch der Technik weitete sich diese 
Aufgabe, die Arbeit musste sich auf immer grössere, wesentlichere 
Ziele richten, und auch ihre Argumente musste sie entsprechend ver
tiefen. Zwangsläufig näherte sie sich, aus der A rt ihrer Erfahrungen, 
den zentralen Fragen unseres Daseins. Auch sie erkannte, wie andere 
Teilbestrebungen, dass es sich letztlich um weit mehr handle als um 
den Schutz von Natur und Siedlung. E s g i n g  u m  d e n  S c h u t z  
d e s  M e n s c h e n  s e l b e r ,  um den Schutz vor seinen eigenen 
zerstörenden Kräften. Die W iederherstellung des Gleichgewichts und 
der Harmonie in Landschaft und Siedlung konnte nur gelingen, wenn 
sie einherging mit der W iedereroberung des Gleichgewichts und der 
Harmonie im Menschen selbst. W er die Heimat, in der der Mensch 
lebt, wahren will, muss zugleich und vor allem die Heimat erhalten, 
die im Menschen lebt. Die eine Aufgabe ist ohne die andere nicht 
denkbar.

Und ist die Disharmonie heutiger Wohngebiete und Kulturland
schaften weithin eine Folge der seelischen Zerspaltenheit des 
heutigen Menschen, so wirkt das entstellte Bild seiner Natur- und 
Wohnumwelt auf ihn selber zurück, vermehrt seine Unrast und 
Heimatlosigkeit. Daraus folgen neue, zersetzende Eingriffe in seine 
Umgebung, ein unheilvoller Kreislauf, der, einem Mahlstrom gleich, 
die Natur und den Menschen erfasst.
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VI. Z u r  L a n d e s p l a n u n g

Aus dieser Gefahr entstand der Ruf nach Landesplanung. Die For
derung ist unm ittelbarer Ausdruck des Verlangens nach Synthese, 
nach Ganzheit. Sie bestätigt, aus einem noch allgemeineren Erleben 
heraus den ursprünglichen Gedanken, der die Begründer des Heimat
schutzes trieb: dass es sich nicht nur um eine aesthetische und wirt
schaftliche, sondern um eine gemeinschaftsethische Pflicht handelt.

Kann der Gedanke der Landesplanung in seiner jetzigen Form und 
aus seinen bisherigen Voraussetzungen heraus eine Gewähr der 
Lösung sein? Die inneren Bedingungen eines organischen, einheit
lichen Gestaltens von Landschaft und Siedlung fehlen heute ebenso 
wie die einer analogen Gestaltung des Menschen selbst. Die Moderne 
glaubt sie gewissermassen wettmachen zu können durch Rational
planung, d. h. durch ein organisatorisches, technisch-wirtschaftliches 
Zusammenfassen der auseinanderstrebenden Kräfte. Gelingen kann 
ein solches Beginnen nur insoweit, als es zugleich getragen ist vom 
Ringen um eine geistige Einheit und Ganzheit des Lebens, und als ein 
inneres Harmoniebewusstsein das äussere Planen leitet. Dies ist 
auch im Hinblick auf die rechtlichen Probleme der Planung notwen
dig. Eine ganzheitliche Gestaltung von Siedlung und Landschaft setzt 
tiefgreifende Veränderungen in der bodenrechtlichen Sphäre voraus, 
im Sinne einer grösseren Verantwortung des Einzelnen gegenüber 
dem Ganzen. Solche W andlungen können sich nicht aus einer rein 
technisch-rational gefassten und begründeten Planung heraus erge
ben; sie müssen ethisch und geistig vorbereitet und fundiert sein.

Das Mittelalter, das so grossartige Stadtgebilde schuf, kannte das 
Schlagwort von der Planung nicht, brauchte es nicht zu kennen. Es 
wurde organisch und stilvoll gebaut, weil die Menschen damaliger 
Zeit die planende Kraft in sich selber trugen, als inneres Einheits
gefühl, als Ganzheit ihres seelischen und sozialen Erlebens, die ihren 
Ausdruck in den gesetzlichen Bestimmungen fand und die von selbst, 
ohne bewusst formulierte Lehre, zu einer harmonisch-künstlerischen 
Gestaltung der Siedlung drängte. Oekonomische und geistig-soziale 
Gesichtspunkte waren darin zu einer wechselwirkenden Einheit ver
bunden. (Noch heute nehmen einfache Völkerschaften, z. B. in der 
Ukraine oder in den W aldkarpathen, bei der Anlage ihrer Wege, bei
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der Aufstellung ihrer Häuser, Rücksicht nicht allein auf landwirt
schaftliche Erfordernisse, sondern ebenso auf künstlerische M erk
male; ähnlich ist es auf Java, Bali usw.). Was entstand, waren nicht 
rational organisierte, vielmehr organische Gebilde, nichts Gemachtes, 
sondern ein Gewachsenes, Gewordenes. Dabei blieb innerhalb der 
durch Gemeinschaft und Tradition gezogenen Grenzen dem indivi
duellen Abwandeln genügender Spielraum.

In solchen Kulturen war kein Heimatschutz nötig; was bei Einzelnen 
zu einer Gefahr hätte werden können, w ar gebändigt, ehe es über
haupt darauf verfallen wäre, sich an Stadt oder Dorf zu vergreifen. 
Um so sicherer und freier konnten sich die Kräfte auf das aktive 
Gestalten richten. Und wenn dieses dabei häufig altes, überliefertes 
Gut preisgab, es neuen Bedürfnissen opferte, so griff es doch selten 
fehl, weil es in sich selbst den Maßstab trug; von Kindsbeinen an 
stand ihm zum Instinkt geworden ein Richter zur Seite, der ohne viel 
Theorie den richtigen Weg wies, und im Beseitigen wie im Neu
schaffen vor dem Maßlosen, Einseitigen, Gemeinschaftsfremden 
bewahrte. Mit dieser inneren Orientierung ging die ethische und 
rechtliche einher, die in strenger Tradition und Vorschrift die Be
dürfnisse des Einzelnen dem Ganzen unterordnete.

Wo immer wir Städte und Flecken aus jener Zeit, in ihren schlich
ten und gegliederten Geschlossenheit sehen, spüren wir diesen Geist 
verkörpert. Und bei aller Festigkeit der allgemeinen Richtlinien 
waltet darin kein Schematismus, kein Planen aus Amtsstube und 
Papier. Vielmehr ist aus einem lebendigen Kontakt mit den besonde
ren Gegebenheiten einer Landschaft, einer Situation, das Einzelgebilde 
dem örtlichen Gelände behutsam, folgsam eingepasst. Das schliesst 
Kühnheit und frische Neuerung keineswegs aus; selten aber verirrt 
sie sich ins mutwillige Experiment oder in abstrakte Extravaganz. 
Das Planen und Bauen w ar der N atur noch nahe genug, um sich von 
ihr das «sanfte Gesetz» geben zu lassen. So findet sich in jenen 
Stadtbildern auch selten die tote Linie einer mit der Reißschiene 
gezogenen Geraden, wie sie heute den Siedlungs- und Strassenbau 
beherrscht. (Wie künstlerisch belebt w irkt etwa der schöne, dem 
Gelände sich anschmiegende Linienschwung der breiten Gassen in 
der Altstadt Berns, die, gross gedacht, selbst heutigen Verkehrsan
sprüchen noch genügen. Und wie wenig bewähren sich die einschlä
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fernden Geraden moderner Autostrassen gerade in verkehrspsycho
logischer Hinsicht; auch hier stehen sich Aesthetik und praktisches 
Erfordernis weit näher als viele meinen).

Erst die Renaissance, erfasst von der Lust am rationalen Planen 
und an «Idealtypen», entwickelte den Begriff einer «Ideal-Stadt», im 
Anschluss an Platos Ideenlehre, insbesondere seine Lehre vom Staat. 
Piero della Francesca, Paolo Ucello, Alberti und andere befassten 
sich mit dem Problem der Idealstadt und ihrer Architektur, und ent
warfen Phantasieprojekte. Sie setzten damit in bewusstem Studium 
fort, was M aler des späten Mittelalters, wie die van Eyck, Memling, 
aus malerischem Einfall in Bildern türmareicher Phantasiestädte dar
zustellen liebten. Im Unterschied aber zur heutigen Planung waren 
den Renaissancemeistern künstlerische und teilweise auch religiöse 
Gesichtspunkte wegleitend. Ihre Planungsideen setzten sich dann 
literarisch fort in den berühmten Utopien des 16. und 17. Jahrhun
derts, in der «Utopia» des Thomas Morus, im «Sonnenstaat» des 
Campanella, in denen sich bereits der Rationalismus eines abstrakten 
und seelenfremden Planens regt.

Wo die inneren Voraussetzungen fehlen, wo das seelische Ganz
heitsbewusstsein zerstört ist oder verkümmerte, wird auch das um
sichtigste wissenschaftlich-technische Planen keine befriedigenden 
Lösungen bringen können. Es besteht eher die Gefahr, dass durch 
ein übermässiges Organisieren nach vorherrschend verkehrstech
nischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten, eine noch grössere 
Eintönigkeit und Disharmonie eintrete, die Entseelung der modernen 
Siedlung und Landschaft weiter zunehme. «Städteplanung» ist heute 
ein beliebtes Thema theoretisierender Architekten geworden. Und 
während sich Bücher und Theorien mehren, schreitet die Nivellie
rung der Stadtbilder allenthalben fort. Es bleibt abzuwarten, ob diese 
eifrigen Bemühungen während der kommenden Jahrzehnte sich im 
Sinne einer sozialkünstlerischen Planung auswirken werden, ob ins
besondere die Riesenaufgabe der Errichtung neuer Städte in kriegs
zerstörten Gebieten grosse schöpferische Gestalter auf den Plan zu 
rufen vermag.

Ein bedeutsames Verdienst liegt aber schon heute in diesen Bestre
bungen, so theoretisch und unabgeklärt sie in vielem noch wirken, 
insofern sie uns bewusst werden lassen, wie gebieterisch die Gestal
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tung unserer Landschaft und Siedlung nach gesamtheitlichen Vor
stellungen sich aufdrängt. Ihr Gelingen wird freilich davon abhängen, 
ob gleichzeitig mit dem Bemühen um äusserlich-technische Regelung 
im Menschen selbst die Kräfte erstarken, die auch von innen her zu 
einer ganzheitlichen Lebensgestaltung drängen. Das ferne Ziel wird 
auch jetzt jene Gesinnung sein, die den Schutz und die stete Abwehr 
gegen störende Eingriffe überflüssig macht, weil, wie in früheren 
Zeiten, der Mensch in sich selbst wieder das Maß und die religiös- 
künstlerische Führung besitzt.

VII. V o m  s o z i a l e t h i s c h e n  C h a r a k t e r  
d e s  H e i m a t s c h u t z e s

Klarer als es den Begründern des Heimatschutzes bewusst sein 
mochte, wird uns der Sinn ihres Wollens heute: Was sie beunruhigte 
und zum Handeln trieb, w ar nicht die Bedrohung des Bildes der 
Heimat allein. Sie fühlten, dass ein anderes Bild in Auflösung be
griffen war — das Bild des Menschen selbst.

Unter dem Eindruck der wachsenden Gefahren erkennen w ir den 
Heimatschutzgedanken noch entschiedener, eindeutiger als das, was 
er seinem Ursprung nach ist, und was später vielfach zu einer Ver
schönerungsbastelei verniedlicht worden war: als eine ethische, eine 
soziale Aufgabe im weitesten Sinne. Er ist ein Teil im Ringen unserer 
Zeit um die W ahrung des Menschen, um den Schutz des Humanen, 
aus dem allein auch die W ahrung der Heimat möglich ist. Dies ver
leiht ihm eine Aktualität wie nie zuvor. Es legt ihm aber auch erhöhte 
Verantwortung, vielseitigere Pflichten auf.

Heimatschutz dieser Art stützt sich auf die Grunderfahrung, dass 
Siedlung und Landschaft mehr ist als eine blosse «Umgebung» des 
Menschen. Sie ist ein Glied, ein Teil des Menschen selbst. Sie lebt 
in ihm wie sein Blut, seine Nerven, als lebendiges Organ, ob er es 
wisse oder nicht. Der Mensch hört nicht da auf, wo seine Glieder 
enden, wo die Haut ihn umspannt. Es gehört zu ihm auch alles das, 
was durch seine Sinne auf ihn eindringt, was von aussen her sein 
W esen ständig begleitet und wandelt. Diese hörbare, sichtbare, fühl
bare Umwelt, ihre Gestalt oder Missgestalt, ihre Harmonie oder Dis
harmonie, ihr W ohlklang oder die Kakophonie ihres technisierten
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Lärms, ihre Ordnung oder ihre Wirrnis, alles wirkt täglich, stündlich 
auf ihn ein. Es übt durch die Macht, die allem Sinnenhaften und 
Gewohnten eigen ist, oft tiefere W irkung aus als Erziehung und 
Lehre. Und die W irkung ist meist um so stärker, je weniger sie 
bewusst wird.

Unauslöschlich sind schon die frühen Einflüsse, die das Kind im Bild 
des S p i e l p l a t z e s ,  der Strassen und Gassen, der Häuser, Felder 
und Gärten in sich aufnimmt. Tiefe Spuren gräbt später das tägliche 
Erlebnis des S c h u l w e g s .  Sie haften bisweilen nachhaltiger als alle 
Arbeit im Schulzimmer. Die Umgebung des Schulhauses selbst, vor 
allem der S c h u 1 p 1 a t z, ist ein in seiner Bedeutung noch kaum genü
gend erkannter Miterzieher oder auch Mit-Zerstörer des kindlichen 
Gemüts. Sieht man die Schulplätze, die meistens neben unseren 
Schulpalästen liegen, diese trostlos nüchternen, baumlosen Oede- 
neien, wo einige Turngeräte wie nackte Galgen aufragen, so vergisst 
man zu leicht, wie abstumpfend eine solche tägliche Umgebung wäh
rend der Pausen einer neun- oder mehrjährigen Schulzeit auf ein 
bildsames W esen wirken muss. Das Toben und Schreien der Schüler 
in der Pause ist bloss die kindlich unbewusste Antwort auf die Bar
barei dieser Plätze. Man kann die W irkung solcher Umgebung nicht 
gering anschlagen, die in den empfänglichsten Jahren des Werdens 
und Reifens dem Kinde täglicher Begleiter ist und ungezählten Re
gungen, Stimmungen, Gedanken den einförmig kulturlosen Rahmen 
gibt.

Hier wäre allein schon eine Aufgabe für eine Heerschar bester 
Heimatschutzleute, im Rat mit Gemeinden und Schuldirektionen für 
eine künstlerisch-beseelte Gestaltung unserer Schulhausplätze zu 
wirken; grossenteils als freiwillige Arbeit angeregt, wäre sie nicht 
so sehr eine Geld-, als weit mehr eine Einsichts- und Willensfrage. 
Erfahrungen, die englische und amerikanische Colleges bieten, mit 
der beruhigenden, dämpfenden, im besten Sinne erzieherischen A t
mosphäre ihrer Gärten und Parks, die um Schulstätten liegen, könnten 
hierzu wertvolle Fingerzeige bieten. Was hilft es, schöne Bilder im 
Schulzimmer aufzuhängen oder gar Kunstunterricht zu erteilen, wenn 
die unmittelbare Umgebung der Schule wie eine tägliche Flut von 
Nüchternheit und Langeweile, einem grauen Landregen gleich auf
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das Kind niedergeht, greifbarer Ausdruck eines Utilitarismus, der 
doch aus eigenstem Interesse schon an dieser Aufgabe nicht vor
übergehen sollte. W enn irgendwo, würden sich hier bescheidene 
Mehraufwendungen «lohnen». Der Schulplatz ist nicht weniger wich
tig als das Schulmaterial, die Schulbibliothek, und seine Einwirkung 
auf die kindliche Seele ist bisweilen nicht geringer als die des Leh
rers selbst.

Der S c h u l w e g  ist der zweite grosse, anonyme Miterzieher wäh
rend der Schuljahre. Wie anders wirkt er, wenn er an anmutigen Gär
ten und Häusern, zwischen freundlichen Hecken entlang führt, vorbei 
an ehrwürdigen Bauten, Zeugen eines künstlerischen Geistes, als wenn 
er das Kind durch lärmtobende Strassenschluchten zwängt, über
schattet von gesichtslosen W ohnkasernenreihen, die ihm Tag für Tag 
die kollektivistische Monotonie von M assensiedlungen vorpredigen, 
und es damit geistig für die späteren Einflüsse des Massendenkens 
vorbereiten. Wahrlich, wäre nicht der Himmel über diesen Stein- 
äckem  ausgespannt, mit der unvergänglichen Sprache seiner Wolken, 
der Schönheit seines Lichtwebens über verm auerten Tiefen, es müsste 
die seelische Armut unserer städtischen Siedlungen noch weit unheil
voller auf die jugendliche Seele wirken.

Und dann kommt, als dritter namenloser Erzieher, der W e g  z u r  
A r b e i t ,  der nun freilich nicht mehr viel zu ändern vorfindet. Denn 
das Entscheidende haben die Schul- und Jugendumgebungen bereits 
bewirkt. Es zeugt gewiss für die ausserordentliche W iderstandskraft 
beseelterer Regungen in der menschlichen Natur, dass trotz den 
abstumpfenden, bedrückenden Umgebungseinflüssen der Städte noch 
so viele Menschen sich den Sinn für Harmonisches, Schönes und 
Freies zu bewahren wissen.

Zweifellos aber besteht ein innerer Zusammenhang zwischen dem 
täglichen Anblick hässlicher, geistloser Häuserfronten, dem Bild von 
M assenquartieren moderner W ohnviertel, mit ihrem nach rein tech- 
nisch-utilitären Rücksichten «gestalteten» Strassenbild, oder der Ein
förmigkeit von Vorortsiedlungen mit ihrer endlosen, schematischen 
Wiederholung des gleichen Haus-Klischees und dem «Aufstand der 
Massen», der Uniformierung des Denkens. *

*) Vergl. hierzu und zum Folgenden des Verfassers Buch «W ege zu 
schöpferischer Freiheit» (Bern, 1941) S. 137 ff.
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VIII. V o l k s g e s u n d h e i t  u n d  L a n d s c h a f t

Obwohl man sich heute über die Gefahren der Verstädterung im 
klaren ist, schreitet die Versteinerung unserer Landstädte fort. Man 
lässt sie unter Berufung auf die «Freiheitsrechte» des Individuums 
einem spekulativen W achstum zum Opfer fallen, das immer gieriger 
in die freie Landschaft eindringt. Freiheit ist aber kein letzter, kein 
absoluter Wert. Wo sie, aus Mangel an innerer Verantwortung vor 
dem Ganzen zur W illkür wird und die notwendigen Voraussetzungen 
des Gemeinschaftslebens zerstört, seelische und soziale Gefahren 
züchtet, wie dies beim hemmungslosen Wachstum der Städte der 
Fall ist, wird die Freiheit sinnlos, sinnwidrig. Sie besteht schliesslich 
für unzählige Menschen darin, in öden Arbeits- und W ohnquartieren 
gefangen zu sitzen, umgeben von Mauern, Lärm und den sonstigen 
Vorteilen der «Großstadt».

Es ist nicht eine Frage der Aesthetik allein, es ist eine Frage der 
Zukunft menschlicher Gemeinschaft, die sich hier stellt. W ie sollen 
Menschen, die in ihrer architektonischen und landschaftlichen Umge
bung dauernd disharmonischen Eindrücken ausgesetzt sind, nicht in 
ihrem ganzen Gefühlsleben leiden, Schwung und Frische verlieren? 
Eine tägliche seelische Abnützung geht von verunstalteten Dörfern, 
Städten, Landschaften auf zahllose Menschen aus. Sie wirkt auch da, 
wo diese sich darüber kaum Rechenschaft geben, sie nicht einmal 
ahnen.

Gilt für das seelische Ergehen des Menschen nicht etwas ähnliches 
wie für seine physische Gesundheit? Lange Zeit glaubte man, die 
Zahl der Kalorien entscheide über den W ert der Ernährung. Dann 
zeigte sich, dass selbst bei ausreichender Kalorienzahl schwere 
M angelkrankheiten auftreten können. Die Entdeckung der Vitamine 
gab die Antwort. Sie wies die grosse Bedeutung nach, die verschwin
dend kleinen Mengen von Lebensstoffen zukommt. Diese Erkenntnis 
wurde für unsere gesamte Gesundheitspflege und Ernährung weg
weisend.

Analog hat man gelehrt, der Mensch brauche für sein seelisches 
Wohlergehen vor allem ein gewisses Maß an Geborgenheit, Sicher
heit, regelmässiger Arbeit und Muße. Aber seelische Störungen 
traten häufig gerade da auf, wo diese Erfordernisse ausreichend er-
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füllt waren, und sie nahmen zu, obwohl die Verhältnisse in Woh
nen, Beruf, Freizeit, Sicherung sich erheblich verbessert haben. Sie 
äussern sich in Nervosität, Unzufriedenheit, Ueberreizung, Müdigkeit, 
Ungeduld, asozialem Verhalten, Mangel an innerer Sammlung. Sta
tistisch nicht greifbare Einflüsse scheinen hier zu wirken, erzeugen 
seelische Mangelerscheinungen, eine Art mentaler «Unterernährung». 
Auch für das seelische und soziale Gedeihen reicht anscheinend das 
quantitative Mindestmaß gewisser Güter, die man in Wohnraum, 
Lohn, Ferienzeit, Kranken- und Lebensversicherung umrechnen kann, 
nicht aus. Es gibt offenbar Vitamine des Herzens, des Gemüts. Wo 
diese im Leben das Alltags mangeln, treten Störungen auf im innern 
Gleichgewicht, in der seelischen Vitalität.

Es wäre nun freilich ein Fehlschluss, diese Mangelerscheinungen 
auf Einflüsse der äussern Umgebung in erster Linie zurückzuführen. 
Verantwortlich ist dafür vor allem die allgemeine geistige und so
ziale Krise, die wir durchleben und die das moderne Leben erschüt
tert, in alle Bereiche der Erziehung, Ehe, Familie, Kirche, Wirtschaft 
eindringt. Aber zusammen mit diesen verschärft die Entgeistung des 
äusseren Umgebungsbildes die seelische und soziale Entwurzelung; 
sie steigert die innere Labilität. W er in seiner täglichen Umgebung 
kaum je etwas wohltuend Organisches, in sich Geschlossenes, 
wirklich «Gebautes» und darum auch «Erbauendes» zu sehen be
kommt, wem Tag für Tag das Zerrissene, Formlose vieler heutiger 
Städte und Dörfer vor Augen steht, leidet nicht nur in seinem aesthe- 
tischen Gefühl; er erleidet, mag er es wissen oder nicht, in seinem 
ganzen W esen eine Verletzung, und am meisten in seinen menschlich 
wertvollsten Anlagen.

Was manche gerne als Spleen von Romantikern, als Hobby welt
fremder Aestheten ansehen möchten, erweist sich in W ahrheit als 
eine grundlegende Frage sozialer Gesundung.

«Spuren von Stoffen entscheiden über unser Schicksal», sagt der 
Physiologe Prof. Emil Abderhalden. Es gilt für unser geistiges nicht 
weniger als für unser leibliches Wohlergehen, für unsere Kultur im 
ganzen. Alle äussere Verbesserung in Arbeit, Lohn, Versicherung, 
Hygiene, Ernährung, Ferien und Freizeit reicht zu wirklicher Gesund
heit nicht aus, solange nicht auch die Umgebung des Menschen den 
inneren Erfordernissen seelischen Gedeihens gemäss gestaltet ist.
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Es ist eben nicht so, dass der Mensch, der einmal alles sogenannt 
«Notwendige» hat, dann auch «etwas für’s Gemüt» benötigt, als eine 
Art Dreingabe, als einen Luxus, den man sich leisten kann, wenn 
einmal das «andere» gesichert ist. Vielmehr muss er, um gesund und 
daseinswürdig zu leben, gleichzeitig und ständig diese verborgenen, 
seelischen Nährstoffe erhalten. Er kann darauf ebenso wenig ver
zichten, wie sein Organismus der Vitamine entbehren kann. Sonst 
verarm t er; er wird anfällig für allerlei Ansteckungen, erliegt auch 
leichter politischen und geistigen Seuchen. Er ist damit auch als Ge
meinschaftsglied nicht mehr vollwertig. Er kann als Berufsmensch, 
als Glied seiner Familie, als Bürger nicht mehr sein Höchstes leisten.

Daraus wird auch die besondere Bedeutung ersichtlich, die diese 
Zusammenhänge für Demokratien besitzen, für Staaten also, deren 
Leben auf der Verantwortungs- und Freiheitsfähigkeit jedes Einzelnen 
ruht. Die Gestaltung des Landschafts- und Siedlungsbildes im Sinne 
einer künstlerischen Harmonie und eines gegliederten Reichtums ist 
hier noch mehr als anderswo ein Gebot politischer W eisheit und 
Voraussetzung eines gesunden Staates. Was hilft uns die Hochprei- 
sung der Freiheit, die opfervolle W ehr gegen deren Feinde, wenn 
gleichzeitig die Verödung des äusseren Lebensrahmens den Men
schen zermürbt, und damit geistige Voraussetzungen der Freiheit 
bedroht? Es ist für die Freiheitsliebe des Menschen nicht gleichgültig, 
welches das Antlitz seiner engeren Umgebung ist, wie sein Wohn- 
bereich und dessen Landschaft aussieht.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Je verw orrener oder schemati
sierter das Bild der Umgebung der modernen Menschen in Natur und 
Siedlung wirkt, desto mehr werden diese durch den Mangel an see
lisch reorganisierenden Eindrücken in Mitleidenschaft gezogen. Ihre 
W iderstandskraft, ihre schöpferische Begabung wird verringert, ihr 
Lebenskampf erschwert. Darum ist die Erhaltung des künstlerischen 
Bildes der Heimat, und noch mehr dessen Bereicherung, im höchsten 
Grade ein Gebot politischer und sozialer Gesundheit, eine ethische 
Aufgabe.

Zweierlei ergibt sich aus dem Dargelegten: Das Ziel des Heimat
schutzes reicht über den blossen Schutz der Heimat im engeren Sinne 
weit hinaus; es stellt eine Aufgabe, die letztlich die Grundlagen 
menschlichen Zusammenlebens berührt. Zweitens: der Heimatschutz
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kann seinen Kampf erfolgreich nur dann führen, wenn er selbst in 
Erkenntnis dieser Zusammenhänge sich bewusst in das grosse An
liegen der Gegenwart einreiht, in das Ringen gegen die Enthumani
sierung der Welt. Und nur in dem Grade, als er ein Teil dieser 
allgemeinen Kampffront wird, deren Argumente erfasst und zu den 
seinen macht, wird er auch seine besonderen Ziele wirksam ver
fechten und erreichen können.

Zweifellos haben die Erfahrungen des letzten Jahrzehnts diese 
Einsicht bei vielen gefördert. Sie fühlen, dass es sich heute nicht 
mehr darum handeln kann, einzelne Schönheiten der Heimat zu 
retten, da und dort eine Verbesserung des Dorfbildes zu erwirken, 
die Anmut eines Seeleins oder einer idyllischen Uferlandschaft zu 
erhalten. Dies alles tu t selbstverständlich not, und muss in nie nach
lassender Wachsamkeit erkämpft werden. Aber diese Einzelaktionen 
sind zugleich wichtig als Bekenntnis zu jener grösseren Aufgabe — 
der des Niederringens der überhandnehmenden Barbarisierung, wo 
immer sie sich erhebt.

IX. V o m  R e l i g i ö s e n  i n  d e r  H e i m a t g e s t a l t u n g

Wo von Heimatschutz als ethischer Aufgabe die Rede ist, darf 
jene Bindung nicht unerwähnt bleiben, die auf ein noch Umfassen
deres, Grösseres hinweist, und die die tiefste W urzel auch aller 
Natur- und Heimatliebe ist: die religiöse Sinngebung, die von der 
sozialen nicht zu trennen ist. Menschliches Planen und Schaffen 
bleibt auf die Dauer ohnmächtig, wenn es sich nicht an einem Ewigen 
orientiert, das ihm das unverrückbare, nie trügende Maß gibt.

Die Epochen, die bisher den wachsten Sinn für Landschaftsgestal
tung und künstlerischen Siedlungsbau hatten, waren solche religiös 
lebendiger Kulturen. Und es ist nicht von ungefähr, dass die ersten 
uns bekannt gewordenen Heimatschutzbestimmungen in Zeiten er
lassen wurden, die durch religiösen Niedergang und soziale Auflösung 
gekennzeichnet waren. In den Jahren 44 — 46 n. Chr. wurden Vor
schriften erlassen, die dem Schutz des römischen Stadtbildes dienten. 
Aehnliche Verfügungen bedrohten im 5. Jahrhundert diejenigen mit 
strenger Strafe, die Denkmäler zerstörten: «Sie sollen geprügelt wer
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den, und man soll ihnen die Hände, mit denen sie die Denkmäler zer
störten, abschlagen» (zit. nach Paul Ganz, «Heimatschutz», Pädago
gische Zeitschrift, 1911).

Wo ein echter religiöser Geist lebt (wir sprechen hier nicht von 
natur- und kunstfeindlichem Dunkelmännertum, das sich zu allen 
Zeiten der Religion bediente, um seinen extremen Neigungen zu 
frönen, und das sich auch in christlichen Kirchen immer wieder, bis 
heute, regt), da entwickelt sich ein Verhältnis zwischen Mensch 
und Natur, wie es in rein diesseitig orientierten Epochen, da Mensch 
und Natur nicht mehr im Zusammenhang mit göttlichen Schöpfer
kräften erlebt werden, gar nicht aufkommen kann. Die Griechen 
waren erfüllt von der Ehrfurcht vor Bäumen und Hainen, W äldern und 
Bergen, Flüssen und Strömen. Sie waren ihnen heilig als Stätten 
göttlichen Geistes. Das hinderte sie, durch pietätlose Eingriffe die 
Weihe der N atur unnötig zu verletzen. Aus einer ähnlichen religiösen 
Verehrung schützen bis heute sog. primitive Völker die sie umge
bende Natur. W enn auf der Insel Bali ein Bauer eine Palme schlagen 
muss, geht er zuvor zum Baume, entschuldigt sich bei ihm und erklärt 
ihm, warum er genötigt sei, ihn zu schlagen. Er richtet ein Gebet an 
die Gottheit, um sie um Verzeihung zu bitten, und jedesmal, wenn 
er eine Palme fällt, pflanzt er für sie eine neue. Religiöse Ehrfurcht 
und wirtschaftliche W eisheit vereinen sich im Verhalten dieses Natur
volkes zu einer sorgsamen, liebevollen Naturpflege. (Zit. nach einem 
Vortrag von Willi Quidort).*

Die Aera des merkantilen Liberalismus und der religiösen Auflö
sung hatte den Heimatschutz, als notwendige Reaktion, auf den Plan 
gerufen. Höher aber als W ehren und Erhalten allein steht das ver
edelnde, künstlerische Beseelen der Landschaft und Siedlung. Die 
grosszügigste Natur- und Stadtgestaltung ging bisher von Menschen 
religiösen Geistes aus. Sie hatten den Instinkt für die vergeistigende

*) In unseren Tagen hat man in England versucht, angesichts der sinn
losen und oft vandalischen Vernichtung schöner Baumbestände (wie sie ja 
auch bei uns aus einem  «Kult der Leere» Mode geworden ist) ein «Baum
gewissen» zu wecken, das für Erhaltung wertvoller Bäume und Haine 
kämpfen soll. Gewiss ein sympathisches und zeitgem ässes Beginnen. Es 
kann freilich auf die Dauer nur lebendig bleiben, w enn es mit einer allge
meinen Vertiefung des religiösen Empfindens einhergeht.
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Markierung eines Berges, eines Hügels, einer Stadt, wie dies durch 
Kultstätten und Tempel in Indien, Japan, China, Griechenland und 
Sizilien, später in der Gotik und im Barock im ganzen Abendlande 
tausendfältig verwirklicht wurde. Durch ihre Bauwerke, kultische 
wie weltliche, haben sie erst einer Stadt den seelischen Mittelpunkt, 
einer Landschaft das geistige Antlitz gegeben.

So ragt aus der Felderweite der Beauce das mächtige Turmpaar 
von Chartres schon von fernher beherrschend empor und erfüllt die 
kornwogende Ebene mit der Kraft seines vergeistigenden Aufschwungs, 
so gibt die Basilika von Assisi dem Rund der umbrischen Berge Mit
telpunkt und Hoheit; so wurde aus dem felsigen Eiland von St. Michel 
eine der schönsten Inselstätten des Westens, in der sich ein religiös
künstlerischer Gedanke mit kriegerischem W ehrwillen zu kühner 
Landschafts-Steigerung verband. Kapellen und Klöster beseelen das 
italienische und österreichische Land und geben dem Tessin be
glückenden Reichtum. Und worin besteht die «Bereicherung», mit 
der unsere Zeit Berg und Hügel, Stadt und Dorf «beschenkt»? Die 
Frage aufwerfen, heisst sie beantworten.

Abwehr gegen Eingriffe, Erhalten des Schönen, mögen sie noch so 
rastlos am W erke sein, können allein nicht genügen. Soll der Hei
matschutz nicht einer Danaidenarbeit gleichen, soll die Heimat nicht 
das Opfer einer immer mehr überhandnehmenden Verödung werden, 
so muss der W ahrung die Mehrung, dem Erhalten das Neugestalten 
sich in immer grösserem Umfang gesellen. Gewiss vermag schon die 
vaterländische Liebe allein vieles zu verwirklichen. Doch wie die 
patriotische Leidenschaft ihre Wurzel im Religiösen haben muss, soll 
sie nicht zum Nationalismus entarten, so kann auch der Heimatschutz 
vor Verflachung und Einseitigkeit, vor blosser Betriebsamkeit sich 
selbst nur schützen, wenn sein Streben in einer religiösen Liebe zur 
Natur wurzelt.

X. D e r  W e r t  u n b e r ü h r t e r  R e g i o n e n

Aus solchem Geiste wird er auch für eine Landschaftspflege ein- 
treten, die sich der künstlerisch-religiösen Erziehermacht des Unbe
rührten in der N atur bewusst ist. W eniges vermag in einem empfäng-
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lichen Gemüt so starke Gefühle des Ewigen, der Nähe des Göttlichen 
zu wecken, wie das Geheimnisvolle unbetretener Gebiete. W enn sich 
in etwas der Niedergang religiösen Sinnes in unserer Zeit verrät, so 
ist es die Vernachlässigung solcher Regungen.

Neben Regionen, die als Grünflächen, öffentliche Parks, W iesen
gürtel nutzbar gemacht werden, muss es, vor allem in dicht bevöl
kerten und intensiv bebauten Gegenden, Landschaftsbereiche geben, 
zu denen der Zugang nur beschränkt und auf bestimmten W egen 
erlaubt ist, und in denen weite Gebiete unbetreten bleiben. Schon 
ein grösser Wald, ein von einer M auer umschlossenes Gut, ein sehr 
grösser und naturhafter Park können Stimmungen des Geheimnis
vollen auslösen. (Wie wenig hat eine rein utilitär gerichtete Soziali
sierung, die blindlings alle grossen Güter aufteilt, die seelische und 
damit auch die soziale Bedeutung solcher Gebiete für die Menschen 
bisher erkannt). Aus einer solchen Erkenntnis hat z. B. der englische 
Staat, dem eine Anzahl grösser Landgüter aus ehemals aristokra
tischem Besitz zugefallen sind, deren unparzeliierte Erhaltung ver
fügt. Sie sollen teils als öffentliche Parks vor Ueberbauung bewahrt 
bleiben, teils werden sie verdienten Persönlichkeiten als Wohnsitz 
zur Verfügung gestellt. Infolge einer Steuergesetzgebung, die, von 
rein fiskalischen Zielen geleitet, den gewaltigen erzieherischen und 
volksgesundheitlichen W ert solcher freier und möglichst unberührt 
erhaltener Regionen bisher in keiner W eise zu schonen erlaubt, hat 
sich die Zahl dieser geschützten und umfangreicheren Landgebiete 
in den letzten Jahrzehnten bedenklich vermindert. Die englische 
Landschaft verdankt einen Teil ihrer urtümlichen W irkung den zahl
reichen, oft sehr ausgedehnten «commons», d. h. einem Gemeinbesitz, 
der sich selbst überlassen weder veräussert, noch bebaut werden 
darf; es sind z. T. wilde, einsame Heiden, Wälder, Sümpfe, die weder 
«melioriert» noch «verwertet» oder gar der Bodenspekulation aus
geliefert werden.

Noch tiefer und eindrucksvoller ist das Erlebnis, das undurch
dringliche Wälder, einsame Täler, weite Riede und Auenlandschaften 
auslösen, Regionen voll Ahnung und W under. Immer ist es das 
schwer Zugängliche, das Unbetretbare, das die Phantasie besonders 
fruchtbar anregt und rückwirkend auch das alltägliche Naturerlebnis 
vor Ernüchterung bewahrt. Wie ganz anders spricht zu uns ein Berg
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gipfel, den keines Menschen Fuss betreten; es ist, als strahle von 
ihm ein reinerer Glanz des Ewigen aus.

Die Schaffung des schweizerischen Nationalparkes belegt anschau
lich, wie sehr die Idee unberührter Landgebiete dem Empfinden 
vieler Menschen auch heute entspricht, und die Wirkung, die von 
ihm jährlich auf Tausende ausgeht und einem Verjüngungsbad des 
Naturgefühls gleichkommt, bezeugt eindringlich, was solche Gebiete 
gerade in unserer Zeit für ein Volk und seine seelische Wohlfahrt 
bedeuten können. Und über die unmittelbare W irkung auf den Besu
cher hinaus vermag schon die blosse Existenz einer solchen «tabuier- 
ten» Region, das W issen um sie, einen lichtvollen Klang in den 
grauen Utilitarismus unserer Zeit zu tragen. *

Heute werden solche Gebiete in den Zivilisationszonen immer 
seltener. Wie nach und nach alles Geheimnishafte aus dem Denken 
des modernen Menschen hinausanalysiert wurde, so ist es aus der 
Landschaft hinaussozialisiert und wegspekuliert worden. M erkantiler 
Liberalismus und irreligiöser Sozialismus haben in gleicher W eise 
beigetragen zu einer Entzauberung unserer Natur und Landschaft, 
einer Entzauberung, die sich nicht zuletzt an den breiten Volkskreisen 
am bittersten rächt, und damit auch an den ursprünglichen Zielen 
sozialer Freiheit und Gerechtigkeit. Je eifriger und gründlicher der 
letzte Winkel «erschlossen» ward, um so mehr hat sich uns die Natur 
verschlossen. Im Lärm des touristischen Betriebs und des Verkehrs 
hat man das Schweigen erstickt, durch das die N atur einst gewaltig 
zu den Menschen redete. Es muss einer schon weit abseits von den 
grossen Siedlungen und touristischen W egen gehn, wenn er es heute 
noch da und dort vernehmen will. Unersetzliche Lebensquellen einer 
künstlerisch-religiösen Volkserziehung und damit auch tiefwirkende 
Hilfsmittel einer Sozialpolitik grösseren Stils, die neben den Bedürf
nissen des Alltags auch die verborgeneren Erfordernisse sozialer

*) Alte religiöse Kulturen wussten um diese religiös-erzieherische Bedeu
tung des Verschlossenen, Unzugänglichen, und haben ihm in oft sehr aus
gedehnten Tempelbezirken und W allfahrtsbergen, die nur an bestimmten 
Tagen betreten werden durften, Rechnung getragen. In unserer Zeit hat 
R. M. Holzapfel auf die Bedeutung solcher «tabuierter» Gebiete für die reli
g iöse und künstlerische Phantasie hingewiesen.
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Gesundheit bedenkt, sind hier bis jetzt kaum erkannt, geschweige 
denn genützt worden.

Um so wichtiger wäre es, wenn wenigstens die restlichen Möglich
keiten nicht alle zugrunde gingen. Dazu gehört vor allem ein Denken, 
dem nicht allein die greifbaren Güter als «Ertrag» gelten, die Erkennt
nis, dass es Landschaftsteile geben muss, die in einer anderen Weise 
als durch Landbau oder Parzellierung ertragreich werden. Es sind 
Gebiete, die als Spender seelischer Erneuerung im Kulturhaushalt 
eines jeden Volkes ihre Berechtigung haben, eine lebenswichtige 
Aufgabe erfüllen. Ein religiöses und zugleich im wahren Sinne so
ziales, d. h. der menschlichen Gemeinschaft dienendes Kulturbewusst- 
sein wird sie wieder entdecken und fruchtbar werden lassen.

D ie  H e i m a t  i n  u n s . . .

«Untergehenden Völkern entschwindet zuerst das Maß» sagt Adal
bert Stifter. Zu diesem Sinn für das Maß gehört das Maßhalten 
gegenüber den Möglichkeiten, die die moderne Technik und Indu
strie dem Menschen eröffnet. Solange wir glauben, jede neue tech
nische «Errungenschaft» bis zum Aeussersten ausnützen zu müssen, 
wird das Antlitz unserer Heimat dem hingebenden Abwehrkampf 
zum Trotz, Entstellung auf Entstellung erfahren. Zeigt sich wahre 
Kultur nicht vor allem darin, dass sie nicht jede «Chance» verwertet, 
dass sie Distanz hält und aus dem Möglichen in höherer Verantwor
tung und wahrem Sozialsinn wählt und sichtet? Es gibt keine Kultur 
ohne diesen Mut, der um höherer W erte willen auf manche Vorteile 
des Tages zu verzichten weiss.

Diesen Mut kann der Mensch nur schöpfen aus dem Sinn für die 
echten Maße. In dem Grade, als er sie in sich trägt, wird auch sein 
Mühen um die Reinhaltung und Beseelung seiner Heimat, ungeachtet 
der wachsenden Gefahren, erfolgreich sein. Der Heimatschutz hat 
im Menschen zu beginnen, mit dem Schutz der Heimat in ihm selbst. 
Nur wo diese Heimat des Geistes in uns lebendig ist, werden wir 
helfen können, die W elt um uns zu einer Heimat im wahren Sinne 
werden zu lassen, wird sie sich wandeln zu einem Bild der Freiheit 
und Schönheit.
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Und könnte es einen stärkeren Antrieb geben, einen schönen Er
denwinkel zu hüten, ihn künstlerisch zu veredeln, als der Gedanke, 
dass der W eltenschöpfer einen solchen Erdenfleck besonders liebt, 
sein Geist gerne auf ihm verweilt? Nicht aus Liebe zum Menschen 
allein, mehr noch aus Liebe zum höchsten W alter der W elt werden 
wir darum die Natur schützen, das Entstellende, Hässliche be
kämpfen, so wie ja auch die Liebe zum Menschen ihre reichste 
Quelle in der Liebe zum Göttlichen hat. Denn immer kommt uns aus 
dem Ahnen der höchsten Macht die Ehrfurcht vor dem Kleinsten, 
lieben wir das Vergängliche, weil es uns Abglanz des Ewigen ist.

In dem Grade, als die Heimatschutzbewegung diesen zentralen 
Quellen nahe bleibt, wird sich in den kommenden schweren Kämpfen 
ihre Macht behaupten und mehren, als ein Glied der grossen Aufgabe, 
die der Rettung des Menschlichen gilt.

D r. H a n s  Z b i n d e n
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@ efäf)rbete ^ e tm a t

Z e i t e n w a n d e l  a m  G i e s s b a c h

Staubbach und Reichenbach sind samt den Gletschern Grindelwalds 
längst schon musisch geweihte Stätten betrachtenden Naturgenusses 
und daher keinesfalls zu versäumende Haupt- und Glanznummern 
alljährlicher Berner Oberland-Reisen eines internationalen Publikums 
— aber immer noch unbekannt und verborgen in schwer zugänglicher 
Wildnis rauscht und tost des Giessbachs vielfach gestuftes Wunder.

Jahrhundertelang gischten und stäuben so seine mannigfachen 
Fälle unbeachtet durch herrliche W aldeinsamkeit. Glitzernde Tropfen 
auf moosigem Fels, auf üppig wucherndem Gras und Gebüsch, wip
pende Blumen und Vogelruf — aber kein menschlich Auge bestaunt 
das Regenbogenmirakel im sonnedurchleuchteten W asserstaub . . .  
Dichter Tann und verschwiegene Lichtungen bewahren das rau
schende Geheimnis dieses aus kaum erkundschafteten Schluchten 
und Höhen von Fall zu Fall niederstürzenden Alpenwassers, das fort 
und fort in den opaligen See sich ergiesst.

Eines Tages aber, es mag um 1795 sein, erhält der Giessbach den 
Besuch zweier begeisterter Freunde der Bergwelt. Der Schiffmann 
Fischer aus Brienz, überzeugt, den Herren etwas ganz Besonderes 
bieten zu können, hat den Notar und Panoramenzeichner Gottlieb 
Sigmund Studer (nachmals Amtsschreiber in Langnau, Vater des be
deutenden Alpinisten Gottlieb Studer) und den Kunstmaler Carl Lud
wig Zehender veranlasst, diese schönen Cascaden in Augenschein 
zu nehmen. Lebhaft beeindruckt von dieser malerisch bisher unent- 
deckten Naturszene, soll Zehender davon eine erste Zeichnung ent
worfen haben. Eine 1797 erschienene Serie von 13 kolorierten Ober- 
hasli- und Urschweizer-Landschaften (Recueil de Paysages suisses) 
von Lory, Lafond und Zehender enthält wohl die früheste bekannte 
Darstellung des Giessbachs ; dieses hübsche Blatt stammt indessen
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von Gabriel Lory père. Auch im begleitenden Text von Zehender 
wird der Giessbach gewürdigt, den als erster der Berner Topograph 
Thomas Schöpf immerhin schon 1577 anschaulich beschrieben. Hein
rich Rieter sodann schafft 1800 als Seitenstück zum Reichenbachfall 
mit seinem ebenfalls grossformatigen «Cascade du Giessbach» eines 
seiner schönsten Blätter. Und bereits 1804 notiert denn auch Ulrich 
Hegner «den durch das vortreffliche Blatt von Rieter berühmten 
Wasserfall», dessen schwer zugängliche Höhe mühsam zu erklimmen 
man freilich noch oft zugunsten des vielgerühmten Reichenbachfalls 
verzichtete. Ebel nimmt 1804 in seinem Reisehandbuch bei knapper 
Erwähnung des Giessbachs und seines «schönen Wasserfalls» des
gleichen auf Rieters Bild bezug und bemerkt, dass die Alpenrose hier 
bis an den See herabsteige.

Auch der von 1798 — 1809 in Unterseen ansässige und als Reise
begleiter geschätzte Kunstmaler Franz Niklaus König bemüht sich, 
die Touristen auf die Giessbachfälle hinzuweisen, was ihm oft «sehr 
sauer» fiel; aber jetzt — schreibt er 1814 in seiner «Reise in die 
Alpen» — ziehen sie «diese Stelle sehr oft den meisten dieser Art 
vor». (Von ihm gibt es eine lithographierte Ansicht der Giessbach
fälle). In seiner wenige Jahre später erscheinenden «Reise in das 
Berner Oberland» preist Johann Rudolf W yss d. J. den Giessbach als 
eine mit sechs oder sieben Strophen das ganze Gemüt erfüllende, 
begeisterte Ode von Klopstock.

Sangesfrohe Brienzerinnen rudern nun die Reisenden mit kräftigem 
Arm zum Giessbach hinüber. Prächtig sind seine schneeweiss und 
füllig stürzenden W asser in günstiger Morgenbeleuchtung. Schon 
harrt der Brienzer Schulmeister Johannes Kehrli, der in luftiger Höhe 
über dem Seeufer eine gedeckte Aussichtsbank errichtet, der Besu
cher, um sie weiter hinauf zu geleiten. «Wunderlieblich», berichtet 
W yss 1817, tönen ihnen durch das W assergebraus die Klänge, die der 
etwa 43jährige Mann nicht ohne Mühe seinem Alphorn entlockt. Im 
Grünen gelagert zu ländlichem Mahl, bewundert man die zwischen 
Tannwipfeln höherer W aldungen herniederschimmernden und dann 
näher und näher herabbrausenden Fälle, die «malerische Zerästelung 
der krausschäumigen Güsse», wie sie im Rahmen lichtgrüner Wald- 
szenerie dann auch Gabriel Lory fils als reizvolles Blatt seiner 1822
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erschienenen Voyage pittoresque de l ’Oberland Bernois zur Darstel
lung gebracht.

So ist es auch hier die Begeisterung musischer M änner des Pinsels 
und der Feder, welche die neue Sehenswürdigkeit als solche tou
ristisch entdeckt und ihr den ersten Ruf verschafft.

Dem mehr und mehr besuchten Giessbach gelten indessen einige 
der frühesten Aktionen der verständnisvollen bernischen Regierung 
zur Förderung des bereits zum volkswirtschaftlichen Faktor gewor
denen Fremdenverkehrs: Auf Initiative des Schulmeisters Kehrli als 
nächster Landbesitzer und des Pfarrers Daniel W yss in Brienz wird 
1818 und 1822 ein Fusspfad angelegt und bis zum obersten Sturz ver
längert, wird 1825, ebenfalls auf Staatskosten und auf Anregung des 
naturfreundlichen und umsichtigen Brienzer Pfarrherrn, durch geeig
nete Massnahmen verhindert, dass der Bach sich in der höher gele
genen «Bottenklemme» verliere. So ist Daniel Wyss, der den vierzehn 
Fällen die Namen denkwürdiger M änner der bernischen Geschichte
verliehen, des selten sturzreichen Giessbachs erster Retter.

«  *

Und eben diesem verhältnismässig erst spät in Bild und Lied, in 
Poesie und Prosa gewürdigten vielgestaltigen W asserfall mit dem 
sprühenden und blitzenden Elan, dem sinnend verweilenden und 
wieder kühn durch urige Wildnis hinstürmenden W esen eines erleb
nisfrohen göttlichen Jünglings, sollte für ein Jahrhundert eine wohl 
einzigartige, heute schon fast sagenhaft-phantastisch anmutende 
Glorifizierung beschieden sein. Ein idyllisch anhebender und bald 
weithin tönender und immer neue internationale Gästescharen an
lockender triumphaler Lob- und Preisgesang mit der ganzen Skala 
fremdenverkehrswirtschaftlicher Entwicklung: Vom Ruderboot zum 
Dampfschiff «Giessbach» als dem ersten Brienzersee-Dampfer (1839); 
vom Fusspfad zum Fahrweg und zur 330 M eter langen Drahtseilbahn 
(1879); vom Alphorn und später klavierbegleiteten Volkslied der 
Familie Kehrli zu klassischer und modischer Kurmusik; von der nächt
lichen Beleuchtung der Fälle mit Stroh- oder Holzfeuer (1840) zur 
pyrotechnischen Illumination (1855). Von der Aussichtsbank zur 
Hütte (1818), zum schlichten Gasthaus (ca. 1825) mit Brienzer Holz- 
schnitzlereien und kolorierten Ansichten, zum waldparkumgebenen 
stattlichen Pensionshaus (1855) und schliesslich zum prunkvollen
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Hotelpalast (1875), mit 150 Zimmern und 300 Speisesaalgedecken,
frequentiert von internationaler Geburts- und Geldaristokratie.*)

*  *

Es scheint der zeitweilig im Künstlerheim seines Bruders Edouard 
in Brienz weilende M aler und Zeichner Karl Girardet gewesen zu 
sein, der im vermutlich selbstverfassten oder unter Mitwirkung des 
Bruders redigierten Begleittext zu seiner interessanten Giessbach- 
Illustration im «Magasin Pittoresque» (Paris) 1846 geschrieben: «De 
toutes les cascades de la Suisse, c'est le Giessbach que je préfère. Le 
Reichenbach a des eaux plus abondantes, le Staubbach une plus 
grande hauteur, la chute du Rhin est plus imposante; mais aucune de 
ces nappes ne s'épanche avec autant de grâce e t dans un cadre plus 
pittoresque ...»

Karl Girardet, François Diday und vor ihnen Maximilien de Meu- 
ron und Rudolf Volmar (Kunstmuseum Bern) haben ihn denn auch 
in Oel gemalt, während J. H. Juillerat und der Brienzer Johannes 
Stähli ihn wiederholt aquarellierten.

Und nun naht die Zeit allseitiger Ausdehnung «beflügelter Eisen
pfade», des verbilligten und beschleunigten Reisens grösserer Mas-

*) Vgl. Paul Schenk, Entschwundene «Grandhotel-Herrlichkeit», Jahrbuch 
vom Thuner- und Brienzersee 1944; Hermann Hartmann, Das grosse Land
buch, Bern 1913; J. J. Schweizer, Das Faulhorn im Grindelwald, Bern 1832; 
Der Giessbach und seine Umgebungen, herausgegeben 1876 von der Giess
bach-Hotelunternehmung. — Der bedeutende deutsche Arzt, Biolog, Natur
philosoph und Maler C. G. Carus, der im Juli 1828 als Reisebegleiter des 
Prinzen Friedrich von Sachsen des Giessbachs schäumende W assermassen  
bewunderte und in Kehrlis Gasthaus igerührt den m usikalischen Darbie
tungen des Schulmeisters und seiner Kinder lauschte — so auch dem ein
fachen «Lied vom Giessbach» —  berichtet von einem  ersten Kurgast: «ein 
wohlbekannter Freund aus Leipzig» (Carus' Verleger Gerhard Fleischer), 
der sich «mit seiner aus Brienz gebürtigen Frau» hier oben wieder für die 
Sommermonate niedergelassen habe. («Reise durch Deutschland, Italien und 
die Schweitz, im Jahre 1828», Leipzig 1835, 2. Theil.) Nach Carus hielt 
Kehrli ein Fremdenbuch; es ist leider schon im letzten Jahrhundert abhan
den gekommen. Dagegen befindet sich im Besitz von Sekundarlehrer W. 
Hirsch in Brienz, dessen Mutter als gebürtige Kehrli eine Enkelin des 
Johannes Kehrli (1774— 1854) war, des letzteren Portrait (s. Sammlung 
Bernischer Biographien, Bd. I, Bern 1884), im Jahre 1849 am Giessbach in 
Oel gemalt, signiert und datiert von einem deutschen Kunstmaler namens 
Rosenthal. Mit einem zeitgenössischen geschnitzten Rahmen versehen, stellt 
es also den 75jährigen Giessbach-Pionier dar, v ielleicht ein Geschenk des 
langjährigen befreundeten Gästepaars Fleischer. Nach Sigm. W agner war 
«Hans Kehrli, Schulmeister von Brienz», 1805 am ersten Alphirtenfest zu 
Unspunnen mit einem  Sängerpreis ausgezeichnet worden.
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sen. Der Giessbach, einst von Mühseligkeiten gemächlich und aben
teuerlustig in Kauf nehmenden W anderern, Künstlern und Schrift
stellern besucht, deren romantisches Empfinden sich an der kaum 
berührten Ursprünglichkeit gerade auch dieser durch zahlreiche 
Stiche und Lithographien propagierten Schaustätte entzückte, wird 
kommerzialisierte grosse Mode. Ein bequemer Weg, für dessen Be
gehung man um 1856 eine Gebühr zu entrichten hat, führt vom See 
zu einem Pensionshaus mit 60 Zimmern hinauf, das selbst sehr gestei
gerten Anforderungen zu entsprechen vermag. Lauschig sich schlän
gelnde, gepflegte Spazierwege und zahlreiche Ruhebänke laden Kur
gäste und Vergnügungsreisende zu behaglichem Verweilen ein. Im 
Schutz einer Felsgrotte betrachtet man durch die tosend niederstür
zende W asserflut hindurch die zu diesem rastlos wilden Geschehen 
seltsam kontrastierende, mit der spiegelglatten Fläche des Sees in 
sommergrüner Gelassenheit ruhende Brienzerlandschaft. Und dieser 
von gesichertem Standort aus ermöglichte Blick in abgründig-dämo- 
nisches Elementargeschehen — wie bang und süss zugleich durch- 
schauert's die Krinolinendame an der Seite des zärtlich beschützen
den, männlich-schnurrbärtigen Geliebten, der da ermunternd spricht:

«O lass dir nicht grausen
Vor all dem B rausen!. . .
O schliesse dich nur mit dem Herzen warm
Recht fest und innig an meinen Arm .. .»

Um 1860 gehört der von Bädeker und Berlepsch mit Doppelstern 
ausgezeichnete Giessbach «zu den renommirtesten Sehenswürdig
keiten der Schweiz»; er erfreut sich eines «europäischen Rufes», 
zählte man doch bereits 1857 über 18 000 Besucher. In den siebziger 
Jahren verleiht ihm selbst der sonst eher zurückhaltende Tschudi 
das Attribut «weltberühmt» (das Hotel: «Favorisirter Rendez-vous- 
Ort aller Nationen»), und Berlepsch erwähnt alljährlich zirka 70 000 
Besucher, «von denen 10 bis 12 000 droben logiren». Es geht von der 
Dampfschiffländte nur etwa eine Viertelstunde aufwärts — aber es 
stehen Einspänner und Tragsessel bereit, um gewichtige und schwäch
liche Personen in die Höhe zu befördern. Der komfortgewohnte, er
folgreiche Bürger eines fortschritt-tüchtigen Zeitalters schätzt an 
einem M usterwasserfall erster Ordnung ein entsprechend erstrangi
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ges Grandhotel. Und dieses nun also durch einen pompösen fünf
stöckigen Bau noch bedeutend vergrösserte, elegante Etablissement 
mit zahlreichen Salons, aussichtsreichen Terrassen und Baikonen, 
soigniertem Restaurationsbetrieb und aufmerksamer Trachtenmeit- 
schi-Bedienung, mit Bierhalle und Kegelbahn, Molken- und Kaltwas
serkuren, mit Bazars, diversen Dependenzen und Aussichtspavillons, 
mit eigenem Kurarzt, Kunstgärtner und Gaswerk — es erfüllt denn 
auch wirklich alle Ferienwünsche ruhebedürftiger und zugleich ge
sellschaftserpichter Herrschaften jener Zeit. Man lobt in heissen 
Sommern den kühlen W aldpark mit weichen, sorgfältig unterhalte
nen Kieswegen, mit Buchenschatten und Fichtengehölz, man kostet 
die «harzduftige Balsamluft aus dem Laboratorium der Natur», erfri
schend durchhaucht von den unablässig grandios stürzenden nahen 
Wassern. Und welch ein Hochgenuss, in so traumhaft grossartiger 
Umgebung und «unter fortrollendem Donner» eine vorzügliche Mahl
zeit samt einem «die innere Erhebung noch hebenden Glas Wein» 
einnehmen und daraufhin, als tagesprogrammässigen Abschluss, auch 
noch die Märchenpracht der bengalisch illuminierten Fälle erleben 
zu k ö n n en . . .  Zu diesem allabendlich nun mit Raketensignalen thea
tralisch in Szene gesetzten Clou der oberländischen Saison bringt ein 
nächtlicher Extra-Dampfer ab Interlaken wöchentlich zweimal ge
drängte Scharen w eiterer Schaulustiger, die natürlich ein erhöhtes 
Eintrittsgeld zu bezahlen haben.

Im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens, 1879— 1889, hat die Giess
bach-Drahtseilbahn eine sommerliche Durchschnittsfrequenz von fast 
33 000 Personen, im Rekordjahr 1881 sind es gar 40 896. Diese 
namentlich auch dank der besonderen Attraktion der Giessbachbe
leuchtungen erzielten Massenbesuche, verzeichnet man mit einigen 
Schwankungen noch bis zum ersten W eltkrieg. Er macht, wie so 
vielem anderem, auch der besonderen merkantilen Bedeutung dieser 
Stätte ein Ende. Eine 1924 erfreulich sich anlassende W iederbelebung 
mit bescheidenerer, hauptsächlich englisch-holländischer Kundschaft,
wird durch den zweiten W eltkrieg zunichte.

* *

Andere Zeiten — anderes Erleben. Vermag einer Gegenwart, auf 
derem geistigem Trümmerfeld als «konstruktive» Neuschöpfungen 
einer «naturüberwindenden Kunst» in sinniger W eise abstrakte Kom-
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Positionen aus Draht und Blech, aus spielzeugartigen Hölzchen und 
buntfarbigen Stoff- und Papierfetzen erstehen — vermag den «Pro
minenten» einer mechanisierten Zeit, deren besonderes Ergötzen 
technische Sensationen aller Art sind, der einst gerade auch am 
Giessbach bestaunte «unerschöpfliche Gedankenreichtum der gestal
tenden Natur» noch etwas zu bieten? Einem Grossteil des heutigen 
Ferien- und Reisepublikums ist weder mit simpel durch die Mond
nacht stürzenden noch mit allabendlich bengalisch beleuchteten W as
sern gedient. Diese sollen sich wenigstens nächtens dividendennütz
lich machen. Und was den allfälligen Bedarf an moonlight betrifft, 
so wird er nach tagsüber mehr oder weniger aktiv und vielseitig 
absolviertem Naturgenuss in rauh-sentimentalen songs gedeckt. Denn 
man will nun mal gerisseneren Nachtbetrieb: Dancing und Jazz, exo
tisch variierte intime Barstimmungen mit arrangiertem Humor und 
angeregtem Geplauder, viel Geschwätz und tollem Gelächter bilden 
samt den neckischen Nuditäten drinkskippender Damen nicht selten 
die effektvollsten Höhepunkte modernen Kurlebens. Aber gerade 
deshalb — sollte man meinen — dürfte einem zweckmässig umge
stalteten Giessbach-Hotel, als Erholungsstätte für ruhebedürftige 
Opfer dieser tempogehetzten Zeit und als Refugium besinnlicher 
Naturen, nicht einfach jede Aussicht auf einigen Erfolg abgesprochen 
werden. In dieser Zuversicht hat der neue Besitzer Frey-Fürst (Bür
genstock-Hotels) im Herbst 1947 die nötigen Erneuerungsarbeiten 
eingeleitet, und man hofft, nächstes Frühjahr die Drahtseilbahn und 
wenigstens den Restaurationsbetrieb des altberühmten Hauses wieder 
eröffnen zu können.

Die toten oder scheintoten Zeugen verklungener glanzvoller Jahr
zehnte zur Rechten und zur Linken, hat der teilweise schon ruinen- 
haftes Menschenwerk überdauernde Giessbach bis heute nichts von 
seiner hellschäumenden und immer wieder so köstlich jugendfrischen 
Vitalität eingebüsst. Und rund 350 000 Personen, die 1927— 1946, 
also im Zeitraum von zwanzig Jahren, die Giessbachfälle besucht 
haben — 1946: 17 774 mit Schiff ankommende und abfahrende Besu
cher — beweisen immerhin, dass dieses Naturwunder auch ohne 
künstliche Beleuchtung und ohne Hotelbetrieb ein beliebtes Ausflugs
ziel geblieben ist, nicht zuletzt auch dank reizvoller, vom A utover
kehr verschonter W anderwege in seiner näheren und weiteren Umge
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bung. Möge man es nie bitter bereuen müssen, das an wild-schönen 
und anmutigen Szenen so reiche Eigenleben des Giessbachs und seine 
landschaftlichen Intimitäten durch technische Eingriffe beeinträchtigt 
oder gar unwiederbringlich zerstört zu haben!

F. A. Volmar.

@d)ter mtb unechter

Z u r  G e f ä h r d u n g  d e r  G i e s s b a c h f ä  11 e

Industrie und Technik sind heute dem Heimatschutz gegenüber 
nicht mehr so ungelehrig wie vor Zeiten. Zum Teil unter dem Druck 
der öffentlichen Meinung, zum Teil aus ehrlicher Einsicht und auf
richtigem Willen, bemühen sie sich, unvermeidliche Eingriffe ins 
Landschaftsbild zu mildem, das Unabänderliche weit möglichst zu 
tarnen. In dieser Hinsicht ist schon manches erreicht worden; wenn 
sich die Masten von Ueberlandleitungen leider noch nicht ganz ver
hindern lassen, so sucht man doch eine allzu brutale Aufstellungslinie 
zu verhüten.

Manchmal freilich wird man den Eindruck nicht los, dass die Be
reitwilligkeit mehr darum geht, die Fassade als die Sache selbst zu 
retten. Und bisweilen soll mit dem Hinweis auf eine zu erwartende 
«Verschönerung» der Landschaft der Freund des Heimatschutzes für 
irgendeinen Stausee oder ähnliches geködert werden (man denke 
etwa an das kostspielige Buch, welches das Hinterrheinkonsortium 
bei Fretz & W asmuth erscheinen liess, um an betörend schönen Aqua
relltafeln zu beweisen, wie viel schöner und für die Fremdenindustrie 
«interessanter» der See des Splügentales sich auswirken werde).

Aber der Landschaft und dem Heimatschutz ist keine Ruhe gegeben. 
Nachdem der Vorstoss gegen den Rheinfall vorläufig abgewehrt ist, 
geht es jetzt den Giessbachfällen ans Leben; nach der Meinung der 
Unternehmer freilich nur scheinbar. Die Giessbachfälle sollen nicht 
ganz verschwinden. Aber man will sie «rationieren» (vermutlich als 
Erinnerung an die Rationierung kostbarerer Dinge als des Wassers).
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Die Idee w ar längst fällig. So prächtige W asserfälle können den Tech
niker nicht in Ruhe lassen. Es muss damit etwas gehen. Sie müssen 
«produktiv» werden. Der Giessbach soll ein Kraftwerk speisen, ein 
Becken füllen.

Die Initianten aber sind aufrichtige Freunde der N atur im allge
meinen und der W asserfälle im besonderen. Sie sind durchaus bereit, 
die Fälle zu schonen. Soweit wie möglich natürlich. Sie schlagen voi, 
im Sommer den Fall zu bestimmten Stunden «laufen zu lassen». W äh
rend der übrigen Zeit würde er sich nützlich zu erweisen haben, in
dem er einen W asserspeicher nährt. Die Lösung scheint ideal. Die 
Naturfreunde haben die Fälle und die Schönheit, und die Elektrizi
tätsw erke haben den Strom und den Nutzen. Also gewissermassen 
die Omelette ohne die Eier ganz zu zerschlagen. Den Fünfer und das 
Weggli. Der Kraftstrom ist garantiert und die Fälle auch.

Was kann man da noch mehr wünschen? Und doch erheben sich 
immer mehr Stimmen im Lande gegen den Plan. Sie finden, dieser 
Giessbach, der nach einem bestimmten Stundenplan fällt, sei nicht 
mehr dasselbe. Er erinnert etwas peinlich an die «Wasserkünste» von 
Wilhelmshöhe bei Cassel oder der Villa d'Este. Nicht als ob diese 
nicht sehr schön wären. Aber N atur sind sie nicht. Und ein kontrol
lierter und rationierter Giessbach hört eben auf, N atur zu sein. Das 
aber macht seine Stimmung, seine Schönheit, seine Urtümlichkeit aus. 
Es ist nicht allein das stiebende, tosende, brausende Wasser. Es ist 
die ungebrochene, ungebändigte Kraft, die aus ihm donnert.

Es ist zu befürchten, dass dieses Stürzen nach festem Fahrplan 
Schule machen wird. Vermutlich werden wir in 20 Jahren dann einen 
amtlichen Schweizer Fahr- bzw. Sturzplan für die heimatlichen W as
serfälle haben. Naturgemäss meistens nur «Sommersturzpläne». Denn 
im W inter ist das stürzende W asser zu kostbar und zudem schaut's 
keiner an. In alphabetischer Reihenfolge: Giessbachfälle, Rheinfall 
(im Juli und August), Staubbach (o Goethe!), Trümmelbach usw. Bei 
Vollmond wird ausnahmsweise «eingeschaltet», nach einem festen 
Mondschein-Sturzplan für die verschiedenen Fälle. Je nach ihrer 
Eignung für Nachtspaziergänge, Romantik usw. Man muss der Jugend 
und dem Gemüt entgegenkommen.

Was sich gegen derlei «Kompromisse» aufbäumt, ist ein, wie wir 
glauben, gesundes Empfinden. Derlei Kombinationen, mit denen man
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dem Naturschutz den Köder hinwerfen will, sind leider keine guten 
Kompromisse mehr, sondern Halbheiten. Sogar gefährliche Halbhei
ten. Denn sie untergraben etwas vom W esentlichsten im Natur- und 
Heimatschutzgedanken: den Sinn für die N atur selbst. Die Natur wird 
zur Fassade, zum Ausbeutungsobjekt für die Fremdenindustrie. Weil 
diese ein mächtiger wirtschaftlicher W ert ist, muss man ihr entge
genkommen. Ihr — nicht der Heimat, nicht der Natur. Die Giessbach
fälle — sind sie denn nicht für die Fremden da? Haben sie ein Recht 
auf sich selbst? Seit wann sind Naturdinge um ihrer selbst willen zu 
schützen? Die rationierten Fälle werden damit ausdrücklich zum 
Theaterrequisit auf der Landschaftsbühne des Oberlandes erklärt. 
Man lässt sie laufen und man stoppt sie ab. Je nach den Bedürfnissen 
des zu schonenden Fremdenverkehrs. So wie man im Theater die 
Windmaschine und die Regenmaschine laufen lässt, nach den An
weisungen der Regie.

W ehret den Anfängen. W ehret noch mehr den getarnten Angriffen. 
Es gibt einen Pseudoheimatschutz, der sich die Argumente des Hei
matschutzes gelehrig zu eigen macht, oft sogar durchaus aufrichtig, 
und der dann ganz erstaunt ist, wenn man sein «Entgegenkommen» 
mit etwelcher Kühle aufnimmt, oder sogar mit Ablehnung. Dem freund
lichen Leser wird die Anwendung auf die Nationalpark-Spölfrage nicht 
schwer fallen. Er hält die N atur für eine Kulisse; im Stil der leuch
tenden Reklameplakate. W ir machen bei uns in der Schweiz so gross
artige Plakate — ist es da ein W under, wenn schliesslich die Leute 
die Plakate für wichtiger halten als die Dinge selbst? Das «Naturpa
norama» für wichtiger als die Natur?

Darum erschiene die Vernichtung der Fälle im Grunde ehrlicher 
als der Versuch, dem Volke weis zu machen, man wolle sie retten 
«soviel wie möglich» (d. h. im Sommer von 8—20 Uhr). Der Giessbach 
ist ein Naturgeschehen. Seine Verwandlung in eine Attrappe nach Art 
künstlicher W asserspiele steht im W iderspruch zu seinem Wesen. 
Ein so elementarer W assersturz, der nun auf Befehl eines Mechani
kers, oder, wahrscheinlicher, durch automatische Fernsteuerung (noch 
pünktlicher) losgeht und nach seiner Laufzeit versickert — ist das 
noch ein Giessbach? Vielleicht könnte man ihn dann umtaufen. Etwa 
in «Giesskannenfälle».

Da heisst's einmal ehrlich und aufs Ganze gehend zu fragen: Was
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ist dem Berner Oberland wichtiger — seine Giessbachfälle, wie sie 
sind, Tag und Nacht tosend, in den Frühlings- und Herbstzeiten stäu
bend, mit der Melodie ihrer ungebrochenen Wucht, in die keine 
Menschenhand ihre messende, zählende Kontrolle mengt, echt wie 
die wilde Einsamkeit seiner Felsenufer — oder aber ein Kleinkraft
werk, für das der Preis des Giessbachs eben vollwertig zu zahlen ist?

Die Frage ist: Steht so viel auf dem Spiele, dass der Verzicht auf 
das Giessbachkraftwerk eine Gefährdung der oberländischen W irt
schaft bedeutet? Wenn ja, dann die ehrliche Lösung und das klare 
Bekenntnis: dann mögen die vertrockneten und vermoosenden leeren 
Felsenwände des einstigen Giessbachs wenigstens ein Denkmal sein 
für eine saubere Gesinnung, die sich nichts vormachen lässt und der 
die Naturschönheit der Giessbachfälle keine solche von Theater- 
W asserfällen ist. Oder das Kraftwerk ist nicht so vital, oder es kann 
anderswo, mit vielleicht etwas mehr Mühe, aber auf die Dauer eben
sogut, errichtet werden, wo es weniger Schaden stiftet. Dann aber, — 
wenn's so ist — Hände weg, nicht nur im Sommer von 8 Uhr bis 
abends, von den Giessbachfällen. Dann sollen sie bleiben, was sie 
sind und ohne das sie nicht mehr sind, was ihren Zauber ausmacht ; 
ein Naturgebilde, dessen Eigenleben frei bleibt und keiner Menschen
hand untertan.

Hans Zbinden

© efäf)rbete 33crgetnfam fett am 5<*ulf>ont

Im  S ä g i s t a l

Ein Murmel pfeift warnend, so dass es in den Flühen widerhallt. 
S’nützt dir nichts, du Sapperlotter, wir haben euch schon gesehen. 
Drei, vier eilen hurtig ihren Löchern zu, als gälte der Lauf ums Leben. 
Aber es ist kein Adler herum, der über dem Sägessenhorn seine 
Kreise zieht, und der Bergfuchs braucht nicht mehr den ganzen Tag 
für einen W urf hungriger Fänge zu sorgen.

W ir haben es für unsere W anderung zum Faulhorn auf den schlech
testen Tag in diesem reichen Spätsommer getroffen. Unter der Egg
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hat uns ein Hagelwetter eingeholt, und seither begleitet uns hart
näckig ein wilder Regen. W ir sollten das Faulhom sehen, doch der 
Zuckerstock aus faulem Schiefer steckt im Nebel — uns bleibt nichts 
als die Aussicht auf das Sägistal, seine Karrenfelder, seine magern 
Weiden, seinen See.

Und solches ist uns Glück genug. W ir kommen nicht aus dem Be
trachten heraus. Allepott halten wir stille, um die Bilder dieses Berg
tals in uns aufzunehmen. Es ist eine Landschaft ohne aufdringliche 
Akzente, eine Landschaft des Friedens und ungewohnter Ruhe. Vom 
Furggenhorn ziehen sich die weissen Karren bis fast in den Talgrund 
hinab; sie sind wie eine Herde breiter urgeschichtlicher Buckel.

Auf der ändern Talseite führt unser Weg gemächlich den Hang 
hinauf, bis er in das wilde, enge Tal einbiegt, das auf der W interegg 
oben endet. Und dann geht er weiter, wie in einem grossen Zirkus, 
hoch über dem kleinen Bergsee dahin, unserem Ziele zu.

Da liegt der Sägistalsee, träumend und einsam, als wäre er ein 
Spiegel einer ändern Welt. Seine Farbe ist ein Indigoblau von sel
tener Kraft. W eiter unten erlickt man einen Streifen des grössern 
Wassers, des Brienzersees. Dieser ist meeresgrün, und das Auge ver
gleicht die beiden Farben und wundert sich, wie es sich wundert beim 
Anblick zweier Schwestern, die andersfarben und einander fremd sind.

Bergfreund: W ir beide würden trauern, wenn diesem Tal, diesem 
Seelein ein Leid angetan würde. Heute ist es friedvolle Stille, sein 
Morgen ist ein Erwachen in geweihter Andacht, sein Abend ein Hin
überdämmern in die glückerfüllten W eiten einer seelenvollen Nacht. 
W as aber würde es sein, wenn Staumauern wären, wenn halbjahres
weise der W asserspiegel gesenkt ist, wenn der Mensch konstruiert, 
wo die N atur in sanftem Ausgleich lieblich gestaltet hat?

Im  G i e s s b a c h t a l

Es gibt manche Möglichkeit, vom Faulhorn ins Tal hinunter zu 
steigen. W ir wählen jene, die am seltensten begangen wird: an der 
Vielfalt der kleinen Seelein vorbei, die sich wie verborgene Kleinode 
in die Falten des Berges gelegt haben — vorbei an Bachsee, an Hagel
see, an Hexensee, hinunter auf Fangisboden, Tschingelfeld und Axalp.
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Pass verflixt auf die W egspuren auf, Du möchtest es das W ang hin
unter nicht ohne die gute Trass probieren! Die Mühsal wird gelohnt 
durch ein Begegnen, wie es Dir die Vorberge nur selten bieten kön
nen; es ist das Erlebnis unberührter W elt und des vollendeten Drei
klangs von dunkelgrauem Fels, hellgrünen W eiden und dem Jauch
zen, Gurgeln und Stürzen der wilden Wasser.

Das ganze Giessbachtal liegt vor Dir. Zuerst sind es grosse Trep
penstufen, unterbrochen von ebenen Talstücken und Matten, dann 
verengt es sich zu enger Schlucht, und ganz vorne — bei der Bramis- 
egg — beginnt die Reihe jener 37 Fälle, die dem Giessbach seinen 
Namen und seinen Ruhm gegeben haben.

Erinnerungen werden wach: sind wir nicht hier mit dem W ildhüter 
herumgeklettert, um an der Falkenfluh in den Horst des Adlers hin
einzuschauen und etwas vom kleinen König der Lüfte, der eben aus 
dem Ei gekrochen ist, zu sehen? Und ein andermal, es war schon 
Winter, streiften wir wieder mit dem W ildhüter durch W älder und 
über Alpen, um dem Hirsch zu begegnen, der sich dieses Reservat 
aufgesucht hatte. So ist dieses Tal in der Tat: ein Naturschutzgebiet 
— nicht weil es als solches proklamiert, sondern weil es ehrfürchtig 
geschont wurde, — nicht weil es Gesetze dazu machten, sondern weil 
seine W asser und seine Berge ihm die ewige W eihe gegeben haben.

W as reden wir von ewig? Kennen wir die Pläne, die auch hier 
Neues machen möchten, die das W asser bändigen und ihren Gesetzen 
unterwerfen wollen, Leitungen, Dämme, W erke errichten . . .  und zer
stören, was uns lieb und köstlich und Andacht war?

Schweig still: am Hange drüben ist es lebendig geworden. Eine 
Gemse zieht vorüber, vier, fünf, immer mehr. Wo wir uns als die 
Einzigen glaubten, sehen wir plötzlich Leben an allen Enden. Uns 
allein gehört auch dieses Bergtal nicht; wir haben es als Geschenk 
von jenen empfangen, die vor uns hier gewesen sind; wir möchten 
es einmal unseren Kindern zeigen und es ihnen in gleicher Schönheit 
übergeben können. W ir teilen es mit allen, die solche Heimat lieben, 
wir teilen es mit Tier und Pflanze, die hier ein gnadenvolles Revier 
und volle Freiheit gefunden haben . . .

Nicht weit vom Wege ab treten wir auf die Ueberreste eines Alpen
hasen. Ein Adler hat ihn geschlagen oder ein Fuchs zerrissen. An die 
Strassen des Lebens sind die Memento mori des Sterbens gestellt. Die
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Kostbarkeit unserer schönsten Landschaft muss von Zeit zu Zeit in 
Frage gestellt werden, damit wir ihres W ertes inne werden und sie 
immer neu geschenkt erhalten.

Rudolf Wyss

3 u m  'ÿ ro je ft etnee $vafttt>erfeé am ®{e£f>acf)

D a s  U r t e i l  e i n e s  V o l k s w i r t s c h a f t e r s

Ob ein Projekt volkswirtschaftlich nützlich oder nicht nützlich ist, 
hängt von der saldierenden Beurteilung sehr vieler Faktoren ab. Des
wegen, weil ein Elektrizitätswerk für die Hoch- und Tiefbau AG. 
Interlaken und für die Mühlen AG. vorteilhaft ist, braucht es volks
wirtschaftlich noch keineswegs nützlich zu sein. Die privaten Unter
nehmungen sind stets gerne bereit, ihre speziellen Interessen mit den 
allgemeinen volkswirtschaftlichen zu identifizieren. Volkswirtschaft
lich will sagen, dass irgendetwas nach dem Gesichtspunkt des Volks
wohlstandes, d. h. der Mehrung des W irtschaftsertrages und seiner 
gerechten und zweckmässigen Verteilung beurteilt wird. Nun werden 
die beiden Unternehmungen sagen, dass so und soviel KWh mehr 
eine Mehrung des Volkswohlstandes darstellen. Das ist eine einsei
tige Aussage, weil auch in Betracht gezogen werden muss, ob durch 
irgend eine Handlung nicht mehr W erte verloren gehen, als gewon
nen werden. Gerade das aber ist in der Frage der Giessbachwerke 
meines Erachtens der Fall. Unser Land kann seine bisherige Lebens
haltung nur dann aufrechterhalten, wenn es exportiert oder auf an
dere Weise die zur Importdeckung notwendigen Devisen, d. h. aus
ländischen Zahlungsmittel, verdient. Dank einer herrlichen Natur 
sind wir in der Lage, durch fremdengewerbliche Betätigung einen Teil 
unseres täglichen Brotes (im weitesten Sinne des Wortes) sicherzu
stellen, das karg ausfallen würde, wenn wir nur auf unseren Boden 
angewiesen wären. Aber die Voraussetzung eines weiterhin in befrie
digender Weise verdienstbringenden Fremdenverkehrs ist die Erhal
tung namentlich unserer alpinen Schönheit. Viel davon ist der Technik
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schon zum1 Opfer gefallen. Um so mehr müssen wir uns im Interesse 
eines einträglichen W irtschaftszweiges um die Erhaltung der natür
lichen Vorzüge des Landes bemühen. Das tun wir aber nicht, wenn 
wir ein Naturphänomen wie den — man darf wohl sagen weltbe
kannten — Giessbach zerstören oder aus ihm eine üble, von Hebel
werken abhängige Attrappe mit Bürobeginn und Büroschluss machen. 
Saldiert man die Vor- und Nachteile eines Giessbachwerkes in Be
rücksichtigung aller relevanten Gesichtspunkte, so kommt man zum 
Schluss, dass das Giessbachwerk volkswirtschaftlich nicht vorteilhaft 
ist. Ganz abgesehen davon, dass ein Volk, welches die ideellen W erte 
seiner Heimat nicht mehr zu schätzen weiss, das grosse und würdige 
Erbe der V äter und damit sich selbst zu liquidieren beginnt.

Nicht nur als Schweizer, Berner und Halbbrienzer, besonders auch 
als Volks Wirtschafter lehne ich das Kleinkraftwerk Giessbach ab. 
Privatwirtschaftlich mag es seine Berechtigung haben. Volkswirt
schaftlich hat es sie meines Erachtens nicht.

Bern, 30. März 1947.
Prof. Dr. F. Marbach
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2)te S ca le r am £f)uner* unb 33rieti3erfee

E r n s t  H u b e r  
ein Künstler am Brienzersee

In einer jener hübschen Reihen kleiner W ohnhäuser, die dem Dorfe 
Ringgenberg heute das Gepräge geben, steht inmitten einer grünen 
Anlage das Atelier von Ernst Huber. Stilvoll aussen, birgt es auch 
innen Schätze, ob denen jeder Freund guter alter Volkskunst helle 
Freude empfindet. Angefangen mit den Butzenscheiben, dem blauen 
Kastenbette, dem Zinngeschirr und alten Krügen, bis zu den w ert
vollen Büchern des 16. und 17. Jahrhunderts ist alles aufeinander 
abgestimmt und gibt den zwei Räumen jene gemütliche, friedliche 
Stimmung, in die anscheinend der Hast und Unruhe der heutigen Zeit 
Einlass verw ehrt sind. Kerzentragende, pausbackige Engel in barocke- 
nem Golde und eine wundervoll vergeistigte Skulptur des Schmer
zensmannes gehören auch zu den Requisiten dieser W erkstätte.

W enn gar Ernst Huber in seiner liebenswürdigen A rt die Geschichte 
eines jeden Stückes erzählt, dann fühlt man, dass hier keineswegs 
sammelwütig zusammengetragen wurde; ein Künstler von gesundem 
Empfinden für das volkstümlich Schöne, Echte und W ertvolle hat 
sich vielmehr jene Umgebung geschaffen, mit der er sich verwachsen 
fühlt und aus der er von den stärksten Anregungen für sein Schaffen 
schöpft. Gibt es Künstler, die in ihrem W erk wie Propheten dem gei
stigen Ringen der Gegenwart Ausdruck geben und wie in seherischer 
Schau das Ziel, wohin uns die Strömungen tragen, vorweg nehmen, 
so ist Ernst Huber ein Künder der Schönheit seiner Heimat, des Fru- 
tigtales und der Brienzerseelandschaft im besonderen; er ist ein 
Erzähler von ihren Bewohnern, ihrer Arbeit, ihrer Feste und ein 
Schilderer, der selbst ergriffen ist ob dem vielfältigen Reichtum, der 
sich zu allen Jahreszeiten seinem Auge bietet.
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Sein W erdegang ist rasch erzählt: Ernst Huber wurde 1895 im 
Pfarrhaus zu Frutigen als Sohn des dortigen Seelsorgers geboren; mit 
seinen Eltern siedelte er später nach Ringgenberg über, wo er seine 
bleibende Heimat gefunden hat. Nach vollendeter Schulzeit machte 
er eine Lehre als Dekorationsmaler bei den tüchtigen Berufsleuten 
de Quervain und Schneider in Bern; das sicher gemeisterte Handwerk 
gab ihm die Mittel in die Hand, um an Kunst- und Kunstgewerbe
schulen seine Studien fortzusetzen und an den Akademien von Wien 
und Paris seine Bildung zu vervollständigen. Verschiedentlich führten 
ihn Reisen durch weite Teile Frankreichs und Italiens; überall arbei
tete er mit eisernem Fleisse, malte mit offenen Augen Studien und 
schulte sein Können am Beispiel klassischer Meister. W ir blättern in 
seinen Skizzenmappen und finden dort die schönsten Blätter, auf 
denen Szenen südlichen Volkslebens mit frischen Farben und siche
rem Empfinden für das W esentliche und Malerische festgehalten sind.

An seinen geliebten Brienzersee zurückgekehrt, erreichte er um 
1930 bis 1935 einen ersten Höhepunkt seines Schaffens. Aus jener 
Zeit stammen eine ganze Reihe von Portraits und besonders von Kin
derbildnissen, die eine aussergewöhnliche Begabung verraten, Anmut, 
Unschuld, unbelastete Freude und Natürlichkeit wiederzugeben. Ne
ben einzelnen Buben und Mädchen gestaltete er auch Schulszenen, 
die in ihrer Lebendigkeit und Frische an die Bilder Albert Ankers 
heranreichen, ohne dabei irgendwie den Spuren des seeländischen 
Meisters folgen zu wollen.

In dem folgenden Jahrzehnt leitete ihn die Entwicklung zu anderen 
Aufgaben. Verschiedene Aufträge für Buchillustrationen — wobei 
wir einen Band von Hans Michel, die Erzählungen von Maria Lauber 
und das Heimatbuch der Talschaft Frutigen in den Vordergrund stel
len — führten ihn zum Holzschnitt. Nachdem er im Bildnis Harmonie, 
Ausgeglichenheit der Farben und Charakteristik gesucht hatte, stellte 
ihn die graphische Technik vor neue Probleme: es begann eine inten
sive Auseinandersetzung um die W irkung von Licht und Schatten, 
um die Komposition von Volkszenen und die prägnante Erfassung 
von Stimmungsmomenten. Was Ernst Huber auf diesem Gebiet zu
stande brachte, zählt zweifellos zum besten, was in den letzten Jahr
zehnten in der Schwarzweisskunst und dem Holzschnitt als Buchillu
stration geschaffen wurde. Besonders zu den Frutigtaler-Bändchen
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E. Huber, Brienzersee



E. Huber, Im Sonntagsstaat



E. Huber, H andorgeler



E. Huber, Schwalbenschnitzler



Holzschnitt von E. Huber, Schnitzler



Holzschnitt von E. Huber, Ein Besinnlicher



Holzschnitt von E. Huber, Heuschlitten  
Buchillustration



Holzschnitt von E. Huber, Totenwache 
Buchillustration



von Maria Lauber (sie gehören zum feinsten, was die Oberländer 
M undartliteratur aufzuweisen hat!) schuf er Blätter, die ihresgleichen 
suchen. Seine Vertrautheit mit Land und Leuten gab ihm die Mög
lichkeit, Volkstypen von prächtiger Originalität zu zeichnen; sie sind 
wahr, echt, humorvoll, dabei handwerklich sauber und solid geschaf
fen, — in einem W ort: währschafte Volkskunst, an der man sich 
immer freuen wird. Hubers Mappen mit Exlibris, Bauernköpfen und 
M arktszenen zeigen den Weg, auf dem er es als Holzschneider zu 
einem Namen von Range bringen könnte, wäre es nicht seine Be
scheidenheit, die ihn eher zum Zurückhalten, denn zum Hervortreten 
und Publizieren seiner Blätter veranlasste.

Im Oelbild hat sich Huber in den vergangenen Jahren der Land
schaft zugewandt. Hier ist es der Brienzersee, der ihm vor allem seine 
Sujets bietet. Man spürt es förmlich vor seinen Gemälden, mit wel
cher Freude und entrückter Sinnlichkeit er W asser und Land in ihrer 
Farbigkeit und gesegneten Schönheit in sich aufnimmt. Man beneidet 
den Künstler um seine wahrhaft heitere, sonnige Lebensart, die ihn 
See, Ufer und Berge in so viel warmem Lichte sehen lässt. Die Bilder 
gehen auf einen malerischen Gesamteindruck aus, — sie zeigen uns 
die Heimat als farbige Erscheinung, so wie sie ein Künstler empfindet, 
dem sie wie eine geliebte Erscheinung zugetan ist. — In dieser im
pressionistischen Malweise sind ihm übrigens auch einige W inter
bilder gelungen, die malerisch ebenso überzeugen, wie sie dem Berg- 
freund wertvolles Zeugnis einer echten alpinen Kunst sind.

Es gäbe noch vieles zu erzählen von der Arbeit Ernst Hubers: wie 
er den Schnitzlern seines Dorfes Entwürfe für ihre kunstgewerblichen 
Arbeiten ausfertigt, wie er sich dem Heimatschutz für die Renovation 
kunstvoll bemalter alter Hausfronten zur Verfügung stellt, wie er als 
tüchtiger Lehrer an oberländischen Gewerbeschulen Zeichnungs- und 
Malunterricht erteilt. Er braucht nicht viel Kontakt, um im persön
lichen Verkehr mit dem unverheiratet gebliebenen Künstler seine 
liebenswürdige Art zu erkennen.

Die vielen Portraits, die er als Auftrag gemalt hat, die Landschaf
ten, die von der Schönheit der Heimat berichten, die Bücher, die 
durch seine Holzschnitte köstlich illustriert wurden, die Mappen 
voller Arbeiten, die er bescheiden in seinem Atelier verschlossen hat, 
— sie alle sind Beweis einer fleissigen, mit Treue geleisteten Arbeit.
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Uns scheint indessen, sein Lebenswerk sei damit noch nicht erfüllt. 
Ernst Huber hat das Können, der eigentliche M aler des Brienzersees 
und seiner arbeitsamen Bevölkerung zu werden. Er ist befähigt, mit 
Stichel und mit Pinsel ein Künstler zu werden, der uns die Poesie der 
Landschaft zwischen Faulhorn und Augstmatthorn mit wachsender 
Verinnerlichung in ihren hellen Tönen festhält, vom Leben in den 
Dörfern erzählt und uns ein wenig mehr von Leid und Freud der 
fleissigen Schnitzler, der wackeren Frauen, der hoffärtigen Töchter 
und anmutigen Kinder berichtet, von ihren Fehlern und Schwächen 
und ihren guten Augenblicken. Aber es wird auch für Emst Huber 
weiterhin ein Weg emsiger Arbeit und unverzagten Ringens sein.

Rudolf W yss
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Ueberfid)téf>ertd)t gu ben Untersuchungen  
über bte Äe^ricfytbefetttgung ttt ben © em etnben  

arn £t)uner* unb 33rien3erfee

Im Jahrbuch 1946 wurde allgemein auf die Zustände und Folgen 
einer unzweckmässigen Kehricht-Beseitigungsweise hingewiesen. In 
der Zwischenzeit erfolgte die Abklärung der Verhältnisse in den dem 
Uferschutzverband angeschlossenen Gemeinden.

Die Untersuchungs-Ergebnisse, die nachfolgend von verschiedenen 
Gesichtspunkten aus betrachtet werden, haben gezeigt, dass das 
Kehricht-Beseitigungs-Problem nicht nur für Städte und grössere 
Gemeinden, sondern in gleich hohem Masse für die kleinsten Ge
meinden und Siedlungen besteht.

Zur Beurteilung der bestehenden Verhältnisse wurde nach folgen
den Richtlinien vorgegangen:

a) Art und Stand der gegenwärtigen Kehricht-Beseitigungsweise mit 
Ermittlung der gegenwärtigen Kosten.

b) Zustand der Ablagerungsplätze, Feststellung allfälliger Uebelstände 
in hygienischer und ästhetischer Hinsicht.

c) Vorschläge zur Verbesserung des Kehricht-Beseitigungswesens.
d) Ausarbeitung von Voranschlägen der durch die Sanierung zu er

wartenden Jahreskosten.
Von den Untersuchungen wurden die nachfolgend aufgeführten 

Städte und Gemeinden erfasst:

1.Thun 7. Beatenberg 13. Bönigen
2. Hilterfingen 8. Spiez 14. Iseltwald
3. Oberhofen 9. Leissigen 15. Ringgenberg
4. Gunten-Sigriswil 10. Därligen 16. Niederried
5. Merligen-Sigriswil 11. Interlaken 17. Oberried
6. Sigriswil-Dorf 12. Unterseen 18. Brienz
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Zur Gewinnung von Unterlagen ergingen an die Gemeinden spe
zielle Fragebogen. Diese Erhebungen erfuhren eine Ergänzung durch 
Augenscheine auf den Kehricht-Ablagerungsplätzen.

Im Untersuchungsgebiet wurde sowohl die kommunale, als auch 
die private Kehricht-Beseitigung angetroffen. Oft bestehen in der 
gleichen Gemeinde beide A rten nebeneinander. Als Zwischenstufe 
wurde auch die durch Kurvereine organisierte Kehricht-Abfuhr in 
zwei Gemeinden angetroffen. In einer weiteren grösseren Gemeinde 
ist eine gemeinschaftliche Kehricht-Abfuhr durch einen Fuhrhalter 
aufgebaut worden.

In allen Ortschaften mit kommunaler Kehricht-Abfuhr sollte im 
Sammelgebiet das Obligatorium eingeführt werden. Sonderbewilli
gungen für die Selbstabfuhr sind auf ein Minimum zu beschränken, 
da durch diese Selbstabfuhren das Sammelsystem durchbrochen wird. 
Sehr oft verursachen solche private Abfuhren eine fühlbare Verteue
rung der Sammlung. Ueberdies wirken sich die Selbstabfuhren mei
stens auf den Ablagerungsplätzen ungünstig aus. Erschwerungen der 
Instandhaltung der Kehrichtplätze und damit eine unnötige V erteue
rung sind nicht selten die Folgen der privaten Kehrichtabfuhr. Es ist 
selbstverständlich, dass in den Aussengebieten, die nicht vom kom
munalen Abfuhrdienst bedient werden, geeignete Ablagerungsplätze 
zur Verfügung gestellt werden müssen und zwar durch die Gemeinde, 
welcher die Aufsichtspflicht zusteht.

Ueber den gegenwärtigen Stand der Kehrichtabfuhr orientiert die 
nachfolgende Tabelle:

Gemeinde Einwohner
Kommunale

Abfuhr
Kurverein Fuhrhalter Privat

Thun 23 000 ¥
------ ------

*

Hilterfingen 2 200 *
------ — • —

Oberhofen 1 290 * --- — »

Gunten 570 *
— —

*

Merligen 830 — -- — *

Sigriswil-Dorf 550 — ------ — ♦

Beatenberg (1190) 600 — * — *

Spiez 5 679 * * —
*

Leissigen 650 — -- — *

Därligen 360 — -- — *
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Gemeinde Einwohner
Kommunale

Abfuhr
Kurverein Fuhrhalter Privat

Interlaken 4 050 * -- --- ♦

Unterseen 3107 ¥ --- --- *

Bönigen 1 670 --- --- --- *

Iseltwald 507 -- -- -- ♦

Ringgenberg 1 665 --- --- -- ♦

Niederried 260 --- --- --- *

Oberried 580 --- --- --- *
Brienz 2 340 -- _ * *

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass nicht allein die Einwohner
zahl darüber entscheidet, ob die kommunale oder die private Kehricht- 
Abfuhr zweckmässiger ist, sondern weit mehr der Charakter der Ge
meinde. Mit wenigen Ausnahmen sollte in Gemeinden mit 2000 Ein
wohnern und mehr die kommunale obligatorische Kehricht-Abfuhr 
in Betracht gezogen werden. In Kurorten wird diese Grenze als Folge 
des Mehranfalles aus der Hotelerie, den Ferienheimen und Pensionen 
ganz erheblich herabgedrückt. Die durch den Fremdenverkehr verur
sachte Kehrichtmenge beträgt während der Saison oft das Mehrfache 
derjenigen der Einwohnerschaft. Auf Grund der voraussichtlichen 
Kehrichtmengen erscheint es empfehlenswert in den nachstehend 
aufgeführten Gemeinden die obligatorische kommunale Kehricht- 
Abfuhr unter der Aufsicht der zuständigen Gemeindebehörde ein
zuführen :

Gemeinde Einwohner
Gastbetten

zirka
voraussichtliche Kehrichtmenge 

m8/Jahr

Merligen 830 200 315
Beatenberg-Dorf 600 1 050 450
Spiez-Dorf 3 300 790 1 700
Brienz 2 340 220 800

In diesen Gemeinden sollte die private Kehricht-Abfuhr aus dem 
Obligatoriumsgebiet möglichst vermieden werden. Vielfach wird ver
sucht sich mit Hilfe irgendwelchen nicht stichhaltigen Vorwänden 
der Leistung der Gebühren zu entziehen. Bei der Kehricht-Beseiti
gung handelt es sich um eine im Interesse der gesamten Gemeinde 
liegende Aktion und muss jeder gezwungen werden seinen ihm zu
fallenden Pflichtteil entsprechend der Gegenleistung des Abfuhrwe-

53



sens zu übernehmen. In abgelegenen Aussengebieten, Siedlungen und 
Hotels, Ferienheimen und ähnlichen Objekten kann auch bei Gemein
den mit kommunaler Kehricht-Abfuhr im Ortsgebiet eine private 
Kehricht-Beseitigung in Betracht kommen. Diese Gebiete sind sodann 
gleich zu behandeln wie die Gemeinden mit vollständiger privater 
Kehrichtabfuhr. Somit müssen durch die Gemeinde die geeigneten 
Kehricht-Ablagerungsplätze zur Verfügung gestellt und instandge
halten werden. Die Gemeinde muss berechtigt sein für diese Leistun
gen einen die Selbstkosten deckenden Gebührenbetrag zu fordern. 
Die Aufsicht über diese Ablagerungsplätze muss von der zuständigen 
Gemeindebehörde übernommen und regelmässig ausgeübt werden.

In den übrigen Gemeinden des Untersuchungsgebietes wie:

erscheint es zur Zeit noch zweckmässig die private Kehrichtbeseiti
gung beizubehalten. Sie muss aber derart geregelt werden, dass die 
bisherigen Uebelstände behoben werden. Vor allem kann die ge
trennte Abfuhr und Ablagerung zersetzlicher und unverrottbarer 
Abfälle eine Erleichterung bringen, wenn die ersteren in Kompost 
übergeführt werden. Die zuständigen Gemeindebehörden müssen die 
Aufsichtspflicht über die Kehricht-Ablagerungsplätze übernehmen 
und ausüben.

Für die Kehricht-Sammlung und -Abfuhr stehen nur im Stadtgebiet 
Thun und in Interlaken spezielle Kehrichtwagen mit staubfreien Ein
schüttöffnungen im Dienst. In den Vororten der Stadt Thun und in 
allen übrigen Gemeinden mit irgend einer Form der gemeinschaft
lichen Kehricht-Sammlung und -Abfuhr werden noch immer offene 
Kastenwagen mit den ihnen anhaftenden Nachteilen verwendet. Es 
wäre sehr zu begrüssen, wenn sich benachbarte Gemeinden zu Zweck
verbänden zur gemeinschaftlichen Anschaffung neuzeitlicher Keh
richtwagen und eventuellen Betrieb gemeinschaftlicher Kehricht-Auf- 
bereitungs-Anlagen zusammenschliessen würden. Auf diese W eise 
würde einem grösseren Kreis von Gemeinden die Vorteile einer ein

1. Sigriswil
2. Leissigen
3. Därligen
4. Bönigen

8. Oberried 
7. Niederried 
6. Ringgenberg 
5. Iseltwald
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wandfreien Sammlung, Abfuhr und Beseitigung zugänglich, die sie 
sonst nur mit grösserem Aufwande erreichen könnten.

Der Hauptübelstand der gegenwärtigen Kehricht-Beseitigung ist 
auf den Ablagerungsplätzen festgestellt worden. Von 18 Gemeinden 
sind nur zwei Kehrichtplätze in einem derartigen Zustande ange
troffen worden, dass eine Beanstandung umgangen werden kann.

Die nachfolgende Tabelle vermittelt den Gesamtüberblick hinsicht
lich der Kehricht-Ablagerungsplätze:

6emeinde

Beurteilung in 
hygienischer Hinsicht ästhetischer Hinsicht

gut schlecht gut schlecht

Gewässer-Verunreinigung

fliessende _ Grund- 
Gewässer wasser

Thun — + — + --- — +
Hilterfingen * — « — — — —
Oberhofen — -T — + + — +
Gunten — + — + — — +
Merligen — + — + — — —
Sigriswil — + — + + — —
Beatenberg — + —

4 - + — +
Spiez — + — + — — +
Leissigen ♦ — * — — — ?

Därligen — + — + — + —
Interlaken — + — + — — +
Unterseen — + — + + — +

Bönigen — + — + — — +

Iseltwald — + — + — + —
Ringgenberg zieml. gut
Niederried — + — + — + —
Oberried —

- L
1 — + — + —

Brienz — + — 4- — — +

Total 2 15 2 16 5 4 9

Die Zahl der nicht zu beanstandenden Kehricht-Ablagerungsplätze 
ist somit sehr klein. Es ist keine Seltenheit, dass in einer Gemeinde 
der Zustand mehrerer Kehricht-Ablagerungsplätze absolut unbefrie
digend ist. Damit wird auch klar, dass die Klagen über das Kehricht- 
Beseitigungswesen vollauf begründet sind. Vielfach liegen die Ab
schwemmungen von Kehricht in unzugänglichen Schluchten, so dass
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angenommen werden muss, dass die durch unsachgemässe Kehricht- 
Beseitigung verursachten Uebelstände noch zahlreicher sind, als es 
möglich ist solche festzustellen. Es sei zum Beispiel auf die anlässlich 
der Erforschung der Beatushöhlen festgestellten Verunreinigung der 
Gewässer in diesen Höhlen verwiesen. Diese können sowohl durch 
Kehricht, als auch durch Abwässer aus Beatenberg verursacht sein. 
Es ist äusserst schwer den vollen Umfang dieser unsichtbaren Ver
heerungen festzustellen. Die Auffassung, dass die in den Grundwas
serstrom abgeschwemmten Feinkehricht teile, die halb und ganz ge
lösten Stoffe aus den Ablagerungen nach einer gewissen Fließstrecke 
unschädlich seien, ist völlig unzutreffend. Grössere Untersuchungen 
haben gezeigt, dass sich diese Verunreinigungen immer weiter aus
breiten. Es ist somit nur eine Frage der Zeit bis ein ganzes Grund
wasserbecken unbrauchbar wird. Jede Schüttung fester Abfallstoffe 
über Grundwasser führendem Boden, in Tobeln, längs Flüssen oder 
Seeufern sollte vermieden werden. Dort wo keine Möglichkeit besteht 
einen geeigneten Platz zur Ablagerung von Kehricht zu beschaffen, 
ist es zu empfehlen die zersetzlichen Bestandteile des Kehrichts, von 
Marktabfällen oder Gartenabraum vor der Ablagerung in die un
schädliche Form des Kompostes überzuführen. Damit ist uns eine 
Vorbeugungsmassnahme in die Hand gegeben gegen die vielseitigen 
Uebelstände. Gleichzeitig geben wir dem Boden wieder zurück, was 
wir ihm durch die Kulturen entzogen haben. Es ist zweckmässiger 
die Naturgesetze in unseren Dienst zu stellen, als ihnen zuwiderhan
deln und dadurch Schäden zu erleiden. In einem Gebiete, in welchem 
der Fremdenverkehr eine derartige Bedeutung hat, ist aber auch den 
ästhetischen Belangen erhöhte Bedeutung zuzumessen. Wilde und 
unüberdeckte Kehricht-Ablagerungen, Schüttungen gewerblicher und 
industrieller Abfälle müssen verschwinden. Es ist zwecklos Tafeln 
mit der Aufschrift «Kehricht-Ablagerung verboten» aufzustellen, 
wenn die Gemeinde mit dem schlechten Beispiel vorangeht, und es 
oft nicht einmal der Mühe wert findet geeignete Ablagerungsplätze 
zu suchen, bereitzustellen und diese in Ordnung zu halten.

Ein grundlegender Mangel wurde im Fehlen von Kehricht-Verord
nungen gefunden. Im gesamten Untersuchungsgebiet besitzt nur eine 
Gemeinde eine vom Regierungsrat genehmigte Kehricht-Verordnung.
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Die Regelung der Kehricht-Beseitigung und die Ablagerung fester 
industrieller und gewerblicher Abfallstoffe ist nicht minder notwen
dig, wie der Erlass von Bau- und Kanalisationsvorschriften. Die Aus
gabe von Kehricht-Verordnungen ist als erster Schritt zur Sanierung 
des Kehricht-Beseitigungswesens zu betrachten.

Um den Nachweis zu erbringen, dass eine einwandfreie und un
schädliche Kehricht-Beseitigung keine untragbaren Kosten verursacht, 
wurden diese für die untersuchten Gemeinden generell errechnet: 

Die Ergebnisse lauten:

Jahreskosten bei

Gemeinde
Kehrichtmenge

m3/Jahr
Ablagerung 

Fr. F r./m a

Vergärung in Zellen 

Fr. F r./m 8

Hilterfingen 780 7 400 9.40 6 600 8.45
Oberhofen 480 5 910 12.31 5 670 11.50
Gunten 315 4 135 13.09 3 960 12.30
Merligen 300 3 280 10.93 2 965 9.88
Sigriswil-Dorf 180 750 4.17 900 5.—
Beatenberg 450 5 500 12.25 5 200 11.65
Spiez-Dorf 1 670 15 500 9.62 13 180 8.19
Leissigen 150 400 2.80 — —
Därligen 110 500 4.50 650 6.—
Interlaken 3 050 35 260 11.54 30 000 9.84
Unterseen 1 050 8 250 7.85 7 050 6.71
Bönigen 520 2 000 3.85 1 690 3.25
Iseltwald-Dorf 130 — — 940 7.23
Iseltwald-Sengg 60 200 3.30 — —
Ringgenberg 400 1 460 3.85 1 310 3.28
Niederried 100 460 4.60 — —
Oberried 140 650 4.64 1 230 8.78
Brienz 780 9 400 10.77 7 400 9.49

Die Unterschiede der Kehricht-Beseitigungskosten werden durch 
die örtlichen Verhältnisse, Zahl der Sammlungen pro Woche, Länge 
der Sammel- und Abfuhrwege, die lokalen Verhältnisse auf den Ab
lagerungsplätzen verursacht. Einen grossen Einfluss übt auch die 
Zahl der Lader, Fassungsvermögen des Sammelwagens und die Art 
der Haushaltgefässe aus.
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Die errechneten Kehricht-Beseitigungskosten bewegen sich in trag
barer Höhe, die täglichen Kosten pro Einwohner und Tag bleiben 
unter einem Rappen.

Zur Deckung der Kehricht-Beseitigungskosten können sowohl die 
Steuererträgnisse herangezogen werden, oder aber sind Gebühren zu 
erheben. Die letztere Form der Kostendeckung hat insbesondere für 
Kurorte gewisse Vorteile, indem die Entschädigungen an die Ge
meinde nach der Beanspruchung des Abfuhrwesens abgestuft werden 
können. Für die Verrechnung ist es vorteilhaft bei der Hotelerie einen 
Ansatz pro Gastbett und Jahr festzulegen. Für industrielle und ge
werbliche Abfallstoffe sollten gleichfalls sowohl Abfuhr- als auch 
Ablagerungsgebühren festgelegt werden. Die Verrechnung hätte 
nach Abfallmengen zu erfolgen.

Bei den durchgeführten Untersuchungen sind zum Teil ziemlich 
schwerwiegende Verstösse gegen die gesetzlichen Verordnungen 
über die Beseitigung fester Abfallstoffe, eine grössere Zahl Gefähr
dungen der Gesundheit und eine nicht geringe Anzahl Verschande
lungen der Natur festgestellt worden. Das M aterial zum Beweis da
für, dass die Sanierung des Kehricht-Beseitigungswesens äusserst 
dringlich ist, wurde zusammengetragen. Die Kenntnis der Zustände 
und deren Folgen verpflichtet die Gemeindebehörden an die prak
tische Durchführung der Sanierung des Kehricht-Beseitigungswesens 
heranzutreten und die noch notwendigen Vorarbeiten sofort einzu
leiten.

An der Mitwirkung der Einwohnerschaft ist nicht zu zweifeln, 
denn die Verbesserungen liegen in deren ureigendstem Interesse.

Dem Uferschutzverband kommt für die Schaffung der Unterlagen 
zur Neuregelung des Kehricht-Beseitigungswesens ein grosses Ver
dienst zu.

Zürich, im April 1947.

Der Beauftragte

Ernst Peter, Ingenieur
Studienbureau für Kehrichtbeseitigung
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3al)rc0berirî)t 1 9 4 7

Generalversammlung

Auch im vergangenen Jahre fand sich eine grosse Zahl von Mit
gliedern zu unserer Jahresversammlung ein. W ir tagten Samstag, den
25. Januar 1947 im «Oberlandhuus» zu Unterseen, welches dereinst 
zur «Hochburg» des oberländischen Natur- und Heimatschutzes aus
gebaut werden soll. Es konnte wiederum eine stattliche Reihe von 
Ehrengästen begrüsst werden, so die H. H. Regierungspräsident See
matter, Vorsteher Luck vom kant. Arbeitsamt, Architekt Rüfenacht 
von der Regionalplanungsgruppe Bern, Direktor Schöchlin vom Ver
ein Bielerseeschutz und Dr. Knopfli vom Verbände zum Schutze des 
Landschaftsbildes am Zürichsee.

Ohne lange Diskussionen wurden Jahresbericht und Jahresrech
nung gutgeheissen. Direktor Ruede, Brienz betonte ausdrücklich, dass 
die Publikationen des Uferschutzverbandes für die Fremden- und für 
die Kulturwerbung von grossem W erte seien und dass dem Vorstände 
hiefür im Namen der Oeffentlichkeit gedankt werden müsse.

Herr Direktor Stämpfli stellte den Antrag, es möchte demnächst 
eine ausserordentliche Mitgliederversammlung anberaumt werden, 
um den Initianten Gelegenheit zu geben, das Projekt eines Kraft
werkes im Giessbachgebiete zu erläutern. Ein V ertreter der Gemeinde 
Brienz, Herr Gründer, äusserte sich ebenfalls zur Giessbach-Angele- 
genheit und dann vor allem zu der Absicht, die neue Schnitzlerschule 
in Brienz zwischen Kirche und Pfarrhaus zu stellen. Er ersuchte un
seren Verband, dahin zu wirken, dass eine bessere Lösung gefunden 
werde. Ferner wies er auf die bedauerliche Ausmerzung der «Hag- 
sträss», der schönen Baum- und Gebüschgruppen hin, die für die 
Brienzerseelandschaft charakteristisch sind.

59



Der zweite Teil der Generalversammlung wurde durch einen mei
sterhaften Vortrag über das Thema «Natur- und Heimatschutz — 
eine soziale Pflicht» von Schriftsteller Dr. Hans Zbinden, Bern, aus
gefüllt. Das Referat w ar für alle, denen es um die Kostbarkeiten 
unserer Heimat geht, ein Anlass der Besinnung; es war aber auch 
ein Appell zur unentwegten W eiterarbeit, weil Heimatschutz eben 
mehr ist als nur der Kampf um die Erhaltung schöner Bäume oder 
würdiger Baudenkmäler. Die treffliche Arbeit steht abgedruckt an 
erster Stelle unseres Jahrbuches, und wir möchten dringend wün
schen, dass man ihr überall die gebührende Achtung schenkt, weil 
auf diesem Gebiete wohl kaum je etwas Besseres geboten werden 
konnte. Es freut uns auch, hier gleich erwähnen zu dürfen, dass es 
dank dem Entgegenkommen der kant. Erziehungsdirektion möglich 
sein wird, jeder Lehrkraft unseres Kantons die Arbeit kostenlos zu 
überreichen.

Die industriellen Anlagen an den Seeufern

Es w ar von jeher unser Bestreben, dahin zu wirken, dass die tech
nischen Anlagen an den Ufern weniger stark aus dem Rahmen fallen. 
W iederholt berichteten wir von unseren Bemühungen, der starken 
Rauchentwicklung der Zementfabrik Därligen entgegenzutreten. Vor 
vier Jahren konnten wir dann melden, dass es dem Unternehmen 
gelungen sei, unter erheblichen Kosten eine wirksame Rauchver
brennung (besser gesagt: Entstaubungsanlage) einzurichten. Diese 
Einrichtung spielte nun im vergangenen Jahre oftmals nicht mehr 
richtig, und wiederholt mahnte uns die Oeffentlichkeit zum Aufsehen. 
W ir setzten uns mit der Fabrikleitung in Verbindung, und wir ver
nahmen, dass das zeitweise Versagen daher komme, weil einzelne 
Teile der Anlage nicht erneuert werden könnten, da sie auf dem 
Markte nicht oder nur nach langen Lieferfristen erhältlich wären. — 
W ir sind aber der festen Ueberzeugung, dass der Mißstand in nicht 
allzu ferner Zeit behoben werden kann.

Mehrmals schon schrieben wir an dieser Stelle von den Steinbrü
chen, die uns Sorgen bereiten. Im letzten Frühjahr nahmen wir erneut 
Fühlung mit den Besitzern des Steinbruches im Balmholz am Thuner- 
see. Es stellte sich heraus, dass man dort gewillt ist, unseren Wün-
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sehen Rechnung zu tragen und dass im Interesse der Milderung des 
Eingriffes bereits einige Massnahmen getroffen worden sind. Von uns 
wurde besonders nachdrücklich gewünscht, dass die in Aussicht ge
stellte Aenderung der Bedachungen demnächst ausgeführt werde. — 
Auch hier hoffen wir, dass unsere Bemühungen schliesslich Erfolg 
haben werden. Schwieriger ist die Angelegenheit beim Steinbruch im 
Rosswald ob Ringgenberg. Der grosse helle Fleck, der unmittelbar 
aus dem Wald herausgerissen ist, wirkt kilometerweit als klaffende 
W unde im Angesicht der Natur. Alle unsere Bemühungen, den schwe
ren Eingriff in das Uferbild zu mildern, führten bis heute zu keinem 
Ziel. Ebenso bleiben Wünsche offen bei der Gipsfabrik in Leissigen 
und dann vor allem bei der Kanderkies AG. im Gwatt.

W ir brauchen wohl kaum zu betonen, dass w ir die volkswirtschaft
liche Bedeutung all dieser Unternehmungen keineswegs unterschätzen; 
ebenso wissen wir, dass sie standortbedingt sind. Die Begehren, die 
wir aber auf Grund unserer Statuten zu stellen haben, sind finanziell 
durchaus tragbar.

Im letzten Jahresbericht brachten w ir Bilder von den Ruinen der 
ehemaligen Gipsfabrik in Faulensee, über die sich die Oeffentlichkeit 
seit Jahren ärgern muss. Mit unserer Hilfe hat nun die kantonale 
Forstdirektion das Grundstück erworben, um dort dereinst eine Fisch
zuchtanstalt zu errichten. Gleichzeitig konnte auch die Zusicherung 
erwirkt werden, dass das Gebiet seeseits des Strandweges für alle 
Zeiten der Oeffentlichkeit unbebaut erhalten bleibt und dass seeseits 
der angrenzenden Parzelle kein Terrain zur Erstellung von Boots- 
schermen verkauft wird. Hier dürfen wir endlich einen Erfolg buchen.

Das Schicksal der grossen Landsitze am rechten Thunerseeufer

W ir wollen hier nicht von der Bächimatt und der Chartreuse reden; 
wir haben wiederholt festgestellt, dass wir dort keine Möglichkeit 
hatten, der unheilvollen Bauentwicklung auf diesem ehemals so reiz
vollen Grundstücke Einhalt zu gebieten. Ebenso ist und bleibt die 
Verstümmelung des Schlosses Chartreuse ein Schandmal für unsere 
Generation. Einen besseren Verlauf nahmen die Dinge beim Eichbühl. 
In letzter Stunde gelang es den Behörden von Hilterfingen, die Be-
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Sitzung der griffbereiten Spekulation zu entziehen. Mit unserer Hilfe 
konnte der prächtige Baumbestand gerettet und die schöne Allee als 
Naturdenkmal unter den Schutz des Staates gestellt werden. An der 
letzten Generalversammlung hiess es nun, dass auch der dritte grosse 
Landsitz in Hilterfingen, die Hünegg, demnächst verkauft werde. 
Nicht genug damit; auch das Mandach-Gut in Oberhofen, die Lerow 
in der Gemeinde Beatenberg und schliesslich auch die Manor Farm, 
das frühere Beatusbad, am oberen Thunersee sollen veräussert wer
den. Diese Sachlage stellt unseren Verband vor neue und schwere 
Aufgaben; es wird natürlich nicht unser Ziel sein können, dahin zu 
wirken, dass diese Grundstücke unter keinen Umständen teilweise 
als Siedlungsgebiet Verwendung finden. Das wäre ein nutzloses Be
mühen. Es wird in erster Linie unsere Pflicht sein, die öffentlichen 
Interessen wahrzunehmen und wenn irgendmöglich, der Allgemein
heit vermehrten Zutritt zum See zu verschaffen. Dann müssen wir 
darüber wachen, dass der Baumbestand nicht Schaden nimmt, und 
schliesslich sind Bauvorschriften aufzustellen, die die schönen Ufer
landschaften vor Verunstaltungen zu schützen vermögen. — Aus den 
üblen Erfahrungen bei der Bächimatt müssen unbedingt die notwen
digen Lehren gezogen werden.

Vom Naturschutzgebiet Neuhaus — Weissenau

Unser Reservat am obern Thunersee übt von Jahr zu Jahr eine 
grössere Anziehungskraft aus. Vergangenen Sommer war der Ufer- 
Strich derart stark von «Naturfreunden» besetzt, dass uns oftmals 
bang wurde um den prächtigen Schilfbestand und die wertvolle Pflan
zenwelt. Ganz rücksichtslos lassen sich vor allem die Camping-Leute 
(welch schönes Wort!) nieder und kümmern sich keineswegs um die 
bestehenden Vorschriften; es werden Feuer angezündet, Grabungen 
gemacht, Aeste abgeschnitten und anderes mehr. Die Verhältnisse 
zwingen uns, hier einzuschreiten; wenn wir aber dazu kommen, Ver
bote zu erlassen, wird uns damit die Pflicht auferlegt, anderweitig 
am Ufer nach neuen Lagerplätzen Umschau zu halten. Bei unseren 
Bestrebungen geht es ja  in erster Linie darum, der Oeffentlichkeit 
vermehrten Zutritt zum Seegelände zu verschaffen.
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Bei Eintritt normaler Zeiten werden w ir dann endlich daran gehen 
können, den Baumgürtel am Ufer zu ergänzen; es wurde bereits im 
Reservatsbeschluss vom 20. August 1943 darauf Bedacht genommen. 
Das reizvolle Uferwäldchen ist vor etwas mehr als 50 Jahren angelegt 
worden, «um die rauhen W estwinde vor ihrem Eintritt ins Bödeli zu 
brechen», wie es im Protokoll des Gemeinnützigen Vereins von Inter
laken heisst.

Im Laufe des Jahres gingen aus privater Hand wiederum 4 Lischen- 
parzellen in unseren Besitz über. W ir hoffen, bald einmal melden zu 
dürfen, dass unsere Arrondierung nun endgültig abgeschlossen sei; 
wir haben uns nämlich nur noch mit 2 Grundeigentümern auseinan
derzusetzen. Unserer Sache ist auch gedient, wenn wir Abtauschver
träge abschliessen können.

Uebeschisee als Fliegerschiessplatz

Die Direktion der Militärflugplätze beabsichtigt, im abgekürzten 
Verfahren den Uebeschisee zu enteignen, um ihn zu einem Flieger
schiessplatz «einzurichten». Der Uebeschisee ist einer der 4 Morä
nenseen auf der Amsoldinger-Terrasse, die nicht nur landschaftlich 
sehr reizvoll sind, sondern auch botanisch und zoologisch viel Inter
essantes bieten. Unser Verband hat Massnahmen in Vorbereitung, 
damit dieses Seelein in das kantonale Verzeichnis der geschützten 
Naturdenkmäler eingetragen werden kann. Aus diesem Grunde sahen 
wir uns gezwungen, gegen die geplante Enteignung Einsprache zu 
erheben.

Oeffentliche Plätze an den Ufern

«Jedermann soll sich an den Schönheiten unserer Seen erfreuen 
können; jedermann soll an gewissen Stellen freien Zutritt zum Ufer 
erhalten». Unter dieser Devise gründeten wir vor 14 Jahren unseren 
Uferschutzverband, und all die Zeit hindurch erachteten w ir die Er
schliessung einzelner Uferpartien zur öffentlichen Benützung als un
sere wichtigste Aufgabe. Wo sich Gelegenheit bot, suchten wir dahin 
zu wirken, einzelne Uferparzellen der Bebauung zu entziehen. Bei all
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diesen Bemühungen hat uns der Kreisoberingenieur tatkräftig unter
stützt. Es darf angenommen werden, dass wir im kommenden Jahre 
auf diesem Gebiete von neuen Erfolgen berichten können.

In aller Eindringlichkeit haben w ir schon wiederholt auf die Not
wendigkeit der Neuordnung der Kehrichtbeseitigung hingewiesen. 
Mit Gründlichkeit und Sachkenntnis hat Herr Ingenieur E. Peter, 
Zürich, in allen Ufergemeinden seine Untersuchungen durchgeführt 
und in Berichten festgehalten, welche den Ortsbehörden übergeben 
wurden.

Da vielerorts Verstösse gegen die gesetzlichen Verordnungen über 
die Beseitigung von Abfallstoffen bestehen, wird unsere Arbeit von 
den Staatsbehörden wirksam unterstützt. So hat die Kantonale Forst
direktion, als Hüterin der Fischerei-Interessen, bereits am 4. Juni ein 
bez. Rundschreiben erlassen, und am 2. Dezember letzthin forderte 
unser Kreisoberingenieur die Gemeinden auf, mitzuteilen, welche 
Massnahmen zur Verbesserung der Kehrichtbeseitigung gestützt auf 
unsere Aktion nunmehr getroffen worden sind.

Schliesslich verweisen wir auf den Uebersichtsbericht des Herrn 
Peter in diesem Jahrbuche.

Unsere Bauberatungsstelle hat auch im vergangenen Jahre wert
volle Arbeit geleistet. W ir entnehmen aus ihrem Tätigkeitsbericht 
folgende Zahlen:

Die Frage der Kehrichtbeseitigung

Bauaufsicht und Bauberatung

Kontrollierte Baupublikationen 
Schriftliche Gutachten 
Baueinsprachen
Gegenvorschläge mit Planskizzen

52
41
9
7
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Fischzuchtanstalt Faulensee, Projektskizze von E. Schweizer 

Wir w ollen hoffen, dass der Plan demnächst ausgeführt werden kann.



von Mandach-Gut in Oberhofen P h o to : S. A. G assner

Es wird unsere Pflicht sein, darüber zu wachen, dass diesem Landsitze 
nicht das gleiche Schicksal widerfährt w ie der Chartreuse.



Die Direktion der Militärflugplätze w ill das Seelein im abgekürzten V er
fahren enteignen, um dort einen Fliegerschiessplatz «einzurichten»! Unser 
Verband will das Seelein in das Kantonale Verzeichnis der geschützten  
Naturdenkmäler eintragen lassen. — Es liegen hier also zw ei ganz verschie
dene Absichten vor.

Uebeschi-See Plio to : S. A. G assaci



G iessbachgebiet P hoto  : U. B runner



Es freut uns, feststellen zu dürfen, dass eine Reihe von Bauinteres
senten vor jeglicher Projektierung mit dem Uferschutzveibande Füh
lung nahmen, um unsere grundsätzliche Auffassung kennen zu lernen.

Das Projekt eines Kraftwerkes im Giessbachgebiet

W ir haben bereits im letzten Jahresbericht über diese Frage ge
sprochen. Nun hat einer der Initianten, Herr Direktor Stämpfli, an 
der Generalversammlung den W unsch geäussert, es möchte zur Be
sprechung der Giessbachfrage eine ausserordentliche M itgliederver
sammlung anberaumt werden.

Eine solche Tagung fand alsdann am 14. April 1947 im Gasthof zum 
weissen Kreuz in Interlaken statt, an welcher Herr Direktor Stämpfli 
das einleitende Referat hielt.

Das Vorhaben besteht, kurz zusammengefasst, aus einer Sammlung 
der Gewässer im Einzugsgebiet des Giessbaches, einschliesslich des 
Sägistalsees, den man um rund 16 M eter aufstauen würde. Von dort 
aus würde das W asser durch einen zwei Kilometer langen Stollen in 
den Fangisbach geleitet. Auf dem «Bödeli» würde ein eigentlicher 
Stausee angelegt und von dort aus eine Druckleitung in die Kraft
werke der ersten Stufe (in den sogenannten Giessbachgütern) gebaut. 
Das W asser würde alsdann auf der Alp Bodmen in einem zweiten 
Stausee gefasst; es besteht von dort aus die Möglichkeit einer zwei
ten Ausnutzungsstufe von 240 M eter Gefälle und alsdann eine dritte 
Gefällsstufe von 515 M etern durch einen Stollen bis hinunter an den 
Brienzersee. Von den 36,7 Millionen Kubikmeter W asser des Einzugs
gebietes würden 21,8 Millionen Kubikmeter in den W erken ausge
nutzt, während vom Rest das meiste im W asserlauf des Giessbachs 
weiterhin zu Tale stürzte.

Die vorgesehene Jahresproduktion beträgt 50—52 Millionen Kilo
wattstunden, wovon je die Hälfte auf das Sommer- und das W inter
halbjahr entfallen würde. Der Absatz hierfür ist voll gesichert, wenn 
auch das Bödeli nur einen kleinen Teil davon notwendig hat.

Für den Betrieb der vorgesehenen W erke muss nun aber das W as
ser, das wir sonst in den Giessbachfällen bewundern, verwendet wer
den. Im W inter und sommersüber während den Nachtstunden wird

65



der Bach kein oder nur sehr wenig W asser führen. Die Initianten sind 
indessen bereit, während den Sommermonaten tagsüber die Fälle 
nicht schwächer als heute laufen zu lassen. Für die Erstellung aller 
Bauten und Anlagen ist überdies ein weitgehender Schutz der Land
schaft vorgesehen.

Dieses technisch gut studierte Projekt greift nun aber, wie Dr. W. 
Müller, Thun, als Sprecher des Ausschusses für Naturschutz des Ufer
schutzverbandes Thuner- und Brienzersee ausführte, an ideelle und 
ethische W erte. W eite Kreise unseres Landes lehnen es ganz ent
schieden ab, jedes fallende W asser nur nach Nützlichkeits- und Ren- 
tabilitätsgründen zu betrachten. Es ist die Auffassung des Natur- und 
Heimatschutzes, dessen Bestrebungen bisher von der bernischen Re
gierung wirksam gefördert und unterstützt worden sind, dass der 
Giessbach, ein Edelstein in der Krone des Berner Oberlandes, unan
getastet bleiben muss.

Herzerfreuend in dieser heimatlichen Sache von grundsätzlicher 
Bedeutung war die Stellungnahme der Brienzer, denen der Giessbach 
weit mehr bedeutet als ein Nutzobjekt. Zwar ist ihre Gemeinde, wie 
deren Präsident Schild erwähnte, finanziell schwer belastet. Aber 
verkauft eine Familie ein Kind, nur um aus der finanziellen Not her
auszukommen? Nein — der Giessbach muss Giessbach bleiben. Es 
werden Generationen kommen, die uns dankbar sein werden, dass 
wir Sorge getragen haben zu einzigartigen Naturschönheiten. Auch 
der V ertreter des Verkehrsvereins Brienz, W. Hirsch — dessen Ur- 
grossvater, der Schulmeister Johann Kehrli, der Entdecker und erste 
Erschliesser der Giessbachfälle w ar — wendet sich gegen deren ent- 
seelende Rationierung. Herr Eggler, ein V ertreter der Alpwirtschaft, 
protestiert gegen die geplante Unterwassersetzung verschiedener 
Alpen: W ir wollen nicht Geld, wir wollen «Chäs u Anke mache» und 
wirtschaften wie vor Jahrhunderten.

Der Gemeindepräsident von Bönigen, Oskar Michel, stellt fest, dass 
die Gemeinderäte um den Brienzersee das Projekt samt weiterem 
landschaftsstörendem Gestänge nach wie vor ablehnen und dass 
kräftig mithelfen werden, das geplante A ttentat auf den Giessbach 
und sein wild-schönes Eigenleben abzuwenden. Nach gewissen Er
fahrungen ist man beruhigenden Zusicherungen gegenüber misstrau
isch geworden,- eine weitere Verschandelung unserer Ufer darf nicht
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mehr geduldet werden. Grossrat Zimmermann, Unterseen, weist dar
auf hin, dass die Giessbachfälle im Zeitraum von 20 Jahren (1927— 
1946) von 350 000 Personen besucht worden sind und dass ihre unge
schmälerte und saubere Erhaltung für das Verkehrsleben somit von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Gleich wie Interlaken sei
nerzeit glücklicherweise die Höhematte geschützt, ebenso wollen wir 
die Giessbachfälle schützen; denn wie Interlaken und Höhematte eins 
sind, so sind es auch Giessbach und Brienzersee.

Die leider noch nicht Allgemeingut gewordene Erkenntnis, dass die 
Hotellerie letzten Endes doch eigentlich von den Naturschönheiten 
des Berner Oberlandes und nicht etwa von der Elektrizität lebt, ging 
deutlich auch aus den Ausführungen des Hoteliers Ammann von Un- 
spunnen hervor: Das Giessbachwerk kann ersetzt werden, nicht aber 
der Giessbach als Naturwunder.

Besondere Bedeutung kommt sodann der durch alt Grossrat Straub, 
Matten, erfolgten Erklärung der Volkswirtschaftskammer des Berner 
Oberlandes zu, die das Giessbach-Kraftwerk ebenfalls ablehnt. In 
gleichem Sinne äusserten sich ferner Oberförster Lombard als Präsi
dent der Naturschutzkommission Oberland, Fürsprecher Keller als 
V ertreter des Schweizerischen und Bernischen Heimatschutzes, A r
chitekt Urfer vom Heimatschutz engeres Oberland, Vorsteher Frutschi 
von der Schnitzlerschule Brienz, Kunstmaler Ernst Huber, Ringgen- 
berg, Oberförster Schwammberger, Interlaken. Geschäftsführer Bütti- 
kofer vom Schweizerischen Bund für Naturschutz versichert, dass 
dieser in einem allfälligen Kampf für die Erhaltung eines unverstüm- 
melten Giessbachs kräftig Beistand leisten werde, und er dankt dem 
wachsamen Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee für seine 
unermüdliche und mutige Tätigkeit.

Interessant ist die in einem Brief an Präsident Gründer, vom Ak
tionskomitee Brienz, zum Ausdruck kommende Stellungnahme des 
Volkswirtschafters Prof. Dr. Marbach, der das geplante Kleinkraft
werk Giessbach als volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigt erachtet 
und vor der voreiligen Liquidierung von Naturschönheiten, deren 
viele schon der Technik zum Opfer gefallen sind, eindrücklich warnt.

Schliesslich möchten wir noch kurz auf die Argumente eines Be
fürworters des Projektes hinweisen, die uns aufhorchen liessen:
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«Unser ganzes Leben ist reguliert», so sagte er, «unsere Lebens
mittelversorgung ist reguliert, desgleichen die Verwendung von Kraft 
und Wärme, unsere tägliche Zeiteinteilung und vieles andere mehr. 
W arum soll deshalb nicht auch der Giessbach reguliert werden?»

W as hat nun unser Vorstand in dieser überaus wichtigen Frage für 
Vorkehren getroffen? W ir schrieben bereits vor Jahresfrist an dieser 
Stelle, dass wir es als selbstverständliche Pflicht erachten, mit aller 
Kraft dahin zu wirken, für die uneingeschränkte Erhaltung dieses 
Naturwunders einzutreten. Aus diesem Grunde richteten wir bereits 
im November 1946 an die Regierung das Gesuch, es möchte der Giess
bach gestützt auf die Verordnung vom 29. März 1912 in das Verzeich
nis der geschützten Naturdenkmäler eingetragen werden. Etwas spä
ter stellte auch die Gemeinde Brienz das gleiche Gesuch. In der Vor
standssitzung vom 11. Januar 1947 orientierte uns der Referent für 
Tiefbaufragen, Herr Oberingenieur W alther, in gründlicher Weise 
über das Vorhaben. Eine Abstimmung erfolgte damals noch nicht, 
obgleich man sich mehrheitlich entschieden gegen die projektierte 
Anlage aussprach. Ausdrücklich wurde aber betont, dass unsere Stel
lungnahme durch unser Gesuch für die Unterschutzstellung bereits 
klar festgelegt sei und die Verbandsstatuten ohne weiteres unsere 
Haltung diktieren. Daraufhin, an der Vorstandssitzung vom 5. Mai 
1947, erhielt die Geschäftsleitung den Auftrag, zu gegebener Zeit Ein
sprache gegen eine Konzessionserteilung zu machen.

Es handelt sich fraglos um die bedeutungsvollste Frage, die sich uns 
je gestellt hat; ja, es handelt sich hier um eine Schicksalsfrage. Wie 
sollten wir nämlich erfolgreich Weiterarbeiten können, wenn wir Z u 

sehen müssten, wie man die W ürde dieses herrlichen Naturwunders 
und des angrenzenden Geländes durch ein Kraftwerk störte. Es han
delt sich hier durchaus nicht nur um eine Angelegenheit des Berner 
Oberlandes; nein, wir haben es hier mit einer Frage von eidgenössi
scher Bedeutung zu tun. Dies geht schon daraus hervor, weil uns der 
Schweizer Heimatschutz und der Schweizerische Bund für Naturschutz 
vorbehaltlos ihre Unterstützung zugesagt haben. W ir bauen insbeson
dere aber auch auf unsere kantonale Regierung, unter deren Oberauf
sicht unsere Arbeit steht und die unsere Bestrebungen je und je ta t
kräftig gefördert hat.
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Im Laufe des Jahres trat nun ein Ereignis ein, welches für unsere 
Sache von grösser Bedeutung sein wird: Die Giessbach-Liegenschaft 
ist von Herrn F. Frey-Fürst, dem Besitzer des Bürgenstock-Untemeh- 
mens und der Elektrowerke Reichenbach bei Meiringen, erworben 
worden. Herr Frey liess uns am 11. November 1947 wissen, dass er 
gewillt sei, im Verein mit den Heimatschutzverbänden für die «unver
änderte Erhaltung der Giessbachfälle, dieser Naturwunder von W elt
bedeutung» einzustehen und das Begehren um Unterschutzstellung 
zu unterstützen.

Schlusswort

Als wir vor 14 Jahren unseren Zweckverband gründeten und mit 
Begeisterung an die Arbeit gingen, glaubten wir nicht, dass es so 
schwer halten würde, unser Programm zu erfüllen. W ir hatten damals 
die Auffassung, dass wir all die Fragen, um die sich Natur- und Hei
matschutz seit Jahren abmühten mit Hilfe der Staatsbehörden und mit 
dem Seva-Geld rasch lösen könnten. Bald mussten wir aber einsehen, 
dass jede Bewegung nur dann Erfolg haben kann, wenn sie vom W ohl
wollen der Allgemeinheit getragen wird. Hier sind nun noch Wünsche 
offen, weil man da und dort der Meinung ist, dass es uns nur darum 
gehe, die Leute mit allerhand Polizeimassnahmen zu behelligen. Be
sonders mühsam schreiten die Planungsarbeiten vorwärts; auch hier 
will man es vielerorts gar nicht begreifen, dass es sich dabei aus
schliesslich um soziale Postulate handelt.

Diese Schwierigkeiten dürfen uns nicht müde werden lassen; wir 
müssen unentwegt Weiterarbeiten, auch wenn die Früchte unserer 
Anstrengungen nur langsam reifen.

Für die Geschäftsleitung: 

Spreng
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SBcrgeidjnte ber SDWtglieber

A. Einwohnergemeinden:

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

B. Korporationen und Gesellschaften:

1. ALA, Schweizerische Gesellschaft für Vogelkunde und 
Vogelschutz, Hitzkirch

2. Balmholz A.G., Oberhofen (einmaliger Beitrag)
3. Beatenbergbahn, Beatenbucht
4. Berner Heimatschutz, Bern, W aisenhausplatz 4 

(einmaliger Beitrag)
5. Bernische Kraftwerke A.G., Bern
6. Brienz-Rothorn-Bahn, Brienz
7. Burgergemeinde Thun
8. Cementwerke Därligen A.G., Bern
9. Gips-Union A.G., Leissigen

10. Heimstätte für die reformierte Jugend, Gwatt 
(einmaliger Beitrag)

11. Hoffmann Gebr., Blechemballagen- und Cartonnagen
fabrik, Thun
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12. Horn Gebrüder, Bierbrauerei, Interlaken 
(einmaliger Beitrag)

13. Kanderkies A.G., Thun
14. Naturwissenschaftliche Gesellschaft Thun
15. Oberingenieurbureau des I. Kreises, Thun
16. Ortsverein Sundlauenen
17. Rebbaugenossenschaft Oberhofen
18. Schwitter A.G., graphische Kunstanstalt, Basel
19. Stiftung Schloss Spiez, Spiez
20. Verkehrsverein Berner Oberland, Interlaken
21. Verkehrs verein Bönigen
22. Verkehrsverein Brienz
23. Verkehrsverein Interlaken
24. Verkehrsverein Kräftigen
25. Verkehrs- und Gemeinnütziger Verein, Leissigen
26. Verkehrsverein Merligen
27. Verkehrsverein Ringgenberg-Goldswil
28. Verkehrsverein Spiez
29. Verkehrsverband Thunersee, Thun (einmaliger Beitrag)
30. Yacht-Club Thunersee, Thun
31. Ortsleist Hünibach
32. Elektrowerke Reichenbach, Frey & Co. (einmaliger Beitrag)

C. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag: (mindestens Fr. 3.—)

1. Abegglen Alfred, Lehrer, Ringgenberg
2. Aeberhard Hans, dipi. Ing., Thun
3. Aerni Alois, Pension Hünibach, Hünibach
4. Aerni Paul, Gemeindeschreiber, Hilterfingen
5. Aeschlimann Rosa Frl., Hotel Seeblick, Faulensee
6. Aeschlimann Ulrich, Stationsvorstand, Niederried
7. Aider G. J., Chefinspektor, Bern, Luternauweg 12
8. Ammann Fred., Schlosshotel Unspunnen, W ilderswil
9. Ammon W., Oberförster, Thun

10. Amstutz E., alt Stadtpräsident, Thun
11. Amstutz Gottfr., Bauunternehmer, Merligen
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12. Arn E., Betriebsleiter, Spiez
13. Bachmann Rud., Parkhotel Gunten
14. Barben A., Kohlenhandlung, Spiez
15. Barben Hans, Verwalter, Spiez
16. Baumgartner Joachim, Gemeindeschreiber, Ringgenberg
17. Baur Armin, Zürich 2, Bederstr. 72
18. Baur Willy Dr., Bern, Habsburgstr. 15
19. Beck Paul Dr., Sekundarlehrer, Thun
20. Beldi Max, Sekundarlehrer, Interlaken
21. Biedermann Paul, Prog.-Lehrer, Thun
22. Bieri P. Dr., Prog.-Lehrer, Thun
23. Bigler G., Forstingenieur, Genf, rue de Lausanne 38
24. Birrer Paul, Wirt, Gunten
25. Bischoff Samuel, Stadtbaumeister, Thun
26. Bodenheimer René, alt Rechtsanwalt u. Notar, Hilterfingen
27. Bolliger G., mech. W erkstätte, Gunten
28. Born Hans Dr., Bern, Alexandraweg 6
29. Boss A., Hotel Spiezerhof, Spiez
30. Brunner U., Lehrer, Iseltwald
31. Brüschweiler Albert Dr., Gymnasiallehrer, Thun
32. Bühlmann Emma, Uhrmacherin, Thun, Bälliz 13
33. Büchler Adolf, mech. Schreinerei, Hilterfingen
34. Bührer Arnold, Bauunternehmer, Hünibach
35. Bürgi F. Dr., Arzt, Spiez
36. Bürgisser L., Apotheker, Spiez
37. Buri Ernst, Lehrer, Schwanden b. Brienz
38. Colombi Livio, Architekt, Thun, Seefeldstrasse 7
39. Daepp H., Drogerie, Hilterfingen
40. Dasen E., Forstmeister, Spiez
41. Daxelhofer Henry, dipi. Arch., Bern, Willadingweg 30
42. Dick Fritz, alt Direktor, Merligen
43. Egger Ernst, Geometer, Spiez
44. Egger Max, Kantonsbaumeister, Bern, Lerberstrasse 17
45. Escher A. Dr., Arzt, Spiez
46. Fehlmann W erner, Malermeister, Interlaken
47. Fischer Hans, Holzhändler, Merligen
48. Freiburghaus Alfred, Pension du Lac, Merligen
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49. Freiburghaus E., Bankbeamter, Hilterfingen
50. Frick Karl, Malermeister, Hilterfingen
51. Friedli Hans, La Violette, Thun
52. Frutiger Ernst, Hotel Bellevue, Gunten
53. Frutiger Ernst, Lehrer, Oberhofen
54. Frutiger H., Baumeister, Oberhofen
55. Frutschi F., Bildhauer, Ringgenberg
56. Füri-Günther Familie, Hotel du Lac, Gunten
57. Ganz Paul Dr. Prof., Schneggenbühl, Oberhofen
58. Gassner S. A., alt Lehrer, Thun
59. Gilliéron Adolf, Rosenau, Matten
60. Glaser Rob. Dr., Arzt, Interlaken
61. Gräber Geschw., Hotel Hirschen, Gunten
62. Graf S., Pension Sonnhalde, Hilterfingen
63. Grossen Hermann, Bäckermeister, Gunten
64. Grossmann P., Techniker, Brienz
65. Grossniklaus Hans, Lehrer, Niederried
66. Grünig Frau Wwe., Restaurant z. Traube, Merligen
67. Gubler-Hoffmann Odette Frau, W eingartenstr. 36, Olten
68. von Gunten Gottfr., Baumaterialien, Gunten
69. Günter-Dennler Louise, Seematte, Thun
70. Günther Fritz, Zahnarzt, Spiez
71. Hertig Hans, Ingenieur, Oberhofen
72. Herzog F., Yacht- und Bootswerft, Spiez
73. Heubach Alfred, Lehrer, Spiez
74. Hofer Hugo, Lehrer, Merligen
75. Hossmann Marta, Wwe., Bern, Brunnadernstrasse 62
76. Howald Fr., Sekundarlehrer, Hilterfingen
77. Howald Paul, Sekundarlehrer, Bern, M uristalden 34
78. Huber Ernst, Kunstmaler, Ringgenberg
79. Huber-Regez Rudolf, Kaufmann, Spiez
80. Huggler Hans, Architekt, Brienz
81. Jacobi Markus, Kunstmaler, Merligen
82. Jenzer Annemarie Frl. Dr., Professor, W interthur, 

Ruhtalstrasse 31
83. Jordi Ernst, Geschäftsführer, Matten, Unterdorfstr.
84. Indermühle Theodor, alt Postverwalter, Thun
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85. Itten Arnold, dipi. Architekt, Thun
86. Itten Hans, Abt.-Chef SBB., Bern, M ittelstrasse 43
87. Jung Emil, alt Kantonsbuchhalter, Bern, Mottastr. 35
88. Kallen Fritz u. Söhne, Gipser- und Malergeschäft, Spiez
89. Kasser Walter, Schulinspektor, Spiez
90. Kehrli J. O. Dr., Oberrichter, Bern, Humboldtstr. 5
91. König Eduard Dr., Arzt, Faulensee
92. König G., Breiten, Hilterfingen
93. Körber C. Dr., Arzt, Thun, Lindenhofstr. 5
94. Krähenbühl J., Notar und Bankverwalter, Steffisburg
95. Kräuchi Ernst, Privatier, Oberhofen
96. Kunz Paul, Stadtpräsident, Thun
97. Lanz Willi, Architekt, Spiez
98. Lanzrein Peter, dipi. Architekt, Thun
99. Leemann Emmy, Schwester, Hotel Falken, Thun

100. Lehmann Alfred, Alpenblick, Oberhofen
101. Lohner E., alt Regierungsrat, Bern, Luisenstrasse 10
102. Lombard André, Oberförster, Frutigen
103. Lüthi Ernst Dr., Arzt, Thun
104. Mäder H. C., Photograph, Brienz
105. Marbach J. Frl., Hotel Marbach, Hilterfingen
106. Marti Emma, Bildhauerin, Niederli, Spiez
107. M arti-W ehren Robert Dr., Spitalackerstr. 55, Bern
108. M aurer Ernst, Buchdrucker, Spiez
109. Meiner Hans Heinz, Fürsprecher, Oberhofen
110. Michel Hans, Sekundarlehrer, Interlaken
111. Michel O., Oberlehrer, Bönigen
112. Mühlemann Adolf, Gemeindepräsident, Interlaken
113. Mühlemann Fritz, Hotelangestellter, Luzern
114. Mühlemann Ed., Ingenieur, Höngg-Zürich
115. Müller Hans Dr., Schriftsteller, Einigen
116. Müller W. Dr., Seminarlehrer, Thun
117. Mützenberg A., dipi. Architekt, Spiez
118. Mützenberg Hans, Oberförster, Gunten
119. Nobs Max Dr., Seminarlehrer, Thun
120. Oppliger E., mech. Schreinerei, Gunten
121. Oppliger Rud., Unternehmer, Gunten
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122. Oppliger Vinz., Maler, Merligen
123. von Ow O., Coiffeur, Gunten
124. Plattner Karl, Sekundarlehrer, Interlaken
125. Reichen H., Hotel Kreuz, Oberhofen
126. Ritter Eduard, Kaufmann, Unterseen, Baumgarten
127. Roggli Rudolf, Gärtnermeister, Hilterfingen
128. Roggli Willy, Bankangestellter, Hilterfingen
129. Röthlisberger W., Fischereiaufseher, Hilterfingen
130. Ruede Huldreich, Direktor der Brienz-Rothom-Bahn, 

Brienz
131. Ryter-von Känel A., alt Nationalrat, Spiez
132. Schafroth Ed., Schulinspektor, Spiez
133. Schär Adolf Dr., Sekundarlehrer, Sigriswil
134. Schärz Geschw., Hotel Strandbad, Därligen
135. Schätzle A., dipi. Architekt, Einigen
136. Schatzmann F. Dr., Chemiker, Spiez
137. Scheidegger Ernst, alt Hotelier, Gwatt, Thun
138. Scherz H. Dr., Arzt, Bern, Beundenfeldstrasse 12
139. Schmid Karl, Bautechniker, Aarestr. 40, Thun
140. Schneiter Viktor, Fabrikant, Brienz
141. Schnorf Aline, Verkäuferin, Zürich 3, Rotachstrasse 49
142. Schüpbach Hermann, Fürsprecher, Thun
143. Schüpbach Max Dr., Arzt, Merligen
144. Sauser W erner, dipi. Installateur, Hilterfingen
145. Seegers Carl, Hotelier, Merligen
146. Seelhofer Ad., Kaufmann, Spiez
147. Seiler-Knuchel Fr., Bäckermeister, Bönigen
148. Sommer-Grogg R., Sigriswil
149. Spreng Hans Dr., Zahnarzt, Länggaßstr. 10, Bern
150. Stähli H., Gemeindeschreiber, Spiez
151. Stalder W., Sekundarlehrer, Hilterfingen
152. Stämpfli Willy, a. Redaktor, Thun, Frutigstrasse 23
153. Stein A rthur Dr., Professor, Burgdorf, Hofgutweg 25
154. Steiner Mathäus, Lehrer, Ringgenberg
155. Stofer Henri, Hoteldirektor, Interlaken
156. Strasser Wilhelm, Pfarrer, Spiez
157. Strebei Hans, Gerichtspräsident, Interlaken
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158. Streit Jakob, Lehrer, Bönigen
159. Streuli Hans Dr., Arzt, Thun
160. Streuli Heinrich Dr., Augenarzt, Thun
161. Studer Erich, Gymnasiallehrer, Thun, Bel-Airweg 2
162. Stürner Hans, Direktor, Oberhofen
163. Surbek V., Kunstmaler, Bern, Junkerngasse 51
164. Theiler H., Ingenieur, Bälliz 64, Thun
165. Thomann Chr., Gemeinderatspräsident, Spiez
166. Trog Frau Dr., Thun, Schlossberg 9 a
167. Tschan C. W., Privatier, Merligen
168. Tschan Fritz, Betriebsleiter, Beatenbucht
169. Tschan J. G., Handlung, Merligen
170. Tschanz Rudolf, Baugeschäft, Sigriswil
171. Tschiemer Fritz, Regierungsstatthalter, Interlaken
172. Tschumi Hans Dr., Tierarzt, Interlaken
173. Umiker Georges, Postverwalter, Thun
174. Urfer Alfred, Architekt, Interlaken
175. Vetter Verlag, Thun
176. Volz H., Drogerie, Spiez
177. Vuillemin Paul, dipi. Masch.-Tech., Seematte, Hünibach
178. W eber Hans, Gemeindeschreiber, Oberhofen
179. Wehrli Hans, Zahnarzt, Interlaken
180. Weibel W erner, Prokurist, Därligen
181. W elten Max Dr., Sekundarlehrer, Spiez
182. W iedmer Woldemar, Jugendanwalt, Spiez
183. Wild Samuel Dr., Fabrikant, Basel, Langegasse 4
184. Wipf J., Architekt, Thun
185. von W urstemberger Franz, Oberhofen
186. Wyss-Kienholz M., Kaufmann, Brienz
187. Wyss Rudolf, Redaktor, Unterseen
188. W yss Theophil, Geometer, Unterseen
189. Zeerleder Carl, Bächiweg, Hünibach
190. Zehnder P., Kunstmaler, Altenbergstr. 92, Bern
191. Zimmermann R., Hotel Eden und Elisabeth, Gunten
192. Zäch W alter, dipi. Ingenieur, Spiez, obere Bahnhofstr.
193. Zollinger Heinz Dr., Gerichtsschreiber, Interlaken
194. Zürcher W erner Dr., Lehrer, Merligen
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D. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag: (mindestens Fr. 30.—)

1. Anliker Gottfr., alt Möbelfabrikant, Hünibach
2. Balmer W alter, Sekundarlehrer, Burgdorf, Dammstr. 114
3. Barben Carl, Regierungsstatthalter, Spiez
4. Bärtschi W erner, Bankbeamter, Interlaken
5. Baumgartner W alter Dr., Arzt, Lützelflüh
6. Baur Hans, dipi. Baumeister, Thun, Hohmaadstr.
7. Béguelin Charles, Direktor, Schloss, Unterseen
8. von Bergen Hans, Bankdirektor, Interlaken
9. Bettler W. Dr., Fürsprecher und Notar, Interlaken

10. de Bruyn J., Soodmatte, Spiez
11. Burger Hermann, Nähmaschinenhandlung, Thun
12. Buri Fritz, Sekundarlehrer, Langnau i. E.
13. Diggelmann A. W., M aler und Graphiker, Zürich, 

Steinwiesstr. 15
14. v. Fischer F., alt Burgerratspräsident, Bern, Bolligenstr. 20
15. v. Fischer R., Staatsarchivar, Bern, Brunnademstr. 30
16. Frey Emst, Hotel du Parc, Goldswil
17. Frutiger F., Ingenieur, Beatenbucht
18. Gauer Jacques, Hotelier, Schweizerhof, Bern
19. Giesbrecht Alfred, Bern, Helvetiastr. 17
20. Göschke R. Dr., Fürsprecher, Thun
21. Gräub Hermann, Drogist, Bern, Aarbergergasse 37
22. Grundbacher W., Villette, Lauenen, Thun
23. Grütter W. Dr., Vizedirektor, Bern, L. Forrerstr. 26
24. Hadom W erner, Notar, Spiez
25. Haller Emst, Kaufmann, Hünibach
26. Hamberger Hans, Fabrikant, Oberried
27. Hartmann M. R., Kurdirektor, Beatushöhlen
28. Herzog-In Albon Hans, Oberingenieur, Basel, Parkweg 12
29. Heuberger W alter Dr., Arzt, Gunten
30. Hodel A., Privatier, Hilterfingen
31. Hofmann Walter, Geometer, Thun, Fliederweg 9
32. Hofmann Walter, Hotelier, Interlaken
33. Huggler Rudolf, Sekundarlehrer, Interlaken
34. Jenzer R. Dr., Apotheker, Interlaken
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35. Iseli Ernst, Bauinspektor, Interlaken
36. Karlen Adolf, Kaufmann, Hünibach
37. Krebser W erner, Kaufmann, Thun
38. Losinger Eugen, Ingenieur, Gerzensee
39. Marti Emil, Gipser- und Malergeschäft, Spiez
40. Mathys Oscar, Hotel des Alpes, Merligen
41. Michel Franz Dr., Progymnasiallehrer, Thun
42. von Moos A., Architekt, Matten
43. Müller-Grüring B. Frau, Hünibach
44. Niehus W., dipi. Architekt BSA und SIA, Zürich, 

Torgasse 4 und Oberhofen
45. Peter E., Ingenieur, Zürich, Sonneggstr. 54
46. Pochon-Jent F., Verleger, Landhaus, Gunten
47. Rauscher Peter Dr., Arzt, Thun, Aarestrasse 38
48. Regez R., Weinhandlung, Spiez
49. Rohr Hans Dr., Arzt, Oberhofen
50. Roos Max, Bauunternehmer, Interlaken
51. Rubin Karl, Dr. ehem., Thun, Sonneckweg 4
52. Rupp August, Baumaterialien, Gunten
53. Sänger Max, Fabrikant, Langnau i. E.
54. Schaad Max, Kaufmann, Herzogenbuchsee
55. Schaer Adolf, Buchdrucker, Thun
56. Schenk A., Bahnhof-Buffet, Spiez
57. Schiffmann E., Geschäftsführer, Sigriswil
58. Schild P. Dr., Arzt, Brienz
59. Schläfli Fritz, Sachverwalter, Bern, Spitalgasse 14
60. Schmid Hans, Bankinspektor, Bern, Tillierstr. 56
61. Schmid J. L., Direktor, Merligen
62. Schneider-Lörtscher Frau R., Hotel-Pension Erica, Spiez
63. Schuster Ernst, Privatier, Eichbühl, Hünibach
64. Schwammberger Rud., Oberförster, Unterseen
65. Schweizer Edgar, dipi. Architekt, Thun
66. Seematter A., Regierungsrat, Bern, Pavillonweg 11
67. von Selve Frau Dr., Villa Schadau, Thun
68. Sorgen Rudolf, Transporte, Merligen
69. Spreng Hanns Dr., Psychologe, Bern, Manuelstr. 101
70. Spreng H. Dr., Sekundarlehrer, Unterseen
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71. Spreng Jakob, Generaldirektor, Bern, Brunnadernstr. 51
72. Stämpfli W., Direktor, Schloss, Unterseen
73. Staub Hermann, alt Stadtbaumeister, Hilterfingen
74. Steiger-Kambly Arnold, Blausee
75. Steininger H., pens. Beamter, Iseltwald
76. Stettier Christian, Geschäftsführer, Spiez
77. Steuri Rinaldo, Fabrikant, Leissigen
78. Tenger E., Fürsprecher, Bern, Schwanengasse 7
79. Trauffer Hermann, Architekt, M atten
80. Vögeli Th., Ingenieur, Thun
81. Volmar F. A., Publizist, Bern, E. Friedlistr. 21
82. W alther R., Oberingenieur, Thun
83. Weibel Fritz, Buchdrucker, Thun
84. Winzenried Hans, Fabrikant, Deisswil b. Stettlen
85. Zimmermann K., Bauunternehmer, Unterseen
86. Zölch Franz K., Hotelier, Spiez
87. Zürcher F., Hotelier, Bönigen
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