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Jahresbericht 1949

Generalversamml ung

Die zahlreich besuchte Generalversammlung fand Samstag, den
12. Februar 1949 im Hotel Kreuz in Interlaken statt. Ausser unsern
vielen treuen Freunden hat der Präsident wiederum eine Reihe von
Gästen von Rang und Würde begrüssen können.
Jahresbericht und Rechnung gaben zu keiner Diskussion Anlass
und wurden einstimmig genehmigt. Herr Chefinspektor Aider un
terstrich in seinem Votum als Rechnungsprüfer die vom Uferschutz
verband im abgelaufenen Jahre geleistete, bedeutungsvolle Arbeit
in ihrer finanziellen Auswirkung. Hierbei sah er sich allerdings
veranlasst, darauf hinzuweisen, dass die verfügbaren Mittel be
grenzt seien, weshalb sich in der Ausrichtung künftiger Beiträge
eine gewisse Zurückhaltung empfehle.
Die Wahlen ergaben die Bestätigung des bisherigen Vorstandes;
die durch den Rücktritt der Herren F. Lehner, Thun, und E. Schiff
mann, Sigriswil, entstandenen Lücken wurden besetzt durch Stadt
baumeister S. Bischoff, Thun, Bauvorsteher B. Campiotti, Thun,
und Grossrat A. Rupp, Gunten. W ir möchten auch an dieser
Stelle den beiden scheidenden Vorstandsmitgliedern den besten
Dank abstatten.
Zur Behandlung kamen alsdann zwei Sachgeschäfte, die die
Schaffung von öffentlichen Plätzen beim Gelben Brunnen und in
Niederried betrafen. W ir werden weiter hinten noch gesondert dar
über zu berichten haben.
Herr Regierungsrat Brawand fand alsdann warme Worte für die
Zusammenarbeit von der Baudirektion mit den verschiedenen Hei
matschutzverbänden. Er streifte das im W urfe liegende neue Bau
gesetz, welches nicht ohne weitgehende Eingriffe in das Verfügungs
recht der Einzelnen herumkommen werde. Die Gemeinden ermun
terte er, gute Bauregiemente zu schaffen und mit den bereits vor
handenen Bestimmungen unerfreuhche Bauten zu verhindern.
Sollte die linksufrige Brienzerseestrasse kommen, so würde dar
über gewacht, dass die reizvolle Gegend keinen Schaden nehme.
3

Es sei aber zu sagen, dass die Finanzierung dieses schönen Projek
tes noch in keiner Weise gelöst sei.
Im Anschluss an die Verhandlungen hielt Herr Dr. J. Killer,
Ingenieur aus Baden, einen mit grossem Beifall aufgenommenen
Lichtbilder-Vortrag über das Thema »Landschaftsbild und Kraft
werkbau«. W ir sind in der glücklichen Lage, im Anhänge die wert
volle Arbeit auszugsweise zu publizieren.

Linksufrige Brienzerseestrasse.

Im letzt jährigen Bericht haben wir den Standpunkt unseres Vor
standes erläutert. Was nun die Wahl des Verfassers eines generel
len Projektes anbetrifft, ist unser Wunsch in Erfüllung gegangen.
Hie Baudirektion des Kantons Bern hat unseren Oberingenieur W al
ther beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten. Anlässlich einer Be
sichtigungsfahrt auf dem Brienzersee hatten wir Gelegenheit, das
ganze Projekt kennen zu lernen. Wie nicht anders erwartet, be
kamen wir den Eindruck, dass der Verfasser mit grösster Ehrfurcht
vor der unberührten Seelandschaft ans Werk gegangen ist. Es ist
eine Linienfühung in Vorschlag gebracht worden, die dem Gelände
gut angepasst ist, sich gleichsam als etwas Selbstverständliches in
das Landschaftsbild einfügt und voraussichtlich keine bleibenden
Baunarben hinterlassen wird. Die Strasse berührt die Ortschaft
Iseltwald, ohne ihren Charakter zu ändern. Die reizvollen Seeufer
von der Sengg bis zum oberen Seende bleiben erhalten, denn die
Strasse verbirgt sich in den Wäldern und auf den Terrassen des
Hanges Iseltwald—Giessbach.
Bereits früher ist von unserer Seite die Frage aufgeworfen
worden, ob es tunlich wäre, die Giessbachfälle zu untertunneln.
Aus geologischen Gründen ist dies nicht wohl möglich. Eine nie
drige Bogenbrücke liesse sich dem Landschaftsbilde gut anpassen
und würde vom See aus kaum sichtbar sein.
W ir sind der festen Ueberzeugung, es sei im Projekt wirklich
alles vorgesehen worden, um die schöne Brienzerseelandschaft nach
Möglichkeit zu schonen. Trotzdem wird der Bau grosse Verände
rungen zur Folge haben, die ernst genommen werden müssen. Aus
diesen Erwägungen heraus hat unser Ausschuss für Naturschutz
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fragen, der radikale Flügel unseres Vorstandes, im Anschluss an die
Besichtigungsfahrt vom 15. August 1949 folgende Erklärung zu
Protokoll gegeben:
»W ir sind keine Befürworter der linksufrigen Brienzerseestrasse.
Die Verkehrsverhältnisse am rechten Ufer des Brienzersees fordern
aber gebieterisch eine Entlastung, und aus diesem Grunde erach
ten wir es als klüger, unsere frühere Opposition aufzugeben, um
bei der Projektierung rechtzeitig die Begehren des Natur- und
Heimatschutzes anmelden zu können.
Wenn es auch möglich ist, die Strasse ohne wesentliche Beein
trächtigung des Uferbildes zu bauen, so wird doch das Idyll am
linken obem Brienzerseeufer gestört.«
Zur Herstellung der Verbindung zwischen der bemischen Bau
direktion und den Natur- und Heimatschutzverbänden betr. die
linksufrige Brienzerseestrasse ist gleichzeitig ein Ausschuss bestellt
worden, bestehend aus den Herren Oskar Michel als Präsident, Pe
ter Grossmann und A dolf Mühlemann.
Diesem Ausschuss werden als erste Postulate mitgegeben:
Schaffung eines Wanderweges neben der Strasse;
Ausbau von Rastplätzen.

Wir erwerben den sog. Entenstein in Niederried.

An der Kaba in Thun zeigten wir auf einer Tafel, wem das See
ufer in Leissigen gehört. Zu unserem Erstaunen mussten wir dabei
feststellen, dass die Oeffentlichkeit fast gar keinen Zugang zum
See besitzt, weil sich die meisten Uferparzellen in den Händen von
Privaten — meistens Ortsfremden — befinden. Ganz ähnlich lie
gen die Dinge in Niederried am Brienzersee. Auch dort ist dem
Einheimischen der Zutritt zum Wasser versperrt, weil das reizvolle
Ufergelände begehrtes und teuer bezahltes Spekulationsobjekt
geworden ist.
Im vergangenen Jahre gelang es uns, ein schönes Uferstück, den
sog. Entenstein, rund 2000 m2, für die Allgemeinheit zu erwerben.
Wir haben viel dafür aufwenden müssen, wir wissen es genau, aber
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trotzdem sind wir stolz darauf, dass es uns endlich gelungen ist, im
Gebiete der schwer belasteten Gemeinde Niederried eine erstran
gige Uferschutzaufgabe lösen zu dürfen. Der öffentliche Uferstrei
fen wird den Dorfbewohnern zum Ziel von Spaziergängen, den
Boot- und Faltbootfahrern zum willkommenen Anlegeplatz wer
den.

Rauch der Cementfabrik Därligen.

Der Vorstand und die Generalversammlung mussten sich auch
im Berichtsjahre wieder mit dieser grauen Angelegenheit befassen,
weil eine Reihe von Klagen bei uns eingelaufen sind.
Im März 1949 ist deshalb folgende Eingabe an das Unternehmen
abgegangen:
An die Cementwerke Därligen AG., Bundesgasse 20, Bern.

Sehr geehrter Herr Direktor,
Rauch der Cementfabrik Därligen.
Vor einigen Jahren liessen Sie unter groseen Opfern in
Ihrer Fabrik im Interesse des Landschaftsschutzes eine
Rauchverbrennungsanlage erstellen. Diese Einrichtung
hat nun in den verflossenen 2 Sommern nicht mehr rich
tig funktioniert, so dass wiederholt grosse Rauchwolken
über der oberen Thunerseegegend und dem Bödeli lager
ten.
Mehrmals mahnte uns die Oeffentlichkeit zum Auf
sehen. Im Herbst 1947 setzten wir uns mit Ihnen in Ver
bindung, und wir erhielten den Bescheid, dass das zeit
weise Versagen daher komme, weil einzelne Teile der An
lage nur mit grösser Mühe ersetzt werden können; man
werde aber alles tun, mn den Misstand zu beheben. Lei
der scheint dies nicht möglich gewesen zu sein; der Som
mer 1948 brachte nämlich die gleiche Rauchplage.
Aus diesem Grund wenden wir uns nochmals mit dem
dringenden Ersuchen an Sie, gütigst dahin zu wirken, dass
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die Rauchverbrennungsanlage wiederum spielt wie ehe
dem.
Zum Schlüsse möchten wir ausdrücklich betonen, dass wir
die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung Ihres Unterneh
mens in keiner Weise verkennen; unser Begehren muss
aber im Interesse des Schutzes des Landschaftsbildes, wel
ches für uns das grösste Kapital bedeutet, gestellt werden.
W ir danken im voraus für Ihre erneuten Bemühungen
und zeichnen mit vorzüglicher Hochachtung
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee.

Die Eingabe ist unterstützt worden von folgenden Verbänden und
Gemeinden :
Berner Heimatschutz, Gruppe Engeres Oberland, Interlaken
Naturschutzkommission des Berner Oberlandes, Frutigen
Verkehrsverein des Berner Oberlandes, Interlaken
Verkehrsverein Interlaken, Interlaken
Verkehrsverein Merligen, Merligen
Verkehrsverband Thunersee, Thun
Einwohnergemeinde Beatenberg
Einwohnergemeinde Interlaken
Einwohnergemeinde Unterseen
Im Laufe des Jahres mussten wir leider feststellen, dass sich die
Verhältnisse nicht wesentlich gebessert haben. Es wird also unsere
Pflicht sein, die Angelegenheit weiter zu verfolgen.

Die öffentliche Anlage beim Gelben Brunnen.

»Beim Gelben Brunnen, in der malerischen Bucht zwischen Neu
haue und Sundlauenen, mit Blick auf Niesen, Aeschi, Morgenberghom und Därliggrat, über der weiten Wasserfläche, — dort, wo der
von St. Beatus gebannte, sagenhafte Drache auf Nimmerwiedersehen
im Wendelsee verschwunden sein soll — ist Montag, den 30. Mai
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1949 eine sehr schöne öffentliche Anlage als Rastplatz für jung und
alt mit einer kleinen Feier eingeweiht worden.«
W ir entnehmen diese Worte einem Zeitungsberichte, welcher aus
der Feder unseres Freundes, Herrn F. A. Volmar, Publizist der
BLS, stammt. Er fährt dann fort:
»Mit ihrer formschönen, währschaften Steinmauer als Schutz
gegen Anbruch durch Wellenschlag, mit ihren Ruhebänken und
schattenspendenden Laubbäumen, mit den beiden Treppen zum
Wasser und der breiten Bootsrampe, mit der vorsorglich errich
teten Feuerstelle für die abkochende Schuljugend und dem Park
platz für mindestens 20 Autos — beides bergwärts gelegen — bil
det die an Stelle eines steilen und nicht ungefährlichen Bordes ge
schaffene öffentliche Anlage beim Gelben Brunnen, zwischen Pil
gerweg und Naturschutzgebiet Neuhaus—Weissenau, eine neue
Zierde des rechten Thunerseeufers.«
W ir legten Wert darauf, einen Zeitungsbericht zu zitieren, weil
eine Reihe kritischer Stimmen laut geworden sind, die uns mit be
weglichen Worten vorwarfen, wir hätten hier der Natur Gewalt an
getan. Im Uebrigen überlassen wir das Urteil zutrauensvoll der Zu
kunft. Die Zeit wird rasch ihre feine Patina über das Mauerwerk
legen, und Strauch und Baumwerk werden das Ihre beitragen, den
Platz organisch dem Ufer einzufügen.

Naturschutzgebiet Neuhaus—Weissenau
Der Camping-Betrieb nimmt auch an unserem oberen Thunerseeufer stets grössere und rücksichtslosere Formen an. Trotz Ver
botstafel und trotz strenger Ueberwachung durch unseren Wärter,
Landjäger Roschi in Unterseen, mussten im vergangenen schönen
Sommer fast täglich Zeltler aus der Reservatszone weggewiesen wer
den. W ir sind durchaus nicht etwa grundsätzliche Gegner des Cam
pingwesens, wie man uns oft vorhält; wir können und dürfen es
aber nicht dulden, dass unser schönes Schutzgebiet, welches der Oeffentlichkeit gehört, von gewissen Leuten in ungebührlicher Weise
mit Beschlag belegt wird. Es ist unsere Pflicht, hier ganz besonders
streng zu sein, weil durch die Campingleute besonders auch die In
teressen der Ornithologen verletzt werden.
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P h o to E. S ch w eizer

ÖFFENTLICHE

AN LAGE

beim G eiben B runnen

P hoto E. S chw eizer

ISELTW ALD
K eh rich ta b la g e am B rienzersee
B ild v om Januar 1949

II)

P h o to E. S c h w e iz e r

ISELTW ALD
O e ffen tlich er Platz an der S telle d er frü h e re n K eh rich tabla ge
B ild v om A p ril 1949

il

P h oto E. S chw eizer

NIEDERRIED
Entenstein
seit A ug. 1949 im B esitze unseres V erbandes
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P h o to S. A. G a ssn e r

UBESCHI-SEE
A m 5. O k tober 1949 teilte das Eidg. M ilitärd epartem ent mit,
dass v on der E rrichtun g eines F liegerschiessplatzes au f dem
U ebeschisee, allerdings »oh ne P rä ju d iz fü r die Z u kun ft«,
abgesehen w erde. Die B em ü hu ngen fü r d ie U nterschutz
stellung w erd en fortgesetzt
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Photo E ym ann

FAULENSEE
R uinen der ehem aligen G ipsfabrik. Platz fü r die kom m en d e F ischbrut
anstalt. U nser V orstandsm itglied A. R upp in G unten reich te am 8. M ärz
1949 im B ern isch en G rossen Rate ein Postulat ein, w orin er die b e 
sch leu n igte E rstellung der Fischbrutanstalt Faulensee verlangte. Das
Postulat w u rd e erh eblich erklärt, und w ir h o ffe n auf ba ldigen B au 
beginn , dam it d ie hässlichen R uinen en d lich v ersch w in d en .

14

P h o to E. M eier

EHEMALIGES

SCHLOSS

CHA RTREUSE

A u ch diese R uinen sch ein en nun dem v ölligen
U ntergang gew eiht zu sein. Im A m tsblatt vom
10. Dez. 1949 w ird ein B au vorh aben publiziert,
w elch es den totalen A b b ru ch d e r n och beste
hen den S chlossteile und die E rrichtun g einer
ä rztefreien K lin ik vorsieht

P h oto H. G yger

RUHEBANK
irgen d w o im B ern er O berland,
soeben v on u n erzogen en W anderern verlassen
W ir könn ten n och viele, v iele g le ich e B eisp iele bringen
(Siehe A ufsatz v on A. L om bard)
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D ie H iinegg in H ilterfingen

Das Schicksal der grossen Landbesitze am rechten Thunerseeufer gehört gleichsam zu unseren täglichen Sorgen; wir haben ja
immer und immer wieder davon berichtet.
Nun muss befürchtet werden, dass auch die Hünegg dereinst der
Spekulation anheimfällt und parzelliert wird. Als vorsorgliche
Massnahme richteten wir deshalb am 7. November 1949 an die
Naturschutzkommission des Kantons Bern das Gesuch, es möchte
die Frage geprüft werden, ob es nicht möglich wäre, den präch
tigen Baumbestand dieses Landsitzes, gestützt auf die Verordnung
vom 29. März 1912, als Naturdenkmal eintragen zu lassen.
In der gleichen Sache wandte sich am 15. November 1949 auch
der Thuner Heimatschutz an die Erziehungsdirektion des Kantons
Bem. Von dort aus sind wir alsdann zur Berichterstattung und
Meinungsäusserung eingeladen worden.
Unsere Staatsbehörden haben vor 2 Jahren durch den Ankauf
der Wichterheer-Besitzung in Oberhofen unsere Interessen über
aus tatkräftig gefördert, so dass wir hoffen dürfen, dass auch im
vorliegenden Falle mit vereinten Kräften ein Weg gefunden wird,
der unseren Bestrebungen dienlich ist.

Unsere Beteiligung an der KABA.
Der Präsident unseres Ausstellungsausschusses, Dr. W. Müller,
a. Seminarlehrer, Thun, schreibt hierüber das Folgende:
»Im April 1948 erging eine Einladung an den Vorstand des Ufer
schutzverbandes zur Teilnahme an der für den Sommer 1949 vor
gesehenen kantonal-bernischen Ausstellung in Thun. Mit ziemlicher
Zurückhaltung und dem Vorbehalt, dass auch die ändern gleich
gerichteten Organisationen des Kantons sich zur Mitwirkung entschliessen, wurde eine vorläufig unverbindliche Zusage erteilt und
ein Arbeits-Ausschuss bestellt. A uf dessen Aufruf hin haben die
folgenden Verbände — annehmbare Bedingungen von Seiten der
Ausstellungsleitung vorausgesetzt — in positivem Sinne geantwortet:
Die Naturschutzkommission des Kantons Bern,
der Alpengartenverein Schynige Platte,
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die Association pour la défense des intérêts du Jura,
die Commission du Parc jurassien de la Combe-Grède,
die Berner-Wanderwege.
Leider hat der »Verein für Bielerseeschutz« seine Anmeldung
nach einer ersten gemeinsamen Sitzung zurückgezogen. —
Nach ziemlich langwierigen Verhandlungen mit dem ThunerOrganisationskomitee in bezug auf die Platzgeldfrage und eine gün
stige Räumlichkeit erhielten wir den notwendigen Raum gegen eine
Anmeldegebühr von Fr. 100.— zugesichert, die von unserem Ver
band übernommen wurde. Den Ausstellungsfachmann fanden wir
in R. Sessler, Graphiker, den Vergrösserer unserer Bilder in M.
Hesse, Photograph, beide in Bern. Sie haben ihre Aufgaben mit
grossem Geschick und zu unserer Zufriedenheit gelöst.
Wesen und Tätigkeit der Teilgruppe Uferschutzverband Thuner
und Brienzersee sind mit Bild- und Planmaterial auf 13 Tafeln
nach folgenden Gesichtspunkten zur Darstellung gebracht worden:
Gründung und Mitgliederbestand,
Zweck und Zielsetzungen,
Bisherige Leistungen (in Form von Signaturen in zwei Uebersichtspläne eingetragen),
Mitarbeit bei der Regionalplanung,
Unentgeltliche Bauberatung,
Zweckmässige Ufergestaltung,
Schaffung von. Reservaten,
Mitwirkung bei der Erhaltung von Kunstdenkmälern,
Kehricht-Beseitigung,
Wem gehören unsere Seeufer?
Ein ausgezeichnetes Grossbild der prächtigen Giessbachfälle, mit
dem Text: »Der Giessbach bleibt als Naturwunder bestehen; er wird
der Technik nicht anheimfallen«, schloss unseren Ausstellungsteil
ab. — Freude, Stolz und Ansporn zu unentwegtem Weiterarbeiten
sind in dieser Meldung enthalten. — Auch unsere sämtlichen Pu
blikationen haben unter Glas und teilweise zu freier Einsichtnahme
ihren Platz gefunden.
Die Fachgruppe Natur-, Uferschutz und BernerWanderwege der
KABA hat gjosse Beachtung und Anerkennung gefunden, so dass
wir auf ihre propagandistische Wirkung in weiten Kreisen hoffen
dürfen. Das Ausstellungsmaterial des U. T. B. ist mit demjenigen
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des Alpengartenvereins Schynige Platte ins ,Oberlandhuus’ von
Unterseen gewandert, wo es weiterhin für uns werben soll.«

Die Frage der Kehrichtbeseitigung.
W ir haben seit Jahren an dieser Stelle von unsern diesbezüg
lichen intensiven Bemühungen gesprochen. Im vergangenen Jahre
ist unser Gewährsmann, Herr E. Peter, Ingenieur in Zürich, einge
laden worden, überall Nachschau zu halten, um festzustellen, inwie
weit seinen im Jahre 1947 gemachten Verbesserungsvorschlägen
nachgelebt worden ist. Aus seinen Berichten kann entnommen wer
den, dass die Arbeit nicht nutzlos gewesen ist und mehrere Gemein
den den Anliegen Gehör geschenkt haben. Leider muss aber ver
nommen werden, dass sich die Verhältnisse in drei Brienzerseegemeinden sogar verschlechterten. Herr Ingenieur Peter hat an
einigen Orten die Anregung unterbreitet, das Kehrichtbeseitigungs
wesen verschiedener benachbarter Gemeinden zusammenzulegen
und auch die Beseitigung gemeinschaftlich durchzuführen; es be
trifft dies die Gemeinden am rechten Thunerseeufer und im Bödeli.
— W ir hoffen im kommenden Jahre weitere Erfolge melden zu
können.

Bauberatung.
Unser Bauberater Herr Edgar Schweizer, dipi. Architekt, Thun,
schreibt :
»Das verflossene Jahr brachte dem Bauberater des Uferschutzver
bandes Thuner- und Brienzersee wiederum viel Arbeit. Es mussten
32 schriftliche Gutachten mit vier Gegenvorschlägen ausgearbeitet
werden. Ferner erhoben wir in zwei Fällen Baueinsprachen, die mit
Erfolg abgeschlossen werden konnten.
Die Baufreudigkeit am Brienzer- und besonders am Thunersee
hat nicht abgenommen. Die Ufergemeinden tun gut daran, ihre
schon bestehenden Bebauungspläne und Bauregiemente sinngemäss
zu handhaben, damit das Uferbild in seiner bestehenden Schönheit
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erhalten und wenn möglich noch verbessert werden kann. Dass auch
der Uferschutzverband sein Augenmerk besonders auf die Verschö
nerung der Ufer richtet, beweist die Tatsache, dass verschiedene
Uferstreifen mit seiner planenden und finanziellen Hilfe der Oeffentlichkeit erschlossen worden sind. So konnte der Ruheplatz beim
»Gelben Brunnen« am obern Thunersee im Mai 1949 eingeweiht
werden, worüber weiter oben schon berichtet worden ist. Auch der
Uferstreifen vom Salzacker bis Beatenbucht ist unter erheblichen
Geldopfern verschönert worden durch Schaffung von Ruheplätzen,
Bootlandestellen und Autoparkplätzen.
Weitere Ruhe- und Badeplätze, die im Sommer von einheimischen
und ausländischen Gästen überaus geschätzt werden, sind in Vor
bereitung, so der Platz beim Schüpfli in Faulensee und Plätze in
Niederried, Oberried und Bönigen am Brienzersee. Aber auch der
Verkehrsverein Iseltwald arbeitet an der Weiterführung eines
Strandweges am idyllischen Ufer Richtung Giessbachfälle. Durch
das Verlegen eines hässlichen Kehrichtplatzes direkt am See ist ein
reizender Ruheplatz entstanden. (Siehe Bilder.)
In baulicher Hinsicht sind bemerkenswerte Fortschritte zu ver
zeichnen in der bessern Gestaltung eines Kieswerkes am Ausfluss
der Lütschine bei Bönigen, ferner die Konsolidierung der interes
santen Burgruine Ringgenberg. Unter ganz erheblichen Kosten ist
das Hotel Giessbach renoviert worden. Am Thunersee ist die Re
staurierung der romanischen Kirche zu Spiez im Aeussern vollendet.
Ueber dieses interessante Bauwerk wird wohl später näher berich
tet, wenn die Arbeiten auch im Innern fertiggestellt sind. Aber es
kann schon heute mit grösser Befriedigung festgestellt werden, dass
die unter Leitung von Herrn Arch. W. Sulser, in Chur, restaurierte
Kirche sich ausgezeichnet dem Landschaftsbild einordnet.
Die Gemeinde Spiez, die sich eines erfreulichen Aufschwunges
auch in baulicher Beziehung erfreut, sandte die meisten Baupro
jekte zur Begutachtung ein. Es darf mit besonderer Freude erwähnt
werden, dass die Gemeindebehörde nur von den besten Absichten
der Erhaltung eines harmonischen Landschaftsbildes beseelt ist.
Sämtliche Bauvorhaben — es waren darunter oft recht heikle Fra
gen zu entscheiden — wurden zur Zufriedenheit aller gelöst.
Aber auch in der Gemeinde Brienz, wo verschiedene sehr schwie
rige Baufragen auftauchten, bewiesen die Behörden und die Bauen
den volles Verständnis für eine möglichst günstige Lösung.
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Es zeigt sich immer wieder erneut, dass ein Baureglement nie für
jeden Einzelfall ausgearbeitet werden kann, sondern dass es eben
der Einsicht und Einordnung jedes einzelnen Bürgers bedarf, damit
ein harmonisches Gesamtbild erhalten bleibt. Dass diese Einsicht
leider noch nicht überall durchgedrungen ist, verursacht dem Bau
berater die grössten Sorgen. Meistens betrifft es sehr begüterte Bau
herren, die glauben, dank ihres Reichtums sich über die Rücksicht
nahme auf den Nachbarn oder auf das Landschaftsbild hinwegset
zen zu können. Verantwortungsgefühl dem Nächsten und der AUgemeinheit gegenüber schon im jungen Menschen zu wecken, sollte
noch mehr als bisher Aufgabe der Schule und des staatsbürgerlichen
Unterrichtes werden.
Ich schliesse meinen kurzen Bericht mit dem Dank an alle, die
mir bei der nicht leichten Aufgabe als Bauberater beigestanden
sind, und mit der Bitte, unsere Arbeit als einen Dienst an der Hei
mat zu betrachten.«

Schlusswort.
Während zweier Kriege musste unsere Generation unter grossen
Opfern für unsere Freiheit und Unabhängigkeit einstehen. Auch die
Schönheit unserer Seen und unserer Landschaftsbilder fällt uns
nicht mehr umsonst zu. Sie muss fast tagtäglich da und dort vertei
digt werden. Dazu brauchen wir aber unbedingt die Mithilfe aller:
der Staats- und Gemeindebehörden, sowie der beherzten Einzelnen.
Je grösser die Zahl unserer Kampfgenossen wird, die sich nicht nur
im Goethe jahr das Goethewort:
»Was du ererbt von deinen Vätern hast,
Erwirb es, um es zu besitzen«
zu ihrem Leitspruch machen, desto ruhiger darf auch unser Ufer
schutzverband in die Zukunft blicken.
Für die Geschäftsleitung: Spreng.
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Der Schutz des Landschaftsbildes, oder anders ausgedrückt, die
Wahrung des Antlitzes unserer Heimat erhält durch die ständige
Zunahme unserer Bevölkerung, der Wohngebiete, die gewaltige
Ausdehnung der Industrieflächen und die dadurch bedingte Ver
mehrung der Verkehrsanlagen, immer grössere Bedeutung. Durch
die Ueberbauung wird landwirtschaftlich genutzter Boden seiner
bisherigen Bestimmung entzogen.
Früher erschienen die Ortschaften als geschlossene Siedlungen,
weshalb die Landschaft infolge der Einheitlichkeit der mensch
lichen Behausungen nicht gestört wurde. Auch durch die Verwen
dung von ortsgebundenen Baumaterialien, die am Bauwerk als et
was Bodenständiges erscheinen, wurde eine gewisse Harmonie
erreicht. Mit dem Aufkommen der Industrie und der Entwicklung
des Motors war man nicht mehr an den engen Raum und an quel
lenreiche Gebiete gebunden, sondern man konnte z. B. das benö
tigte Wasser und die elektrische Energie überall hinleiten, wo
man gerade bauen wollte. Als Folge dieser Entwicklung ging der
Sinn für Harmonie und Ausgeglichenheit verloren. Alles Traditio
nelle musste verschwinden, man glaubte mit der Vergangenheit
auch in der Baukunst brechen zu müssen. So verliess die Archi
tektur in den 80er und 90er Jahren vielfach die schönen Masstäbe.
Hotelbauten auf Bergkuppen erhielten die gleiche Gestaltung wie
solche auf dem Bahnhofplatz einer Grosstadt.
Durch einen falschverstandenen Freiheitsbegriff glaubte jeder
gerade dort bauen zu dürfen, wo es ihm beliebte, ohne Rücksicht
auf seinen Nachbar und die Umgebung nehmen zu müssen. Unter
solchen Voraussetzungen entstanden Wohn- und Industriequartiere,
die alle möglichen Baustile aufweisen, wo das vierstöckige Miet
haus neben dem eingeschossigen Einfamilienhaus, das Holzchalet
neben dem Flachdachbau steht. Darum ist es auch zu verstehen,
dass man heute vielfach wenig Freude an dem in den letzten Jahr
zehnten Geschaffenen zeigt und vielleicht eine übertriebene An
hänglichkeit an alte Dörfer und Städte aufbringt, wo dank der orts
gebundenen Materialien, der Anpassung an Gelände und Witterung,
der Gleichheit der Dachneigungen, der Stockwerkhöhen und der
Dachvorsprünge eine schöne Harmonie herrscht.
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In dieser Atmosphäre der Stillosigkeit sind um die Jahrhundert
wende auch die ersten Kraftwerkbauten erstellt worden, deren
Aeusseres nach Vorbildern anderer Bauten geformt wurde und mei
stens ein palastähnliches Aussehen hat und wenig Verbundenheit
mit der Umgebung zeigt. Auch der Kraftwerkbau musste seinen
architektonischen Ausdruck im Laufe der Zeit erst finden.
Die Auseinandersetzungen über weitere Kraftwerkbauten haben
in den letzten Jahren gezeigt, dass hauptsächlich der äusseren Ge
staltung nicht nur der Maschinenhäuser, sondern auch der Stau
wehre, Kanäle, Druckleitungen und der Anlage der Stauseen eine
grosse Bedeutung beigemessen werden muss.
Die Bebauung in den Ortschaften kann infolge des Vorhanden
seins vieler Baustile und des Durcheinanders verschiedener Ge
schosshöhen nicht befriedigen. Dies ist aber noch kein Grund da
für, dass bei den Kraftwerkbauten, die meistens ausserhalb der Sied
lungen entstehen, auf eine harmonische Einfügung in die Umgebung
verzichtet werde. Um gewisse Gegensätze zu verstehen und sie nach
Möglichkeit zu überbrücken, möge man folgendes beachten:
Die Kraftwerkbauten müssen dort angelegt werden, wo bestimmte
Möglichkeiten durch die Natur gegeben sind, also meistens in der
noch unberührten Landschaft, wo der Bauernstand stark an seiner
angestammten Scholle hängt und einer Industrialisierung seiner Ge
gend fremd gegenüber steht. Unser Land, das arm an Rohstoffen
ist, kann es sich nicht leisten, nur dort zu bauen, wo die Landschaft
am wenigsten gestört wird. Die Wirtschaftlichkeit muss bei der
Wahl der auszunützenden Wasserkräfte berücksichtigt werden.
Eine Strasse oder eine Bahn wird ja auch dort gebaut, wo die Be
dürfnisse dies verlangen.
Es ist jedoch anzustreben, dass den Bauten eine äussere Form ge
geben werde, die auf das Landschaftsbild Rücksicht nimmt. Ein
Bau, der nicht harmonisch mit der Umgebung verbunden ist, stört
hier eben viel mehr, und zwar hauptsächlich deshalb, weil wir in
der Landschaft Ruhe, Frieden und Ausgeglichenheit gemessen. Je
mehr die Verstädterung zunimmt, umso mehr haben wir die Ver
pflichtung, dafür zu sorgen, dass die schönen Landschaftsbilder er
halten bleiben und nicht durch unüberlegte technische Anlagen
dieser oder jener Art beeinträchtigt werden.
Die Wasserbauten können nicht nur durch ihre äussere Gestal
tung, sondern auch indirekt eine weitgehende Veränderung der
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Landschaft verursachen. Durch die Beeinflussung der Grundwas
serspiegel tritt oft eine Veränderung der Flora und Fauna auf. Die
besten Beispiele liefern uns hierfür die im vorigen Jahrhundert
durchgeführten Fluss- und Seeregulierungen. Durch gerade Kanäle
wurde die Länge der Flussläufe meistens verkürzt, sodass sich Stö
rungen im Flussregime einstellten. Die Fluss-Sohle vertiefte sich,
wodurch auch eine Senkung des Grundwasserspiegels eintrat. So
wurden durch die Einleitung der Aare in den Bielersee anlässlich
der Juraseenkorrektion die Hochwasserspitzen beim Auslauf aus
dem See von 1500 m3/s auf 500 m3/s gesenkt. Diese Massnahme hat
nicht nur die grossen Landflächen zwischen dem Bieler-, Murtenund Neuenburgersee von künftigem Hochwasser verschont; auch
den grossen Schachenflächen von Biel bis Basel blieben weitere
Ueberschwemmungen erspart. Infolge der Senkung des Grundwas
serspiegels konnten weite Flächen Oedland der landwirtschaft
lichen Nutzung zugeführt werden. Besonders bekannt sind hier die
Arbeiten im »Grossen Moos«. Auch sind die Auenwälder, wo W eich
holz, wie Weiden, Erlen und Schilf gedeihen, vollständig verschwun
den. Hochwertige Hölzer, wie Eichen, Buchen und Tannen sind an
ihre Stelle getreten. Eine ähnliche Umwandlung tritt beim Bau von
Kraftwerken ein. Durch die Anlage von Stauseen und Kanälen, so
wie durch die Ableitung des Wassers in Kanäle entstehen Verände
rungen im Grundwasserspiegel und in der Landschaft.
a)
Anlage von Stauseen: In den Jahres-Speicherseen wird das
Wasser im Sommer zurückgehalten, damit es im Winter für die
Energie-Erzeugung zur Verfügung steht. Diese befinden sich mei
stens im Gebirge in Höhenlagen von 700 bis 2200 m. Während bei
Stauseen auf 700—1000 m Höhe (Wäggital, Sihlsee, Rössens) die
Vegetation noch eine grosse Rolle spielt, ist dies bei den höher ge
legenen Seen wie Grimsel, Barberine, Ritom, Dixence nicht mehr
der Fall. Ein einziges Argument, das gegen die Anlage solcher Stau
seen vom ästhetischen Standpunkt aus öfters angeführt wird, ist die
Füllung derselben erst im Laufe des Sommers. Hierzu ist zu bemer
ken, dass ein grösser Teil des Wassers erst ab Juni zur Zeit der gros
sen Schneeschmelze den Seen zufliesst. Dieser Nachteil dürfte inso
fern nicht von grösser Bedeutung sein, als ja der Grossteil der Aus
flügler diese Gegenden erst in den Sommerferien im Juli und August
auf sucht und die Breite der unschönen Ränder im Verhältnis zu
den sie umgebenden hohen Bergen erfahrungsgemäss zurücktritt.
Allgemein kann doch sicher erwähnt werden, dass jeder See das
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Landschaftsbild verschönert, wie auch das Wasser die Vegetation
bereichert. Der Sihlsee z. B., der ein grosses, ödes Torffeld bedeckt,
oder auch der Grimselsee in dieser gewaltigen Alpenwelt gab doch
sicher ein neues bereicherndes Element zum Landschaftsbild.
Viel heikler ist die Anlage von Stauhaltungen bei Flusskraftwer
ken in den Niederungen, wo die landwirtschaftliche Nutzung viel
intensiver und die Besiedlung bedeutend stärker ist. Handelt es sich
um die Schaffung reiner Staustufen an Flüssen, deren Bett sich tief
in die Schotterterrassen eingeschnitten hat (wie Reckingen, Ryburg-Schwörstadt, Wettingen), so ist der Eingriff klein. Anders ist
es hingegen bei Kraftwerken, wo die Fluss-Sohle nur wenige Meter
unter dem Gelände liegt und wo zur Anlage der Stauhaltungen
Dämme errichtet werden müssen, wie bei Dogem, Klingnau, Kallnach, Rupperswil, Wildegg-Brugg und Rheinau. Bei diesen Anlagen
ist der Einfluss auf das Landschaftsbild, besonders aber auch auf
die Vegetation wesentlich grösser, indem sich durch Hebung oder
Senkung des Grundwasserspiegels andere Pflanzen- und Baumarten
ansiedeln.
In Fällen, wo die Dämme unverhältnismässig hoch würden, ist
man zur Anlage von Kanälen gezwungen, wie bei Rupperswil, wo
ein Unterwasserkanal die unterhalb des Maschinenhauses liegende
Gefällstrecke ausnützt. Beim neuen Kraftwerk Wildegg-Brugg z. B.
wird im Anschluss an die Stauhaltung, die sich zwischen Dämmen
befindet, ein Oberwasserkanal von 2 km Länge erstellt, hierauf folgt
das Maschinenhaus und im Anschluss daran der im Gelände ein
geschnittene Unterwasserkanal. Die Anlage solcher Kanäle ist eine
Kunst für sich. Grosses Augenmerk muss auf eine geschwungene
Linienführung und die harmonische Eingliederung in das Gelände
gelegt werden. Zu lange Geraden wirken straff und unnatürlich.
Die Dämme selbst sollen auf der Landseite eine möglichst flache
Böschung erhalten und am Fuss allmählich ins Gelände übergehen;
auf diese Weise ist auch die Möglichkeit gegeben, auf der Landseite
Bäume zu pflanzen.
b)
Stauwehre: Diese dienen zur Erzeugung des Staues. Anfäng
lich verwendete man einfache, durchgehende Schützentafeln auf
die ganze Stauhöhe, weshalb die Ueberbauten über dem Wasser
spiegel sehr hoch wurden. Durch die Anwendung von Doppelschüt
zen, die beim Hochziehen ineinander geschoben werden können, ist
es möglich geworden, die Ueberbauten kleiner zu gestalten. Beim
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Kraftwerk Rupperswil kamen Sektorhakenschützen zur Anwen
dung, bei denen die Antriebe auf den Wehrpfeilern untergebracht
sind, sodass die Windwerksbrücke fortfällt. Auch das beim Aare
kraftwerk der Stadt Brugg eingebaute Dachwehr, bei dem ausser
den kleinen Pfeilern nichts über dem Wasserspiegel erscheint, ist
eine Konstruktion, die sich in die Umgebung einordnet.
c) Maschinenhaus: Auch hier ist durch die Entwicklung der
Technik in den letzten Jahrzehnten ein gewaltiger Fortschritt er
zielt worden. Während noch beim alten Kraftwerk Rheinfelden
z. B. 20 Turbinen eingebaut werden mussten, sind es in RyburgSchwörstadt nur noch deren 4, die sogar noch eine grössere Wassermenge in Energie umsetzen. Vergleicht man Stauwehre und Maschi
nenhäuser aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg mit den heutigen,
so kann man mit Freude feststellen, dass die Entwicklung der Tech
nik zu kleineren Baumassen und dadurch auch zu einer besseren
Einfügung in die Landschaft geführt hat.
d) Hochdruckanlagen: Abgesehen von den Stauseen bringt die
Anlage von Hochdruckanlagen nicht so grosse Veränderungen in
die Landschaft, wie dies bei Niederdruckanlagen der Fall ist. Die
Stauwehre sind verhältnismässig klein, da ja nur eine kleinere Was
sermenge in Frage kommt. Sie sind gewöhnlich in Natursteinen er
stellt, die sich gut in die Umgebung einfügen.
Die Wasserzuleitungen von Speicherwerken befinden sich mei
stens im Berginnern und lassen die Gegend unangetastet.
Einzig die Druckleitungen, die möglichst in einer Geraden die
Hänge hinuntergeführt werden müssen, zerschneiden die Wiesen
und Wälder. Durch geschickte Tarnung der Betonfixpunkte, durch
Unterbrechen der Geraden, durch die Pflanzung von Bäumen, even
tuell durch Eingraben der Rohrleitungen, kann der Eingriff bedeu
tend gemildert werden.
In manchen Anlagen, so z. B. in der Schweiz beim Kraftwerk In
nertkirchen, ist die Druckleitung, sowie das Maschinenhaus voll
ständig in das Berginnere verlegt worden, wobei die Landschaft
überhaupt unberührt belassen wird. Ee können für eine solche Aus
führung geologische, militärische und ästhetische Gründe sprechen.
Man kann sich aber fragen, ob man hierbei allein auf ästhetische
Erwägungen abstellen soll, denn schliesslich sind es Werke, die von
Menschenhand gebaut sind und unserer Volkswirtschaft dienen.
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Elektrische Uebertragungsleitungen
Während früher in den eigentlichen Stromversorgungsgebieten
genügend Möglichkeiten zum Bau von Wasserkraftwerken vorhan
den waren, hat die ständige Zunahme des Energiebedarfes dazu ge
führt, dass immer weiter abgelegene Flussgebiete zum Bau von
Kraftwerken herangezogen werden müssen, was lange Uebertragungsleitungen bedingt. Diese verlaufen vielfach durch landschaft
lich reizvolle Gegenden, so dass es einer besonderen Kunst bedarf,
die Leitungen so zu bauen, dass sie nicht als störender Eingriff in
die Landschaft empfunden werden.
Genügten für die Uebertragung anfänglich kleinere Spannungen,
so sind heute für die bedeutenden Energiemengen aus neuen Kraft
werken Leitungen hoher Spannung nötig. Die grossen in der Schweiz
gebauten Transitleitungen vom Tessin nach der Zentralschweiz
über den Gotthard und Lukmanier und von Amsteg nach Mettlen
sind für 380 kV dimensioniert, mit mittleren Spannweiten von 350
bis 400 m.
Vom ästhetischen Standpunkt aus wäre zu erwähnen, dass eine
Leitung das Landschaftsbild umso weniger beeinträchtigt, je grös
ser der Abstand der einzelnen Maste ist.
So stören die vielen Regelleitungen, d. h. Freileitungen auf Holz
stangen und mit Spannweiten bis zu 50 m viel mehr als eine Lei
tung im Weitspannsyetem, und zwar hauptsächlich deshalb, weil die
zahlreichen, in kurzen Abständen aufgestellten Maste das Land
schaftsbild oft direkt zerschneiden.
Für die schöne Gestaltung einer Leitung ist neben guter Tracéführung die Art der Mastkonstruktion von ausschlaggebender Be
deutung. Allgemein dürfte gelten, dass je engmaschiger das Gitter
werk eines eisernen Mastes ist, umso gröser der Eingriff ins Land
schaftsbild wird, da die vielen Stäbe einen flächenhaften Eindruck
erwecken und den Durchblick stören.
Die Entwicklung im Leitungsbau hat aber auch hier zu gefälli
gen aufgelösten Mastgebilden geführt. Durch den Bau von Rohr
masten ist es möglich, die Tragwerke weitmaschiger und schlanker
zu bauen als mit Winkeleisenkonstruktion. Ein Rohrstab erscheint
dank seiner Form leichter als ein Winkeleisen von denselben äus
seren Abmessungen. Der Grund liegt wohl darin, dass bei Gitter
masten aus Winkeleisen Flächen, die durch scharfe Kanten getrennt
sind, in verschiedener Helligkeit erscheinen. Bei Rohrkonstruktio
31

nen ist ein allmählicher Uebergang von Licht zu Schatten vorhan
den. Auch ist es bei der Rohrmastkonstruktion zuweilen möglich,
an Stelle der Diagonalstäbe Drahtseile zu verwenden, die im Ge
sichtsfeld praktisch verschwinden.
Die in den letzten Jahren gebauten Leitungen in Rohrmasten ge
ben zu erfreulichen Ausblicken Anlass. Auch im Leitungsbau haben
damit Konstruktionen Eingang gefunden, die den Eingriff ins Land
schaftsbild weitgehend mildern können (50 kV-Leitung Davos—
Filisur, 50 kV-Leitung Littau—Wolhusen, 150 kV-Leitung im Bedrettotal und 380 kV-Leitung über den Lukmanier und von Amsteg
nach Mettlen).
Durch den Umbau bestehender Regelleitungen für Hochspan
nung in Weitspannsysteme und durch die möglichste Vermeidung
von parallel geführten Leitungen dürften viele harte Eingriffe ver
mieden werden.
Aesthetische Fragen: Es muss uns klar sein, dass jede Aenderung
in der Landschaft, sei es durch die Errichtung einer Stadt, einer
Siedlung, eines Landhauses, einer Festung, einer Brücke, von Stras
sen und Bahnen anfänglich eine Störung bedeutet.
Nach längerer Zeit — wenn um die Häuser und Bauwerke eine
Vegetation entstanden ist, wenn die gepflanzten Bäume eine an
sehnliche Höhe erreicht haben, wenn das Mauerwerk und die Be
dachung eine Patina annehmen, so dass sich das künstlich Geschaf
fene allmählich mit der Landschaft verbindet und zu einer Einheit
wird — erst dann kann man von einer Wiederherstellung der Har
monie in der Landschaft sprechen. Verglichen mit der kurzen
Dauer eines Menschenlebens vergeht viel Zeit, bis dieser Zustand
eintritt.
W ir können uns vorstellen, dass im Mittelalter, wo auf vielen Hü
geln und Bergkuppen Burgen erstellt wurden, wo die Stadtsiedlun
gen mit hohen Mauern umgeben wurden, diese, solange der Stein
seine frische Bruchfarbe aufwies, genau so störten wie irgend ein
heutiger Bau an exponierter Stelle. Erst im Laufe der Zeit, als der
Stein dieselbe Farbe wie der anstehende Fels annahm, wurde keine
Störung mehr empfunden. Heute finden wir alle diese Bauten
schützenswert, weil wir gelernt haben, sie als Kulturdokument
einer vergangenen Zeit zu schätzen, und weil sie Zeugen eines ein
stigen Schaffens sind.
Wenn wir uns nun vorgenommen haben, solche Kulturdenkmäler
zu erhalten, die, ob die Gliederung der Architektur gut oder weni
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ger harmonisch wirkt, immerhin einen Anziehungspunkt in der
Landschaft bilden, so müssen wir auch die Bauwerke gerecht beur
teilen, die von der jetzigen Generation erstellt werden. Es ist klar,
dass wir gerade mit unseren grossen Kraftwerkbauten, die eben dort
stehen, wo die Möglichkeit von Natur aus gegeben ist, grosse Ver
änderungen in die Landschaft bringen. W ir können die Landschaft
durch diese beeinträchtigen, sie aber auch bereichern. Vergleichen
wir die Kraftwerke, die vor einigen Jahrzehnten erstellt wurden, so
stellen wir fest, dass sich die Natur vielfach selbst geholfen hat.
Wenn auch das Aeussere dieser Bauten nach unserer heutigen Be
urteilung vielfach etwas befremdend wirkt und wenig mit der Um
gebung gemeinsam hat, so sind sie doch heute schon so mit der
Landschaft verwachsen, dass sie meistens kein Störungselement
mehr bilden. Dass dieser Prozess sehr lange dauert, haben ja schon
vor Jahrzehnten Fachleute erkannt und zur schnelleren Heilung
der in die Landschaft gerissenen Wunden Anpflanzungen bei Stau
wehren, Krafthäusem und längs Dämmen vorgenommen. Ein glän
zendes Beispiel hierzu bildet das Kraftwerk Gösgen, wo im Jahre
1920 sehr grosszügig die kahlen Flächen beim Stauwehr mit Bäu
men bepflanzt wurden. Ein Vergleich einer Aufnahme vor der Be
pflanzung mit dem heutigen Zustand zeigt deutlich, welche gün
stige Beeinflussung des Landschaftsbildes dadurch erreicht wurde.
Beim Bau des Kraftwerkes Reckingen hat man 1941, neben der
Bepflanzung der Vorplätze beim Maschinenhaus und beim Stau
wehr, Anpflanzungen im Staugebiet vorgenommen. So wurden auf
flachen Uferpartien viele hundert Meter Schilf auf die Art ge
pflanzt, dass man mit dem Pflug im Abstand von je einem Meter 6
Furchen zog und in diese Rizomstücke legte. Diese Bepflanzungen
zeigten schon nach einigen Jahren einen glänzenden Erfolg.
Damit unsere künftigen Kraftwerkbauten die Landschaft mög
lichst wenig stören, sondern bereichern, sollten folgende Gesichts
punkte berücksichtigt werden:
1. V or allen Dingen ist es wichtig, das» der projektierende, wie
der bauleitende Ingenieur Sinn und Verständnis für die Har
monie in der Landschaft hat und dass er auf kunstvolle Art
versteht, seine Bauten in diese einzugliedern.
2. Die Bauten müssen in erster Linie technisch einwandfrei und
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten konstruiert und dabei
möglichst unauffällig ausgestaltet sein. Die Enwicklung im
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Schützen-, Turbinen- und Generatorenbau gibt
Grundlagen für eine Beschränkung der Ausmasse.

wertvolle

3. Die durch den Bau der Dämme, Stauwehre und Maschinenhäu
ser in der Landschaft entstehenden Wunden sollen weitgehend
durch entsprechende Neigungen der Böschungen und durch
Humusierung der kahlen Flächen gemildert werden.
4. Durch die Verwendung von Natursteinen für Ufermauern,
Böschungsabdeckungen, Stauwehre und Maschinenhäuser wird
eine wohltuende Wirkung erreicht.
5. Die Zeitperiode, während der die Bauten nackt und kahl in
der Landschaft stehen, muss so viel als möglich abgekürzt wer
den. Dies kann in weitem Masse durch die Begrünung von Flä
chen und durch die Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern
erreicht werden.
6. Es ist zu empfehlen, die Natur- und Heimatschutzverbände
anzuhören und frühzeitig Landschaftsgestalter als Berater zu
zuziehen. Doch sollten keine Parklandschaften geschaffen wer
den. Es sind nur Baumarten und Sträucher zu pflanzen, die
schon in der Gegend Vorkommen und deshalb schon akklima
tisiert sind. Von Vorteil ist es, schon bei Baubeginn einen
Pflanzgarten (Baumschule) unter der Leitung eines Försters
anzulegen.
Auf diese Art erreichen wir, dass die Kraftwerksanlagen schon
nach einigen Jahren eine Zierde in der Landschaft werden.
J. Killer, Baden.
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Die anöete Seite öes Reifeoetkebts

Noch vor hundert Jahren war es nur wenigen Auserwählten ver
gönnt, eine Lustreise ins Berner Oberland zu unternehmen. In der
Reisekutsche und per Schiff die Seen hinauf, ging die Fahrt. In den
Gasthäusern stieg man des Abends beizeiten ab, sei es um die Fahrt
am nächsten Morgen fortzusetzen, oder seine geruhsamen Ferien
dort zu verbringen. Jeder Ausflug, jede Wanderung vom Absteige
quartier aus, war mit der Einkehr in einem Gasthof verbunden; zu
diesem Zwecke standen sie einladend am Weg und niemand dachte
daran, einen Rucksack voll Proviant, zur Verpflegung unterwegs,
mitznschleppen.
Dann kamen die Bahnen und brachten das Vielfache der frühe
ren Fremden. Später wurde auch der Verkehr auf den Strassen
reger. Sportleute auf den ersten Velos wählten das Oberland zum
Ziel. Ihnen folgten die Motorwagen, keuchend und zischend. Die
Entwicklung ging ungeheuer rasch vor sich. Immer mehr und immer
grössere Autos füllten die Strassen und wagten sich die steilsten und
schmälsten Strässchen hinauf. Heute sausen Riesencars aus allen
Orten der Schweiz, aus ganz Europa, den Bergen zu, um ihren In
sassen das glückliche, befreiende Gefühl, das die Bergwelt auslöst,
zu vermitteln. Reisebüros organisieren den Gästestrom aus dem Aus
land, Bahn und Autocar wetteifern. Das Oberland selber ladet an
dauernd mit intensiver Propaganda ein und nun kommen die Scha
ren: Jahrgängervereine, Kegelklubs, Blechmusiken, Berufsorganisa
tionen, Parteien, Behörden, Schulen und Familien, kurz alle Men
schen, die irgendwie zusammengeschlossen sind. Der Fremdenver
kehr wurde zum Fremdenstrom, das ganze Volk reist. Es reist mit
Rucksack, Lunchtasche, Kochgeschirr und Zelt, und wo ein schöner
Aussichtspunkt, ein anmutiges Gelände, eine stille Waldecke, eine
Ruhebank ist, da lässt es sich nieder, isst und trinkt und geniesst
Bergluft und Sonne.
Wochenendausflug und Ferien in den Bergen sind in die Lebens
gewohnheiten der Menschen fest aufgenommen. Der Fremdenstrom
in die Berge hört auf lange Sicht nicht mehr auf, im Gegenteil, er
nimmt stetig zu. Schon lange ertönt der dringende R uf nach besse
ren und breiteren Talstrassen. Zu den Bergbahnen gesellen sich
nun noch Sessellifte, welche neue Gebiete erschliessen.
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Das Oberland heisst die Gäste aller Gesellschaftsschichten will
kommen. Der Gäste8trom bedeutet ja ein Teil seines Lebens. Doch
leider zeitigt der starke Andrang unliebsame Begleiterscheinungen,
welche sich je länger je mehr auswirken. In besonders krassen Fäl
len hat die Tagespresse schon darauf hingewiesen. Es handelt sich
um die Rückstände aller Art und die Verunreinigung, welche die
Gäste an viel besuchten Ausflugszielen, Aussichtspunkten und Ruhe
plätzen zurücklassen. Solche verschmutzten Stätten sind dazu ange
tan, den Eindruck des Schönen, Erhabenen der Bergwelt weit
gehend zu verderben. Auf den Besuch solcher Orte verzichtet man
cher Gast ein zweites Mal, um unberührtere Gebiete aufzusuchen.
Ein Gesetz der Vermassung wirkt sich hier unheilvoll aus. W o Ein
zelne und Wenige sich guter Ordnung befleissigen würden, da wer
den in der Masse Erziehung und Kinderstube abgestreift. Die Re
geln des Anstandes verschwinden. Der Sinn für Sauberkeit und Ord
nung geht unter. Bei Kindern dürfte man noch unüberlegtes Han
deln annehmen, bei Erwachsenen nicht. W er sein Einwickelpapier
und seine leeren Konservenbüchsen liegen lässt, oder abseits leicht
versteckt, der tut es aus Bequemlichkeit, weil er die Abfälle nicht
wegräumen oder wieder einpacken mag. Gern wird er sich auch da
mit entschuldigen, dass der Ort schon schmutzig war.
Doch nicht aller Unrat ist den Besuchern zur Last zu legen, auch
die Einheimischen sind nicht frei von Schuld, nur steuern sie ihren
Beitrag zur Verunreinigung der Gegend in anderer Weise bei. Mit
dem Fremdenverkehr haben sich Gewerbe und Handel gleichlau
fend entwickelt. Viele Dörfer sind rasch zu weiträumigen, menschen
reichen Kurorten angewachsen. W o Menschen hausen, da gibt ea
Abfälle. Kehrichtablagerungsplätze sind noch nicht überall ange
legt, oder abliegende Wohnstätten bedienen sich ihrer nicht. So
findet man im Umkreis von Ortschaften Kehrichthaufen an See
ufern, an den Borden von Flüssen und Bächen und innerhalb der
Waldränder. Altes Blech, zertrümmerte Kochherde, verrostete Bett
gestelle, verfaulte Matratzen, zerschlagenes Geschirr und das Leit
fossil unseres Zeitalters, die Konservenbüchsen, bilden einen üblen
Schmuck der Umgebung. Im klaren Quellbach blinken Scherben,
Ziegelstücke und Büchsen vom Grund herauf. Etwas Graues bewegt
sich im eilenden Wasser, aber es ist keine Forelle, sondern ein hän
gengebliebener Lumpen. W ie enttäuschend wirken solche Entdekkungen auf den naturhungrigen Gast aus der Stadt, aus fremdem
Land!
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Der Verschmutzung muss mit allen Mitteln begegnet werden,
soll das Berner Oberland seinen Ruf als »Gute Stube« bewahren. Es
soll dies aber nicht nur der Fremden und des Fremdenverkehrs,
sondern auch der einheimischen Bevölkerung wegen geschehen.
Gewohnheit macht stumpf gegen Schönes und Unschönes. Wecken
wir den Sinn für beides, das eine zu fördern, das andere zu besei
tigen.
Verkehrs- und Kurvereine haben schon viel Arbeit für Sauber
keit und Ordnung geleistet. In der Regel beschränkte sie sich aber
auf den betreffenden Ort und dessen nächste Umgebung. Heute
reicht das Interesse jedes Kurortes bis zu hinterst ins Tal und bis
auf den Berggipfel hinauf. In bezug auf Sauberkeit und Ordnung
bildet das Oberland eine Einheit und deshalb sind sämtliche Be
strebungen zusammenzufassen und einheitlich zu lösen; viel Doppelspurigkeit und Kraftverschwendung werden dadurch vermieden.
Zur Erreichung des Zieles sind verschiedene Möglichkeiten ge
geben. Die vornehmste ist das Mittel der Erziehung und die wirk
samste Erziehung erfolgt bei den Jugendlichen; deshalb ist vor
allem der Kontakt mit der Schule aufzunehmen. V or der Schui
reise dürfte eine Unterrichtsstunde über Verhalten auf der Reise
eingeschaltet werden. Bilder als Anschauungsmaterial, das gute
und schlechte Beispiel zeigend, müssen zur Verfügung stehen. In
einer kleinen Schrift für Lehrer, oder im Schulfachblatt sollte im
mer wieder auf das Problem aufmerksam gemacht und um die
Unterstützung der Lehrer geworben werden. W ird dann die Schui
reise im Sinn und Geist von Sauberkeit und Ordnung geleitet, dann
hat der Jugenderzieher eine Arbeit geleistet, die jeden Unterricht
in der Schulstube mehr als ersetzt. Für die Erwachsenen, man
könnte sie, im Gegensatz zu den Jugendlichen, fast als Schwer
erziehbare bezeichnen, stellt sich die Presse in verdankenswerter
Weise stets zur Verfügung. Gegen den Alpenblumenraub hat sogar
der Nebelspalter in ulkiger, beissender Art Stellung bezogen. Sollte
er es nicht auch gegen die abfallablagernden Bergwanderer tun?
Wie bei der Reklame wird nur dann eine Wirkung auf das Publi
kum erzielt werden, wenn immer und immer wieder auf die Ver
schandelung der Natur durch das Liegenlassen der Abfälle durch
die Wanderer aufmerksam gemacht wird. Vielleicht wäre auch
ein Schandpfahl in der Zeitung nützlich, wo besonders krasse Fälle
zur Schau gestellt würden. Die öffentliche Anprangerung wird sehr
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gescheut und mancher Vereinsvorstand würde seine Mitglieder
auf der Reise mehr zur Ordnung anhalten.
Als weiteres Mittel der Erziehung kann ein sinniges Plakat seine
Wirkung auf den Wanderer ausüben. In kleinerem Format könnte
es auch allen Transportunternehmungen, welche die Reisenden in
die Berge bringen, zum Aufhängen im Wagen zugemutet werden.
Viele Hotels geben ihren Gästen den Lunch in einer Papiertasche
mit. Sogar hier könnte ein kurzer träfer Aufdruck die Gäste er
mahnen, ihre Abfälle nicht liegen zu lassen, sondern im Papier
sack zurückzubringen.
Doch die Erfahrung zeigt, dass auch die eindringlichste Erzie
hungsarbeit bei der Masse sehr lange dauert und auch dann nie
vollständig zum Ziele führt. Schon einzelne wenige Ungezogene
machen das gute Verhalten der übrigen erfolglos. Es hat den An
schein, als ob das schlechte Beispiel viel stärker als das gute wirke.
Der wenigen Unverbesserlichen wegen bedarf es eines richter
lichen Verbotes, damit der Richter Uebertretungen ahnden kann.
Um Sauberkeit und Ordnung zu erreichen braucht es neben der
Erziehungsarbeit in Schrift und Wort noch der Tat. Es ist nun
einmal nicht möglich, dass ein Ort wo sich Menschen aufhalten, frei
von ihren Spuren bleibt. Sind es grosse Massen, wie sie an man
chen schönsten Punkten des Oberlandes Zusammentreffen, dann
müssen besondere Vorkehren getroffen werden. Ob diese unsym
pathisch und unangenehm wirken, ob sie Mühe und Arbeit ver
ursachen, ob sie kostspielig sind, wir können sie nicht umgehen;
die Erhaltung von Sauberkeit und Ordnung zwingt zu Massnahmen.
Als immer mehr Autos in den Verkehr kamen, da mussten Stras
sen verbreitert, Verkehrstafeln auf gestellt und Parkplätze bezeich
net werden. Es erscheint uns auch selbstverständlich, dass öffent
liche Parkanlagen in den Städten Tag für Tag gereinigt werden
müssen. Für massenhaft besuchte Ausflugsziele in den Bergen sind
ähnliche Massnahmen heute dringend notwendig geworden. Daraus
ergibt sich, dass der Strassenreinigungs- und Kehrichtabfuhrdienst
auf die nähere und weitere Umgebung der Ortschaften ausgedehnt
werden muss. Ruhebänke und der Platz darum herum müssen,
wenn nicht täglich, doch so oft wie notwendig gesäubert werden.
Auch nach Beseitigung der Abfälle wirken Platz und Bank oft noch
unrein und unappetitlich. Der Platz sollte deshalb mit Besen, Re
chen und Spritzkanne behandelt werden.
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Noch besser würde eine Bestreuung mit Kies oder Sand den Ein
druck der Sauberkeit vermitteln. Grundsätzlich sollte keine Bank,
der nicht auch ein Abfallbehälter beigegeben ist, aufgestellt wer
den. Der Besucher muss Gelegenheit haben, seine Abfälle zu ver
sorgen, sonst wird man an der Unordnung mitschuldig. Die heute
meist verwendeten blechernen Behälter wirken zugegebenermassen
unschön. Hier könnte Gefälligeres geschaffen werden. Ihre Aufstel
lung ist auch nicht immer glücklich, oft zu unappetitlich nahe bei
der Bank, oft zu weit weg und nicht sofort sichtbar. Eine einheit
liche Ordnung und Plazierung würde die Wirkung ergeben, dass
die Besucher durch Gewohnheit automatisch davon Gebrauch ma
chen würden, ähnlich wie beim Tram vom Behälter für gebrauchte
Billette.
An vielen Orten, wo sich das Gelände dazu eignet, entfaltet sich
während der Reisesaison und besonders auch über das Wochenende
ein wildes Lagerleben. Der Campingbetrieb, oder in unserer
Sprache als das »Zeltlen« bezeichnet, befindet sich noch im An
fangsstadium, wird aber sehr rasch zunehmen. Hier entsteht die
Notwendigkeit einer Organisation und Lenkung, wenn nicht schön
stes Gelände im Laufe der Jahre vollständig verwüstet werden
soll. Es müssen bestimmte Lagerplätze bezeichnet und bekannt
gegeben werden. Jedem Auto, jedem Zelt sind Platz und Kochstelle
zuzuweisen. Brennholz ist zu billigem Preis bereitzustellen, um den
nahen Wald vor dem nie auf hörenden Massenfrevel zu bewahren.
Ferner gehört zu jedem vielbesuchten Ausflugsort und Lagerplatz
etwas abseits eine bescheidene, aber saubere Abortanlage. Eine Lager
ordnung ist aufzustellen, so dass jeder Zeltler weiss, was er darf
und nicht darf und schliesslich bedarf es einer Aufsicht zur Ueberwachung der Ordnung.
Die Beseitigung von Kehricht und Gerümpel an Waldrändern,
Bachborden und in Wasserläufen ist energisch zu fordern. Ist es
nicht auf dem Weg der Freiwilligkeit zu erreichen, und es scheint
leider der Fall zu sein, so muss eine gesetzliche Grundlage geschaf
fen werden.
Jedermann wird sich einverstanden erklären können, dass Sau
berkeit und Ordnung mit den Mitteln der Erziehung gefördert wer
den. Die übrigen Forderungen werden vielfach Widerstände erwekken, da sie mit dem freien Leben in der Natur schlecht im Ein
klang stehen. Dies ist zuzugeben, aber man weise andere Wege zur
Behebung der Uebelstände! Besser erscheint immer noch die Be39

schränkung einer zügellosen Freiheit, als «1er Verlust einer saube^
ren, unverdorbenen Bergwelt.
A. Lombard.

K E R B S C H N I T Z E R E I E N
a m n e u e n S c h n it z le r -S c h u lg e b ä u d e
E n t w u r f F r it z K ie n h o lz

40

D ie Hol3fcbmÇerci am Briet^erfee

Beim Bärenschnitzler.

Da sitzt er an seiner Arbeit, eine hagere gebeugte Gestalt, schüt
teres Haar. Mit abwägendem Blick schaut er über die Brille, das
scharfkantige Gesicht selber ein Modell zum Schnitzen. In der Lin
ken hält er das angefangene Bärlein, die Rechte führt mit abge
spreiztem Daumen das Schnitzmesser. Die feinnervigen Hände
verraten Gefühl für Material und Form. Sie arbeiten weiter, wäh
rend er mit mir spricht. Ab und zu streift mich aus graublauen
Augen ein Blick, der sonst nur seinem Werkstück gilt. Dann hält
er dieses in die Höhe und tastet es prüfenden Auges ab. Er legt es
zu den übrigen weissen Bärenleibern, die auf dem Tisch der wei
tem Bearbeitung harren. Nun wischt er die blütenweissen, duften
den Holzschnitzelchen zusammen und blickt durch das Fenster
der niedrigen Werkstatt, das dem schönheitsdurstigen Auge einen
herrlichen Erdenwinkel, die Heimat der Holzschnitzerei am Brienzersee, freigibt. Der grossartige Rhythmus hochgeschwungener Fels
gräte bildet das gewaltige Grundmotiv. W ie Teppiche fallen die
Alpweiden ihrer Flanken steil ab, zu den dunkeln Wäldern,
durchfurcht von Bächen, die zu Zeiten in dämonischer Wildheit
das fruchtbare Schwemmgebiet unten am blaugrünen Fjord bedro
hen, und die Menschen, die ihre Wohnstätten an die Ufer stell
ten, zu ständiger Wachsamkeit zwingen.
Aber diese grosszügige, sonnenüberstrahlte Heimat verpflichtet
ihre Bewohner der Schönheit. Was Wunder also, dass sie ein kunst
begabtes V olk beherbergt, aus dessen Mitte immer wieder Bild
hauer, Maler und Dichter hervorgehen! Und der Hergott lässt an
den sonnigen Hängen in reicher Fülle das Material wachsen, dessen
sich die Bildhauer bedienen, die zarte Linde, den eigenwilligen
Ahorn, die frohe Lärche, den stolzen Nussbaum.
»Einen herrlichen Ausblick habt Ihr da vom Werkstattfenster
aus!« »Ein schönes Ländchen!« pflichtet der Schnitzler bei, »zu
allen Jahreszeiten, und gerne nehme ich zwischen der Arbeit ein
Auge voll davon, das gibt neuen Mut.«
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Ich wende nun meine Aufmerksamkeit den Bären zu. In ver
schiedenen Stellungen sieht man sie da, gut getroffen, eine muntere
Schar, mit ihren einwärtsgedrehten Sohlen und drolligen Köpfen.
Aus einem in plumpen Umrissen ausgesägten Modell hat das Mes
ser die K öpfe, Schnauzen, Ohren und die Zotteln des Felles her
ausgeholt.
Wer wird wohl diese Unmasse von Bären kaufen?
»Ich weiss, was Ihr sinnet!« bemerkt mit belustigtem Blicke der
fleissige Handwerker. »Bären, lauter Bären; ob der wohl noch et
was anderes schnitzen kann ausser seinen Bären? Auch so ein an
gelernter Spezialist. Und wenn mal die Leute genug haben von den
Bären und diese aus der Mode kommen, was dann?
Ich bin zwar kein bloss Angelernter, einmal habe ich auch an
dere Tiere, sogar Menschenfiguren geschnitzt und brächte das auch
heute noch fertig. Aber die Krise nach den 30erjahren machte uns
bescheiden. Unser Handwerk ist an den Fremdenverkehr gekettet;
wir müssen schnätzen, was gekauft wird. Gewiss tragen wir eine
Verantwortung gegenüber unserem schönen Kunsthandwerk. Aber
wir haben auch eine Pflicht gegenüber unserer Haushaltung zu er
füllen, wir haben für die Kinder zu sorgen. W elche Verantwortung
hat den Vorrang? Urteilt selber! Die Bären fanden hier immer
einen gewissen Absatz. Es ist eine Spezialität, die uns die Tiroler
bisher nicht nachmachten.«
»A propos T iroler!« falle ich ein. »Waren es nicht eigentlich
Tiroler, welche die Schnitzerei in unser Bergland verpflanzten?
Ich las da von einem gewissen Häschler, der mehrere Jahre in
Brienz verbracht haben soll. Ein anderer namens Abbart machte
schon zur Zeit der Alphirtenfeste Unspunnen durch seine geschnitz
ten Becher von sich reden.«
»Ja«, entgegnet der Schnitzler, »man hört ab und zu diese An
sicht. Sie ist aber falsch. Als diese paar Tiroler in unsere Gegend
kamen, hatte das Schnätzen bei uns längst schon eine gewisse
Stufe erklommen.
Die Schnitzlerei ist überhaupt ein Kind des Berglandes. Schaut
unsere alten Häuser und Speicher, unsere Alpgeräte. Sie sprechen
von Liebe und Verständnis für die hohe Schönheit unseres Holzes,
eie erzählen von langen Winterabenden, an denen sich die Aelpler
mit primitivem Schnitzwerkzeug ohne jede Erwerbeabeicht die Zeit
verkürzten, indes die Frauen ihren Flachs spannen. Dabei wurden
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schon damals Werke geschaffen, die als Merkwürdigkeiten galten
und für ihren Hersteller Ehre einlegten.«
Die kurze Unterhaltung mit dem Bärenschnitzler, der seine Ware
dem Händler zum Vertrieb übergibt, führt uns eigentlich mitten
in die Probleme der Holzschnitzlerei.

Vom Zeitvertreib zum Gewerbe.
Zweifellos ist das JBergland die Heimat der uralten Schnitz
kunst; denn wo wäre sonst der Mensch im gleichen Mass darauf
angewiesen, sich die wertvollen Eigenschaften des Holzes dienstbar
zu machen? Die Natur selbst drückte den Bergleuten das Material
in die Hand und liess sie nach und nach das passende Werkzeug
zu seiner Verarbeitung finden.
So entwickelte sich frühzeitig aus häuslichem Fleiss und Gestal
tungsfreude ohne künstlerische Absicht in den Tälern des Oberlan
des ein Hausgewerbe.
W ir hören bereits im X V III. Jahrhundert von bekannten Schnitz
lern aus dem Grindelwald- und Lauterbrunnental, von Isenfluh. Es
scheint aber, dass die Schnitzlerei in den Lütschinentälem ihren
Höhepunkt bereits überschritten hatte, als sie im Bödeli und am
Brienzersee aufzublühen begann.
Der bernische Staat zeigte von Anfang an grosses Interesse für
die Möglichkeiten, welche die Entwicklung dieses Gewerbes im
Oberland bot, weil es einerseits eine dem Bergland angemessene
kleinbäuerliche Tätigkeit nicht ausschloss, andererseits von dem zu
nehmenden Verständnis für die Schönheit des Alpenlandes Nutzen
ziehen konnte.
Den Anstos8 gab nicht einmal die eigentliche Schnitzlerei, son
dern eine Schutzmassnahme zu Gunsten des Gewerbes der »Drukkenmacher«, aus dem sich in der Folge die heute recht vielseitige
Kleinschreinerei entwickelte.
Einer Urkunde aus dem Jahre 1793 ist zu entnehmen, dass von
der Regierung alle Anstrengungen gemacht wurden, der bedeuten
den Einfuhr geschnitzter Drucken aus dem Schwarzwald im Werte
von 15 000 Pfund eine ebenbürtige Produktion im Oberland ent
gegenzustellen. Zu diesem Zwecke verschrieb man sich auf Kosten
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des Staatssäckels einen wohlgeübten Holzdruckenmachei von St.
Blasien im Schwarzwald. Dieser nahm, nicht zur unbeschwerten
Freude seiner Heimat, die Arbeit in der »Landschaft Interlaken«
auf. Für eine tägliche Unterstützung von 5 Batzen hatte er geeig
nete junge Leute in die »Kunst des Druckenmachens« einzuführen.
Die Holzdruckenschule gedieh, und schon im Sommer 1794 konnte
der Markt mit einheimischer Ware bedient werden, mit Schmuck
kästchen und allerlei im Haushalt verwendbaren Behältern.
Diese Kassetten, welche geradezu einer Verzierung durch das
Schnitzmesser riefen, halfen mit, der häuslichen Kunst des »Schnätzens« den Weg zu einem Kunsthandwerk anzubahnen.
Die Entwicklung desselben fällt zusammen mit dem Aufschwung
des Fremdenverkehrs, mit dem durch Dichter und Naturforscher
wachgerufenen Interesse und Verständnis für die Schönheit und
Eigenart des Alpenlandes.
In diesem Aufschwung lag für die Schnitzlerei beides, die Mög
lichkeit der Entwicklung zum Kunsthandwerk und die Gefahr des
Abgleitens in Routine und blosse Geschäftstüchtigkeit. So vollzieht
sich denn die Entwicklung dieses Gewerbes immer im Kampfe
zwischen zwei Mächten und in ihren gelegentlich durch die
wirtschaftlichen Notwendigkeiten diktierten Kompromissen.
Wer heute geruhsam den reizvollen Uferanlagen zu Brienz ent
lang schlendert, stösst unversehens auf einen zierlichen Brunnen,
welcher dem Andenken des eigentlichen Begründers der gewerbsmäsigen Brienzer-Schnitzlerei gewidmet ist.
Christian Fischer, der Sohn eines Geigenspielers und »Girbenmachers« war es, dessen Ideenreichtum und technischem Geschick
es gelang, in den Hungerjahren 1816—17 ein vielversprechendes
Gewerbe ins Leben zu rufen und Brienz zum Mittelpunkt der Holz
schnitzerei zu machen. Dabei unterstützte ihn der wachsende
Fremdenverkehr. Ganz besonders drüben am Giessbach fand er zur
Sommerszeit guten Absatz für die »Souvenirs«. Dort bestaunten
zahlreiche Fremde die eigenwillige Kraft und Schönheit des wil
den Bergwassers, lauschten mit Anteilnahme den heimeligen Volks
liedern des Schulmeisters Kehrli und seiner Familie und kauften
gerne ein geschnitztes Andenken an den genussreichen Ausflug.
Zwar hatte das junge Gewerbe noch mancherlei Schwierigkeiten
zu überwinden. Passende Schnitzmesser mussten erfunden und ausprobiert werden. Aber es waren ja erfinderische K öpfe am Werk.
Der Kreis der Arbeiten erweiterte sich zusehends. Bald wagten sich
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geübte Schnitzler an grössere Werke, an die naturalistische Darstel
lung von Pflanzen, Tieren, ja von Menschenfiguren.
Fischers rastloser Geist vermochte manches Hindernis zu über
winden und für die Entwicklung der Schnitzlerei Grundlegendes
anzubahnen. Was er erarbeitete, gab er uneigennützig und vor
behaltlos weiter an seine Lehrlinge und Mitarbeiter. Aber da ihm
jede künstlerische Schulung abging, geriet er in Gefahr, die Gren
zen seines Könnens aus den Augen zu verlieren. Es fehlte vor allem
an der gründlichen Naturbeobachtung durch strenge zeichnerische
Ausbildung. So ertönte der Ruf nach

Zeichenschulen.
Die bemische Regierung unterstützte weitgehend diese Bestre
bungen. Es entstanden solche Schulen in Interlaken, Brienz und
Meiringen. Leider schien die anfängliche Begeisterung der Teilneh
mer ein Strohfeuer zu sein, und bald hatte man Mühe, diese Schu
len durchzubringen. Einzig in Brienz und Meiringen vermochten
sie sich zu behaupten.
Das Geschäft lief, die Ware verkaufte sich immer besser, man
verdiente Geld an den Fremden. Wozu also die Zeit verlieren mit
künstlerischer Ausbildung? Wichtiger schien es, dem Nachwuchs
im Schnitzen von Alpenrosen und Edelweiss, von Gemse und Bär
in den zahllosen Varianten der Artikel vom Schirmständer bis zum
edelweissgeschmückten Salatbesteck immer grössere Routine bei
zubringen.
Die Regierung, welcher es aber um die grundlegende Ausbildung
des Schnitzlers, um die Förderung des Gewerbes auf weite Sicht zu
tun war, musste öfters erleben, wie ihre Absichten durchkreuzt
wurden.
Die Zeichenschule Brienz wurde getragen von einem gemein
nützigen Verein und erhielt Beiträge von Gemeinde, Staat und
Bund. So konnte man tüchtige Lehrkräfte einstellen.
Im Jahre 1863 finden wir den genialischen Künstler Paul Federer,
Vater von Heinrich Federer, als Lehrer und Leiter der Zeichen
schule, einer ersten Vorläuferin der Schnitzlerschule.
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Es erforderte von ihm ein gehöriges Ma ss von Anpassungsver
mögen, den grossen Marmorblock in der Glyptothek zu München
mit dem kleinen Holzklotz in Brienz, den Meiesel und Hammer mit
dem Schnitzmesser zu vertauschen.
Sein unruhiges Künstlerblut liess ihn wenig Behagen finden am
»Zersäbeln, Klauben und Schaben« des Holzes. So vermochte sich
trotz seiner Begabung die Schule unter seiner Leitung doch nicht
so recht zu entwickeln. Auch mit der Einführung der Schnitzlerei
drüben im Obwaldnerland hatte er wenig Glück. Ein Gewerbe und
besonders ein Kunstgewerbe lässt sich eben nicht so ohne weiteres
verpflanzen; denn es ist an mancherlei Faktoren gebunden, die im
Land und Volke selber liegen müssen.
Wenn wir, von Interlaken her wandernd, in den Schatten der
Dorfgasse von Brienz einbiegen, erblicken wir an einem beschei
denen Hause die Gedenktafel, welche uns belehrt, dass wir vor
dem G«burtshause Heinrich Federers stehen.

Die Zeit des Aufschwunges.
Die 70er Jahre können gewissermassen als vielversprechender
Frühling des Kunstgewerbes am Brienzersee gelten. Die überhand
nehmende Fertigkeit und der hohe, künstlerische Sinn, der aus
manchen Arbeiten der Elite unter den Schnitzlern sprachen, be
gründeten seinen Weltruhm. Es entstanden die ersten bedeutenden
Geschäftshäuser der Holzwarenbranche. Gleichzeitig aber erhöhten
sich auch die Gefahren für die Vertiefung der künstlerischen Ent
wicklung. Die guten Zeiten brachten dem Gewerbe einen Zuzug von
mangelhaft und einseitig ausgebildeten Schnitzlern, deren Arbeit
nur auf die kommerzielle Seite des Berufes abzielte und die sich
wenig um die Weiterbildung kümmerte, ja dieselbe sogar als Hin
dernis betrachtete. Zeiten der wirtschaftlichen Erschütterungen wa
ren notwendig, um den Forderungen, welche führende K öpfe der
Schnitzlerei aufgestellt hatten, das nötige Gewicht zu verleihen.
Dazu kam der Blick über die Grenzen der Heimat; einen frischen
Lufthauch brachte der Besuch der Wiener Weltausstellung durch
oberländische Kunstgewerbler. Aus dem Reichtum ihrer künst
lerischen Erlebnisse entsprossen neue Ideen und bestärkten sie in
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der Ueberzeugung, dass die Heimat noch viel aufzuholen habe,
wenn die Schnitzlerei auf dem Weltmarkt bestehen sollte.

Die Erneuerer.
Die Forderungen nach einer grundlegenden, methodischen Be
rufsbildung junger Schnitzler, nach einem berufsständischen Auf
bau des Gewerbes stammten durchaus nicht nur aus dem Kreise der
Schnitzler selbst. Einer der regsamsten und eifrigsten Befürworter
war der damalige Brienzer Doktor Straseer. Ihm ist es zu verdan
ken, dass im Frühjahr 1874 im Hotel Kreuz zu Brienz jene denk
würdige Versammlung stattfand, welche wohl für die weitere Ent
wicklung der Schnitzlerei am Brienzersee richtunggebend wurde.
Ueber 200 Mannen, junge und alte Schnitzler aus dem Oberland,
fanden sich ein zu einer gründlichen Aussprache. Dabei wurden
Grundsätze für die berufliche Bildung des Kunsthandwerkers auf
gestellt, welche noch heute volle Gültigkeit beanspruchen dürfen.
Vor allem verlangte Architekt Davinet aus Interlaken in seinen
Ausführungen einen zielbewusst aufgebauten Zeichnungsunterricht
und als dessen wichtigen Mittelpunkt ein ernsthaftes Naturstudium.
An einer reichen Modellsammlung von Kopien bedeutender
Kunstwerke, an Originalen wertvoller Werke einheimischer Künst
ler sollte im jungen Kunstbeflissenen das Gefühl für Proportion
und Stil geweckt werden. Hand in Hand mit dem Fortschreiten der
zeichnerischen Ausbildung entwickelten sich die Kenntnisse des
Materials und die Technik der Arbeit.
Eine allgemeine künstlerische Ausbildung sollte die Berufsarbeit
des werdenden Künstlers immer wieder befruchten und vor Ver
flachung bewahren. Davinet gab der Ueberzeugung Ausdruck, dass
dieses Ausbildungsziel nur durch Schulen erreicht werden könne.
W ohl hatten einzelne bedeutende Schnitzler ohne jede schulmässige Ausbildung einen hohen künstlerischen Stand erreicht und
eich Geltung über die Grenzen des Landes errrungen. Aber nun
handelte es sich um ein ganzes Gewerbe, das einen grossen Teil
der Bevölkerung am Brienzersee umfasste. Darunter waren manche
Berufsanwärter, welche mit grossem natürlichem Geschick an ihre
Arbeit herantraten. Diese Begabung konnte man doch nicht einfach
verwildern lassen!
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Recht deutliche Worte fielen auch gegen Schablone, ödes Kopie
ren und überladene Ornamentik.
Nur durch Zusammenfassung aller guten Kräfte in einem Berufs
verband der Oberländer Holzschnitzerei war es möglich, die Souve
nirindustrie auf die Ebene einer Heimatkunst zu erheben, die über
alle Modeströmungen hinweg ihre Geltung behielt.
Es war eine gute Saat, welche da ausgetreut wurde. V or dem gei
stigen Auge der Erneuerer erstand für einen Augenblick das Ideal
bild einer oberländischen Schnitzlerschule als weithin sichtbare
Warte der Heimkunst, getragen von einem wohl organisierten, eige
nen Berufsverband, gestützt vom tatkräftigen Beistand des Staates.
Diese Saat zu betreuen, war die Aufgabe einer Kommission, in
welche alle Schnitzlereigebiete von Meiringen bis Interlaken ihre
Vertreter abordneten. Aber gut Ding will W eile haben. Zehn Jahre
dauerte es, bis sie auf ging, 10 Jahre unablässiger Aufklärungsarbeit
und zähen Kampfes gegen das « laisser aller, laisser faire ». Man rief
in verschiedenen Dörfern neue Zeichnungsschulen ins Leben, man
versäumte keine Gelegenheit, Anschluss an das Kunstschaffen im
Ausland zu gewinnen und Vergleiche zu ziehen. Schon zeichnete
sich eine Bewegung gegen einen allzu sklavischen Naturalismus ab.
Einige Künstler begannen eigene Wege einzuschlagen. Einen schö
nen moralischen und finanziellen Erfolg brachte der Schnitzlerei
die Weltausstellung in Philadelphia. Die Werke, welche dort aus
gestellt wurden und grosses Interesse fanden, waren gewissermassen
das Resultat eines »Ausscheidungswettkampfes« der besten Künstler.
Der Staat unterstützte in weitblickender Weise alle diese Mass
nahmen. Es darf überhaupt festgestellt werden, dass in der Regie
rung immer wieder Männer sassen, denen die Förderung des Kunst
gewerbes im Oberland Herzenssache bedeutete. Für Reisen zu Stu
dienzwecken, zum Besuche bedeutender Kunstausstellungen, für den
Ankauf wertvoller Modelle hatte man eine offene Hand.
Trotz dieser erfreulichen Entwicklung schien die Idee der Grün
dung einer Schnitzlerschule nur noch ein Schattendasein zu führen.
Auch ein neuerlicher Vorstoss des Holzwarenfabrikanten Klein aus
Meiringen wurde zwar protokolliert, aber dabei blieb es. Der wirt
schaftliche Aufschwung der Schnitzlerei brachte ein üppig ins
Kraut schiessendes Spezialistentum, was dem Fortbestand des Be
rufsverbandes nicht eben förderlich schien. Er zeigte nach kaum
zehnjährigem Bestehen deutliche Anzeichen der Agonie.
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Da war es wiederum nicht ein Schnitzler, der entscheidend eingriff, sondern der Brienzer Pfarrer Heinr. Baumgartner, ein begei
sterter Freund der Schnitzlerei. Er scharte die gutgesinnten, initiati
ven Kräfte um sich, und es gelang in verhältnismässig kurzer Zeit,
die Grundlagen für die Errichtung einer

Oberländischen Schnitzlerschule
zu schaffen.
Auf das Jahresende 1884 eröffnete sie ihre »Pforten« bei einem
Bestände von 10 Schülern im Unterweisungslokal zu Brienz. Ein be
scheidener Anfang.
Das Budget weist Ausgaben auf in der Höhe von Fr. 7500.—, an
welche Bund und Kanton Fr. 6000.—, die Gemeinde Brienz Fr. 1500.—
beisteuerten. * )
Aber auch dieser bescheidene Anfang wäre nicht möglich gewe
sen ohne die tatkräftige Unterstützung durch Regierungsrat von
Steiger, der sich als warmherziger Freund des oberländischen Kunst
gewerbes für die Beitragsleistung des Sta&tes einsetzte.
Das Schifflein war flott. Es durch die Brandung in die günstige
Strömung zu steuern, bedurfte der ganzen Umsicht des Steuerman
nes und seiner Mitarbeiter. Das Ansehen der jungen Schule stand
und fiel mit dem künstlerischen, technischen und pädagogischen
Geschick ihres Leiters und der Lehrkräfte. Es war nicht leicht, den
richtigen Mann zu finden. Man suchte ihn im Nachbarland und fand
ihn schliesslich nach allerlei Erfahrungen in den eigenen Reihen,
unter den erprobten und anerkannten Mitarbeitern. Das waren Lehr
kräfte, welche die Verhältnisse kannten und sich seit Jahren un
eigennützig für die Idee eingesetzt hatten.
Die Schule nahm ihre Tätigkeit auf und auch ihren Kampf. Ohne
Kampf kein Sieg. Es waren wechselvolle Zeiten. Sie brachten Aner
kennung, aber auch Anfeindungen.
Diejenigen Kreise, welche in der Schule weniger eine kunstgewerb
liche Warte der Schnitzlerei sehen wollten, als eine blosse Anstalt
für die Abrichtung junger Leute zur serienmässigen Herstellung von
Bazarware, wandten sich enttäuscht ab. Man lauerte der Schule auf
und machte sie zum Sündenbock für alles, was irgendwie in der
*) Siehe K. Christen: 50 Jahre Schnitzlerschule.
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Schnitzlerei nicht nach Wunsch ging. Man grollte ihr, weil die finan
ziellen Sorgen sie gelegentlich zwangen, bezahlte Privataufträge
auszuführen.
Während ein Inspektionsbericht die zu wenig gründliche Pflege
des historischen Ornamentes rügte, beklagte sich eine Gruppe von
Schnitzlern darüber, dass dem Figurenschnitzen, besonders der Men
schenfigur, nicht die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werde. Nicht
selten verdichteten sich Angriffe auf die Schule zu gehässigen
Pre seefehden.
Dass die Schule mit ihren vorerst primitiven Einrichtungen kein
fertiges Gebilde darstellen konnte, dass sie ehrlich suchen und stre
ben musste und dabei vielleicht mal einen Irrtum beging, wollten
die Kreise, die ihr grundsätzlich ablehnend gegenüber standen,
nicht begreifen.
Fast wundert es uns, dass die Männer, welche das Geschick der
Schule leiteten, unter diesen Umständen mit ruhiger Sachlichkeit
und Gelassenheit auf das einmal in das Auge gefasste Ziel hin wei
ter arbeiteten. Dabei waren natürlich gelegentliche Kompromisse
notwendig und werden es immer sein. Man darf selbstverständlich
über den kunstgewerblichen Erneuerungsbestrebungen die rein wirt
schaftliche Bedeutung der Schnitzlerei, die einem ansehnlichen Teil
der Bevölkerung Arbeit und Brot verschafft, nicht übersehen. Die
Schnitzlerei wird immer auf Gedeih und Verderb mit dem Frem
denverkehr verbunden sein. Der Schnitzler arbeitet zur Hauptsache
für die Wood-Carving-Geschäfte der Kurorte. Daneben haben auch
die Bestrebungen der Grabmalkunst, die Erstellung geschnitzter
Wegweiser, die Ausführung anatomischer Modelle, die Möbelschnitz
lerei und die Zusammenarbeit mit Drechslern und Kleinschreinem
für die Herstellung von Gebrauchsgegenständen immer grössere
Bedeutung erlangt. Gerade der Einführung und Förderung neuer
Arbeitsgebiete hat die Schnitzlerschule immer und mit Erfolg ihre
Aufmerksamkeit geschenkt.
Die zu Zeiten ausserordentlich starke Nachfrage nach Reiseanden
ken führte zu einer sehr weitgehenden Spezialisierung der Schnitz
ler. W ir finden da Werkstätten, in denen jahraus, jahrein Serien
eines einzelnen Gegenstandes fabriziert werden. So erlangten die
Arbeiter eine schier unerhörte Fertigkeit und Arbeitsintensität,
mit deren Hilfe es möglich wurde, dem billigen Angebot ausländi
scher Schnitzlereigebiete die Stange zu halten und sich durch be
sonders typische Spezialitäten auf dem Markte zu behaupten. Dass
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in der Flut der Erzeugnisse, der kleinen und kleinsten Schnitzarbei
ten, auch solche mitschwammen, die eine Konzession an den schlech
ten Geschmack des Publikums bedeuteten, war unvermeidlich.
Daraus aber ergaben sich allmählich Schwierigkeiten für den
notwendigen Nachwuchs im Schnitzlergewerbe. W ie sollte bei der
äusserst differenzierten Arbeitsweise dem Privatbetrieb eine
grundlegende Ausbildung von Lehrlingen im Sinne der auf gestell
ten Forderungen noch möglich sein?
Diese Aufgabe konnte nur von einer Berufsschule übernommen
werden, die den gesamten Ueberblick über das Gewerbe hatte,
einer Zersplitterung der Kräfte wirksam entgegentreten und die
Heimkunst vor Verflachung und damit vor dem Zerfall bewahren
konnte.
Von ihrer erhöhten Plattform aus konnte die Schule auch die
Bestrebungen zur Einführung neuer Arbeitsgebiete überblicken
und fördern.
Es war ein dornenvoller Pfad, den die junge Schnitzlerschule zu
gehen hatte. Zwischen der Forderung nach leicht verkäuflicher,
billiger Dutzendware, nach Arbeit und Verdienst für die Gross
zahl der Schnitzler einerseits und der künstlerischen Verantwor
tung andererseits den ausgewogenen Weg zu finden, war keine
leichte Sache.
Besondere Schwierigkeiten verursachte der drückende Raum
mangel der Schule und die Sorge für die Erhaltung des Tierparks
am Fluhberg, welcher den jungen Schnitzlern die notwendigen
Modelle zu liefern hatte.
Die Zeitläufte schienen dem Werke nicht eben günstig zu sein.
Es bedurfte des ganzen Einsatzes begabter, hingebender Lehr
kräfte wie von Vorsteher J. Kienholz, von J. Ablanalp, E. Bühl
mann, J. Brandenberger und A. Huggler, im Dickicht oft einan
der widerstrebender Forderungen den rechten Weg zu finden.

Krieg und Krise
Der Weltkrieg von 1914—18 schien den Zusammenbruch aller
Hoffnungen zu bedeuten. Als Gewerbe, das nicht unbedingt lebens
notwendige Gegenstände produziert, war die Schnitzlerei vor
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allem den Wirkungen des Weltkrieges, den Einschränkungen, ja
dem totalen Stillstand ausgeliefert. Wie hart musste es den Schnitz
ler, der mit Leib und Seele an seiner schönen Arbeit hing, ankom
men, sein Messer mit Pickel und Schaufel zu vertauschen und
bei einer Wildbachverbauung als Handlanger anzustehen! Manche
tüchtige Kraft wandte sich in dieser Zeit einem »sichern Pöstli«
zu und ging so dem Berufe verloren.
Fast noch schlimmer hauste die Krise, die in den Dreissiger-Jahren
einsetzte. Hohe Einfuhrzölle fremder Länder erschwerten die Aus
fuhr. Sie sank daher auf etwa 1/10 ihres bisherigen Volumens.
Die Wandlung des Geschmackes, die Entwicklung der Technik
brachte eine Abkehr von der schwülstigen Ornamentik und fabrikmässigen Nachäfferei vergangener Stilarten. »Moderne Sachlich
keit« nannte sich eine Bewegung, welche darauf ausging, alle ver
logene Dekoration, die weder material- noch zweckgemäss schien,
auszuschalten. Diese Bewegung hat viel Gutes geschaffen. In ihrer
Uebertreibung aber brachte sie jene nüchternen Zweckformen her
vor, die uns im Augenblick überraschen, auf die Dauer aber kalt
lassen. Es schien, als habe die Schnitzlerei hier wenig mehr zu
suchen.
Schwere Zeiten haben manchmal auch ihr Gutes. Sie zwingen
zur Besinnung. Wie manches grosse Werk der Verständigung
wuchs hervor aus einer Zeit wirtschaftlichen Niederganges!
Bund und Kanton taten ihr möglichstes, um die, wie man glaubte,
vorübergehende Notlage des Schnitzlergewerbes zu lindem. Dabei
war man sich bewusst, dass mit dieser Ueberbrückung augenblick
licher Schwierigkeiten keine grundlegende Besserung erzielt wer
den konnte. Vielmehr mussten die in der Schnitzlerei hegenden
Möglichkeiten der Selbsthilfe mobilisiert werden.
Einen wesentlichen Fortschritt brachte im Jahre 1928 die Ver
staatlichung der Schnitzlerschule. Sie wurde administrativ dem
kantonalen Gewerbemuseum unterstellt, mit dem sie seit Jahren in
enger Zusammenarbeit verbunden war, und das den wichtigen Er
werbszweig von jeher durch Anbahnung neuer Arbeitsmöglich
keiten und periodischer Ausstellungen zu fördern suchte.
Auf dieser festen Grundlage schien eine freiere Entwicklung der
Schule möglich. Als der hochverdiente, tapfere Leiter, Johann
Kienholz, altershalber von seinem Posten zurücktrat, war man sich
klar, dass ihn nur ein durchgebildeter Fachmann und freischaffen
der Künstler von Bedeutung zu ersetzen vermochte.
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In Bildhauer Friedrich Frutschi fand man die gesuchte Persön
lichkeit. Der neue initiative Vorsteher stand vor keiner leichten
Aufgabe. Kaum hatte er das Steuer ergriffen, so überzog sich der
politische Himmel Europas mit Gewitterwolken. Als Vorläuferin
des unheilvollen zweiten Weltkrieges trat eine beängstigende W ind
stille ein, die Krise. Sie drohte dem Schiffe den W ind aus den Se
geln zu nehmen.
Dass der befürchtete Zusammenbruch nicht erfolgte, dass im
Gegenteil die Kriegsjahre der Schnitzlerei eine reiche Fülle von
Aufträgen brachten und die Produktion auf hohe Touren setzten,
war ein Glücksfall, den unser Land vor allem »Gottes gnädiger
Fürsehung« zu verdanken hatte.
Es ist dabei nicht ohne Interesse, in Zeitungsberichten über eine
Versammlung des Berufsverbandes oberländischer Holzschnitzler
zu lesen, dass die Schnitzlerschule über die »Anzeichen der Quali
tätsverminderung im (Jefolge der Hochkonjunktur« wachen müsse.
Ist also die Gefahr der Verwilderung und Einzelgängerei noch
nicht gebannt, dauert der Kampf weiter?
Im Jahre 1942 veranlasste der bemische Gewerbeverband den
Vorsteher des Lehrlingsamtes, E. Jeangros, die wirtschaftlichen,
technischen und künstlerischen Möglichkeiten einer gründlichen
Untersuchung zu unterziehen. Das Resultat seiner Studien legte er
in einer interessanten Schrift nieder. Darin wird vor allem eine
kräftige Berufsgemeinschaft als Zusammenfassung aller aufbauen
den Kräfte verlangt. Das Arbeitsprogramm dieser Organisation
sieht folgende 12 Punkte vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Beschaffung von Modellen und Mustern.
Vermittlung geeigneter Werkstoffe und Werkzeuge.
Beschaffung und Weitervergebung von Aufträgen an fähige
Berufsangehörige.
Einführung neuer Arbeitszweige.
Betriebsberatung.
Ordnung von Lohn- und Preisgestaltung.
Beschaffung von Arbeitskrediten.
Modell-, Muster- und Rechtsschutz.
Förderung sozialer Einrichtungen für das Schnitzlergewerbe,
wie Alters-, Kranken- und Sterbekasse, Versicherung, Krisen
fonds, Umschulung.
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11. Durchfühung von Ausstellungen, Wettbewerben, Vorführun
gen, Werbung für Wertschätzung und Kauf guter Erzeugnisse.
12. Durchführung behördlich angeordneter Massnahmen und
Bereitstellung von Unterlagen zur Wirtschafts- und Zollpoli
tik für das Schnitzlergewerbe.
Dieses Programm umfasst ausser den Aufgaben, wie sie bereits
im Jahre 1874 ins Auge gefasst wurden, eine Reihe wichtiger, so
zialer Probleme.
Zusammenarbeit an Stelle unfruchtbarer Kritik; auf dieser
Grundlage werden sich scheinbare und wirkliche Gegensätze überbrücken lassen.

Altes und Neues
Beides kommt sichtbar zum Ausdruck etwa in der Auslage eines
Holzwarengeschäftes.
In einem Schaufenster sehen wir die Vertreter der alten Schnitz
technik: Uhrgehäuse, Fruchtschalen, Gemsen, Hirsche, Adler, Bä
ren in den unmöglichsten Stellungen, den W ilhelm Teil, Kasset
ten, Bestecke, Figuren aller Art, unter denen wir auch solche aus
ländischer Herkunft sofort registrieren, dann kleine und kleinste
oft raffiniert ausgedachte Gebrauchsgegenstände. W ir bestaunen
die hohe Stufe handwerklichen Könnens, die manche dieser bis
ins letzte Detail einwandfrei gearbeiteten Stücke zeigen; wir be
kommen Respekt vor dieser Leistung; wir denken daran, was zu
erreichen ist, wenn diese Begabung künstlerisch geschult wird.
Gleich daneben finden wir, mit Sammet ausgeschlagen, eine Aus
stellung neuerer Erzeugnisse der Figurenschnitzlerei. Da steht ein
junges Gemslein in unbeholfenem Uebermut auf seinem allzugrossen Beingestell, junge Füchslein, eng aneinander geschmiegt,
schauen uns aufmerksam entgegen, ein spielendes Wiesel wittert
misstrauisch, ein Stier verrät in seiner Stellung die »ungeheure
Kraft des Halses«.
Diese Figuren zeigen weniger naturalistische Details, dafür aber
eine kraftvolle Konzentration des Ausdrucks. Sie lassen auch noch
etwas von der Schönheit des Holzes übrig.
68

Dann entdecken wir bei aufmerksamer Betrachtung der Schau
fenster Schnitzereien, die irgendwie auf dem Wege vom ersten ins
zweite Schaufenster stehen blieben. Sie zeigen aber die Linie der
Entwicklung, sie beweisen, dass ein Weg zwischen Kunstgewerbe
und guter Souvenirindustrie zu finden ist.
Wie müssig ist es, alte und neue Malerei gegen einander auszu
spielen oder die Standardwerke der alten Schnitzlergilde gegen
neue Erzeugnisse! Ob Kunst oder nicht Kunst, das richtet sich nach
anderen als zeitlichen und rein technischen Gesichtspunkten. In
einem einfachen Liedchen kann viel mehr wahre Kunst stecken,
als in einer virtuosen Etude.
Aber wahre Kunst verkauft sich manchmal schlecht, und die
Schnitzler wollen verkaufen, wollen leben.
An dieser Tatsache wird die Schnitzlerschule nicht Vorbei
gehen können, sie muss sich den gewerblichen Notwendigkeiten
anpassen. Allerdings darf sie dabei nicht heruntersteigen in ein
Spezialistentum, in welchem schliesslich eine gründliche, fach
liche und künstlerische Ausbildung untergeht. Sie will aber auch
nicht überhebliche Halbkünstler heranbilden, die mit Verachtung
auf alles herunterblicken, was frühere Schnitzlergenerationen
leisteten.
Die jungen Kräfte, die aus der Schule hervorgehen, müssen sich
in das Gewerbe einordnen können und es kraft ihrer Ausbildung
in allen Zweigen auf die Stufe eines Kunsthandwerksi bringen,
das in seiner Qualitätsarbeit unabhängig bleibt von kurzlebigen
Modeströmungen.
Der Lehrplan der Schnitzlerschule trägt diesen Forderungen
weitgehend Rechnung. Die Schule bietet Hand zu allen zweck
mässigen Vorkehren, die im wohlverstandenen Interesse der
Schnitzlerei liegen. Sie bemüht sich unter ihrer ausgezeichneten
Leitung mit Eifer um die Erweiterung des Arbeitsgebietes der
Schnitzlerei. Die Freude am zweck- und materialgemässen Orna
ment erwacht wieder, die Schnitzlerei findet Eingang in der Aus
stattung der Kirchen.
In Brienz wächst gegenwärtig ein stattlicher Neubau der Schnitz
lerschule aus dem Boden als äusseres Zeichen der Zusammenarbeit
aller interessierten Kreise. Im Laufe des J ahres 1950 soll er
unter Dach kommen und bezogen werden. Freundliche, stimmungs
volle Arbeitsräume werden den Schnitzlerschülern eine anregen
dere Umgebung bieten, als es bisher der Fall war. Für die ver
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schiedenen Unterrichtsgebiete sind zweckmässige Einrichtungen
vorgesehen. Der Raum gestattet auch die Vergrösserung der Schü
lerzahl. Die Rückkehr aus der Diaspora in ein wohleingerichtetes
heimeliges Haus wird der Schule grosse Erleichterung bringen.
Hoffen wir, der Traum des Brienzerdoktors Strasser und seiner
Getreuen, die anno 1874 die grosse Schnitzlerversammlung im H o
tel Kreuz einberiefen, gehe nun in Erfüllung:
Die Schnitzlerschule, als weithin sichtbare Warte der Ober
länder Heimkunst, getragen von einem wohlorganisierten, einigen
Berufsverband, gestützt vom Wohlwollen und Beistand des Staates.
August Flückiger.
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Die Künstler am Thuner- und Brienzersee

Bilöbauet Frieönd) Frutfcbi
Die Holzschnitzlerei unseres Landes ist aus wildem, unkultivier
tem Boden erwachsen. Ihre Anfänge liegen in den Jahren, da die
Schönheit der Alpen entdeckt wurde. Damals griffen Männer in
den Talgemeinden zum Messer, schnitzten und drechselten Tabak
pfeifen, Bestecke, Teller, Becher und Schalen und versahen sie mit
üppigen Ornamenten. Nach vielem Tasten und Pröbeln wagten sie
sich an die Herstellung von Bären, Gemsen, Hirschen, Kühen und
Adlern, Sennhütten und Milchtansen, Bergblumen und reichver
zierten Rähmchen. Diese sentimentalen Erinnerungsgegenstände
boten sie durch Ladengeschäfte den immer zahlreicher herbeiströ
menden fremden Besuchern zum Kaufe an. Die ersten Schnitzler
mussten sich mit spärlichem Einkommen begnügen; sie fristeten
ihr Leben mit Kummer und Sorge und vielfach unter bitterer Not.
Das Ganze war noch dürftiges Handwerk, und die Arbeiten ver
mochten vor dem Auge des Kunstkenners noch lange nicht zu be
stehen. Erst in neuerer Zeit wandte sich eine bildhauerisch erzo
gene Generation mehr und mehr der Möbelschreinerei, der Archi
tektur und Dekoration, dem Grabmal und dem Wegweiser, den
Stammtisch- und Wappenfiguren zu. Das Gewerbe erschloss sich
weite Gebiete, erfreute sich zahlreicher Aufträge und einer unge
ahnten Blüte. Und daraus entstand das heutige lebendige Kunst
schaffen. Dass in allen Wirren unter den Menschen immer wieder
Kräfte ans Werk gelangen, die sich der Urgesetze der Natur und des
ewigen Schöpfers besinnen und aus solchem Erleben und Sichver
senken gültige Formen finden und schaffen, ist ein grösser Trost.
Friedrich Frutschi ist noch durch die alte Schule gegangen und
hat sich mit offenen Augen angeeignet, was an ihr wertvoll war.
Ursprüngliche künstlerische Begabung, unbeirrbarer Glaube an
das Schöne und Gute, zäher Fleiss und scharfe Selbstkritik führ
ten ihn als Bildhauer auf jene Höhe empor, auf der er sich heute
als souveräner Meister bewegt. Bei ihm ist alles Natur und beseel
tes Leben; seine Werke strahlen eine Kraft aus, die den Beschauer,
wie alle wahre Kunst, erhebt und beglückt. Dabei macht er als
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Mensch nicht das mindeste Aufheben, sondern lebt mit seiner Fa
milie, mit Hund und Katzen, in einer fast lautlosen Stille. Jeder
Z oll an diesem Manne ist Gottvertrauen, Liebe, Bescheidenheit.
Man denkt in seiner Gegenwart an das W ort Gottfried Kellers:
»Alles Grosse ist einfacher Art«.
Friedrich Frutschi ist Bürger von Ringgenberg, wo er am 7.
Februar 1892 geboren wurde und heute noch Wohnsitz hat. Sech
zehnjährig kam er zu einem Holzbildhauer des Heimatdorfes in
die Lehre, gleichzeitig erhielt er Zeichnungsunterricht von Kunst
maler Schild-Bichsel. Schon als Lehrling suchte er nach eigenen,
neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Im Jahre 1913 fuhr er mit einer
selbständigen Arbeit nach Bern und lernte dort Hermann Hubacher kennen, der sich seiner tatkräftig annahm, ihn zum Bleiben
bewog und ihm in den darauffolgenden zwei Jahren das Model
lieren beibrachte. Bei Kunstmaler Ernst Linck erlernte er das Akt
zeichnen, und an der Universität studierte er Anatomie, Kunst
geschichte und Psychologie. Der Ausflug vom Brienzersee in die
Bundeshauptstadt hatte über sein Künstlerschicksal entchieden;
denn von Bern aus liefen seine Wege weiter nach München, an
dessen Kunstakademie er Schüler von Peter Halm und Balthasar
Schmidt wurde. Vom Sommer 1917 bis Weihnachten 1919 arbeitete
er im Atelier von Bildhauer August Suter in Zürich, des späteren
Schöpfers des Spitteler-Denkmals in Liestal. Von da an war er
selbständiger Bildhauer in Ringgenberg. Aber immer wieder er
griff ihn, wie jeden echten Künstler, die Sehnsucht nach Feme
und Weite. Er unternahm verschiedene Studienreisen; er sah Dres
den, Stuttgart und Berlin, Brüssel, Antwerpen, Paris und Nantes,
er streifte durch die Bretagne und durch Algerien. In der französichen Hauptstadt zeichnete er fleissig an der Akademie Grande
Chaumière. An den lieblichen, doch manchmal urgewaltigen und
aus den Tiefen grollenden Brienzersee zurückgekehrt, schaute er
die Dinge der Heimat mit immer geklärteren Augen. Und von
jeder Reise brachte er stärkere und reifere Schaffensfreude mit
nach Hause.
Frutschis künstlerisches Hauptgebiet ist das Schaffen von Men
schen- und Tierplastiken in Holz, Stein und Bronze. Und seit jeher
spricht er sein Können mit Vorliebe in männlichen und weiblichen
Porträtplastiken aus. Er begann aus dem Bergholz Pferde und Och
sen, Gemsen und Ziegen zu zaubern, die so sehr der Natur abge
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lauscht waren, dass man ihr Schreiten zu sehen, ihr Atmen und
Schnauben zu hören und ihre Ruhe zu spüren vermeinte. Frutschi
ist in seiner Kunst nicht Naturalist im hergebrachten Sinne des
Wortes; er ist es freilich insofern, als er die ewigen Gesetze der
Natur in seinen Gestalten festhält. Seine Tiere leben, sie sind kreatürlich als Geschöpfe Gottes da, man ahnt das warme Strömen
ihres Blutes und nimmt Anteil an ihrem Behagen, an ihrer Frische
und Müdigkeit, an ihrer Furcht und ihrem Zittern. Zwei Ziegen
liegen da und strömen den ganzen Frieden ihres Gemütes aus; zwei
Ackerpferde stehen da und sind nichts als Wucht und Kraft und
Schwere; ein Hirschkalb krault sich mit einem Hinterfuss am Hals
und ist nichts als wohliges Gefühl; ein Adler sitzt da und ist in ein
einziges waches Spähen zusammengenommen.
Friedrich Frutschi schilderte uns bei einem Besuch in Ringgen
berg in der ihm eigenen gelassenen Art seine Schaffensweise. Es
war in seinen Anfängen, als er sich eine Zeitlang jeden Morgen in
einen Stall begab, um am einzigen Dragonerpferd des Dorfes Ana
tomie zu studieren. Er zeichnete das edle Tier in allen möglichen
Stellungen, und als die innere Anschauung nach zwei Monaten her
angebildet war, markierte er die Umrisse auf einen Nussbaumblock
und schlug das Pferd direkt aus dem Holz. Er schnitzte es in einer
strengen, wohlgebauten Schönheit; und er wollte damit nicht zu
rasch zu Ende kommen, denn es musste eine gute, abgewogene Ar
beit werden. Die Figur erhielt gleich zu Beginn ihre eigene pla
stische Gesetzmässigkeit. Langsam, alle kubischen Gebilde vorerst
in konischer Darstellung belassend, schnitt der Künstler tiefer und
tiefer, in jedem Zutand das Gesamtbild wahrend. Bald war der her
ausgeschlagene Luftraum, bald war die dargestellte Masse von W ich
tigkeit. Es war ein fortgesetztes Einordnen und Anpassen an die
Eigenwilligkeit des naturgewachsenen Holzes, eine ständige W ech
selbeziehung zwischen Messerschneide, Material und innerer V or
stellung. Allmählich festigte sich das Gewebe, die grossen Einheiten
wurden geklärt und in Zusammenhang gebracht; und dann vollzog
sich derselbe Vorgang in den Bezirken. Es kam vor, dass die allge
meine Wirkung sich änderte und das Gerüst der Hauptbeziehungen
vorübergehend aufgegeben werden musste. Dann wurden kühne
Entschlüsse nötig; es musste alles fallen gelassen, ins Ungewisse
tiefer geschlagen und wochenlange Arbeit aufs Spiel gesetzt werden.
In die Enge getrieben, schuf die Phantasie neue plastische Formen,
bis das Werk vor den kritischen Augen bestehen durfte.
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So reifte die Plastik unter Sorgen und Qualen, und doch auch
wieder unter hoher Beglückung zu ihrer endgültigen Form heran.
Das intelligente, stolze Pferd stand nach strengem Ritt ausruhend
da. Der Oberkörper lag auf den soliden Säulen der Vorderbeine;
gegenüber der tragenden Stützkraft des einen Hinterbeines waren
die Schenkel des ändern gelockert und schlaff, was einer leichten
Schiefstellung der Kruppe rief. Durch den gelösten, von der An
strengung noch leise zitternden Leib spürte man das Fliessen des
Blutes, durch die geblähten Nüstern den warmen Strom des Atems.
Der Entspannung des Tieres entsprach sinnvoll das freie Hängen
der Zügel vom Maul zum Widerrist. Die fiebrig regen Augen wa
ren wachsam auf den Beschauer gerichtet. Die Figur war ganz aus
der Ursprünglichkeit des Lebens geschaffen. Denn die Ruhestel
lung des Pferdes schien Jahrtausende hinter sich und die endlose
Ewigkeit vor sich zu haben.
Es ist dieser tiefe Ernst der Kunstauffassung, aus der allein die
bedeutenden Werke gelingen. Das Ringen um die Gestaltung kostet
manchen Schweisstropfen und manche schlaflose Nacht, es erfor
dert den Einsatz einer ganzen Persönlichkeit. Für Friedrich Frutschi ist die Kunst der alten Aegypter vorbildlich und wegleitend
geworden. Bei jeder Gelegenheit weist er darauf hin, wieviel er ihr
zu verdanken hat. Grundlegend und bestimmend für die ägyptische
Kunst war die Religion, der unerschütterliche Glaube an ein W ei
terleben nach dem Tode. Darstellungen der Toten war die Haupt
aufgabe der bildenden Künstler. Die Könige Hessen sich schon zu
Lebzeiten in Holz und Stein porträtieren und ihre Gräber erbauen,
denn alles Leben und aller Kultus war auf das Dasein nach dem
Tode eingestellt. Dem Verstorbenen wurde das Allgemeine, das
ewig Bleibende mitgegeben, damit er in reiner Vollendung vor dem
grossen Richter erscheinen konnte. Unter Weglassung aller momen
tanen Stimmungen, die Lachen, Singen oder Weinen ausdrücken,
richtete sich die ägyptische Kunst nach fernen Horizonten aus.
Eine sitzende oder schreitende Frau wurde in Monumentalform aus
der Ursprünglichkeit der Bewegung, aus einem Ewigkeitsgefühl
heraus geschaffen. Die alten Aegypter waren in ihrem Sinnen, Den
ken und Trachten aufs innigste mit der Natur verbunden; deshalb
übten sie einen so nachhaltigen Einfluss auf die Kunst späterer Jahr
tausende aus, wie kein anderes geschichtliches Volk. Wie die frü
hen ägyptischen Bildner, so besinnt sich auch Friedrich Frutschi
bei jeder Arbeit auf die Urgesetze der Natur, um die grossen Wahr
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heiten zu finden und sichtbar machen zu können. Auch er will in
der Kunst nichts anderes, als unter Vermeidung alles Unechten,
Halben und Gekünstelten schlicht und treu seine Pflicht erfüllen.
Um dies zu erreichen, braucht er keine Erfindungen anzustellen,
sondern nur seinem Innern zu lauschen, wo schon alles vorhanden
und vorgebildet ist. Es muss ihn, den Bewunderer der alten ägyp
tischen Künstler, mit besonderer Genugtuung erfüllen, und es muss
ein seltsamer Zusammenhang walten, dass Friedrich Frutschi von
jeher mit der Ausführung bedeutender Grabmale betraut wird.
Hier liegt denn auch seit einiger Zeit ein weiteres Hauptgebiet
seiner Kunst. Ohne im geringsten in sentimentales Pathos zu ver
fallen, lauscht er auch in solcher Gestaltung die Züge des Lebens
ab, geht er auch hier dem Ursprünglichen und Wesentlichen nach.
Kraft der schöpferischen Vorstellung der Naturorganisation hebt
er alles ans Licht, was den beständigen Grund der persönlichen
Existenz ausmacht. Geist und Herz suchen das Allgemeine im Be
sonderen, das Bleibende im Wechsel, das Ewige im Augenblick ge
wahr zu werden. Auf diese Weise schuf Frutschi bleibende Gedenk
steine für Arist Kollier in Spiez und Guyer-Zeller in Interlaken und
Grabmale für Regierungsrat Joss auf dem Friedhof Wählern, Bun
desrichter Dr. Ursprung in Lausanne, sowie weitere in Bern, Basel,
Unterseen, Meiringen, Gsteig und Ringgenberg.
Schon seit 1913 beteiligt sich Friedrich Frutschi mit wenig Aus
nahmen an den Weihnachtsausstellungen bemischer Künstler in
der Kunsthalle Bem. Mit einer grösseren Zahl Plastiken war er
1924 und 1927 in der Kunsthalle Bern, 1922 im Kunstsalon Bircher
in Bern, 1923 in der Kunsthalle Basel und 1941 im Museum Schwab
in Biel vertreten. Ferner beschickte er neben Gesellschafts- und
Tumusausstellungen die nationalen Kunstausstellungen in Basel
1919, in Zürich 1925 und 1928, in Genf 1922, 1931 und 1947, sowie
die schweizerische regionale Ausstellung in Solothum 1948.
Frutschi versteht es, dem menschlichen Gesicht die Richtung und
Intensität der Psyche abzulesen, die Schönheit und Anmut der
menschlichen Bewegung zu empfinden und in seinen Plastiken die
Summe aller menschlichen Sehnsucht zum Tag, zum Licht, zur
Höhe überzeugend einzufangen. Bei ihm vereinigen sich die Ele
mente einer alles Statische überwindenden Künstlerseele mit den
Feinheiten einer technisch hochbegabten Hand, die Werkzeug und
Material in abgewogener Balancierung zu verwenden weiss. So
formte er seine bisherigen Hauptwerke: Liegende Ziegen, Erwa
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chen, Schreitendes Mädchen, Bärtiger Mann, Feldmauserkopf, Le
bensmüder, Heiligengruppe, Springendes Mädchen, Träumende,
Badende, Wartende Lasttiere, Mürrischer Stier, Bergbauer, Dorf
polizist, Sinnendes Mädchen, Bewegt, Spähender Adler, Hirschkalb,
Fohlen usw. Er schuf zahlreiche Architekturreliefs und Brunnen
figuren, die bedeutendsten derselben in Frutigen, Unterseen und
Thun. Verschiedene Werke wurden vom Staate Bern angekauft;
einige Freiplastiken befinden sich in Deutschland, Frankreich,
Amerika und Südafrika.
Im Jahre 1928 übernahm Friedrich Frutschi die Leitung der
staatlichen Schnitzlerschule in Brienz. In seiner Person fand die
aus unscheinbaren Anfängen hervorgegangene Fachschule für Holz
bildhauerei nicht nur einen akademisch gebildeten Lehrer, sondern
auch einen Künstler von Format, der mit Umsicht und Scharfblick
die Zügel in der Hand hält und sich ununterbrochen bemüht, seine
Schüler zu tüchtigen Kunsthandwerkern zu erziehen. Die Anstalt
ist zum Zentrum der Oberländer Holzschnitzlerei geworden. Sie
bemüht sich, neben der Erfüllung pädagogischer Aufgaben, diese
Industrie auf jede Weise zu fördern. Zum fünfzigjährigen Bestehen
der Schule gab ihr Vorsteher 1935 eine illustrierte Schrift »Ueber
Bildhauerei« heraus, die beredte« Zeugnis ablegt für den Geist, der
in jenen Räumen herrscht. Neben wertvollen Betrachtungen über
alte und moderne Kunstauffassung enthält sie einen Wegweiser für
junge Holzbildhauer, die weit über den engen Kreis der Schnitzler
schule hinaus Geltung haben.
Frutschi bringt seine Erkenntnisse auch in öffentlichen Vorträ
gen zur Darstellung, und auch hier zieht er immer wieder Paral
lelen zwischen primitivem und modernem Kunstschaffen. Die
ägyptische Kunst gestaltete den Menschen nicht als Individuum,
sondern als den Menschen, als Inbegriff der Menschheit. Dies fand
seinen reinsten Ausdruck in der Formung der Sphinx, der Formung
des Menschen überhaupt. Der individuelle Mensch, die Persönlich
keit war noch wenig entwickelt, Architektur, Skulptur und Malerei
bildeten damals und später bei den Griechen und in der Renais
sance noch eine Einheit. Architektur ohne Skulptur, und Skulptur
ohne Malerei waren undenkbar. Mit der Renaissance setzte die Ent
wicklung des Individualismus ein, und was vorher eine Kunst war,
löste sich in verschiedene Künste auf, von denen jede ein unabhän
giges Dasein fristet. Die Zersetzung ging noch weiter; jede Einzel
kunst verzweigte sich in verschiedene Richtungen, in Expressionie76

mus, Impressionismus, Dadaismus, Kubismus usw. Und bald war es
so weit, dass es fast ebensoviele Kunstrichtungen wie Künstler gab.
Die heutige moderne Kunstauffassung ist nun nichts anderes als
eine Revolution gegen alles Unnatürliche und Unwahre, gegen die
Geschmacksverirrungen und Kompliziertheiten, die sich der Mensch
und Künstler im letzten Jahrhundert vielfach zuschulden kommen
liess. W ie bei jeder Revolution, so ist freilich auch hier nicht alles
gut, was geschieht und entsteht; aber das eine ist gut und bleibt
eine Tat unserer Zeit, dass der Weg zur Natur wieder gefunden
wird, und dass wir uns bemühen, von den alten Völkern wieder zu
lernen, was die ewig unverfälschte Natur bedeutet und was sie uns
für unser Schaffen geben kann. Der ungeheure Fortschritt der Tech
nik, den wir heute erleben, beruht auf Erfindungen und deren W ei
terentwicklung. In der Kunst aber gibt es keine Erfindungen und
Entdeckungen im Sinne der Technik; deshalb darf man nur mit
Vorsicht von Kunstentwicklung sprechen. Die Kunst bleibt eine
Erscheinungswelt für sich.
Nicht nur junge Kunsthandwerker, sondern auch gereifte Schrift
steller können bei Friedrich Frutschi in die Lehre gehen. Denn sie
begegnen dort einer Ausübung der Kunst, bei welcher der Akt des
Formens und Gestaltern unmittelbarer als bei ihnen aus dem schöp
ferischen Empfinden fliesst. Stundenlang können sie dem Meister
zusehen, wie er das Handwerkliche bewältigt, und wie er mit Ham
mer und Meissei dem Wunderbaren viel näher steht als sie. Alle
Künste entspringen derselben Quelle, aber die Gefässe, in die sie
gefasst werden, sind verschiedener Art.
Eine Porträtplastik steht im Atelier des Bildhauers. E« ist der
K opf eines Mannes zwischen vierzig und fünfzig. Seine weit auf
geschlagenen Augen schauen beobachtend, fast prüfend in die Welt,
seine Gesichtszüge sind von Erfahrung geprägt, und seine wie aus
Quadern gefügte Stirn beherrscht die Ordnung der Dinge. Um seine
Lippen spielt neben leisem Schalk das halb zuversichtliche, halb
zweiflerische Lächeln eines Menschen, der vom Leben noch die eine
und andere Beglückung erwartet. AUes ist in dieses Lächeln hin
eingenommen, das sich zwischen Wunsch und Verzicht, zwischen
frohem Sinn und tiefem Emst die Waage hält. Es ist ein mitten
auf dem Wege stehengebliebenes Lächeln, das zugleich wohltut und
schmerzt und wie das Pendel einer Wanduhr von einer Stimmung
zur ändern schlägt; ein Lächeln, das allen Reichtum, alle Trauer
und alle Köstlichkeit dieser Welt in sich versammelt. Es ist mit
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einem Wort das wissende Lächeln um unsere Zeit, das halb grüb
lerische, halb geklärte Lächeln des heutigen Menschen. Und die
markante Plastik ist allein dieses Lächelns wegen entstanden. So
sehr lässt sich Friedrich Frutschi bei der Ausübung seiner Kunst
von den Zügen des Allgemein-Menschlichen leiten. Dass er damit
auf dem richtigen Wege ist, dafür legen seine naturhaft gewach
senen Schöpfungen beglückendes Zeugnis ab.
Otto Zinniker.
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Neue Mitglieder 1949

1. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag (mindestens Fr. 3.— ):
Aeberhardt Fritz, Station, Bönigen
Bühlmann Albert, Betreibungsbeamter, Hilterfingen
Dauwalder René, Kaufmann, Hilterfingen
Dobler Albert, Privatier, Bächiweg, Hiinibach b. Thun
Engel Alfred, Bijoutier, Freienhof gasse 1, Thun
f Enggist Rudolf, Bäckermeister, Oberhofen
Frutiger Fr., Schlosser und Installateur, Oberhofen
Frutiger Werner, Sekundarlehrer, Karl-Koch-Strasse 8, Thun
Günther Peter, Drogist, Unterseen
Gygax H., Lehrer, Seestrasse, Bönigen
Hauser Hermann, pens. SBB-Beamter, Hünibach b. Thun
Knuchel F., Lehrer, Niesenstr. 16, Interlaken
Lüthi Hans, Techniker, Seeblick, Bönigen
Rüet8chi Rudolf, Notar, Kasinoplatz 8, Bern
Schatzmann Anna Elisabeth, Frl., Villa Speranza,
Oberhofen a. Thunersee
Schmid Max Werner, Apotheker, Ob. Hauptgasse 62, Thun
Schwab Fritz, Lehrer, Seehof, Hilterfingen
Seiler-Schlapbach Hans, Bäckermeister, Bönigen
Tschanz George«, Posthalter, Hilterfingen
Volz Walter, Optiker, Nussbühlweg 12, Thun
W eber Hans, Bäckermeister, Thun
Winkler Gottfried, gew. Beamter, Oberhofen a. Thunersee.

2. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag (mindestens Fr. 30.— ):
Bartlome Fritz, Buchhändler, Höheweg 11, Interlaken
Beetschen H., dipi. Ingenieur, Pappelweg 1, Thun
Bürki E., Radiofachmann, Glockenthal 116, Steffisburg
Campiotti Bruno, Zeughausverwalter, Thun
Fischer Fr. sen., Strassenbau, Hilterfingen
Flück Hans, Prof. Dr. E. T. H., Nadelstrasse, Feldmeilen
Gertsch E., Architekt, Interlaken
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Itten Arnold, Notar, Bälliz 45, Thun
Messerli Oscar, Apotheker, Interlaken
Schiess H., Frau Dr., Spiez
Wirth Johann, Meister BLS, Gemeindepräsident, Unterseen.
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