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DIE N A T U R D E N K M Ä L E R DES
BE R N E R O B E R L A N D E S UND DIE
RECHTLICHEN GRUNDLAGEN
IHRES SCHUTZES

Ist denn nicht das ganze Oberland, die «Visite-Stube» des Kantons
Bern, ein einziges Naturdenkmal? Was brauchen wir uns da um Einzel
heiten zu bekümmern? So wird sich manch einer beim Lesen dieses Titels
fragen. Sicher muss dieses Gebiet mit seinen hohen Bergen und tiefeinge
schnittenen Tälern, seinen Gletschern, Flüssen und Seen, Wäldern und
Alpen einmal eine überwältigende Urlandschaft voller romantischer
Schönheiten dargestellt haben. Aber welch gewaltige Aenderungen hat
die Oberfläche unseres Landes seit dem Auftreten des Menschen erfah
ren! Wälder wurden gerodet, Wasserläufe verlegt, Wohnstätten und Ver
kehrswege erstellt. Infolge der starken Bevölkerungszunahme, des durch
sie bedingten Anwachsens unserer Städte und Dörfer und des raschen
Fortschreitens der Industrialisierung benötigen wir stets mehr Land für
die Erstellung von Wohnstätten, Fabrikräumen und ändern Bauten aller
Art, für die Verbreiterung bestehender und die Erstellung neuer Ver
kehrswege, von Grossflugplätzen, Kraftwerken und Stauseen. Die meisten
dieser Landerwerbe gehen zulasten des Kulturlandes, und für diesen Ver
lust sollte der Landwirtschaft Ersatz geboten werden können. Dies ist
aber nur möglich durch eine noch intensivere Kultivierung unseres Lan
des. Und gerade dieser Umstand bewirkt, dass Jahr für Jahr weitere na
türliche Landschaften verschwinden. Moore werden trocken gelegt, Natur
wiesen in Kunstwiesen umgewandelt, Wälder gerodet. Gewundene, baum
und hecken umsäumte Wasserläufe werden ihres schönsten Schmuckes be
raubt und in gerade, glattwandige Kanäle verlegt. Die für unsere Vogel
welt und damit für die Landwirtschaft so nötigen Feldgehölze werden be
seitigt. Es wäre wohl ein unnützes Unterfangen, sich dieser Entwicklung
grundsätzlich zu widersetzen. Aber dafür müssen wir eintreten, dass ein
mal bei der Ausführung notwendiger Werke die Interessen des Natur
schutzes gewahrt werden, dass uns doch noch einige typische ursprüngliche
Landschaften mit ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt unver
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ändert erhalten bleiben und andere schütz würdige Naturdenkmäler nicht
ohne Not zerstört werden.
Die Erhaltung solcher Naturdenkmäler ist eine der vielen Aufgaben
des Naturschutzes. Dies wurde in der zweiten Hälfte des letzten Jahr
hunderts zuerst erkannt von naturforschenden Gesellschaften, öfters in
Zusammenarbeit mit den Leitungen der naturhistorischen Museen. Ihr Be
streben ging damals vor allem auf die Erhaltung bemerkenswerter errati
scher Blöcke, die in dieser Zeit durch Grabsteinhauer und Unternehmer
aller Art zusammengekauft, gesprengt und beseitigt wurden. Es war eine
für die damalige Zeit verdienstvolle Tat der Berner Regierung, dass sie
durch einen Beschluss vom 14. Mai 1868 alle geologisch wichtigen Find
linge auf Staatseigentum als unantastbar erklärte. Dieser noch heute gül
tige, manchenorts in Vergessenheit geratene Erlass verdient es, in seinem
Wortlaut hier wiedergegeben zu werden:
«14. Mai 1868. — Erratische Blöcke, Schonung
In Berücksichtigung einer vom Eidg. Departement des Innern empfoh
lenen Aufforderung der Schweizerischen Natur forschenden Gesellschaft
zur Schonung der erratischen Blöcke wird beschlossen, es seien für die
Mitwirkung des Staates in dieser Sache die Baubeamten, die Kantonsbau
meister, die Bezirksingenieure, die Amtsschaffner, die Forstbeamten, Ober
förster und Bannwarte, endlich die Sekundarlehrer in Anspruch zu neh
men und zu dem Ende diesen Beamten folgende Weisung zu erteilen:
1. Sie haben im allgemeinen, jeder in seinem Bereich und nach seinen
Kräften, der Erhaltung der erratischen Blöcke ihre Aufmerksamkeit
zuzuwenden und sich zu diesem Zweck vor allem des Mittels der Beleh
rung zu bedienen.
2. Geologisch wichtige Findlinge, welche Eigentum des Staates sind, dür
fen unter keinen Umständen zerstört und sollen mit einem passenden
Kennzeichen, z. B. der Aufschrift «unantastbar» versehen werden.
3. In Betreff solcher Findlinge, welche Eigentum von Gemeinden und
Korporationen sind, ist bei der betreffenden Behörde dahin zu wirken,
dass sie in ähnlicher Weise für deren Erhaltung besorgt sind.
4. Steht die Zerstörung geologisch wichtiger Findlinge, welche Eigentum
von Korporationen oder Privaten sind, in Aussicht, so ist davon den
obern Behörden Kenntnis zu geben, damit sie untersuchen können, ob
und welche weiteren Schritte zur Erhaltung derselben zu tun seien.
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5. Bestehen Zweifel, ob ein erratischer Block als geologisch wichtig zu
betrachten sei, so hat man sich an den Präsidenten der Schweizerischen
Geologischen Kommission, Herrn Prof. Bernhard Studer in Bern, oder
an Herrn Bachmann, Lehrer der Naturgeschichte an der Kantonsschule
in Bern zu wenden, welche bereit sind, darüber sowohl als über andere
den Gegenstand beschlagende Punkte Auskunft zu erteilen.
Der gedruckte Vortrag geht an die Direktionen der Domänen, der
Bauten, der Finanzen und der Erziehung zur Mitteilung an die betreffen
den Beamten und zum Verhalte. Der Vortrag nebst Akten geht zur Kennt
nis an die Direktion des Innern zurück.»
Da es zu dieser Zeit an öffentlich-rechtlichen Bestimmungen zum
Schutze von Naturdenkmälern gebrach, suchte man bei privaten Eigen
tümern durch den Abschluss privatrechtlicher Verträge, durch Kauf oder
die Errichtung von Dienstbarkeiten zum Ziel zu kommen. Die ersten sol
chen Bestrebungen galten der Erhaltung eines der interessantesten und
wohl des grössten erratischen Blockes, des aus exotischem oder HabkernGranit bestehenden Luegibodenblocks am Nordhang des Harders. Schon
1867 veranstaltete die Naturforschende Gesellschaft in Bern eine Samm
lung, die ihr 1869 den Erwerb dieses Naturdenkmals ermöglichte, das sie
dann dem Naturhistorischen Museum Bern schenkte. Der Luegiboden
kann deshalb mit allem Recht als «das Rütli des Naturschutzes» be
zeichnet werden. Aber auch eines der ersten botanischen Naturdenkmäler,
das auf diese Weise gesichert wurde, liegt im Oberland: eine Gruppe ur
alter mächtiger Linden oberhalb Iseltwald. 1912 erwirkten die Bernische
Vereinigung für Heimatschutz, die AG. Hotel Giessbach und die Kur
hausgesellschaft Interlaken gegen eine Vergütung von Fr. 500 vom Eigen
tümer die Zusicherung, diese Bäume unangetastet zu lassen. Sturm und
Alter haben ihnen seither leider arg zugesetzt, so dass sie heute kaum
mehr als Naturdenkmäler angesprochen werden können.
Einen wesentlichen Fortschritt im rechtlichen Schutz der Naturdenk
mäler brachte dann das Schweizerische Zivilgesetzbuch von 1907, das in
Art. 702 den öffentlichen Gemeinwesen das Recht einräumte, öffentlichrechtliche Grundeigentumsbeschränkungen aufzustellen, dies u. a. auch
für die Erhaltung von Naturdenkmälern und die Sicherung der Land
schaften vor Verunstaltung. Gestützt hierauf wurde im Kanton Bern der
Regierungsrat ermächtigt, auf dem Verordnungsweg die nötigen Mass
nahmen zu treffen. Er erliess in der Folge die Verordnungen vom
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28. Oktober 1911 betreffend den Schutz und die Sicherung der Land
schaften, Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte im Kanton Bern;
29. März 1912 über den Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmälern;
25. April 1912 über den Pflanzenschutz, später ersetzt durch die Verord
nung vom 7. Juli 1933;
20. Dezember 1929 betreffend den Schutz und die Erhaltung von Natur
körpern und Altertümern im Kanton Bern.
Der Regierungsrat kann nach der vorerwähnten Verordnung vom
29. März 1912 Naturdenkmäler, deren Erhaltung im öffentlichen Inter
esse liegt, dem Schutze des Staates unterstellen und in ein Verzeichnis
eintragen. Zugleich trifft er die Massnahmen, die in jedem Fall zum wirk
samen Schutz und zur Erhaltung des Naturdenkmals erforderlich sind,
wie das Verbot der Entsumpfung, der Errichtung von Bauten oder ändern
Werken. Der Beschluss des Regierungsrates wird in der Regel in den
amtlichen Blättern veröffentlicht; die damit verbundenen Eigentums
beschränkungen sind im Grundbuch anzumerken. Die derart geschützten
Naturdenkmäler sind in den Vermessungswerken der Gemeinden einzu
zeichnen. Dieser öffentlich-rechtliche Schutz wird von Amtes wegen oder
auf Antrag angeordnet. Antragsberechtigt sind sämtliche Staats- und
Gemeindebehörden sowie der Eigentümer. Jedermann kann aber bei der
Forstdirektion den Schutz eines Naturdenkmals anregen. Zur Anordnung
dauernder Unterschutzstellung verlangte der Regierungsrat bisher meist
die Zustimmung des Grundeigentümers; nur in Fällen drohender Gefahr
wurde ausnahmsweise trotz deren Fehlen eine vorläufige Massnahme ge
troffen.
Als schützenswerte Naturdenkmäler nennt die Verordnung beispiels
weise Findlinge, Gletscherschliffe, Höhlen, Schluchten, Wasserfälle und
Wasserläufe, stehende Gewässer, Moore, einzelne Bäume, ganze Baum
und Pflanzengesellschaften, sowie andere Gebiete, die in wissenschaftli
cher oder ästhetischer Hinsicht ausgezeichnet sind oder von charakteri
stischen Pflanzen und Tieren bewohnt sind. Mit deren Ermittlung und mit
den zu ihrem Schutz nötigen Vorarbeiten befassten sich vorzugsweise die
im Kanton wirkenden besondern Naturschutzkommissionen.
Im übrigen betätigen sich auf diesem Gebiet der Schweizerische Bund
für Naturschutz, dessen Bemühungen wir die wertvollen Naturschutzge
biete auf der Grimsel und im Chlepfibeerimoos bei Herzogenbuchsee ver
danken, Sektionen des SAC, der Uferschutzverband vom Thuner- und
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Brienzersee (UTB) sowie zahlreiche einzelne Freunde der Natur und
V ertrauensmänner.
Durch Verordnung vom 28. Januar 1941 rief der Regierungsrat eine
amtliche Naturschutzkommission ins Leben «für die Begutachtung und
Vorberatung von Geschäften und Fragen des Natur- und Pflanzen
schutzes». Sollte diese Kommission die in sie gesetzten Hoffnungen erfül
len und die bisherige ausseramtliche kantonale Naturschutzkommission
ablösen, so konnte sie sich nicht auf ihre in der Verordnung genannten
Aufgaben beschränken, sondern sie musste ihre Aufgabe erweitern auf die
Wahrung der Interessen des Naturschutzes überhaupt und die Förderung
des Naturschutzgedankens auf jede Art. Dabei nehmen die Vorarbeiten
für die Erhaltung von Naturdenkmälern einen breiten Raum ein. Sie wird
darin unterstützt von den in allen Landesteilen entstandenen regionalen
Naturschutzkommissionen, im Oberland derjenigen des Berner Oberlan
des (Präsident Oberförster André Lombard, Frutigen) und von Thun
(Präsident Dr. Wilhelm Müller, Thun).
Bis heute wurden durch Regierungsratsbeschluss unter staatlichen
Schutz gestellt
24 Naturschutzgebiete
47 botanische und
69 geologische Naturdenkmäler.
Eine ansehnliche Zahl davon liegt im Oberland, nämlich
10 Naturschutzgebiete
17 botanische und
16 geologische Naturdenkmäler.
Es betrifft dies folgende
Naturschutzgebiete
24. 4.1934

Grimsel, alpines Totalreservat, durch Beschluss vom 6. 6.
1950 durch verständnisvolles Entgegenkommen der Direk
tion der Kraftwerke Oberhasli und deren Oberaarbesitzung

12. 7.1938

vergrössert, ca. 97,115 km2; Gemeinde Guttannen.
Gwattlischenmoos ; ursprüngliche Uferzone von 7,5 ha am
Thunersee mit mächtigen Schilfbeständen; vor allem ornithologisch wertvoll.
Von der Regierung 1933 der Naturwissenschaftlichen Gesell
schaft Thun geschenkt. Gemeinden Thun und Spiez.
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13.10.1939 Spiezbergwald, im Halte von 24,87 ha, wurde 1937 von der
Einwohnergemeinde Spiez aus privater Hand käuflich er
worben und soll, unter Vorbehalt der forstwirtschaftlichen
Nutzung, unverändert erhalten bleiben. An den Kaufpreis
leistete der UTB einen Beitrag von Fr. 8000.
20. 8.1943

Neuhaus-Weissenau. Flachmoor r. der Mündung der Aare
in den Thunersee, Gemeinde Unterseen. Einer der botanisch
und ornithologisch wertvollsten Uferstriche der Schweiz im
Halte von 11,835 ha. 1942 vom UTB teils käuflich erworben,
teils durch Dienstbarkeiten gesichert.

17. 3.1944

Hohgant, präalpines Pflanzenschutzgebiet in der Gemeinde
Habkern. Geschaffen durch die Sektion Emmental des SAC
dank des verständnisvollen Entgegenkommens der Berg
schaden Aelgäu-Scherpfenberg, Habchegg, Traubach, Wimmisalp sowie der Burgerbäuert Bohlseiten und zahlreicher
privater Grundbesitzer. Halt bis 1950: 310 ha, seither vergrössert auf 1450 ha.

2 4.3 .1 94 4

Fisi-Biberg-Fründen. Alpines Pflanzenschutzgebiet in der

Gemeinde Kandersteg. Halt 16 km2.
2 8.11.1944 Rotmoos im Eriz. Botanisch äusserst wertvolles Hochmoor
des Staates Bern zwischen Hohgant und Honegg: 5,5 ha.
27.12. 1946 Seeliswald. Dieses 1943/44 zur Rodung und Austrocknung
bestimmte Hochmoor mit Beständen der aufrechten Berg
föhre konnte durch Errichtung eines Dienstbarkeitsvertra
ges zwischen der Burgergemeinde Reutigen einerseits und
dem Staat Bern und der naturwissenschaftlichen Gesellschaft

2. 7. 1948

Thun andrerseits, der namhafte Geldmittel erforderte, er
halten werden. Gesamtfläche: 13,7 ha.
Engstligenwasserfälle und Umgebung. Diese ersten im Kan
ton geschützten Wasserfälle, gewissermassen das Wahrzei
chen des Tales von Adelboden, sollen unverändert erhalten
bleiben. Die Anregung hiefür ging von der einheimischen
Bevölkerung aus.

19. 12. 1950 Giessbachfälle und Umgebung. Diese prächtigen Wasserfälle
von den bemerkenswertesten der Alpen, sollen auf Antrag
der Ufergemeinden am Brienzersee und des UTB samt ihrer
Umgebung der Nachwelt unverändert erhalten bleiben.
8

Der L u egibod en b lock , der grösste F indling der Schw eiz, ein schöner exotisch er G ra
nitblock, ist auf dem L uegiboden gegenüber der K irch e H abkern. Er w urde schon
1869 für das N aturhistorische M useum in Bern gekauft und darf deshalb als das
«R ü tli» des bernischen Naturschutzes bezeichnet werden. — Photo H. Burger.

9

Der «Jenzerstein», ein exotischer G ranitblock im Bett des L om bach, im R ohr zwischen
H abkern und Unterseen. Ihn zeichnet, eine rötliche durchgehende A der aus, verur
sacht durch die nachträgliche A usfüllung einer Spalte mit einem helleren, granit
artigen Gestein (A p lit ). — Photo H. Burger.

Bild rech ts: Grim sel-Reservat. W estl. Ende des Grim sel-Stausees, mit dem A bbru ch
des sich darein ergiessenden U nteraargletschers. Im V ordergru nd eine der Arven der
«son n igen A ar» und m ächtige G letscherschliffe. — K lischee SBN.
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N aturschutzgebiet W eissenau. U ferpartie am Thunersee mit m ächtigen Schilfbeständen. Im Hintergrund der Böniggrat. — Photo H. Spreng.
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W eissenau. A lter A areausfluss in den Thunersee mit reich en Beständen von Schilf,
R ohrkolben und Binsen, ein E ldorado fü r allerlei W asser- und Sum pfvögel.
Photo G. Stahel.
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G iessbachfälle am Brienzersee, die eine von dunklem Tannenw ald umsäumte T reppe
von schäum endem W asser bilden. — Photo U. Brunner.

Bild rech ts: N aturschutzgebiet Gwattlischenm oos. Unweit vom S eeufer steht ein 7 m
hoher Beobachtungsturm zur E rleichterung der ornithologischen F orschung.
Photo W ipf.

14

N aturschutzgebiet Seeliswalcl bei R eutigen. H ochm oor mit offen em Bestand von au f
rechten B ergföhren. Im V ordergru nd Bülten von T orfm oos und scheidigem W ollg ras;
im H intergrund S tockhorn. —
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K lischee SBN.

Naturschutzgebiet R otm oos im Eriz. H ochm oor mit offen em Bestand aufrechter B erg
föhren. Im H intergrund das T rogen horn im H ohgant-M assiv. — K lischee SBN.

M ächtiger Bergahorn auf V order-Zugschw and, H orrenbach-B uchen.
U m fang des Stammes 7,3 m. — Photo H. Burger.

Schoren-E iche auf dem Schulhausplatz S choren bei Thun.
Stam m um fang 5,8 m. — P hoto H. Burger.
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Guterhaltene M oräne des A aregletschers im Frohnholz, U etendorf. — P hoto H. Burger.

Botanische Naturdenkmäler
11.5.1917
16. 3.1934

Blochbuche in der Dorfwaldung der Gemeinde Oberhofen.
Linde an der Strasse Reudlen-Frutigen.

17.11.1943 Allee und Park der Eichbühlbesitzung in Hilterfingen. An
deren Erwerb durch die Gemeinde leistete der UTB einen
Beitrag von Fr. 10 000.
19. 9.1944 Bergahorn auf Ausserzugschwand, Horrenbach-Buchen.
3 .11.1944

Biirkeli-Ahorn, am Bürkihubel im Staatswald im Eriz.

1 1.1.1946

Bettlereiche an der Strasse Dürrenast-Gwatt, Gemeinde Thun,

11.1.1946

wohl die mächtigste Eiche der Schweiz.
Schoreneiche auf dem Schulhausplatz in Schoren, Gemeinde
Thun.

29. 4.1947

Pflanzenschutzgebiet Wasserngraben bei Gstaad.

2. 4.1948
2. 4.1948

»

Niederhorn.

»

First (Grindelwald).

Diese 3 Gebiete mit absolutem Pflanzenpfliickverbot in der
Umgebung der Bergstationen wurden geschaffen auf Begeh
ren der betreffenden Sesselbahnunternehmen, da sich die
Tausende von Fahrgästen sofort auf die Bergblumen stürz
ten, so dass die nachfolgenden Besucher von der erhofften
Alpenflora nichts mehr sehen konnten.
30. 4.1946
18. 3.1949

Linde im Lauenengärtli, Thun.
Wigglentanne, eine mächtige Schermtanne auf der Wilerallmend, Sigriswil.

3. 6.1949

Baumbestände auf der Schlossbesitzung, auf dem Gasthaus
platz und im Englischen Garten in Interlaken.

24. 6.1949

Edelweissschutzgebiet Brienz-Brienzwiler. Die grosse Zahl
der Touristen und Kurgäste der letzten Sommer liess leider
das gänzliche Ausrotten des Edelweiss befürchten, auch wenn
sich der Einzelne an das erlaubte Mass hielt. Als Vorbeu
gungsmassnahme verlangten die Gemeinderäte ein absolutes

7. 3.1950

Edelweisspflückverbot.
Silberweide westlich Hausen bei Meiringen.

24.10.1950 Bergahorn auf dem Rossberg, Gemeinde Oberwil i. S.
19.12.1950 Bergahorn im Moos bei der Kirche Därstetten.
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Geologische Naturdenkmäler
27. 9. 1921

Tellersteine auf der Uferterrasse des Thunersees vor dem
Tellergut Einigen, Relikte der ultrahelvetischen Decke.

18.12.1925 5 Findlinge, Grimselgranite und Gneiss des Aarmassivs, im
Strättligwald.
18. 6. 1940

Exotischer Block auf dem Luegiboden, Habkern.

23. 7. 1943
23. 7.1943

Findlinge aus Grimselgranit auf dem Fluhberg, Brienz.
Dachstein, Findling aus Chloritgneis im Riedernwald, Am-

24. 9. 1943

soldingen.
Fuchsenstein, Findling aus Tschingelkalk, bei Lattigen, Spiez.

16. 11. 1943 Errat. Blockgruppe aus Grimselgranit auf dem Beerihubel
11.2. 1944

östlich Brienzwiler.
Findling, Augengneis des Grimselgebiets, auf dem Gipfel

2 .6 .1 9 4 4

des Hondrichhügels, Spiez.
Errat. Blöcke, exotischer Granit, sog. Habkerngranit, im
Lombachbett, Gemeinde Unterseen.

3.

9.1946

Kindlistein, Findling aus Serizit-Biotit-Gneis, am Westrand

des Bodenwaldes, Amsoldingen.
22. 10. 1946 Finnelstein, errrat. Pinit-führender Granitblock, wahrschein
lich aus dem hintern Lauterbrunnental, bei der Pension
1. 7. 1947

Finnel oberhalb Leissigen.
Findling, sog. Injektionsgneis, nordwestl. der Bürg, Spiez.

17. 5. 1949

Schnurenloch, prähistorische Höhle am Gsässgrind nördlich

1. 6.1950

Kindlistein, Findling aus Tschingelkalk bei Uetendorf.

Bunschen, Gemeinde Oberwil i. S.
24. 10.1950 2 exotische Granitblöcke im Tiefengraben, aus dem subalpi
nen Flysch herausgewittert. Einer von schwarzem, der an
dere von rotem Granit. Diese beiden 300 und 400 m3 hal
tenden, in 1310 m Höhe gelegenen Stöcke stammen von
einem heute in den Alpen nicht mehr bestehenden Granit
gebirge her, deshalb exotische oder nach der Gegend des
Hauptvorkommens Habkerngranite genannt.
19. 12. 1950 Frohnholz, Gemeinde Uetendorf, guterhaltene Aaregletscher
moräne.
Für eine stattliche Zahl von Naturdenkmälern aller Art sind die V or
arbeiten noch im Gange. Unsere besondere Sorge galt seit Jahren auch
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den zahlreichen schönen Seen in den Bergen und im Unterland. An an
derer Stelle des Jahrbuchs finden Sie die Eingabe, die der UTB zur Un
terstützung unserer Bestrebungen an die Regierung richtete.
Ich hoffe gerne, diese Arbeit möge im einen oder ändern Leser das
Interesse an unsern schönen Naturdenkmälern und an den Bestrebungen
zu ihrer dauernden Erhaltung wecken. Anregungen für den Schutz be
merkenswerter Naturdenkmäler nehmen die kantonale Forstdirektion und
die Naturschutzkommissionen jederzeit mit Dank entgegen.
H. Itten.

D I E R O M A N I S C H E K I R C H E ZU S P I E Z
UND IHRE RESTAURATION

1. Geschichtliches
Die frühromanischen Kirchen der Thunerseegegend : Amsoldingen,
Spiez, Wimmis, Einigen und Scherzligen, bilden eine baugeschichtlich
geschlossene Gruppe, die unter den Kirchenbauten unseres Kantons
eine Sonderstellung einnehmen. Die Frage ihrer Entstehung ist nicht
mehr umstritten, seit Dr. Max Grütter auf Grund baugeschichtlicher Ana
logien die Uebereinstimmung ihrer Architektur mit früh-lombardischen
Kirchen des 9. und 10. Jahrhunderts erkannt und beschrieben und in die
sem Zusammenhang auch auf die mitbestimmenden politischen Beziehun
gen Hochburgunds und kulturellen Verflechtungen mit Oberitalien hin
gewiesen hat. Für die Stiftskirchen Amsoldingen und Spiez im besondern
sind in Oberitalien Vorbilder, sozusagen geistige und leibliche Schwestern
genannt worden, wie Piobesi bei Turin, Agliate (Brianza), S. Siro bei
Cemmo (Brescia) u. a. Seither hat sich auch D r.Susanna Steinmann-Brodtbeck in ihren Untersuchungen über den Dreiapsidenchor für die Einord
nung von Spiez und Amsoldingen in den lombardischen Kulturkreis aus
gesprochen.
Nun gibt es über die romanischen Kirchen im Thunerseegebiet eine
Schriftquelle; leider keine urkundliche. Es ist die sog. Stretlinger-Chronik
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des Einiger Pfarrherrn Elogius Kiburger aus der Mitte des 15. Jahrhun
derts. Seine Erzählung von der Stiftung von zwölf Kirchen durch Rudolf II
(911— 937), König von Hochburgund und vorübergehend auch der Lom
bardei, lässt ihre Entstehung ins Jahr 933 fallen. Sieben der von Kibur
ger genannten Gotteshäuser: Leissigen, Aeschi, Thierachern, Thun,
Hilterfingen und Sigriswil sind meist im 17. und 18. Jahrhundert,
oder früher wie Frutigen 1421, neuerbaut oder eingreifend umgestaltet
worden; die alte Kirche von Uttigen, 1536 durch Brand zerstört, wurde
nicht wieder aufgebaut. Lobrednerisch erklärt Kiburger die zwölf Gottes
häuser als Tochterkirchen von Einigen, dessen Bedeutung als alter Wall
fahrtsort wieder erneuert werden sollte, dann aber auch, um die Ein
künfte des Pfarrherrn zu verbessern.
Muss die kritische Forschung die Chronik als historisches Machwerk
der Papst- und Kaisergeschichten ablehnen und war man deshalb geneigt,
auch den legendenhaft anmutenden Gründungsbericht von den zwölf Kir
chen historisch auszuschalten, so hat die bauliche Untersuchung der Chro
niküberlieferung Recht widerfahren lassen und in ihr den historischen
Kern vom Werden der hochburgundischen Kirchen am Thunersee erkannt.
Freilich, die populäre Meinung von der ältesten Landeskirche «zum
Paradies» am Wendelsee muss fallen gelassen werden. Sie hat sich übri
gens im Volke seit Kiburgers Tagen zäh erhalten und beruht auf der
Glorifizierung des Michaelskirchleins durch unsern Chronisten. Einigen
gehört wie Amsoldingen, Spiez, Wimmis und Scherzligen zur lombar
dischen Gruppe.
Ist die Datierung für die eine oder andere romanische Kirche unserer
Gegend in die erste Hälfte des 10. Jahrhunderts, also zu Lebzeiten König
Rudolfs II und seiner Gemahlin Bertha, nicht ohne weiteres zu verneinen,
so tun wir gut, unsere Kirchen des lombardischen Typus allgemein der
Jahrtausendwende zuzuschreiben, wobei wir auch die erste Hälfte des
11. Jahrhunderts einbeziehen, bis zum Ende der rudolfinischen Dynastie
(1032) und einige Jahrzehnte darüber hinaus. Eine feinmaschigere Da
tierung für Spiez lässt sich vielleicht durch die Ikonographie der ent
deckten Chorfresken bestimmen. Bei der stattlichen Zahl der Gotteshäuser
im Umkreis von Leissigen über Aeschi —Frutigen bis Thierachern und
von Sigriswil bis Uttigen muss wohl mit langem, vielleicht unterbrochenen
Bauzeiten gerechnet werden, wie auch anzunehmen ist, dass erfahrene
lombardische Baumeister und Bauhandwerker — eine provinzial über
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lieferte Bausteinkunst mit Tonnen- und Kreuzgewölben, Pfeilerstellung
und Archivoltenöffnung wird kaum möglich gewesen sein —- nicht so
zahlreich über die Alpen herbeigerufen wurden, um gleichzeitig mehrere
Baubetriebe zu unterhalten. Mag der Grundherr den Bauort und die
Grösse der Kirche bestimmt haben, die architektonische Disposition
und baulichen Details, wie die Proportionen des Raumes und dessen
Glieder, dann die Dekorationselemente, Materialverwendung und Bear
beitung blieben den ennetbirgischen Steinmetzen mit Bautradition über
lassen.
Wenn wir zu den von Kiburger aufgezählten dreizehn Kirchen (zu den
zwölf Kirchen der Chronik kommt noch Einigen hinzu) auch die 1892
als Ruine abgetragene Columbankapelle zu Faulensee und die in die Zeit
des romanischen Turmes zurückreichende Kirche von Steffisburg in
unser Verzeichnis einreihen, so dürfen wir für die Jahrtausendwende
allein in der Gegend des Thunersees mindestens 15 Gotteshäuser anneh
men, eine für diese Zeit ausserordentliche Pfarreidichte, ähnlich gewisser
Tessiner- oder westschweizerischer Gebiete der romanischen Epoche. Un
sere Thunerseelandschaft mit ihren hochburgundischen, oder wie Prof.
Arthur Weese sie nannte, ottonischen Kirchenbauten, mutet uns an wie ein
Kolonieland frühlombardischer Architektur.
Zusammenfassend sei damit auf das gläubige Leben jener Zeit hinge
wiesen, das im Morgenlicht des Christentums eine edlere Gesittung aufblühen liess und auf das Gemüt, auf das Denken und Handeln eines Natur
volkes von grossem Einfluss gewesen sein muss, ihm in einer geistig ge
ordneten Welt die Sicherheit des Daseins gebend.
Die Kirche zu Spiez war eine Eigenkirche des Grundherrn; er setzte
den Pfarrer ein und bestimmte dessen Einkünfte. Das Patronatsrecht
gehörte mit Ausnahme der Jahre 1336— 1427 (Münzer, Seftingen und
Scharnachtal) den Herrschaftsbesitzern Stretlingen, Bubenberg und Er
lach. Erst 1839 zog der Staat das Kollaturrecht an sich. Als Altarheilige
wurden die hl. Katharina, die lb. Mutter Maria und der hl. Nikolaus ver
ehrt. Der Schutzpatron der Kirche konnte bis jetzt noch nicht festgestellt
werden. Die Legendendarstellung im Chor ist bis auf wenige der figürli
chen Felder unkenntlich und bietet für die Identifizierung des Kirchen
heiligen zu wenig Anhaltspunkte.
Das Gotteshaus, das während rund eines Jahrtausends dem kirchlichen
Leben der Gemeinde diente, war um die Jahrhundertwende infolge der
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baulichen Entwicklung des Dorfes zu klein geworden. Am 17. März 1907
fand an der uralten Stätte beim Schloss unten die letzte Taufe und der letzte
Gottesdienst statt. Die damalige Besitzerin des Schlossgutes, Frau Gemuseus-Riggenbach, erwarb das kirchliche Baudenkmal, das nach ihrem A b
leben an Dr. med. Wilh. Schiess-Frey überging. Von ihm gelangte die
Kirche am Bundesfeiertage des Jahres 1929 an die kurz vorher gegrün
dete Stiftung Schloss Spiez.
2. Baubeschreibung
Die alte Kirche zu Spiez auf dem äussersten Felssporn der Schloss
halbinsel, mit dem Pfarrhaus hart über den See hingebaut, ist eine
dreischiffige, flachgedeckte Pfeiler-Basilika mit dreiteiligem Chorhaus
und einer Krypta, eine Raumdisposition von ernster Geschlossenheit. Auf
der Südseite des Langhauses verbinden drei frei- und zwei anstehende
wuchtige Pfeiler vier Joche, während sich das Langhaus gegen das nörd-

A lte K irch e Spiez. Grundriss (N ord en unten)
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liehe Seitenschiff nur in drei Arkaden öffnet, da im westlichen Joch der
Turm steht. Die quadratischen Pfeiler weisen einfache Schräg-Gesimse
auf. Die Basen, eigentlich mehr Sockel, sind von robuster Bearbeitung;
beim chornächsten Pfeilerpaar bleiben sie unter dem Boden verdeckt.
Die Obermauern des Mittelschiffes ragen ca. 3 m über die Firstlinie der
Seitenschiff-Pultdächer. Die vier- bzw. drei Fenster des hohen Licht
gadens haben sich in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Auf die Fenster
der Seitenschiffe und des Chors sowie auf ihre Veränderungen kommen
wir später zurück. Der Langhausboden hat gegen den Chor hin ein
dem Terrain angepasstes Gefälle von ca. 2 % % . Die Bodenverhältnisse
haben weiter zur Folge, dass vom Hauptportal der Westseite zum
Langhausboden (ähnlich wie in Einigen) eine vierstufige Treppe hinab
führt. Im vierten Joch des südlichen Seitenschiffes gewährt eine
zweite, auf altem Befund gesicherte und nun romanisch wiederhergestellte
Türe (Pfarrtüre) den Zutritt, während die Untersuchung eine weitere,
etwas schmälere aber höhere und später vermauerte Türe des südlichen

A lte K irch e Spiez. Längsschnitt
(F enster und C hordach 1670— 1949 punktiert)
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Seitenschiffes aus romanischer Zeit freigab, die innen und aussen in den
seitlichen Umrissen angedeutet ist.
Das dreiteilige Chorhaus besteht aus dem stark erhöhten Hauptchor,
dem sog. Presbyterium, und den beiden flankierenden Nebenchören oder
Seitenkapellen, die tiefer als der Langhausboden liegen. Der Hauptchor
wird durch einen rechteckigen Raum mit Tonnengewölbe und Apsis
gebildet, während die Nebenchöre quadratische Vorräume mit Apsis auf
weisen. Das Kreuzrippengewölbe der Seitenkapellen, die in gotischer Zeit
an Stelle der romanischen Kreuzgewölbe traten, ruhen auf halbrunden,
mit profiliei-ten Basen, Blattkapitellen und Wappen verzierten Diensten.
Die beide Kapelleneingänge begleitenden Pilaster aus gotischer Zeit be
sitzen als plastischen Schmuck primitiv-derbe Menschen- und Tierfratzen;
die Gleichnissprache ihrer ekstatischen Gebärden ist nicht leicht zu inter
pretieren. Eine architektonisch eigene Gliederung hat das Chorhaus da
rin, dass sich der Hochchor gegen die Seitenkapellen hin durch Arka
den öffnet.
Wie in Amsoldingen liegt in Spiez unter dem Hauptchor die Krypta,
die einstige Stätte der Verehrung des Kirchenheiligen und des Märtyrer
kults. Sie ist von beiden Seitenkapellen her durch Treppeneinstieg zugäng
lich. Ihre Anlage besteht aus einem annähernd quadratischen Mittelraum
von 375 cm Breite und 405 cm Länge, dem sich ost- und westwärts die Ap
siden anschliessen : die Westapsis mit einer halbrunden, an frühchristliche
Zeit gemahnenden Priesterbank, die Ostapsis mit drei Rundbogenfensterchen als einziger Lichtquelle. Zwischen dem zweiten und dritten Fenster,
also im Standort rechts neben dem verschwundenen Altar, befindet sich
als kleine Ablauf-Nische die Piscina. Schildbögen verbinden das Kreuz
gewölbe des Mittelraumes mit den Konchen der beiden Apsiden, wie
auch Schildbögen die Zugänge an der nördlichen und südlichen Längs
wand überspannen. Die stützenlose und doppelapsidiale, an einen Zentral
bau erinnernde Spiezer Krypta-Anlage ist für den Denkmälerbestand der
Schweiz einzigartig. Architektonisch schon eine Hallenkrypta, erkennt
man im nord-südachsial geführten Durchgang noch klar den Prozessions
weg. In der Entwicklungslinie stellt sie ein wichtiges und höchst bedeuten
des Verbindungsglied der frühromanischen Prozessionskrypta zur hoch
romanischen Hallenkrypta dar. Ein Hauptunterschied zur säulengestütz
ten, dreischiffigen Krypta von Amsoldingen besteht darin, dass hier die
Westapsis infolge des grösseren Raumes nur die Breite des Krypta-Mittel
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schiffes einnimmt und deshalb mehr wie eine Nische erscheint; als Stand
ort einer Reliquie war sie durch die sog. Fenestrella mit dem Chor verbun
den.
Schwierig ist die Deutung der Lichtöffnung neben der Mittelachse des
Chors über dem mittleren Kryptafenster. Das Loch, an der Aussenseite des
Chors 17/20 cm, weitet sich nach innen, sauber gemauert, halbkreisförmig
aus. Durch die «Köpfung» der Krypta ist eine allfällige Einmündung die
ser Lichtquelle in die Krypta oder Richtung Hochchor kaum mehr abzuklä
ren. Vergleiche mit ähnlichen Chorlöchern (Torcello, S. Felice fortunato
in Vicenza, Speyer) lassen verschiedene Vermutungen zu, sei es, dass die
Oeffnung einer bessern Lüftung diente oder aber dem Krypta-Altar ein
günstigeres Licht verschaffen sollte. Auch an einen mit dem Tag eines Altar
heiligen zusammentreffenden Lichteinfall hat man schon gedacht.
Auch das Aeussere der Kirche verrät den frühromanisch-lombardi
schen Typus: der Baukörper aufgeteilt in Mittelschiff, Seitenschiffe und
dreiteilige Chorhausanlage mit ihren gestuften Dachformen. Das ein
drucksvollste Architekturbild bietet der Aspekt der Chorpartie vom See
her, die auch im Zierelement der vertikalen Mauerbänder (Lisenengliederung), der Blendbogenfriese und Nischenreihe die frühlombardische
Formengebung charakteristisch zum Ausdruck bringt. Eine Ueberraschung
zeitigte die Untersuchung, als an der Baunaht festgestellt werden konnte,
dass der in die Baumasse einbezogene Turm, im Ausmass 10X 10, innen
5 X 5 langobardische Fuss zu 42,5 cm, älter ist als die Kirche. Doch ist
seine Datierung nicht leicht zu bestimmen. Er kann mit dem beim Hotel
Spiezerhof stehenden Rundturm und dem unterhalb der Kirche 1871 ab
getragenen Eckturm als Teil einer befestigten Felsspornanlage angenom
men werden. Oder darf man einen karolingischen Campanile der nun
baugeschichtlich gesicherten Urkirche (urkundlich 762 Spiets) vermuten?
Der Spitzhelm stammt aus späterer Zeit (doch sicher vor 1628, evtl. vor
1598), der mit seiner vertikal drängenden Bewegung dem horizontal ge
richteten und schweren wie geschlossenen Gliederbau der Basilika ein
neues Gepräge verlieh, was bei der Dachrekonstruktion von 1949 berück
sichtigt wurde.
Wie es bei einem uralten Gotteshaus nicht anders der Fall sein kann,
haben die Kräfte der Kirchenbaukunst vieler Jahrhunderte unser Bau
denkmal mitformen helfen, d. h. jede Epoche hat zeitbedingte bauliche
Aenderungen vorgenommen, ganz abgesehen von der vor- und nach29

reformatorischen Ausstattung, von der wir als wichtigste anführen: die
spätgotische Kanzel mit Renaissance-Dach von

1641, den barocken

Taufstein und Abendmahltisch, das wappengeschmückte Bubenbergsche
Grabmal der Jeanne de La Sarraz (2. Ehefrau Adrians von Bubenberg),
die Erlachschen Grabmäler des 17. und 18. Jahrhunderts, worunter beson
ders das vornehme Epitaph des Freiherrn und Schultheissen Franz Lud
wig v. Erlach (1575— 1651) und das prunkvolle Grabmal des bernischen
Schultheissen und Generals Sigismund v. Erlach (1614— 1699) von Joh.
Jak. Rollos hervorzuheben sind; dann die Grabplatte des Reformations
pfarrers Adrian von Rümlingen, die beiden kunstvollen Holz- und
Schmiedeisengitter am Eingang der Seitenkapellen aus barocker Zeit, den
vorreformatorischen, kunsthistorisch seltenen Kirchenstuhl und schliesslich
den prachtvollen Empire-Orgelprospekt von 1831 des Orgelbauers Franz Jo
sef Bosshart in Baar, das letzte alte Orgelwerk von Bedeutung im Bernbiet.
Alle diese Denkmäler voll individuellen Lebens sind der sichtbare Aus
druck der Lebensgeschichte unserer Kirche, die den Raumcharakter nicht
veränderten, im Gegenteil, sie bereichern den künstlerischen Gesamtein
druck ausserordentlich.
Etwas anderes geschah, als im Jahre 1670 ein «Umbouw» die bau
lich-organische Gesetzmässigkeit der frühromanischen Basilika an lebens
wichtiger Stelle traf und die ursprüngliche Raumschönheit empfindlich
veränderte. Der Krypta wurde die «Hirnschale» abgeschnitten, der Hoch
chor um ca. 80 % tiefer gesetzt und die nach den Seitenkapellen hin offe
nen Arkaden-Nischen vermauert. Die Krypta wurde arg verstümmelt. Zur
Stützung des neuen Steinplattenbodens im Chor baute man ein 30 cm
starkes Tonnengewölbe ein, das die beiden seitlichen Kryptafenster und den
südlichen Kryptaeinstieg abschloss; eine Querwand verbarg die Westapsis
mit der Priesterbank. Der achsiale nördliche Zugang wurde in einen
Winkeleinstieg umgeknickt, über dem glücklicherweise der Rundbogen
des romanischen Einstieges erhalten blieb. Der ursprünglich gegen den
Chor hin sich senkende Langhausboden aus Kalkmörtel erhielt einen
horizontal gerichteten Bretterboden, so dass die Höhendifferenz zum
neuen Chorniveau nur noch zwei niedrige Stufen betrug. Die wohlabge
wogene Lichtführung des romanischen Raumes wurde durch Ausbrechen
der drei mächtigen Chor- und sechs Seitenschiffenster aufgehoben, die
mit ihren massigen Quaderumrahmungen nach aussen unschön und zu
wuchtig wirkten und zudem die Proportionen zu den originalen Fenster30

chen der Hochmauern und dem Blendbogen- und Nischenfries zerstörten.
Brachten die rücksichtslos aufgesprengten Lichtöffnungen vielleicht dem
Chor die erstrebte Lichtführung im Sinne des Barockstils, so konnte man
dies für das Langhaus nicht sagen. Dem Geist jener Epoche entsprechend
kam nun noch die Stuckierung des Chors und der Gipsverputz der Pfeiler
und Wände im Langhaus hinzu. Dekorativ begleiten Stuckreliefs in guter
Modellierung die Fenster und seitlichen Nischen, die Dienste und Gurtbögen
des Chors. Die bescheidene, fast konventionell anmutende Motivführung
der üblichen Eierstabstreifen und Akanthusborten darf jedoch kaum An
spruch auf künstlerische Eigenleistung erheben, wie dies beim stuckierten
Festsaal (1614) von Antonio Castelli im Schloss in hohem Masse der
Fall ist. In der Stuckierung dominierte der einst kolorierte Früchte
kranz mit Erlachwappen im Tonnengewölbe des Chors, ein Dekorations
glied, das der Restauration der thronenden Christusfigur aus dem 11.
Jahrhundert geopfert werden musste. Als kunstgeschichliches Dokument
bleibt er jedoch erhalten.
Mit dem Eingriff von 1670 ging auch eines der wirkungsvollsten Ele
mente der Aussen-Architektur verloren, indem man die über Chorapsis,
Chortonne und Mittelschiff gestuften Dächer, wohl aus klimatischen Grün
den, durchgehend unter eine erhöhte First einzog. Auch die Pultdächer
der Seitenschiffe wurden höher gesetzt und verdeckten nun nordseits die
unteren Teile der Hochfensterchen und Nischen. Die Dachumgestaltung
hatte die beträchtliche Erhöhung der Chor-Aussenmauer um 1,2 Meter,
in Form eines halben Oktogons über dem einst abschliessenden Chorge
sims zur Folge, wodurch Gesims, Nischenreihe und Blendarkaden um ihre
fein abgestimmte Peripherieführung kamen und sich ausserdem die massstäblichen Verhältnisse zu den nun viel zu klein erscheinenden Seiten
kapellen höchst nachteilig veränderten. Beim Bau des Daches von 1670
liess Sigismund von Erlach die Giebelmauer der Westfassade, wohl aus
Baufälligkeit, bis auf die Höhe der Mittelschiffdecke abtragen und neu
aufmauern. Damit zerstörte er die verbindenden Blendarkaden der drei
erhalten gebliebenen Lisenenfelder, die mangels jeglicher Anhaltspunkte
1949/50 nicht mehr rekonstruiert werden konnten. Ins mittlere Lisenenfeld setzte der Bauherr ein mit Rauhwacke gefasstes Rundfenster, dessen
Lichtführung beim Orgeleinbau von 1831 illusorisch wurde, weshalb man
es bei der Restauration von 1949/50 wieder schloss.
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Unsere Betrachtung hat sich noch kurz mit zwei hochbedeutsamen
Fundereignissen zu befassen. Erstens bot die archäologische Durchfor
schung von 1945/46 die Möglichkeit, nach den Ueberresten der sog. Spiezer Urkirche zu suchen, die in Form einer kleinen Saalkirche mit zwei
flankierenden Nebenräumen von 2— 2 lU m im Geviert und einer Chor
apsis aufgefunden werden konnte. Bei dieser karolingischen Urkirche han
delt es sich um den baulichen Beleg der bezweifelten Urkunde von 762, in
der u. a. von der Vergabung der basilica und Kirchenzehnten von Spiets
(und Scartilinga = Scherzligen) durch Bischof Heddo von Strassburg an
das elsässische Kloster Ettenheim die Rede ist. Im Grundriss stimmt un
sere Urkirche mit den beiden ersten Anlagen von Romainmötier aus dem
5. und 8. Jahrhundert und frühchristlichen, von S. Guyer erforschten
Kreuzkirchen Vorderasiens überein. Es ist das älteste im deutschen Kan
tonsteil baulich bezeugte Gotteshaus und darf mit dem erwähnten Scarti
linga wohl als die früheste Missionskirche des Berner Oberlandes gedeutet
werden. Ihre Mauer- und durch zahlreiche spätere Gräber unterbrochenen
Bodenfragmente sowie das Stiftergrab und Altarfundamente sind zugäng
lich gemacht worden.
Für die frühmittelalterliche Geschichte des Berner Oberlandes war
nicht minder aufschlussreich die Entdeckung eines karolingischen Reiter
grabes mit Kurzschwert und einem für unser Land einzigartigen Schwert
beschläge im südlichen Seitenschiff der romanischen Kirche, d. h., zeit
lich gedacht, an der Aussenmauer der Kirche aus dem 8. Jahrhundert, ein
Fund, der für die Altertumskunde in Bezug auf die «Archäologie der
Völkerwanderungszeit und der Geschichte des schweizerischen Frühchri
stentums» von grösstem Interesse ist. Die Vermutung, dass das der
Urkirche südlich vorgelagerte Gelände in fränkischer Zeit als Friedhof
benützt worden war, bestätigten weitere Skelettfunde (darunter Hünen
gestalten mit Oberschenkel bis 53 cm) und ein rauhwackegefasstes Grab,
das beim Bau der romanischen Kirche entzwei geschnitten, in der K opf
partie, nun im südlichen Seitenschiff liegend, erhalten blieb.
3. Das Restaurationsproblem.
Als der Stiftung Schloss Spiez im Jahre 1929 Schloss und Kirche zu
Händen der Oeffentlichkeit mit der Verpflichtung anvertraut wurden, die
Denkmäler einer grossen Vergangenheit instandzustellen und zu erhalten,
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ging sie vorerst an die Restauration des Wohnschlosses aus dem 18. Jahr
hundert und dann des Altschlosses. Mit der Wiederherstellung des grossen
Turmes (Jahresbericht des UTB 1939) hatten die Restaurationsarbeiten
im Schloss, unmittelbar vor dem Kriege, ihren vorläufigen Abschluss
gefunden, so dass die Organe der Stiftung sich mit der Restauration der
alten Kirche befassen konnten. An der Jahresversammlung des Stiftungs
rates vom 14. Juni 1941 wurde die Restauration des kirchlichen Bau
denkmals beschlossen, der eine in die Struktur des Baubestandes ein
dringende Exploration voranzugehen hatte. Diese wurde in den Jahren
1941/44 etappenweise durchgeführt. Ihr folgten 1945/46 Sicherungs- und
erste, das Problem der barocken oder romanischen Lösung noch kaum
berührende Restaurationsarbeiten unter der Bauleitung von Architekt
Otto Schmid, Chillon. Die Ergebnisse der baulichen Untersuchungen ga
ben über den konkreten Bestand der Kirche zuverlässigen Aufschluss, so
vor allem über die ursprüngliche Chorhaus-Anlage und den Umbau von
1670.
Zu Beginn und noch im Verlaufe der Untersuchungsarbeiten sah man
in der Konservierung der romanischen, gotischen und barocken Bau-Epo
chen die allgemeinen Richtlinien der Restauration. «So wie es ist», so
sollte das Bauwerk als historisch gewordene Erscheinung unverändert er
halten bleiben nach dem Grundsatz, die Verhältnisse und das Zusammen
spiel der verschiedenen Stilepochen nicht zu stören. Es hätten deshalb nur
die zur Erhaltung des letzten Baubestandes notwendigen Sicherungs- und
Restaurationsarbeiten ausgeführt werden müssen, wie z. B. ein nicht mehr
gewölbegestützter neuer Chorboden auf dem Niveau von 1670, um lür
die enthauptete Krypta mehr freie Höhe zu gewinnen, dann Erhaltungs
arbeiten in den Seitenkapellen, im Chor, in den Schiffen u. a. Erst als durch
die Exploration die ursprüngliche, kunstgeschichtlich hochinteressante
Chorhaus-Anlage auf Grund einer sorgfältigen Struktur-Analyse gesichert
war und damit der romanische Urbau mit Krypta, Hochchor, Chortreppe,
Lichtführung und Dachstaffelung klar hervortrat, drängte sich die M ög
lichkeit einer Restauration im romanischen, d. h. im rekonstruktiven Sinne
auf. Im Vordergrund stand dabei die kunsthistorische Würdigung des ro
manischen Chorhauses. Erstens die Krypta: Als einziges Beispiel einer
stützenlosen, doppelapsidialen Bauform unseres Landes ist sie der kunst
historisch bedeutendste Bauteil, dessen Wiederherstellung für den Denk
mälerbestand der Schweiz einen grossen Gewinn darstellt. Dank der hoch
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genug erhalten gebliebenen Gräte des Kreuzgewölbes und der Schildbö
gen durfte ihre Rekonstruktion als verbürgt gelten, ln zweiter Linie: Für
die romanischen Raumverhältnisse war der Eingriff von 1670 noch ver
hängnisvoller, indem der Umbau die räumliche Gliederung und den gross
artigen Rhythmus der Innenachitektur verfälschte und in der Umwand
lung zum nachreformatorischen Predigtraum das sinngebende Zentrum
der sakralen Baudisposition beeinträchtigte. Da die Seitenchöre von Am
soldingen verbaut und Wimmis umgewandelt worden, bot Spiez für
den Kanton Bern die einzige Möglichkeit, eine Basilika mit Dreiapsiden
chor und Krypta in der ursprünglichen Gestalt wiederherzustellen.
Eine dritte Erwägung: Mit Nachdruck wies man darauf hin, welche Bedeu
tung für die Aussen-Architektur der romanischen Dachstaffelung zu
komme. Auch hier sei ein baulicher Grundgedanke zum Nachteil der
Gesamtkonzeption verändert worden. Eine Rekonstruktion des Daches
schaffe wieder die fein abgestimmten Verhältnisse von Chor, Seitenka
pellen und Schiffen, wobei auch die Harmonie der lombardischen Aussendekoration und der romanischen Fenster erneut zur Geltung käme.
Daraus gehe hervor, dass die romanische Lösung in kunsthistorischer und
künstlerischer Hinsicht den Vorzug verdiene. Der dem Urbau zugefügte
Schaden sei wieder gut zu machen. Dies sei um so mehr zu verantworten,
als die einwandfreien archäologischen Anhaltspunkte ein gefährliches
«freies Restaurieren» ausschliessen. Schließlich weil die romanische Lösung
die verloren gegangene Gesetzmässigkeit der Innen- und Aussen-Architek
tur wiederherstelle und durch die Preisgabe des barocken Umbaues
die Kirche in baukünstlerischer Hinsicht keinen spürbaren Verlust erleide,
um so weniger, als die kirchliche Einrichtung und Ausschmückung vieler
Jahrhunderte als Ausdruck der Biographie der Kirche ungeschmälert erhal
ten bleibe. Wenn beim Restaurationsproblem die barocke und romanische
These in Erwägung stünden, so sei für die Wiederherstellung die architekto
nisch überzeugendere Gestaltung entscheidend. Ausserdem fielen die gottes
dienstlichen Voraussetzungen von 1670 — auch wenn man für die zeit
lich bedingten Aenderungen der barocken Epoche durchaus Verständnis
aufbringe — für die Erhaltung der Kirche als Baudenkmal dahin. Die
romanische Restauration erlöse den ehrwürdigen Kirchenraum aus einer
ungewollten Verletzung.
Dieser Auffassung gegenüber konnte für die barocke Lösung geltend
gemacht werden: So wie sich die Kirche im Wandel der Geschichte und
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des Glaubenbekenntnisses baulich verändert hat, ist ihre Gestalt als etwas
historisch Gewordenes zu respektieren. Aus der liturgischen und künst
lerischen Einstellung der Zeit sei die Barockisierung durch den Schultheissen Sigismund von Erlach ausgeführt worden. Wenn auch keine art
eigene barocke Raumschöpfung entstanden sei, so habe sich die Stuckie
rung den räumlichen Verhältnissen des neuen Chors fein und zurückhal
tend eingefügt und damit eine Stilepoche dokumentiert, die man nicht
einfach auslöschen dürfe. Vom künstlerischen Standpunkt aus sei es viel
leicht entsagungsvoll, die Kontinuität des von Generationen Geschaffenen
als historisch Bestehendes zu wahren. Die Kontinuität sei aber das Spie
gelbild, der lebendige Inhalt des künstlerischen Schaffens der Jahrhun
derte. Bei der romanischen Restauration bestehe namentlich die Gefahr,
dass bei der Umsetzung des Projektes in den Stoff ein Modell und bei der
modernen Technik des 20. Jahrhunderts ein «kaltes, liebloses Gebilde»
entstehe. Der Eingriff sei eigenmächtig, zu radikal und es bilde eine ge
fährliche Klippe der Denkmalpflege, das echte Ursprüngliche, das spätere
Zeiten, geschaffen, zugunsten eines wenn auch baulich verbürgten
Wunschbildes zu opfern.
Der Entscheid über die Restaurationslösung für unser bedeutendes
Bauwerk, dem auch Fachkreise des Auslandes immer mehr ihr Interesse
zuwendeten, erheischte eine gründliche Prüfung. Zur Abklärung der Re
staurationsfragen wurden Autoritäten der Kunstgeschichte wie der schwei
zerischen Denkmalpflege herangezogen, die sich in Gutachten und Refe
raten zu den entscheidenden Gesichtspunkten der Restauration äusserten
(Prof. Dr. Linus Birchler als Präsident der mitberatenden Eidg. Kom
mission für Kunstdenkmäler, Dr. Ls. Blondel, Genf, Kantonsbaumeister
Egger, Prof. Dr. Hahnloser, Dr. E. Poeschel, Zürich, Otto Schmid,
Chillon, Dr. Michael Stettier u. a.). Schon vorher (1946) hatte der Stif
tungsrat Architekt Dr. M. Stettier, Bern, mit der Ausarbeitung der gene
rellen Projekte für die barocke und romanische Lösung mit Erläuterungs
berichten beauftragt, an welchen Arbeiten auch Architekt Wilh. Stettier
mitwirkte. Um über die romanische Chorhaus-Anlage, dem Kernpunkt der
Restauration, ein anschauliches Bild zu erhalten, wurde unter der Leitung
von Architekt Dr. M. Stettier ein instruktives Kirchen- und Kryptamodell
mit auswechselbarem romanischem und barockem Chor geschaffen, das
die romanische Rekonstruktion im Bauzustand vor 1670 sichtbar machte.
Am 3. April 1948 sprach sich der Stiftungsrat mehrheitlich für die ro
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manische Lösung aus. Auf Grund des Gesetzes über die Erhaltung der
Kunstaltertümer und Urkunden vom 16. 3. 1902 wurde die vom Stiftungs
rat beschlossene Lösung dem Regierungsrat des Kantons Bern, d. h. zur
Antragsstellung der Kant. Expertenkommission für die Erhaltung der
Kunstaltertümer unterbreitet. Der Regierungsrat stimmte am 7. Septem
ber 1948 der Auffassung des Stiftungsrates zugunsten der Restauration im
romanischen Sinne zu. Erst mit diesem, dem Kant. Gesetz verpflichteten
Beschluss konnte der Stiftungsrat unter der Leitung von Regierungsrat
Dr. M. Gafner und der von Forstmeister Fr. von Erlach präsidierte Ar
beitsausschuss der Stiftung im Winter 1948/49 die Vorbereitungen für die
Verwirklichung des romanischen Projektes in finanzieller und bautech
nischer Hinsicht treffen.
Der Ernst und die Hingabe, mit der die Lösung gesucht wurde,
bezeugen, welchen Rang man in wissenschaftlichen Kreisen des Inund Auslandes der Restauration der Spiezer Basilika beimass und
welch verantwortungsvolle, aber auch schöne Aufgabe der Stiftung
mit der Erhaltung des kirchlichen Denkmals als bernisches Kulturgut ge
stellt war. Die Zeitspanne des Ringens um den Entscheid war notwendig,
um bei voller Respektierung beider Auffassungen die eminent wichtigen
Probleme abzuklären. Die Stiftung Schloss Spiez darf im Hinblick auf
die gründliche Prüfung des Fragenkomplexes jeder spätem Beurteilung
gegenüber den Anspruch erheben, für die wissenschaftlichen Untersu
chungen wie zur kunsthistorischen Zielsetzung der Restauration des ihr
anvertrauten sakralen Bauwerkes das Mögliche getan zu haben.
4. Die Restauration.
Wenn die Stiftung die verantwortliche Leitung der Restauration Archi
tekt Walther Sulser aus Chur übertrug, so leitete sie dabei die Ueberlegung, dass der verdiente Restaurator der Churer Kathedrale und einer
Anzahl Bündner Basiliken für die romanische Rekonstruktion der Spiezer
Kirche besonders geeignet sei, wo es sich darum handle, in der heiklen
Sachbehandlung einfühlend vorzugehen, archäologische Elemente zu kon
servieren und verbürgte Baubestände zu rekonstruieren. Zugleich war mit
der Wahl von Architekt Sulser, Mitglied der Eidg. Kommission für Kunst
denkmäler, die Möglichkeit geboten, beim Entscheid über zahlreiche Detail
fragen den engern Kontakt mit der genannten Kommission, deren Mitar36
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Südlicher K rypta-A bstieg (verm auert 1670.)
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(a u fg efu n d en Nov. 1941)
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W estapsis nach A b b ru ch der E inbauten von 1670

Krypta

Lehrgerüst fü r E inw ölbung
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Krypta
mit rekonstruiertem G ew ölbe, vor Restaurierung der gotischen F resken und des
Bodens. Unter dem 1. und 2. F ensterchen die A ltar-Fundam ente. D ie A bgrenzung
des alten Baubestandes und der G ew ölbe-R ekonstruktion ist d urch einen R iieksprung
von Va cm sichtbar gem acht worden.
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A nsicht von W esten nach der Restaurierung
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A us den rom anischen C hor-F resken: A postel-R eih e der N ordseite, 11. Jahrhundert.
L in ks: der hl. Thom as, 15. Jahrh.
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beit beim Studium der Restauration eine wesentliche war, aufrecht zu er
halten. Für seine denkmalpflegerische Einstellung wie für sein hohes Ver
ständnis in der Durchführung des Bauprogramms mögen hier die in der
Zeitschrift für Archäologie und Kunstgeschichte (ZAK, 1950, 3. Heft)
publizierten Wegleitungen zeugen:
«Vornehmstes, erstrebenswertes Ziel jeder Restaurierung ist die
maximale Erhaltung und Konsolidierung des Denkmalbestandes und
gleichzeitig minimale eigene Schöpfung. Ergänzungen sind nur vorzunehmen, wenn sie zum Verständnis des Werkes unumgänglich notwendig und durch einwandfreie ,Baudokumente’ belegt sind».

A lte K irch e von Spiez. R ekonstruktion des rom anischen Zustandes von M . Stettier.
Querschnitt d urch K rypta und Chor

Nach diesen, aus bewährten, langjährigen Erfahrungen heraus gewonne
nen Richtlinien wurden die Wiederherstellungsarbeiten im Frühjahr 1949
begonnen, die bis zum Sommer des Jahres 1950 beendet sein sollten. Die
Konservierung der in nicht geahnter Bedeutung entdeckten Chorfresken
beanspruchte eine erhebliche Verlängerung der Frist, so dass die Restau
ration erst im Spätherbst 1950 ihren Abschluss fand. Ihr Schwerpunkt lag
in der Wiederherstellung der Bauteile, in die der Umbau von 1670 am stärk
sten raumverändernd eingegriffen hatte: im Chorhaus. Für seine Rekon
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struktion lagen in allen Teilen gesicherte Dokumente vor, wie das Niveau
des Chorbodens, wichtige Belege der hohen Tribünenfront zwischen Chor
und Mittelschiff, Lage der Chortreppe, Details der Chorfenster. Ueber
einem Lehrgerüst wurde, dem Material der zu zwei Dritteln erhaltenen
Krypta entsprechend, mit Tuffsteinen das fehlende Gewölbe auf gemauert
und der damit auf das Niveau von 1670 gesetzte Chorboden mit einer
Natursteinplatte graurötlicher Färbung belegt. Der Anstieg der Chortreppe war durch die Entdeckung der untersten Stufe in Kalkmörtel ver
bürgt und die Rekonstruktion bot keine Schwierigkeiten. Gerade dieses
Fragment des Choraufstieges weist auf einen neuralgischen Punkt im
Restaurieren und der auftauchenden Unsicherheitsquoten hin. Ohne die
Auffindung der Anstiegsstufe wäre die Lage der Chortreppe ungewiss
geblieben und eine Wiederherstellung des romanischen Hochchors als
hypothetisch abzulehnen gewesen. Im übrigen konnte Architekt W. Sulser für das Steigungsverhältnis der neunstufigen Treppe auf die Uebereinstimmung mit der Kirche in Agliate hinweisen, und zugleich die
Rekonstruktionen von Otto Schmid und Dr. M. Stettier, die ebenfalls 9
Stufen vorsahen, bestätigen. Für die Wiederherstellung des teilweise zer
störten Kryptazuganges von Norden her dienten als Vorbild die im
Original erhaltenen Stufen des südlichen Einstieges, während die Tonnen
beider Zugänge in Anlehnung an den intakt gebliebenen Bogen der Nord
seite rekonstruiert werden mussten, «so wie sie vermutlich bestanden ha
ben dürften». Die gegen die Seitenkapellen 1670 geschlossenen Arkaden
wände wurden über den 85 cm hohen, ebenfalls intakten Brüstungsmauern
geöffnet und damit die eigenartige Raumgliederung des energisch hoch
geführten Hauptchors und den tiefliegenden Seitenchören wiederherge
stellt. In diesen Seitenkapellen, beim barocken Umbau im Niveau um 35
und 40 cm höher gesetzt, hatten sich Reste des gotischen Plättchenbodens
und die verzierten Basen der Dienste erhalten. So waren neben der Wand
behandlung nur die Böden und die schadhaften Partien der Basen zu er
neuern. Beide Seitenkapellen illustrieren sehr schön den organisch wach
senden Stilwandel, der nicht, wie die Chorumgestaltung von 1670, raum
verändernd eingriff; seine Respektierung mag dokumentieren, dass die ro
manische Lösung keinem Stildogma huldigen wollte. Die Kreuzrippen-Gewölbe der in sich abgeschlossenen intimen Räume schmälern die Schönheit
des Innenraumes und auch den architektonischen Zusammenklang mit dem
seitlich offenen Hochchor in keiner Weise. Im Gegenteil: die beiden
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kunstvollen Barockportale, das Grabmal des Freiherrn Sigismund von Er
lach, dann die Bubenbergsche Grabplatte und der barocke Taufstein ver
tragen sich gut. Die stilistischen Unterschiede romanisch - gotisch - barock
auswertend, beleben Gewölbeausbau und Ausstattung den Gesamteindruck
höchst anziehend.
Mit dem restaurierten Chorhaus war die autochthone Raumordnung
wieder geschaffen; mit ihr musste aber auch die Lichtfiihrung als be
stimmendes Element der Raumstimmung gelöst werden. Beim Ausbruch der
grossen quaderumrahmten Chorfenster blieben die wesentlichen Frag
mente der ursprünglichen Fensterform wie Scheitel, Breite und an einer
Oeffnung rudimentär auch die Neigung der Fensterbank erhalten. So war
die Restaurierung der romanischen Chorfenster gesichert. Für die Rekon
struktion der Seitenschiff-Fenster war der Fall schwieriger, weil die in
den Jochachsen liegenden Barockfenster jede Spur ihrer kleinern V or
gänger ausgelöscht hatten. Dagegen stellte die Exploration im Raume des
Ovalfensters über der südlichen Rechtecktüre Lage, Form und Grösse
eines Seitenschiff-Fensters fest. Die Rekonstruktion der 2 mal 3 Fenster
durfte deshalb verantwortet werden. Sie verleihen dem strengen Kircheninnern wieder die ihm eigene raumbedingte Lichtstimmung. Chor- und
Schiffenster erhielten ohne «Altertümelei» eine schlichte, farblose und
rechteckige Bleiverglasung.
Vor der Jahrhundertwende musste die gotische, mit Masswerk und
Flachschnitzerei verzierte Decke — wohl älmlich der Holzdecke in Eini
gen — wegen Baufälligkeit abgebrochen werden. Leider war weder eine
photographische Aufnahme noch ein Erinnerungsstück dieser Flachdiele
aufzufinden. Die neue, langweilig wirkende und nüchterne Bretterdecke
konnte nicht beibehalten werden. Ebensowenig kam eine gotische Imi
tationsdecke in Frage, und da keine Anhaltspunkte Vorlagen, auch nicht
der offene Dachstuhl. So wurden denn für alle drei Schiffe handwerklich
gut durchgearbeitete Leistendecken ohne Stilformen gewählt.
Wie waren die innern Wandflächen und Pfeiler zu behandeln? Nach
der Entfernung des Barockverputzes erschien ein heller, warmgetönter
Kalkputz, und wo dieser schon 1670 abgebröckelt oder abgeschlagen wor
den war, ein im allgemeinen gut erhaltenes Mauerwerk aus unbehauenen
Steinen mittleren und kleineren Formates, stellenweise mit horizontalem
und vertikalem Fugenstrich. Auch Fischgrätverbände zeigten sich. Der
Fugenstrich setzt an den durch die Seitenschiffdächer verdeckten Mauer
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flächen aus, ebenso fehlt er an den Innenwänden des Chorhauses, was die
Annahme nahelegte, die Kirche sei im ersten Bauzustand, mit Ausnahme
des Chorhauses, innen und aussen unverputzt gewesen. Auch die farbige
Streifung der schweren Pfeiler — ortsanstehende Rauhwacke wechselt mit
Kalk-, Gneis- und Granitsteinen — lässt den Eindruck nicht verwehren,
dass ihr farbig akzentuiertes, fugengezeichnetes Kleinquaderwerk auf
ästhetische Sicht hin angelegt worden sei. Beweisen lässt sich zwar dies
wohl kaum. Die Frage lautete: Soll das guterhaltene Mauerwerk in rustica
belassen oder erneut verputzt werden? Der richtige Weg schien in der
Mitte zu liegen. Die von 1670 bis 1941 glatt und gleichförmig vergipsten
Mauern wurden dem noch an vielen Stellen vorhandenen, kaum später
als ca. 1300 zu datierenden Kalkverputz angepasst, eine unaufdringliche
Flächenbehandlung, die die romanische Mauertechnik mit dem Auge füh
len lässt und ausserdem mit den hellen Seitenkapellen und dem Chor
harmoniert. Als archäologische Dokumente liess man zwei Mauerflächen
mit schöner Fugenzeichnung offen. Die gleiche Behandlung glaubte man
jedoch nicht auf die Pfeiler und Archivolten anwenden zu können. Eine
gewisse Monumentalität ihrer konstruktiven Kraft und Wucht, dann ihre
lebendig wirkende und materiell sichtbare Struktur schienen auch unter
einem schwachen Verputz verloren zu gehen. Es ist, als hätten sie nach
dem verschleiernden Gipsverputz ihre archaische Sprache wieder gefun
den. So mögen sie bezeugen, mit welchem Wohlgefallen man sie einst
schuf und ansah.
Unter dem horizontalen Bretterboden verschwand 1670 der nach dem
Chor hin schwach sich senkende Langhausboden aus Kalkmörtel. Das
Prinzip der Denkmalpflege legte die Erneuerung des Bodens in gleicher
Materialausführung nahe (wie z. B. Romainmötier, rest. 1899— 1914 u. a.).
Ein Argument gegen diese Lösung musste aus konstruktiven Gründen
berücksichtigt werden: da die eisenarmierte Ueberbrückung der Urkirchenfundamente einen rissfreien Kalkmörtel- oder Felsenitboden nicht
garantierte, einigte man sich auf einen im Farbton zu Pfeilern und Chor
passenden Belag von grau-rötlichen Jaunpass-Platten, wie auch die Chor
treppe und der Hochchorboden mit der gleichen soliden Platte aus dem
Simmental gedeckt wurden.
Ueber die baulichen Veränderungen der Aussenarchitektur von 1670
haben wir berichtet. Es galt auch hier, auf Grund des ursprünglichen Bau
bestandes die charakteristisch abgestufte Dachsilhouette über den Apsiden,
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der Chortonne und dem Hochschiff wiederherzustellen. Die Ueberhöhung
der Chorapsis wurde bis zur Gesimshöhe abgebrochen, dagegen die einst
freistehenden Mauerbrüstungen wieder aufgerichtet und die Pultdächer
der Seitenschiffe auf die alten Firstlinien abgesenkt, womit die zum Teil
verdeckten Hochfenster und Nischen ganz sichtbar gemacht werden konn-

A lte K irch e Spiez. Ostfassade

ten. Die Frage, ob auch das Hochschiffdach auf die romanische Firsthöhe
abzusenken sei, hing mit der äussern Erscheinung und ihrer baukünst
lerischen Beurteilung, die auch das Bild der gesamten Schlossanlage ein
bezog, zusammen. Wohl hätte sich das abgesenkte Mitteldach dem rhyth
misch-geschlossenen Aufbau des Ostaspektes vom See her besser angeglie
dert. Dieser Vorteil wäre indes durch eine betontere Isoliertheit des Tur
mes aufgehoben worden und hätte zudem die in der barocken Firstlinie
liegende Vermittlung von der Chorpartie zum steilen Helm ausser acht ge
lassen. So blieb die hohe Mittelfirst, auch wenn sie dem romanischen Zu
stand als solche nicht entspricht, in Anpassung an die gesamte harmonisch
wirkende Baugruppe unverändert.
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Von der Lisenengliederung der Westfassade und der Unmöglichkeit,
die 3 Blendbogengruppen zu erneuern, haben wir schon gesprochen. Das
idyllische Vordach der Westseite, auch aus der Zeit des barocken Um
baues, wurde, da es das Lisenengesims schnitt, etwas tiefer gesetzt. Am
Turm musste die Holzbrüstung der Glockenstube wiederhergestellt wer
den. Das neue Schindeldach und Erneuerungen an der Helmkonstruktion
änderten nichts am historischen Bild.
Die Untersuchungen stellten einwandfrei fest, dass das Aeussere einst
unverputzt gewesen war. Namentlich am Chor zeigte sich ein sauber gela
gertes und gemauertes Bruchsteinwerk mit breitem Fugenstrich. Unter
dem grobkörnigen, carriert gezogenen Verputz des 19. Jahrhunderts er
schien ein warm getönter, gipsestrichartiger Verputz, spätestens von 1670
in guter Qualität. Der Architekt sah sich vor die Aufgabe gestellt, diesen
zu ergänzen oder das Aeussere im Sinne des Urbaues «alla lombarda»
unverhüllt zu zeigen. Mit Rücksicht auf das Gesamtbild mit Schindelhelm,
Ziegelbedachung, Holztüren u. a. wurde die erstere Lösung gewählt. Auch
am Chor gab man als «romanische Urkunde» eine unverputzte Mauer
partie frei.
Der bauliche Zustand des aus einem Konglomerat von Werksteinen
ausgeführten Mauerwerkes erwies sich an einigen Stellen durch Rissbil
dungen als gefährdet. So mussten schon 1945/46 an mehreren Partien der
Innen- und Aussenseite mehr oder weniger starke Mauerrisse durch Eisen
betonplomben verzahnt werden. Auch die rissgefährdete Apsismuschel und
das Kreuzrippengewölbe der nördlichen Seitenkapelle (auf dem beschä
digten Gewölbe war der das Pultdach tragende Längsbalken abgestützt!)
mussten gesichert werden, was durch Einbau zweier betonierter Rauhwacke-Gewölbe geschah, an denen die brüchigen Original-Gewölbe mittels
zahlreicher Anker «aufgehängt» wurden. Die klaffenden Risse, die sich
beim Erdbeben vom 25. 1. 1946 noch erweiterten, band man durch Ze
mentinjektionen. Messungen hatten ergeben, dass die Hochmauern bis
6 cm von der Vertikalen ausgewichen waren, so dass der Architekt die
Konsolidierung des Mauerwerkes oberhalb des Triumphbogens an ordnete.
Eine statisch bedrohliche Situation trat am Chorhaus zutage, als sich her
ausstellte, dass die nördliche Seitenkapelle einen Ueberhang von 20 cm
hatte und diese mit dem Chor auf einer 80 cm tiefen Moräne ruht, die
ihrerseits auf dem mit ca. 45 0 zum See abstürzenden Felsen aufliegt. Der
Architekt der Exploration, Otto Schmid, sicherte den Chor und die Süd50

kapelle mit einer 3 m tiefen, im Felsen mit Eisendornen verankerten Betonumgürtung gegen Rutschung. Dr. Paul Beck (Thun) untersuchte im
April 1946 im Kircheninnern die Moräne und stellte im Moränelehm
der Seitenschiffe 7 zum Teil wuchtige erratische Blöcke, meist aus der
Innertkirchner Gneiszone, fest.
Die Umgebung der Kirche, die auf engem Raum stellenweise dreifach
übereinander liegende Gräber des alten Friedhofes birgt, wurde planiert,
mit einigen Sträuchern versehen und mit Rasen angesät, der mit der
Schlichtheit des Bauwerkes harmoniert. Das Pfrund- oder Kirchentor, in
Münsters Cosmographie schon bald nach 1600 historisch belegt, war bau
lich vernachlässigt und musste, wie die teils schadhaften Pfrundmauern, in
die restaurierende Kur genommen werden. Den Weg vom Törli zur
Kirche bildete man dem Plätzli unter dem Vordach nach und versah ihn
nach alter Berner Art mit einer Bsetzi von senkrecht gestellten, plattigge
rollten Steinen aus der Kander.
Kehren wir in die Kirche zurück, wo noch von der Einrichtung und
über die Wandmalereien zu berichten ist. Auf die kirchliche Ausstattung
haben wir früher (S. 30) hingewiesen. In diesem Zusammenhang sei noch
mals der 1831 eingebauten Empire-Orgel gedacht, deren Erhaltung archi
tektonisch unbedingt geboten war, wie sich ihre Wiederaufstellung im
akkustisch hervorragend günstigen Basilikaraum auch klanglich lohnte.
Für ihre Placierung kam nur der alte Standort an der Hochschiffwand
über dem Westportal in Frage. Die viel zu stark vorkragende und mit den
Proportionen des Gehäuses und des Schiffes in Missklang stehende alte
Empore musste einem verkleinerten, von Architekt W. Sulser entworfenen
«Orgelbalkon» weichen, der sich der vornehmen Schönheit des klassizisti
schen Orgelprospektes wie den Raumverhältnissen glücklich anpasst.
Ueber der spätgotischen Kanzel kam 1945 unter dem barocken Gips
verputz die 5 m hohe und 2,2 m breite, ornamentumrahmte Gestalt des
Christophorus zum Vorschein. Leider sind durch das Abschlagen des vorreformatorischen Kalkverputzes die Partien des Gesichtes, des obern
Rumpfes und das Christuskind gründlich verstümmelt worden. Hans A.
Fischer gelang die Erkennung folgender Details: das Motiv der Ornament
umrahmung, das Figürliche des Mantels und Umrisse der Gewandung,
Konturen des rechten Armes mit Stab, der Wasserpflanzen sowie Spuren
des Heiligenscheines. Die rein frontale Haltung der Gestalt, die Beinstel
lung ohne jeglichen kontrapostischen Unterschied, dann die Gewandung
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sowie Vergleiche mit urkundlich gesicherten Darstellungen lassen die
Entstehung um 1300 vermuten. Die Restaurierung musste sich auf Grund
der vorhandenen Fragmente auf eine lineare Ergänzung beschränken.

A lte K irch e Spiez. Querschnitt (B lic k nach W esten )

Bedeutete im Jahre 1941 die Freilegung der einzigartigen Krypta ein
archäologisches Ereignis ersten Ranges, so sollte uns 9 Jahre päter im
Chor eine nicht minder grosse Ueberraschung warten. Schon das Ergebnis
der ersten Untersuchungen von 1945 liess einen durch den ganzen Chor
sich hinziehenden Freskenzyklus aus gotischer Zeit ahnen, unter dem auch
Spuren einer romanischen Chorbemalung sichtbar wurden. Die vollstän
dige Abdeckung konnte jedoch erst nach Beendigung der wichtigsten Bau
arbeiten im Frühjahr 1950 in Angriff genommen werden. Die von Hans
A. Fischer besorgten umfangreichen und mühevollen Arbeiten führten
vorerst zur Freilegung einer nur zum Teil befriedigend erhaltenen Bilder
folge: Im Zentrum der Apsismuschel (Konche) eine pflanzen- und wol
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kenumrahmte Darstellung des Gnadenstuhls mit dem thronenden Gott
vater, der den Gekreuzigten zu sich erhebt; zwischen beiden Gestalten
schwebt die weisse Taube. In der Chortonne verrieten die 4 EvangelistenSymbole, dass unter dem Erlachschen Früchtekranz vermutlich eine go
tische Majestas Domini dargestellt war. Nach unten anschliessend waren
auf den beiden gewölbten Seitenflächen je 6 Apostel zu erblicken. Ueber
den Chor-Arkaden erkannte man beidseits eine Feldereinteilung von je
6 Hochrechtecken, die einem Legendenzyklus angehörten. Jedoch ist nur
mehr eine Märtyrerszene, und auch diese nur fragmentarisch, erkennbar.
Auch die beim barocken Fensterausbruch dezimierten Zwischenräume
schienen, wie die Motive einer Geburt und einer Taufe vermuten lassen,
einem Legendenkranz zu dienen. Der malerische Ausdruck und die Hal
tung der Gestalten, auch die Eigenart des Faltenwurfes weisen die Fresken
wohl ins späte 15. Jahrhundert.
Da wo die Fresken auf neuaufgetragenen gotischen Verputz gemalt
wurden, war ihr Zustand nicht schlecht, wie z. B. zur Hauptsache im Gna
denstuhlbild, beim Apostel Thomas, beim Markus-Löwen sowie bei eini
gen ornamentalen Motiven. An diesen Flächen war die romanische Bema
lung durch den gotischen Verputz und die Mauerreparaturen gänzlich zer
stört. W o dies nicht der Fall war, schimmerten die Konturen der romani
schen Bemalung durch. Dabei zeigte sich, dass in den Wandflächen seit
lich des Tonnenscheitels die gotische Epoche mit den beiden Apostelrei
hen das Thema der Romanik übernommen hatte, ebenso die ungefähre
Grösse des Heiligenscheins (Mandorla) in der Apsiskonche. Die A b
deckung gewann damit zusehends an Bedeutung. Die Frage, was soll kon
serviert werden, wurde angesichts der kunsthistorischen Würdigung der
frühromanischen Fresken in dem Sinne gelöst: die gotische Bemalung
wird da konserviert, wo ihre Malschicht gut erhalten ist. W o sich gotische
und romanische Partien überschneiden, gehört dem Romanischen der V or
zug. Dieser Grundsatz musste während der Abdeckungsarbeiten stets aufs
neue geprüft werden, da es nicht selten vorkam, dass Motive beider Epo
chen ganz zusammengeflossen waren und sich beide wie unantastbar zu
behaupten schienen, so dass man in Bedrängnis kam. In solchen Situa
tionen mussten die Zusammenhänge der Details mit der gotisch oder
romanisch vorherrschenden Komposition und die Eingliederung des Ein
zelnen ins Ganze im Auge behalten werden. Aus diesen Erwägungen her
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aus kam man nicht leichten Herzens zum Entschluss, den Früchtekranz,
das wertvollste Wahrzeichen der Stuckierung, mangels innerer Verbindung
mit den schliesslich den ganzen Chor umspannenden Fresken zu entfernen.
Dagegen entsprach dem befolgten Grundgedanken die Erhaltung der
Stuckierung an Diensten, Gurten und Arkaden des Chors, als sich der
Eindruck festigte, dass das «Zusammenleben» von Stukkaturen und
romanischer Malerei durchaus erträglich sei und die Barockdokumente
nichts Besserem im Wege stünden. So danken wir einem zurückhaltend
angewendeten Prinzip der Denkmalspflege eine kunstgeschichtliche Be
reicherung der Kirche und die Rettung eines wichtigen Zeugen der ba
rocken Epoche.
Bei den sorgfältig restaurierten romanischen Fresken aus dem 11.
Jahrhundert handelt es sich um folgende Bilderthemen: Die gotische
Gnadenstuhl-Darstellung wird umrahmt von den 4 Evangelisten-Symbolen, denen aus räumlichen Gründen je ein Engel mit eindruckvoller
Gebärde der in die Ferne weisenden Hände zur Seite stehen. Vermutlich
krönte vor der gotischen Chorbemalung eine thronende Christusfigur
(Majestas Domini) das Apsiszentrum. Im Scheitel der Chortonne schwebt
in der von Engeln getragenen Mandorla Christus, die rechte Hand segnend
erhoben. Das Bild ist u. a. auch als Christi Himmelfahrt gedeutet worden.
Durch ein Band getrennt sind auf dem untern Teil der Chortonne beid
seits je 6 Apostel vereinigt, von denen Thomas aus der gotischen Epoche
stammt. In feierlichem Linienrhythmus stehen sie da, geladen mit dem
starken Ausdruck der bewegten Hände und Füsse, den grossen Augen und
dem Zug des Gesichts ins Vergeistigte. Das an Reichenau-Oberzell gemah
nende perspektivische Mäanderband leitet über zu den Wandflächen ober
halb der Chor-Arkaden, wo je 5 Überlebensgrosse Propheten sich der
Chorkomposition einfügten. Leider sind sie fragmentarisch nur auf der
Südseite erhalten, wie auch der Kirchenvater zwischen dem 1. und 2.
Chorfenster, der einst mit 3 weitern Gestalten die Chorrundung abschloss.
Der ganze Freskenzyklus, eine monumental wirkende, aus Architektur und
Plastik heraus empfundene Bildersprache, die allen Wandbehandlungen
der Jahrhunderte Widerstand geleistet hat, verleiht in ihrer grossartigen
Strenge dem Chor eine verhaltene Feierlichkeit, der Basilika etwas Seeli
sches zurückgebend, was sie unter dem tonlosen Gipsverputz verloren
hatte.
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In der Krypta scheint sich aus romanischer Zeit keine Bemalung erhal
ten zu haben. In einheitlichem Zuge, durch keine Felder aufgeteilt, reihen
sich biblische Szenen. In der Ostachse, links und rechts vom Mittelfensterchen die Verkündigung, gegenüber an der Westkonche erkennt man
die Kreuztragung. Die Bilderfolge ist in ihrem obern Teil durch die Ent
hauptung der Krypta gänzlich zerstört worden.
Die Restaurierung der alten Kirche ist vollendet. Ist sie geglückt und
erfüllt sie in der feinfühligen Eingliederung des Wiederherzustellenden
in die überlieferte romanische Bausubstanz die Anforderungen einer ge
wissenhaften Denkmalpflege, so dass die Kirche ohne Einbusse die Gestalt
zurückerhalten hat, in der Geschichte und Kunstwerk am reinsten und über
zeugendsten

zum

Aus

druck kommen? Von be
rufener Seite ist die
durchgeführte Restaura
tion mit ungeteilter Zu
stimmung begrüsst wor
den. Aus dem Bauwerk
ist kein totes Kirchen
museum entstanden; nein,
in der wieder sichtbar
gewordenen
originalen
Raumschöpfung
voller
Ruhe und Feierlichkeit
leben die historischen,
künstlerischen und seeli
schen Werte eines Jahr
tausends. Die Stiftung
Schloss Spiez durfte ein
Kulturgut betreuen und
es dem Volke als natio
A lte K irch e Spiez. Inneres, B lick gegen den Chor

nales Baudenkmal über

geben, nicht nur als Ver
körperung einer grossen kirchlichen Vergangenheit, sondern auch als
Bauform, deren Elemente im altchristlichen Osten beheimatet sind. So ist
die alte Kirche zu Spiez mit ihren benachbarten Schwestern aus der früh
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romanischen Zeit — um ein schönes Wort Jacob Burckhardts zu gebrau
chen — auch ein «Teil des grossen Weltganzen, bestrahlt von denselben
Gestirnen, die auch anderen Zeiten und Völkern geleuchtet haben».
Alfred Heubach
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W I E M A N V O R 8 0 J A H R E N DAS
BERNER OBERLAND BEREISTE

Natürlich wesentlich gemächlicher und umständlicher als heute! Und
mit allem Drum und Dran bedeutend teurer auch, wer sich der vielenorts
«besserer Kundschaft» harrenden Fuhrwerke, Reitpferde und Tragsessel
bediente.
Die über Münsingen führende, 1859 eröffnete Eisenbahn reichte da
mals nur bis Thun d. h. seit 1861 bis zur Dampfschiffländte Scherzligen*)
Gewöhnliche Züge benötigten für die Strecke Bern— Thun über eine
Stunde, der Frühzug brachte es sogar auf anderthalb Stunden! Zu den
täglich vier Zugspaaren kamen vom 1. Juli bis 15. September 1870 noch
zwei beschleunigte Züge mit Halt in Gümligen, Münsingen, Kiesen,
Thun, welche die Sommerfrischler in einer Stunde von Bern nach Scherz
ligen brachten. Bei durchschnittlich mindestens doppelt so langer Reise
zeit bezahlte man die Hälfte des heutigen Fahrpreises.
In Scherzligen konnte sofort ins Dampfschiff umgestiegen werden.
Die Fahrt über den ganzen See, als noch unumgängliche feierliche Ouver
ture einer Oberlandreise, kam auf einen Franken zu stehen (1. PI. 2 Fr.).
Es verkehrten damals auf dem Thunersee drei Dampfschiffe: «Niesen»
(1843; 150 Personen), «Stadt Thun» (1856; 300 Personen) und «Stadt
Bern» 1861; 450 Personen). Als am 13. April 1871 der neue, ebenfalls
von Escher Wyss, Zürich, erstellte, 750 Personen fassende Halbsalon
dampfer «Beatus» vom Stapel gelassen wurde, meinte das «Thuner-Blatt»,
es werde «bald nöthig sein, die Oberländerseen zu vergrössern», aber ein
des Sommers jeden Tag wohlbesetzter «Beatus» sei den Oberländern
sicher ein willkommener Heiliger. Diese damals noch mit Holz, Torf und
Steinkohlen (ab 1874 nur mit Torf und Steinkohlen) geheizten vier Thu
nersee-Dampfer beförderten dann 1873 erstmals über 200 000 Personen,
wobei übrigens der erst gegen Ende des Jahrhunderts offiziell limitierten
Tragfähigkeit der auch dem gesamten Gepäck- und Eilgüterverkehr die
nenden Schiffe mitunter allerhand zugemutet worden sein dürfte.

*) Thun-Scherzligen 1861 nur für den Gütertransport, erst 1863 auch für den Personen
verkehr.
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Fünfunddreissig Jahre nach Einführung der Dampfschiffahrt auf
dem Thunersee (1835) konnte man sich noch mit sieben Schiffsstationen
begnügen: Thun-Bellevue, Scherzligen, Oberhofen, Gunten, Spiez, Leissi
gen, Neuhaus. Jeder der zur Reisezeit täglich fünf, in den Wintermonaten
bis 1887 täglich nur drei Kurse bediente wohl Oberhofen und Gunten,
nicht aber (werktags) Spiez und Leissigen. Spiez erhielt eine definitive
Landungsbrücke erst 1871. Leissigen begrüsste am 1. Juni 1870 morgens
halb 6 Uhr mit Böllerschüssen und einem alpenrosengeschmückten Zierbogen an der Haltstelle zum erstenmal das in Neuhaus um 5.20 Uhr ab
gefahrene Dampfschiff. Es war allerdings noch keine Ländte, die hier
bedient wurde; ein sogenannter Anfahrtskahn brachte die Reisenden
ans Land, bzw. zum Dampfschiff. (Die in Leissigen erst 1887 angelegte
Landungsbrücke setzte dann den letzten der früher da und dort gebräuch
lichen Anfahrtskähne ausser Betrieb). Aber auch Därligen, das um jene
Zeit bereits erste Feriengäste beherbergte, denen es hier in der stillen
Bucht besser gefiel als im international bewegten und entsprechend kost
spieligen Interlaken, hatte sich gerührt und wurde im Sommer 1870 erst
mals fakultativ vom Dampfschiff bedient. Zwei Jahre später erhielt es
dank der Bödelibahn gleich eine Landungsbrücke mit Bahnstation und
1873 sogar eine Trajektschiffanlage, die erst 1893 mit Eröffnung der
Thunerseebahn einging. Für den Fremdenverkehr am Thunersee spielten
um 1870 ausser Thun als Ein- und Ausgangspforte des Berner Oberlandes,
nur Oberhofen, Gunten und Spiez eine Rolle; als bescheidene Luftkurorte
geschätzt waren Aeschi, Sigriswil und besonders Beatenberg, seit 1865
durch die Fahrstrasse mit Interlaken verbunden. Die rechtsufrige Thunerseestrasse wurde erst 1884 beendet, die linksufrige datiert von 1835.
Nach P A bis rund 2 Stunden mit dem Dampfschiff erreichte End
station war also bis 1872 Neuhaus, wo zahlreiche Kutschen und Hotel
omnibusse auf Fahrgäste warteten. Auf schlechter, staubiger Strasse —
sie soll vor achtzig Jahren während der Reisezeit den grössten Personenund Güterverkehr im ganzen Kanton Bern aufgewiesen haben — ging es
für 1 Fr. pro Person nach Unterseen und Interlaken, das um jene Zeit als
«Mekka und Medina aller sommerlichen Alpentouristen, als Zentral- und
Brennpunkt allen Reiselebens in der Schweiz» galt. Interlaken und seine
Umgebung zählte 1870 rund 70 Hotels und Pensionen; 244 Fahrzeuge
dienten dem Fremdenverkehr: 118 Einspänner, 91 Zweispänner und 35
Omnibusse. Trotzdem klagte man immer wieder über die mangelhaften
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Verkehrseinrichtungen zwischen den beiden

Seen und insbesondere

zwischen Neuhaus und Interlaken. Leidenschaftlich wurden daher vor
achtzig Jahren Projekte für eine Thuner- und Brienzersee durchs Bödeli
verbindende Pferde- oder Lokomotiveisenbahn diskutiert, wobei neuer
dings der Gedanke eines Schiffkanals zwischen den beiden Seen auf
tauchte. Nach dem 1866 erfolgten bernischen Verzicht auf eine Grimselbahn (Luzern— Airolo) als schweizerischer Zentralalpenübergang suchte
das fortschrittliche Interlaken Anschluss an den Gotthard — aber nicht
durch eine da und dort in der Presse angeregte Sustenbahn, sondern
durch eine, zwei blühende Fremdenverkehrszentren direkt verbindende,
normalspurig gedachte Brünigbahn (Luzern— Interlaken— Spiez— Thun—
Belp— Bern). Als deren erste Sektion erstrebte das Interlakner Initiativ
komitee den 1872/74 verwirklichten lokalen Schienenstrang durchs Bödeli
und bekämpfte daher erbittert die mehr eigenen Interessen dienenden
Verbindungsbahnprojekte der damals ohnehin nicht gerade beliebten, von
Grossrat Ed. v. Wattenwyl-v. Diessbach präsidierten «Vereinigten Dampf
schifffahrts-Gesellschaft für den Thuner- und Brienzersee». *)
Hatte der Reisende des Jahres 1870 Bern morgens 5.30 Uhr verlassen,
so langte er 8.40 Uhr in Neuhaus an. Reisenden nach Interlaken, Brienz,
Grindelwald usw. stand freilich auch eine bessere Verbindung zur Ver
fügung: Bern ab 8.10, Neuhaus an 10.30 Uhr. Die etwa halbstündige
Fahrt von Neuhaus nach der Dampfschiffstation Interlaken-Brienzersee
liess sich für 1 Fr. ebenfalls in einer Kutsche oder im Postomnibus ma
chen. Auch der Brienzersee wurde 1870 von drei hauptsächlich noch mit
Holz geheizten Dampfschiffen bedient: «Interlaken» (1857; 150 Per
sonen), «Giessbach» (1859; 250 Personen) und «Oberland» (1870; 300
Personen). Letzteres, ein neuartig eleganter Salondampfer (1926 ausser
Betrieb gesetzt und 1932 abgebrochen), war bei den Gebrüdern Sulzer
in Winterthur in Auftrag gegeben worden und zwar von der wegen Un
zufriedenheit mit der alten Gesellschaft im November 1869 in Interlaken
gegründeten «Oberländischen Dampfschifffahrts-Gesellschaft». Da es je 
doch bereits im Mai 1870 zu einer Verständigung und Vereinigung der

* ) Diese B ezeichnung datiert schon von 1842; sie bestand also schon vor dem
1870 erfolgten Zusam m enschluss m it der nachstehend erwähnten K onkurrenzgesell
schaft. (V erg l. des V erf. illustr. S chrift «D ie erste Eisenbahn des Berner O berlan des»,
Bern,

1946).
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beiden Gesellschaften gekommen war, konnte das neue Schiff am 18. Mai
gleichen Jahres in Minne vom Stapel gelassen werden; etwa einen Monat
später fand die wohlgelungene Probefahrt statt. Kapitän Ferd. Kyd, von
Lachen, war bisher als solcher auf dem Zürichsee tätig gewesen; als Ex
perte hatte man den Inspektor der Bayerischen Dampfschifffahrt auf dem
Bodensee beigezogen. Der Heizer der «Oberland», Beier aus Frankfurt,
ertrank im April 1871, als er mit einem kleinen Boot sein in der Aare
ankerndes Schiff erreichen wollte. Wie der Thunersee, erhielt 1871 auch
der Brienzersee ein viertes Dampfschiff: den 500 Personen fassenden,
von Escher Wyss & Cie. gebauten Salondampfer «Brienz». So dienten
dem hier ebenfalls jährlich zunehmenden Verkehr (1873 rund 125 000
Personen) gleich zwei Salonboote neuester Konstruktion, wie sie damals
noch kein anderer Schweizersee aufzuweisen vermochte.
Auch der Brienzersee hatte vom 1. Juni bis 15. September täglich in
jeder Richtung fünf, in den Wintermonaten dagegen bis 1887 täglich nur
zwei Kurse. Für 1 Fr. bzw. 2 Fr. fuhr man auch hier über den ganzen See.
Von den damals bestehenden sieben Stationen Interlaken, Bönigen,
Iseltwald, Oberried, Giessbach, Brienz-Bären, Brienz-Tracht wurde von
allen Kursen bedient nur Interlaken, Giessbach und Brienz-Tracht. In
Iseltwald war der Anfahrtskahn noch bis Frühjahr 1872 gebräuchlich. In
Oberried legte täglich in jeder Richtung nur ein Dampfschiff an; Ring
genberg erhielt erst 1888 eine Dampfschiffländte. Hauptattraktion des
Brienzersees waren die damals bengalisch beleuchteten Giessbachfälle.
Das berühmte Giessbachhotel war am 5. März 1870 von der Dampfschiff
fahrtsgesellschaft, in deren Besitz es seit 1858 gewesen, um 900 000 Fr.
an die Hotelierfamilie Hauser verkauft worden. (1873 veräusserte sie
auch das 1861 übernommene Gasthaus zum Weissen Kreuz in BrienzTracht). An Beleuchtungsabenden — stürmische Witterung Vorbehal
ten — fuhr ein Dampfschiff abends 8 Uhr in Interlaken ab; die Rück
fahrt vom Giessbach erfolgte sofort nach beendigter Beleuchtung. Schon
Anfangs August 1870 sah sich die Direktion der Dampfschiffahrtsgesell
schaft veranlasst, diese Nachtfahrten zu den Giessbachbeleuchtungen einst
weilen einzustellen, da die Gebr. Hauser, welche diese Attraktion aus
schliesslich den in ihrem Hotel wohnenden Gästen Vorbehalten wollten,
die Beleuchtung erst in später Nacht, nach Abgang des Schiffes nach
Interlaken Vornahmen. Nach Verständigung zwischen den Hoteliers in
Interlaken und den Gebr. Hauser wurden dann während der Saison 1871
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bei günstiger Witterung wöchentlich zwei Nachtfahrten zu den Giessbach
beleuchtungen ausgeführt; auswärtige Schaulustige hatten nun ein er
höhtes Eintrittsgeld zu bezahlen. (1879 wurde am Giessbach die erste,
330 m lange Drahtseilbahn des Berner Oberlandes eröffnet).
Das in Interlaken bei der Zollbrücke (Hôtel du Lac) abfahrende
Dampfschiff landete nach ca. IV 2 Stunden in Brienz-Tracht, wo täglich
zweimal Anschluss an die IV 2 Stunden Fahrzeit benötigende Pferdepost
nach Meiringen bestand. Ueber den Briinig nach AIpnachstad (Anschluss
ans Dampfschiff) fuhr die Pferdepost sowohl von Brienz (täglich dreimal)
wie von Meiringen (täglich einmal) in 6 Stunden; Reisezeit Interlaken—
Luzern rund 8 Stunden. Brienz-Tracht sah während der Saison jeweils bei
Ankunft des Dampfschiffes einen ähnlichen Trubel wie Neuhaus: ausser
den Pferdeposten standen da zahlreiche Lohnkutscher mit Ein- und Zwei
spännern sowie viele ebenfalls verdiensterpichte Führer bereit. Auch hier
war ein Platzmeister mit der Aufsicht betraut. Die Holzschnitzerei soll
damals etwa 600 Personen beschäftigt haben. Immer noch waren die
Schifferinnen von Brienz ihres dreistimmigen Gesanges wegen berühmt;
für 3— 5 Fr. konnte man sich von diesen hübschen Trachtenmädchen nach
dem Giessbach und zurück rudern lassen. Viel bewundert wurde die gross
artige Rundsicht des Brienzer Rothorns, wo bereits ein Gasthaus Unter
kunft bot.
Das als Passzentrum mit ca. 5 Gaststätten gut frequentierte Meiringen
(1872 Pferdepost bis Innertkirchen) präsentierte sich bis zu den verhee
renden Dorfbränden von 1879 und 1891 noch mehr oder weniger als
«Grundtypus eines ächten Berner Oberländer Dorfes», wo die Holz
schnitzerei ebenfalls eine grosse Rolle spielte. Auch die gegen diverse
Schaugelder zugänglichen berühmten Reichenbachfälle wurden an Hoch
sommerabenden bengalisch beleuchtet; eine Drahtseilbahn aber wurde
hier erst zwanzig Jahre nach jener am Giessbach gebaut (1899). Fährt
man heute für rund 20 Fr. im Postauto von Meiringen über Grimsel
und Furka nach Andermatt, so ritt man damals für 20 Fr. von Meirin
gen zur Grimsel hinauf, in derem oft überfüllten Hospiz, bei ziemlich
guter Verpflegung keineswegs billig, noch in primitiven Bretterzellen
übernachtet wurde. Wer sich’s eben leisten konnte, gelangte auf einem
für 20 Franken gemieteten Reitpferd auch ins Rosenlaui — wo dank einer
Mineralquelle noch Badekuren möglich waren — und über die grosse
Scheidegg nach Grindelwald (ca. 5 Gaststätten). Wagte man sich nach
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Besichtigung der Gletscher noch über die Kleine Scheidegg, so entsprach
das der in den Reisehandbüchern jener Zeit als kleine dreitägige Ober
landreise ab Bern empfohlenen Standardroute: Thuner- und Brienzersee,
Giessbach- und Reichenbachfälle, zu Fuss über Grosse und Kleine Scheid
egg, Staubbach, Interlaken, mit Dampfboot nach Thun und Eisenbahn
nach Bern. Der Besuch der Schynigen Platte, Mürrens oder des Schmadrifalles erforderte einen vierten Tag. Auch damals scheint aber die schon
im 18. Jahrhundert gebräuchliche umgekehrte Route (Lauterbrunnen—
Grindelwald usw.) beliebter gewesen zu sein; sie findet sich dann seit
1875 neuerdings auch als Kurztour empfohlen.
Zwischen Interlaken und Grindelwald verkehrte seit 1861 zur Reise
zeit täglich einmal nur ein kleiner, sechsplätziger Postwagen: Interlaken
ab nachm. 2.15 Uhr, Grindelwald an abends 5.15; 3 Fr. (Seit 1872 im
Sommer täglich zweimal). Lauterbrunnen (3 Hotels) erhielt erst 1875
Pferdepost. Man benutzte daher für die Reise nach Lauterbrunnen (wie
meist auch nach Grindelwald) die als Privatfuhrwerke zahlreich zur Ver
fügung stehenden Ein- und Zweispänner : Lauterbrunnen bei dreistündigem
Aufenthalt mit Rückfahrt Fr. 9 bzw. Fr. 17, Grindelwald retour in einem
Tag Fr. 14 bzw. 25. Ein Einspänner nahm bis 3, ein Zweispänner bis 6
Personen auf. Die gleichen Pferde konnten dann für den Saumweg nach
Murren hinauf (2 Hotels) und besonders für die berühmte und sehr
beliebte Wengernalp-Rundtour (Lauterbrunnen— Grindelwald oder um
gekehrt) als Reittiere benutzt werden; in Grindelwald oder Lauterbrunnen
standen die mittlerweile durch Jugendliche oder sogar Kinder via Zweilütschinen dorthin gebrachten Wagen zur Rückfahrt bereit. Eine solche
zweitägige Wengernalp-Rundtour mit einem als Zug- und Reittier be
nutzten Pferd kam ohne Trinkgeld auf 31— 35 Fr. zu stehen, mit zwei
Pferden 61— 65 Fr. 1873 wurden die Tarife um 5— 7 Fr. erhöht, so
dass man nun für ein Pferd 38— 40 Fr. bezahlte. (Das Bahnbillet 3. Kl.
für die Wengernalp-Rundtour ab Interlaken-Ost kostet heute Fr. 22.15,
2. Kl. Fr. 36.— ). Vermöglichen Wengernalp-Reisenden standen in Lauter
brunnen und Grindelwald noch bis zur Eröffnung der Zahnradbahn
(1893) auch Tragsessel zur Verfügung. Im «Dörfchen Wengen» werden
1873 «Pension Wengen» und «Hotel und Pension Mittaghorn» erwähnt.
Auf Wengernalp und Kleiner Scheidegg bestanden schon um 1835 be
scheidene Gasthäuser, die bereits vor 1870 als bessere Hotels figurieren.
Lästig und des schönen Berner Oberlandes unwürdig war eine allenthal62

ben, da und dort trotz wiederholten behördlichen Bemühungen sogar bis
gegen Ende des Jahrhunderts sich bemerkbar machende mehr oder weni
ger verkappte Bettelei, die einen gehörigen Kleingeldvorrat erheischte.
SAC-Hütten gab es vor achtzig Jahren im Berner Oberland nur zwei:
die 1869 inmitten des Grindelwaider Fiescherfirns erstellte Berglihütte
und die Glecksteinhütte (1870). Als eines der ersten oberländischen
Bergbahnprojekte — nach dem Erfolg der im Mai 1871 eröffneten Rigi
bahn von Riggenbach und seinen Mitarbeitern erwogen — erscheint
bereits im September 1871 die Idee einer Zahnradbahn auf die dann frei
lich noch während gut zwei Jahrzehnten zu Pferd (Fr. 15) oder im Trag
sessel «erstiegene» Schynige Platte, wo sich seit 1864 in einem Hotel lo
gieren liess. Damals jedoch war man der Sache so sicher, dass sogar von
einer Fortsetzung des Schienenstranges auf das besonders von Grindel
wald aus viel besuchte Faulhorn (Gasthaus seit 1830) gesprochen wurde.
Ein anderes, 1907 konzessioniertes Projekt einer Faulhornbahn sah als
Ausgangspunkt die erst noch von Grindelwald nach Meiringen zu über
schienende Grosse Scheidegg vor. Aber noch zwanzig Jahre nach der
Schynigen Platte, d. h. bis zum ersten Weltkrieg, wurde das Faulhorn bis
weilen wie ehedem mit Pferd oder Maultier und Tragsessel erreicht; für
einen solchen wurden zwecks Ablösung mindestens drei Träger benötigt,
denen ab Grindelwald je 6 Fr. zu bezahlen war. (Hoch über solidem
Erdboden dahinschwebende Doppelsessel würden sie wohl als Narren
idee belächelt haben). Ein Reitweg Schynige Platte— Faulhorn war 1868
abgesteckt worden und findet sich 1872 als für rüstige Wanderer gut be
gehbar erwähnt. Der noch bessere heutige Weg, 1896/97 von der Schy
nige Platte-Bahn und Faulhorn-Wirt Fritz Bohren angelegt, wurde noch
nach 1910 von Touristen und Touristinnen mitunter als Reitweg be
nutzt. — In der unmittelbaren Umgebung Interlakens waren Heimweh
fluh — an welcher der erfinderische Nationalrat und Bödelibahnpionier
Friedrich Seiler schon 1868 eine auch für grössere Projekte vorgesehene
einschienige hydropneumatische Eisenbahn erproben wollte — sowie
Abendberg (Reitweg) viel häufiger besucht als der noch sozusagen un
wegsame Harder, vor dessen Besteigung ohne Führer noch nach 1880 ge
warnt wurde. In Saxeten noch nach 1880 «Unterkommen beim Schul
lehrer».
Bedeutend weniger frequentiert als das heute als Jungfraugebiet bezeichnete engere Oberland waren vor 80 Jahren Kandertal und Simmen63

tal. Im Kandertal erfreute sich das damals jeden Sommer Hunderte von
Kurgästen beherbergende, mit Thun durch Omnibus verbundene Heu
strichbad eines vorzüglichen Rufes, während Kandersteg mit zwei Hotels
wohl als Durchgangsstation zur Gemmi, aber noch kaum als hervorragen
des Exkursionszentrum Beachtung fand. Der Blausee war touristisch eben
erst entdeckt worden, der schon viel früher gelobte Oeschinensee und
das Gasterntal hatten noch lange keinen Massenbesuch. Adelboden, von
Frutigen her nur auf schlechtem Weg erreichbar, war so gut wie unbe
kannt, desgleichen das Kiental. Beliebt war dagegen der sowohl vom
Heustrichbad wie von Wimmis aus zu Fuss oder zu Pferd (13— 15 Fr.)
erstiegene Niesen, dessen erstes Gasthaus 1857 eröffnet wurde. Täglich
einmal erreichte ein Pferdepostkurs ab Thun in drei Stunden Frutigen;
von hier ging es zu Fuss oder zu Pferd nach Kandersteg hinauf. Das
Simmental, vor allem seiner Heilbäder in Weissenburg und Lenk wegen
besucht, wurde von drei Pferdepostkursen bedient: Thun— Saanen (8
Stunden), Thun— Zweisimmen (5'/2 Stunden) und Zweisimmen— Lenk
( IV 4 Stunden). Wenig frequentiert blieb noch das Saanenland; Gstaad
wird noch nach 1870 touristisch kaum erwähnt, lobend dagegen Saanen,
Lauenen und Gsteig. Saanen hat zweimal täglich Pferdepostverbindung
mit Chateau d’Oex— Bulle (5 Stunden) und seit 1872 einmal täglich mit
Gsteig (1V2 Stunden).
*

Vergleichen wir einige optimale Reisezeiten von 1870 ab Bern mit
optimalen von heute, so kommen wir zu folgenden Gegenüberstellungen:
Interlaken 2Vï : 1 Stunde; Meiringen 7 V2 : 2 Stunden 7 Min.; Grindel
wald 5 : 1 Stunde 47 Min. ; Mürren 8 : 2 Stunden 6 Min. ; Kleine Scheid
egg 9 : 2 Stunden 14 Min.; Kandersteg 7Vz : IV 4 Stunden; Zweisimmen
TU : 1 Stunde 25 Min.; Lenk 10 : 1 Stunde 49 Min.; Saanen 10'A : 1
Stunde 53 Min.
Aber die Anfänge der in diesen Vergleichen frappant zum Ausdruck
kommenden erstaunlichen Entwicklung im Sinne einer Beschleunigung
und zugleich Verbilligung des Reisens sollten noch rund zwanzig Jahre
auf sich warten lassen. Abgesehen von der die Reisezeit kaum verkürzen
den lokalen Bödelibahn, der vorläufig bis Brienz reichenden Brünigbahn (1888/89) und der Beatenbergbahn (1889), begannen erst um
1890 Eisenbahnen das Berner Oberland einem immer grösseren Reise64

und Ferienpublikuni immer rascher und bequemer zugänglich zu machen.
1890 erreichte das Dampfross von Interlaken Ost aus Grindelwald und
Lauterbrunnen, wo es schon folgenden Jahres auch die Lauterbrunnen—
Miirren-Bahn alimentiert, 1892 erklimmt es gar das Brienzer Rothorn
(mit 2252 m ü. M. damals die höchste Bahn Europas), 1893 die Schynige
Platte und die Kleine Scheidegg. Zugleich ist Interlaken — schon 1892
dank dem Kanal vom Dampfschiff direkt bedient — nun mittels der be
reits 1867 geplanten Thunerseebahn via Spiez endlich auch an den inter
nationalen Schienenstrang angeschlossen. 1897 findet die Eisenbahn den
Weg ins Simmental d. h. bis Erlenbach, und 1902 reicht sie bis Zweisim
men, das 1905 Bahnverbindung mit dem Saanenland, durchs Pays d’Enhaut sogar mit Montreux und 1912 mit Lenk erhält. Und mit dem Schie
nenweg von Spiez nach Frutigen hat sich 1901 die zwölf Jahre später ver
wirklichte internationale Transitlinie der Lötschbergbahn angekündigt.
Ihr folgt 1913/14 die Rechtsufrige Thunerseebahn. Mittlerweile sind
innert sechs Jahren fünf weitere Bergbahnen dem Betrieb übergeben wor
den: Heimwehfluh (1906), Harder (1908), Niesen (1910), Jungfraujoch
(1912), Mürren-Allmendhubel (1912).
Viele Eisenbahnprojekte einer spekulativ betriebsamen Zeit blieben
glücklicherweise unausgeführt; andere aber sollten nach Jahren oder
Jahrzehnten ganz oder teilweise als Postautokurse oder Sesselbahnen Ver
wirklichung finden, so Gunten— Sigriswil (1914), Frutigen— Adelboden
(1917), Meiringen— Gletsch (1921), Spiez— Aeschi (1923), Gstaad— Col
du Pillon (1923), Gstaad— Lauenen (1924), Brünig-Hasliberg (1926),
Meiringen— Schwarzwaldalp (1933), Meiringen— Wassen (1946), Beaten
berg—-Niederhorn (1946),
Beatenberg (1949).

Grindelwald— First

(1947),

Interlaken—

War die Jungfraubahn 1898 mit ihrer ersten Teilstrecke Kleine
Scheidegg— Eigergletscher die erste elektrische Zahnradbahn des Berner
Oberlandes, so ist die 1892 eröffnele Brienz— Rothorn-Bahn die letzte
dampfbetriebene Bahn unseres Gebietes. Sozusagen totale Elektrifikation,
grössere Zugsdichte und zahlreiche Postautokurse haben die Reisege
schwindigkeit abermals erhöht. Fahr- und Reisezeiten werden aber im
Interesse möglichst rascher Erreichbarkeit nicht nur örtlich fixierter
Reiseziele, sondern auch regionaler Bereisungs-, Wander- und Wintersport-Möglichkeiten weiterhin herabgesetzt — da und dort nicht zuletzt
auch einer jährlich wachsenden Autocarkonkurrenz wegen. Während das
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früher so recht behaglich empfundene besondere Erlebnis sehr gemäch
licher Fahrt mit Zahnrad und Drahtseil steigenden Frequenzen entspre
chend durch fahrzeitverkürzende Modernisierungen reduziert wird, bie
ten gleichen Tendenzen dienende Sesselbahnen neuromantische Schwebe
genüsse. Und nach und nach werden leider auch die auf unsern schönen
Seen an Bord der entwicklungsgeschichtlich ältesten und letzten Dampf
vehikel meist als Selbstzweck genossenen Kreuz- und Querfahrten durch
Einsatz betriebsrationell vibrierender Dieselmotorschiffe beschleunigt.
Dem alles relativierenden Zeitenwandel unterliegen indessen auch die
Begriffe des Reiseerlebnisses und des Reisegenusses. In einer an die
bernische Regierung gerichteten Eingabe besorgter Bürger gegen die 1839
durch David Gottlieb Matti, Dragonerhauptmann und Weinnegotiant in
Vivis, erfolgte Einführung der Dampfschiffahrt auf dem Brienzersee war
u. a. auch die Befürchtung geäussert worden, der Reisende werde «durch
den schnellen Lauf des Dampfschiffes um den Genuss der Naturmerkwür
digkeiten gebracht». Ein halbes Jahrhundert später ruft ein die Dampfer
fahrt behaglich geniessender Dichter als feinsinniger Künder landschaft
licher Schönheiten — J. V. Widmann — bedauernd aus: «Seltsam, dass
man dieses wohlige Hingleiten auf dem schönen See durch eine Uferbahn
ersetzen oder doch beschränken will!» Man hat es dann erst nach gerau
mer Zeit getan — und die Reisenden begannen die seit 1916 also auch
dem Brienzersee entlang eilende Brünigbahn in solchem Masse zu be
nutzen, dass dessen während vielen Jahrzehnten prosperierende Dampf
schiffahrt fortan defizitär blieb.
Scheint uns heute eine Dampferfahrt auf Thuner- oder Brienzersee als
Inbegriff des Geruhsamen und als gegenüber der Eisenbahn jedenfalls
besinnlicherer, sozusagen maximaler Landschaftsgenuss, so glaubte Abra
ham Roth noch 1873 als bestes Mittel, die Reize des Thunersees kennen
zulernen, nachdrücklich ein Segel- oder Ruderboot empfehlen zu müs
sen — nicht aber den Dampfer, wo «der tyrannische Fahrplan regiert».. .
F. A. Volmar.

66

DIE BU RG R IN G G E N B E R G
a) Geschichtliches *
Es ist etwas mehr als 700 Jahre her, seit ein Freiherr Cuno aus dem
Hause Raron und Brienz auf dem Hügel, der das heutige Dorf Ringgen
berg vom Brienzersee scheidet, eine Burg erbaute. Ringgenberg nannte
er sie, da sie auf dem Berg stand, zu dessen Füssen sich das alte Ringgen wil, ein Weiler offenbar nur, ausbreitete. Allmählich legte das Geschlecht
des Stifters den alten Namen von Brienz ab, die Herren urkundeten auch
als Nobiles de Ringgenberg, oder als advocati de Ringgenberg, mit dem
reichsvögtlichen Titel den besonderen Rang des Hauses und der Herr
schaft betonend. Die Herrschaft mit ihrer Veste wuchs und gedieh und
erwarb Geltung im Land. Ringgenwil verlor im Schatten dieses neuen
Glanzes seinen alten Namen, auch es hiess fortan Ringgenberg, und das
Dorf trägt nun, nach dem Verschwinden von Freiherren und Herrschaft
und dem Zerfall der Veste, die Erinnerung an bedeutende Zeiten und
Männer in Gegenwart und Zukunft hinüber.
Die Freiherren von Brienz und Raron, deren Haus der Gründer der
Burg Ringgenberg entstammte, waren ein mächtiges Geschlecht, das sich
als Wohltäter und Gründer geistlicher Stiftungen, besonders des Lazariterhauses Seedorf in Uri, aber auch des Klosters Engelberg auszeichnete.
Seine Besitzungen erstreckten sich über Oberländer- und Walliser-, Inner
schweizer- und Seeländer-Boden. Allmählich schieden sich die Raroner
und die Brienzer Linie. Jene übte vom Bischofssitze von Sitten während
zweier Jahrhunderte einen beherrschenden Einfluss im Wallis aus, diese
ging im Geschlecht der Ringgenberger auf, das unter den Dynasten des
Oberlandes bis in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts eine besonders
geachtete Stellung behauptete. Schon Freiherr Philipp, Cunos Sohn, der
seit 1259 die Ritterwürde trug, und der in den Urkunden der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts häufig erscheint, baute mit Geschick die
Macht seines Hauses auf und wusste in der kaiserlosen Zeit die Glücks
fälle zu nutzen, die sich den Energischen unter den Adligen boten.

* ) D ie vorliegenden A usführungen stützen sich in der Hauptsache auf die ausführ
lich e G eschichte der Freiherren von R in g g en b erg , w elche R obert D ürrer im «Jahr
bu ch fü r schw eizerische G e sch ich te», Bd. 21, 1896, S. 195 ff., veröffen tlicht hat.
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Die grosse Gestalt unter den Ringgenbergern aber ist der Freiherr Jo
hannes, den man zur Unterscheidung mit seinem gleichnamigen Sohn
den altern nannte. Wir kennen sein Bild aus der Manesseschen Handschrift,
er hat nach den Sitten der Zeit sich im adligen Spiel des Minnesangs geübt,
den schönen Frauen, der Tugend und dem Schöpfer in Sprüchen, die uns
erhalten sind, gedient. In harten und gefährlichen Tagen wusste er der besondern Arglist seiner Zeit und den erdrückenden Gefahren, die seine
Herrschaft bedrohten, standzuhalten und durch Kraft und Geschmeidig
keit sein Haus durch die klippenreiche Brandung zu steuern, welche die
Standesgenossen, die Wädenswil, die Eschenbach und andere verschlang.
Zwei Mächte schickten sich während des Wirkens des Freiherrn Jo
hannes an, das lose Gefüge der oberländischen Herrschaften zu zerbre
chen und eine territoriale Macht über die Täler und Seen zu errichten:
Habsburg und Bern. Habsburg zunächst. Schon König Albrecht, der 1296
den Thron bestieg, hatte verstanden, die Eschenbacher aus ihren Besitzun
gen zu drängen. Seine Ermordung bot Oesterreich erwünschte Gelegen
heit, unter dem Banner der Blutrache die Güter der Verwandten der K ö
nigsmörder an sich zu ziehen. Die Wädenswil, die Kien, die Rüti, die
Brandis verloren ganz oder teilweise ihre Herrschaften, welche treuen
Gefolgsleuten Habsburgs, den Herren von Weissenburg und dem Grafen
von Strassberg übertragen wurden. In dieser Gefahr stützte sich Johannes
von Ringgenberg auf Bern. Wenige Wochen nach der Ermordung König
Albrechts trat er mit der Stadt, die eben in Kämpfen mit Freiburg ihre
Kraft erwiesen hatte, ins Burgrecht. Auch andere persönliche Bindungen
brachten den Ringgenberger Bern näher, Berns grösser Schultheiss, Jo
hann von Bubenberg, ehelichte des Freiherrn Tochter Elisabeth. Indes
schien die Anlehnung an Bern nicht unbedenklich, als Habsburgs V or
machtstellung im Oberland aus Gründen, denen wir hier nicht nachgehen
können, schwand. Bern nahm 1323 Interlaken ins Burgrecht auf, es glie
derte sich Hasli an, überwand die Weissenburger, als deren Erbe das
bernische Interlaken eintrat. Bern wurde Schutzherr der Gotteshausleute,
der Berner Werner Münzer beherrschte die Weissenau, am Unterseener
Pass gelegen.
Wieder, wie einst beim Ueberdruck Oesterreichs, suchte und fand der
Freiherr von Ringgenberg Rückhalt bei einer Gegenmacht. Kaiser Ludwig
war es, Berns Gegner, dem er sich anschloss. Er mochte ihm auf dem
kaiserlichen Romzug nähergetreten sein. Des Kaisers Gunst strahlte nun
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R in ggen b erg (N ach einem A qu arell aus dem 18. Jahrhundert)
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Die Burgruine R inggenberg (v o r dem Bau der K irch e im Jahre 1671)
N ach einem A quarell des Berner M alers A lbert Kauw von zirka 1660

Phot. C h r. F ru t ig e r

Phot. C h r. F ru t ig e r

B lick vom oberen T o r zum hinteren Turm

B lick vom unteren zum oberen T or

71

B urghof mit hinterem Turm und seitlichen W ehrm auern
A ufnahm e vom H istorischen M useum Bern

72

über dem Ringgenberger Haus. Junker Philipp, Johannes Sohn, wurde
mit der lehensrechtlich heimgefallenen Weissenau belehnt, ja im Jahre
1335 übertrug der Kaiser Johann von Ringgenberg das Einzugsrecht für
alle verfallenen Reichslehen seiner Gegend. Doch die Macht, diese Gebiete
wirklich an sich zu bringen, konnte er ihm nicht übertragen. Der Ring
genberger Staat im Oberland blieb ein Wunschbild.
Immerhin sicherte der kaiserliche Rückhalt Johann von Ringgenberg
und seiner Herrschaft die Selbständigkeit gegenüber Bern, er erlaubte
ihm, im Laupenkrieg, der auch ein Krieg der Stände war, eine vorsichtige
Neutralität zu bewahren, die den Waldstätter Durchmarsch zuliess, aber
von der eigenen Hülfeleistung an Bern absah. Der geringe Machtbereich
seines Herrschaftsgebietes legte dem Handeln des grössten Ringgenbergers
Schranken auf, Gewandtheit und grosszügige Lebensart aber verschafften
ihm ungewöhnliches Ansehen. Als grösser Herr hat er bedeutende Künst
ler seines Zeitalters mit offener Hand gefördert; ein so bedeutendes
Werk wie Ulrich Boners «Edelstein» ist «dem erwirdegen man, von
Ringgenberg Hern Johan» gewidmet.
Mit Johanns Tod erlosch der Glanz des Ringgenberger Hauses. Krieg
und höfischer Aufwand hatten das Gut verzehrt, die Erben, erst Philipp,
dann Petermann, mussten sich mit Verpfändungen behelfen und mit
Gläubigern abplagen. Vom Enkel des Königsgefährten wird aus alter
Leute Mund berichtet, wie er einst einen bäuerlichen Einkehrer schmal
mit Brot, Käse und einem Trunk Weines bewirtete, und dazu bemerkte:
«er hets wol und wer nit als gnot verdorben als man wände», was etwa
heisst: «soviel habe er schon noch, und so ganz kläglich sei er noch nicht
dran, wie man glaube.» Und von Pertermanns Vater Philipp erzählten
sich spätere Geschlechter eine Geschichte, wie er einen Holzfrevler, den er
im Wald überraschte und der ihm auf seinen Anruf keinen Bescheid gab,
anherrschte und ihm mit eigener Hand die Axt entwand und den Berg
hinunter war. Menschennah zeigt uns solche Kunde die späten Sprossen
des ritterlichen Geschlechts, Not drängte ihnen strenges Handeln
und einfache Lebensart auf. Doch fehlt den Junkern in der Erinnerung
der Landleute jener Zug von Willkür und Grausamkeit, den die Sage,
vielleicht im Anklang an fremde Begebenheiten, erhalten hat.
Es ist auch keine historisch erwiesene Tatsache, dass es wirklich
die Ringgenberger Landleute waren, die sich 1380 gegen Junker Peter
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mann erhoben und die Veste anzündeten und plünderten. Die Kriegführenden, die Hauptsächer, wie die Sprache der Zeit es nennen würde,
waren damals die Unterwaldner, und nach Unterwalden wurde Junker
Petermann gefangen abgeführt. Im Schiedsspruch der Eidgenossen —- dem
hauptsächlichen authentischen Dokument, das uns von den Vorgängen
berichtet — ist auch bloss von Brienzer Landleuten die Rede, denen der
Junker in diesem Krieg Schaden zufügte und die die Veste verbrennen
halfen.
Petermann von Ringgenberg scheint nach diesem Schlag nicht mehr
über die Mittel verfügt zu haben, seine Burg wieder völlig in Stand zu
setzen. Er zog sich nach Thun zurück, dessen Burger er war. Gleich sei
nem glücklicheren Grossvater Johann, schloss er ein Burgrecht mit Bern
ab. Was damals ein Mittel politischer Bewegung gewesen, wurde jetzt,
im Zeichen der Schwäche des Hauses, Schicksal und Zukunft. Nach des
letzten männlichen Ringgenbergers Tod — um 1390 — verkauften Peter
manns Töchter und Schwiegersöhne schliesslich das erschütterte Erbe dem
Kloster Interlaken, das auch hier wieder handelnd Berns Interessen ver
trat. Vorübergehend, zur Zeit des Oberländer Aufstandes während des
alten Zürichkrieges, als es des Passes nach Unterwalden ganz sicher sein
wollte, zog Bern die Herrschaft Ringgenberg durch Kauf ganz an sich,
aber geraume Zeit nachher liess es aufs neue ihren Erwerb durch das
Kloster zu. Erst mit der Reformation und dem Einzug der Klostergüter
wurde Ringgenberg dauernd bernisches Eigen.
Das Schloss, das seit dem Brand von 1380 wohl nicht mehr recht in
Stand gesetzt wurde, mag damals längst nicht mehr bewohnt gewesen
sein. Ihm schien das Schicksal anderer verlassener Burgen zu warten, von
Menschen abgetragen oder von wuchernden Bäumen und Sträuchern
zerrissen, allmählich zugrunde zu gehen. Allein besondere Umstände
und der bernische Hang zur Sparsamkeit retteten das Bauwerk und brach
ten es in erbaulicher Weise zu Nutzen. Im Sommer 1670 hatten nämlich
die Dorfleute zu Ringgenberg, die nach dem hoch und etwas fern gele
genen Goldswil kirchgenössig waren, der Obrigkeit das Begehren unter
breitet, das alte zerstörte Schloss Ringgenberg als Kirche auszubauen.
Die Regierung zog den Wunsch in gnädige Délibération und als sie
den trefflichen Werkmeister Dünz zum Augenschein hinsandte, gesellte
sie ihm auch gleich den Militäringenieur Willading bei, um zu erkunden
«ob zugleich mit Auferbuwen der Kirchen und des Kirchhofs etwas De74

tension und Flancwerks ohne sondern Kosten zu machen». Da die
Kriegsratsmanuale nichts ferneres über diesen zusätzlichen Auftrag aussagen, kann man annehmen, dass der Gedanke der ausgebauten Kirchen
festung Ringgenberg nicht weiter verfolgt wurde.
Die Kirche aber wurde in trefflicher Verwendung des vorhandenen
Mauerwerks in das zerfallene Schloss eingefügt und erscheint seither als
ein Schmuckstück bernischer Art, indem sich Sinn für Ebenmass und
Nützlichkeit brüderlich verbinden. Burgturm, Kirche und Landschaft
bilden eine Eintracht, die, wie sie uns heute immer wieder erfreut, einst
dem verklärten Auge romantischer Maler das bewunderte Vorbild zu
entzückenden Aquarellen bot.
Rud. v. Fischer, Staatsarchivar.

b) Baugeschichtliches
Ein glücklicher Zufall wollte es, dass wenige Jahre vor dem Einbau
der Kirche in den vorderen Teil der Ruine, der Kunstmaler Alb. Kauw
vom heutigen Standort des Pfarrhauses aus, die ganze, nur der Dächer ent
behrende Anlage im Bilde festhielt. Dieser Umstand ermöglicht es uns,
die Grösse des Palasgebäudes zu erkennen, bevor dessen Steine zum Teil
für den Kirchenbau und andere Zwecke Verwendung fanden. Alle später
gemachten Ansichten zeigen uns nur, dass sich die Anlage, wie sie sich
heute dem Besucher zeigt, seit dem Kircheneinbau in den Jahren 1670— 71
unverändert erhalten hat.
Auf Grund der sichtbaren Mauerfugen, der Art des Mauerwerkes und
verschiedenen Ausgrabungen nach zu schliessen, muss die Burg in min
destens zwei und der hintere, sogenannte Wohnturm, in drei Etappen er
baut worden sein. Es kann als sicher angenommen werden, dass diese
Ver grösser ungen von den ersten drei Generationen, die die Burg bewohn
ten, ausgeführt wurden, da die letzten zwei, infolge ihrer schlechten
Finanzlage kaum mehr hiefür in Frage kommen. Ob die Burg um das
Jahr 1240 von Freiherr Kuno von Brienz neuerstellt oder eine bestehende
Anlage anlässlich seines Wohnsitzwechsels von Brienz nach Ringgenberg
übernommen und evtl. gleichzeitig vergrössert wurde, ist ungewiss, da
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hiefiir und für alle späteren baulichen Veränderungen jegliche Nachrich
ten fehlen.
Die erste Anlage bestand aus dem Bergfrit (heutiger Kirchturm),
dem inneren Burghof, der den Platz des Kirchenschiffs einnahm, dem
Palas (Wohngebäude) an Stelle des Kirchenchores und einem äusseren
Burghof mit hohen Umfassungsmauern, die zum Teil noch erhalten sind.
Dieser Hof reichte hinter der Kirche bis zur neuen, niederen Differenz
mauer in der Mitte der Grünanlage. Die Fundamentreste der alten Um
fassungsmauer sind hier unter der neuen Mauer noch auf die ganze Länge
erhalten.
Eine kaum 3 Meter hohe Mauer umschloss das übrige Gelände und
hatte als Abschluss vermutlich nur den untersten Stock des hinteren Tur
mes. Der Bergfrit und die bergseitige Mauer des inneren Burghofes
und Palasgebäudes wurden wohl gegen Wurfgeschosse sehr stark ausge
führt, und es macht den Anschein, als ob der Bergfrit seiner Ausmasse
und der geringen Grösse des Innenraumes wegen, mehr die Funktion
einer Schildmauer, zum Schutze der dahinter liegenden Gebäude, aus
übte. Die beiden geraden Mauern des Kirchenchores sind neu, stehen
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aber, nach den Mauerabsätzen zu schliessen, auf altem Mauerwerk. Für
die auf steilem Felsen stehende seeseitige Mauer des inneren Burghofes
genügte eine Stärke von nur 90 cm. Dass diese Mauer wenigstens in den
unteren Teilen zur ersten Anlage gehört, beweist die krumme Mauer
flucht und der gute Mauerverband mit dem Bergfrit. Der Zugang

Längsschnitt

vom Palas zum Bergfrit erfolgte wahrscheinlich über die 2,5 Meter
dicke bergseitige Hofmauer und von dieser mittelst einer Holztreppe zum
bestehenden Eingang unter dem Dachfirst der Kirche.
Eine erste Vergrösserung der Burg erfolgte, als der äussere Burghof
in den Palas einbezogen wurde. Aus diesem Grunde wurde die bergsei

tige Hofmauer auf der Innenseite durch eine zweite, fast 2 Meter dicke
Mauer, verstärkt. Gleichzeitig sind auch die beiden anschliessenden
Mauern, die zum hinteren Turm führen, erhöht und mit Wehrgängen
versehen worden. Die beiden Wehrgänge waren vom 1. Stock des vergrösserten Palasgebäudes aus zugänglich, was auf Grund sicherer Anzei
chen bei der Doppelmauer wieder rekonstruiert werden konnte. Die innere
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Mauer wurde auf der Höhe des 1. Stockes um Treppenbreite zurückge
nommen, die Höhendifferenz zum Wehrgang mit 4 Stufen überwunden
und der Aufgang mit einem Gewölbe, von welchem die schrägen Steine
vom Bogenansatz noch gut sichtbar sind, überdeckt.
Ueber den Laufgang der seeseitigen Wehrmauer führte der Weg zum
hochgelegenen Eingang im 3. Stock des hinteren Turmes. Gut sichtbar
sind die vier grossen Mauerlöcher für die Tragbalken des hölzernen Auf
ganges. Interessant ist, dass dieser Turm nur auf der Seeseite mit der
früheren niederen Umfassungsmauer verbunden ist, während bergseits
eine Mauerfuge bis fast auf den Boden reicht. Im Gegensatz zu den beiden
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anderen Geschossen ist das 2. Geschoss sehr schlecht gemauert, was wohl
auch der Grund ein mag, dass die Mauerecken des darüberliegenden Ge
schosses abgeschrägt ausgeführt wurden. Der überaus harte Mörtel, in
reichlichem Masse verwendet, bindet jedoch alle Steine zu einem festen
Klotz zusammen.
Das 3. Geschoss mit den drei Fenstern und Sitznischen war sicher für
den Rittersaal bestimmt. Vom Boden aus mussten die hochliegenden Fen
sternischen mittelst Holztreppen erstiegen werden. Das Fehlen jeglicher
Spur eines Kamines deutet darauf hin; dass dieser Raum nur wenig und
vor allem in der wärmeren Jahreszeit benützt wurde. Die beiden darunter
liegenden Geschosse waren von hier aus durch hölzerne Treppen erreich
bar und weisen keine Fenster auf; der im untersten Geschoss auf halber
Höhe befindliche Zugang wurde nachweislich erst beim Kirchenbau aus
gebrochen. Das über dem Rittersaal befindliche Geschoss kann als Wacht78

lokal gedacht sein, die nur noch 80 cm starke Brüstungsmauer, wohl einst
mit Zinnen versehen, diente gleichzeitig als Auflager des offenen Dach
stuhles. Beim Ausräumen des Turminnern wurden ausser verkohlten Holz
stücken keine ändern Baumaterialien gefunden; es kann deshalb ange
nommen werden, dass Böden und Dacheindeckung aus Holz bestanden.
Gewisse Merkmale deuten darauf hin, dass mit der Erstellung des
3. Turmgeschosses auch das untere Tor bei der Kirchentreppe erstellt und
der «Zwinger» gebaut wurde. Bei beiden Eingängen und den Fenstern des
Turmes sind die Sturzplatten von vorspringenden Konsolsteinen getragen.
Dass der Burgweg einst tiefer als die heutige Treppe lag, das Tor infolge
dessen auch höher war und einem Reiter den Durchgang gewähren
konnte, beweist der noch gut erhaltene, tiefergelegene Wasserspeier aus
serhalb der Mauerbrüstung. Spuren zeigen auch hier, dass zu diesem
Tor eine kleine Holzbrücke führte; der Graben wurde dann wahrschein
lich beim Kirchenbau ausgemauert. Nach der Zeichnung von Kunstmaler
Kauw zu schliessen, muss vor der hölzernen Brücke noch ein drittes Tor
gestanden haben; Spuren davon könnten erst weitere Grabungen er
geben.
Wenig in das Bild einer festen mittelalterlichen Burg passen die breiten,
kaum 2,5 m über dem äusseren Boden befindlichen Oeffnungen der seesei
tigen Palasmauer, ebenso unerklärlich war die Abdeckung der Doppel
mauer mit grossen Steinplatten. Wenn nun eingangs «Aus der Geschichte
der Burg Ringgenberg» erwähnt wird, dass zugleich mit dem «Auferbuwen der Kirchen und des Friedhofs etwas Defension und Flancwerks ohne
sondern Kosten zu machen» gewünscht wurde, so ist damit auch die Lö
sung gefunden. Die niedere Mauer wurde damals mit Zinnen versehen
und dieselben mit Steinplatten abgedeckt, ein Rest davon ist noch unter
dem Vordach des Kircheneinganges zu sehen. Gleichzeitig musste damals
auch die Doppelmauer zum Schutze vor weiterer Verwitterung mit den
Goldswiler Schieferplatten abgedeckt worden sein. Weil die Ruine noch
nach dem Kircheneinbau als militärischer Stützpunkt diente, ist sie wohl
nicht weiter als Steinbruch benützt, sondern sogar noch längere Zeit unter
halten worden. Damit würde auch die Version dahinfallen, dass das neue
Schloss in Interlaken (heutiger Amtssitz) aus den Steinen der Burgruine
erbaut wurde, da dieses erst 1748, also fast 80 Jahre später, erstellt wurde.
Chr. Frutiger.
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c) Die Instandstellungsarbeiten
1946— 49
Die ersten Arbeiten erstreckten sich auf die zeichnerische Aufnahme
der bestehenden Anlage. Um hiefür feste Anhaltspunkte zu erhalten, muss
ten vorerst die mit Schutt ausgefüllten und vom Efeu überwachsenen
Fenster- und Türöffnungen gesäubert werden. Die schon bei den ersten
Arbeiten erfolgte Entdeckung eines zweiten Burgtores, welches seinerzeit
anlässlich der Erstellung des Friedhofes mit Erde eingedeckt worden ist,
erweckte das Interesse zur Fortführung der Arbeiten.
Dieses Burgtor von
1,20 / 2,00 Meter Grösse
war auf der Innenseite
mit einem Holzbalken
verschliessbar,der in eine
Maueröffnung von 2,50
Meter Länge zurück ver
schoben werden konnte.
Zur besseren Besichti
gung

dieses Einganges

wurde daselbst die Erde
ausgehoben

und

eine

Steintreppe erstellt. Vor
dem Tor wird dadurch
I

auch einTeil derAussen-
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seiten der Burg mit den
nachfolgend beschriebenen, interessanten Baudetails dem Besucher zu
gänglich.
I ij
Die erste grössere Arbeit, die 1946— 47 in Angriff genommen wurde,
war die Instandstellung der niederen, seeseitigen Mauer und der beiden
hohen mit Wehrgängen versehenen Umfassungsmauern beim hinteren
Turm. Teilweise musste bis auf 1 Meter Tiefe das lockere Mauerwerk ab
getragen und neu mit Kalkpflaster aufgeführt werden. Zur Verbreiterung
der Laufgänge hat man diese mit einst vorspringenden Steinplatten belegt,
die zur besseren Sicherung noch in die zurückgesetzte Brüstung einge
mauert wurden. Interessant sind hier auch die wenig höher gelegenen, eben
falls vorspringenden Platten, die wohl nur den Zweck haben konnten, die in
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der Kletterkunst geübten Feinde am Uebersteigen der Mauer zu verhindern.
Anlässlich der Reinigung der Aussen-

WEURGAWS

seite der bergseitigen Wehrmauer wurde
ein gut erhaltener Wasserausguss entdeckt.
Der Boden besteht aus zwei übereinander
gelegenen schönen Steinplatten, die nach
\l

aussen stark ins Gefälle gelegt sind und

Ho

j|

beidseitig leicht vorspringen. Während in
nen die Oeffnungen eine Weite von 4 0X 50 cm aufweist, beträgt dieselbe
aussen nur 9 X 1 8 cm. Durch eine ummauerte Bodenvertiefung im Burghof
ist dieser Ausguss nun gut sichtbar gemacht worden.
Die finanzielle Sicherstellung der vor
gesehenen Arbeiten ermöglichte im Jahr
1949 die Inangriffnahme der Arbeiten im
hinteren Turm. Die Mauerkronen dieses
fast noch in voller Höhe erhaltenen Burg
teiles, mussten ebenfalls von jahrhunderte
alter Bewachsung befreit und das einsturz
gefährdete Mauerwerk in sorgfältiger A r

k— 1.15
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beit etappenweise neu in Pflaster gelegt
werden. Bei dieser Arbeit konnten dann auch die rätselhaften Mauer
nischen an den beiden seeseitigen Fassaden untersucht werden. Dass die
bis zu vier Reihen rautenförmig übereinander angeordneten Löcher als
Balken- oder StützenauflagerVerwendung fanden, ist ganz ausgeschlossen,
da die zum Teil nur 4 cm dicken und
bis 15 cm vorspringenden Bodenund Deckplatten irgend einem Druck
nicht standgehalten hätten. Die Ver
mutung von Arch. Probst, dass diese
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Nischen wohl absichtlich als Nistplätze für Vögel erstellt worden sind, um
sich gelegentlich einen «Spatz» zu sichern, hat viel Wahrscheinlichkeit
für sich, da die ersten Freiherren von Ringgenberg mit den deutschen
Kaisern nach Italien zogen und Gefallen an diesem südlichen Delikatessen
fanden. Gleichzeitig mit der dritten und letzten Aufstockung des Turmes
wurden diese Nischen nach dem V or
bild der noch heute in Italien übli
chen Vogeltürme erstellt.
Ein schöner Schmuck des Turmes
sind die drei noch gut erhaltenen
Fenster mit den seitlichen Sitzbänken.
Gemauerte Bögen entlasten die gros
3HNEN-ANSICHT
j<- 1.ÎO
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sen Sturzplatten über den Fenster
nischen. Hier, wie beim gleichhoch
gelegenen Eingang sind noch gut er
halten die Aussparungen für die Ver
schlüsse der Fenster und Türen. V or
handene Löcher in den Bänken und
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Sturzplatten zeigen an, dass die Fen
steröffnungen früher mit Eisenstäben

gesichert waren. Bei den Instandstellungsarbeiten mussten die im Gefüge
stark gelockerten Steine der Gewände mit Pflaster ausgeworfen werden.
Anschliessend an obige Arbeiten und die Entfernung des inneren Bau
gerüstes wurde die fast 3 Meter tiefe
Schuttschicht im Turminnern bis auf den
vom einstigen Aaregletscher geschliffenen
Felsenboden ausgeräumt. Diese Grabar
beiten führten zur Auffindung eines schön
geformten gotischen Schlüssels von über
25 cm Länge, sowie zur Entdeckung eines
Steinkistengrabes, vermutlich aus dem 6.
oder 7. Jahrhundert. Das zwischen zwei
Felsrippen in der ursprünglichen Erdschicht
eingebettete und unter das Mauerwerk des
Turmes reichende Grab wurde wahrschein
lich beim Burgbau im 12. oder 13. Jahr
hundert nicht entdeckt, da die Mauer auf
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der ganzen Länge der Turminnenseite auf ca. 30 bis 40 cm Tiefe nicht
auf den Felsen fundiert wurde und erst etwa 20 cm über dem Steinsarg
ansetzt. Das Skelett war noch erhalten; das Grab selbst enthielt jedoch,
wie alle in der Umgebung von Ringgenberg und Goldswil gefundenen
Gräber, keine Beigaben. Zur Schonung des Grabes wurde das Turminnere
nicht zugänglich gemacht, eine vorspringende Betonplatte bei der beim
Kirchenbau ausgebrochenen Maueröffnung gewährt jetzt eine gute Sicht
in das Turminnere.
Die letzte dringend nötige Arbeit war
die Sicherung der dem Einsturz nahen
äussern Mauer der Doppelmauer bei der
Kirche. Diese musste teilweise bis 4 Meter
tief abgetragen und neu aufgemauert wer
den. Gleichzeitig wurde auf Grund sicherer
Anzeichen die frühereTreppe vom 1. Stock
boden des erweiterten Palasgebäudes zum
Wehrgang wieder hergestellt. Grabungen
im Burghof führten zur Feststellung der
Mauer des äusseren Burghofs der ersten
Anlage.
Die vielen runden Mauerlöcher von
8— 10 cm Durchmesser in den Wehrmauern
und im untersten Geschoss des hinteren
Turmes müssen wohl als Auflager für durch
gehende Gerüsthebel angesehen werden. Die
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in das Mauerwerk gelegten Hölzer können wegen ihrer geringen Stärke
kaum als Lastenverteiler oder Armierung in Frage kommen, ebenso ist
die stark verbreitete Meinung, dass es sich um Ausgucklöcher handeln
könnte, nicht stichhaltig, da in einigen Löchern die Hölzer zum Teil noch
vorgefunden wurden.
Mit den ausgeführten Arbeiten sind nun alle der Witterung ausgesetz
ten Teile der Ruine für absehbare Zeit gesichert. In einer späteren, weiteren
Etappe soll der innere Burghof, der sich unter dem Holzboden der Kirche
befindet, sowie das von Schutt aufgefüllte Innere des Bergfrits unter
sucht werden. Diese Arbeiten müssen jedoch vorläufig verschoben wer
den zugunsten anderer dringlicher Arbeiten auf dem Kirchenhügel in
Goldswil.
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Für die finanzielle Sicherung der ausgeführten Arbeiten sei dem
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee, der Kunstaltertümerkom
mission des Kantons Bern, dem Schweizerischen Burgenverein und der
Kirchgemeinde Ringgenberg, in deren Besitz und Obhut sich die Anlage
befindet, von Seiten aller Burgenfreunde bestens gedankt.
Chr. Frutiger.
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Die Künstler am Thuner- und Brienzersee

DER K U N S T M A L E R JOHANN PETER F LÜ CK

«Wiese um Wiese, Acker um Acker hat mein Vater wegspülen sehen.
Er hat den Murgängen zugeschaut, die langsam wie Lavaströme aus den
Schründen der ,Lamm’ hervorbrachen und sich auf die sanften Hänge
oben am See legten. Die Buben brauchten nachher nur die obersten Dol
den der Nussbäume abzubrechen. Ich verstand meine Onkel im obera
Dorf, die sich unglaubliche Entbehrungen auferlegten, um das alte Erbe
der , Brenner’ wieder neu zu schaffen. Und nun will der letzte der Familie
so einer werden wie dieser Girardet, der auf den Strassen laut mit sich
selber redet, von seiner Heimatgemeinde unterhalten werden muss, der
glücklich ist, wenn ihm ein anderer ,H udel’ in einer Wirtschaft eine
Wurst bezahlt.
Ich wusste dies ja alles und achtete den Zorn und Kummer meiner
Familie.
Das lebendige Spiel der Bäche, die so harmlos über die grauen Steine
dahersprudeln, reizte aber zum Zeichnen. Das erste Grün der Weiden
und Erlen, das im Grauviolett der Zweige sich zeigte, verführte zum Ma
len. Diese Verführungen waren stärker als das Bauernblut, das im letz
ten , Brenner’ sich hätte dagegen wehren sollen.»
Diese Worte sind einer von J. P. Flück verfassten Einleitung zu einem
Ausstellungskatalog aus dem Jahre 1946 entnommen. Sie schildern in
knapper Form Landschaft und Familie, aus denen er hervorgewachsen
ist. Schwanden bei Brienz verbindet die Züge einer unerbittlichen, von
den Elementargewalten heimgesuchten Bergwelt mit einer oft fast mittel
meerartigen Fülle des Lichtes und Mildheit des Klimas. Der Boden ist
karg und knapp und ausser den paar Franken, die das Holzschnitzen ein
bringt, ist wenig Bargeld in den Kleinbauernfamilien im Ober- und
Unterdorf Schwandens. Dafür ist Schwanden mit dem benachbarten
Brienz eines der Dörfer, die in höherem Masse als andere eigenwillige
Philosophen, heimliche Revolutionäre, Sektierer und Künstler hervor
bringen.
Hier verlebte der 1902 geborene Johann Peter Flück als Sohn eines
Holzschnitzers und Kleinbauern eine glückliche Kindheit. Dem Wunsche
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seiner Eltern folgend- trat er in das Lehrerseminar Muristalden ein, um
Lehrer zu werden. Den mehrjährigen Weg zum Patentexamen ging J. P.
Flück auf seine eigne Weise und dankbar anerkennt er heute das grosse
Verständnis, das seine Lehrer für ihn aufgebracht haben. Die innern und
äussern Kämpfe seiner Seminarzeit weiss er heute mit einer Fülle golde
ner Geschichten zu verklären. Doch leicht waren diese Jahre für ihn
nicht. Denn gerade damals reifte in seinem eigenwilligen Kopf der Plan,
Maler zu werden. Gefördert wurde diese Zielsetzung nicht zuletzt durch
seine Freundschaft mit einem Schulkameraden, der mit ihm die harten
Schulbänke des Internates drückte: dem Komponisten Willy Burkhard.
Auch dieser erachtete es nicht als seine Bestimmung, in vorgetretenen
Bahnen zu gehen.
Von 1922 bis 1924 finden wir die beiden Freunde in Leipzig und
München an der Arbeit, gemeinsam Freude und Leid der ersten Künstlerzeit teilend. Die Inflation und die ersten Hitlerunruhen gehen über die
Kunststadt München wie die Vorboten der neuen europäischen Kata
strophe. Paris ist ihr nächstes Ziel und für J. P. Flück beginnt eine ent
scheidende Zeit. In André L’Hôte findet er einen Lehrer, der ihm Wesent
lichstes mitgibt: die Grundlagen des Handwerks und den befreienden
Impuls, seinen eigenen Weg gehen zu können.
Die im Elternhaus weitherzig geübte, echte Frömmigkeit, die Ein
drücke der Studienzeit im zerrissenen Deutschland und im weltoffenen
Paris und die geistigen Spannungen der Zwanzigerjahre unseres Jahr
hunderts bilden zu Flücks künstlerischer Entwicklung Grundlage und
Triebkraft zugleich. Er beginnt eine Reihe von Passionsszenen zu malen,
die er in Pariserstrassen und bürgerliche Gerichtssäle hineinstellt. Diese
unerhörte Bildfolge seiner modernen Passion, in denen Menschenge
dränge, Blechmusik, Militär und Fahnen wie eine gewaltige Vision der
Hysterie der Dreissigerjahre anmuten, hält Flück während zwei Jahr
zehnten in Atem. Er ringt um den Ausdruck des Passionsproblems und
steht heute noch im Banne dieses einzigartigen Werkes. Wie kaum in
einem ändern Werk der zeitgenössischen Malerei zeigt sich hier die tiefe
Zerrissenheit und Verlorenheit unserer Epoche. Willy Burkhard schafft
in dieser Zeit sein «Gesicht Jesaiah».
J. P. Flück läuft nie Gefahr- sich in irgend einer gefälligen Routine
totzulaufen. Zu sehr liegt ihm der kritische und wägende Geist seines
Vaters im Blut, und zu oft wechselt der heimatliche Föhn Licht und Farbe
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über den vertrauten Ufern des Brienzersees. Intensiv malt er in Schwan
den, wo er mit seiner liebenswürdigen Gattin und seinem Sohn das väter
liche Haus ebenso offen und gastfreundlich hält, wie es schon seine Eltern
getan haben, und verlegt sein Arbeitsfeld jährlich während Monaten in
die Städte, wo ihn sein Ruf als Portraitist ständig vor neue Aufgaben
stellt. Mit dem analysierenden Scharfsinn eines geschulten Psychologen
dringt er in die Tiefe seines Gegenübers. Er schenkt sich nichts, gibt sich
nie zufrieden und portraitiert mit atemraubender Konzentration. Sein
unermüdliches Ringen um den malerischen Ausdruck der ganzen Persön
lichkeit lässt ihn bald zu einem unserer ersten Portraitmaler werden. Das
Bild des Politikers oder Arztes fesselt ihn ebenso sehr, wie das Gesicht des
Geissenbäuerleins aus der dörflichen Nachbarschaft. Keine menschliche
Regung entgeht seinem scharfen Blick und dem souverän geführten Pinsel.
Es wäre verfehlt, Flück als den Anhänger einer bestimmten Schule zu
bezeichnen. Dies würde weder zu seiner Weltanschauung noch zu seinem
Temperament passen. Von Hause aus kritisch veranlagt, ist er sich der
Grenzen der Maltechnik und unseres sinnlichen Erkennungsvermögens
sowie der Relativität jeder reinen Schulrichtung völlig bewusst. Er sucht
nicht den reinen Naturalismus, weil dieser in den Aufgabenkreis der Pho
tographie und nicht der Malerei fallen muss. Er will einen Naturalismus,
wie er sich dem menschlichen Wahrnehmungsvermögen darbietet. Die
Natur selbst hat unsern Augen Grenzen gesetzt und die menschliche Frei
heit, künstlerisch zu gestalten, muss sich durch unser optisches Erken
nungsvermögen und die technischen Gegebenheiten von Farbe, Pinsel und
Leinwand begrenzen lassen. Das weiss J. P. Flück ganz genau, und nicht
zuletzt deshalb, weil seine Bergheimat die Begrenztheit menschlicher
Kräfte täglich vor Augen führt.
J. P. Flück braucht nicht zu kopieren. Er braucht nicht, wie etwa die
französischen Impressionisten um das helle Licht und die Luft in den
Bildern zu ringen. Er weiss zu gut, dass an nebelverhangenen Herbstta
gen ein dunkles Grau über der heimatlichen Landschaft liegt, während
eine Föhnaufhellung innert Minuten ein Licht verbreiten kann, das dem
hellen Himmel Spaniens oder Flanderns in keiner Weise nachsteht. Sein
Verzicht auf die französische Schule, der er unbestreitbar viel verdankt,
ist absolut bewusst. Weder die Technik noch das Formale sind ihm Selbst
zweck. Beide müssen sich seinem höchsten Wollen — die Wirklichkeit zu
gestalten, wie er sie sieht — dienend unterziehen.
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Fliicks stetes Arbeiten um einen neuen Realismus machen sein Werk
völlig unkonventionell. Es ist deshalb für manche, die in jedem neuen
Bild des Künstlers formale und technische Zusammenhänge zu seinem
übrigen Werk suchen oder gar mit Eifer nach dem Einfluss dieser oder
jener Schule forschen, nicht leicht verständlich. Vielleicht können wir
Flück’s Realismus am besten im Vergleich mit dem Werdegang zweier
Studienfreunde aus der Pariserzeit deutlich machen: Während der Rea
lismus des Churers Lenhard Meisser ins Poetische hinüberwächst und
Robert Wehrlin — der in Frankreich geblieben ist — um eine Synthese
zwischen dem deutschen und dem französischen Expressionismus ringt,
bleibt J. P. Flück völlig sich selber. Er begnügt sich damit, seine Land
schaft zu malen, wie er sie sieht: bald in der Lichfülle der Augustsonne,
bald im Winternebel oder im hellen Grün des kurzen Bergfrühlings. Seine
Menschen weiss er im Halbdunkel der Werkstatt ebenso wahr zu gestal
ten, wie in der lichtüberfluteten Kinderstube, im strengen Rahmen des
Arbeitszimmers oder in der raucherfüllten Dorfwirtschaft. Seine Motive
sind nie stereotyp und seine Malweise ändert von Bild zu Bild, damit sie
ihren Zweck, die Natur zu zeigen, wie er sie sieht, am besten erfüllt.
Der grosse Reichtum seiner Ausdrucksmöglichkeit ist die Folge von
Flücks unaufhaltsamem Streben nach Realität und zugleich der Ausdruck
seiner vielseitigen, kraftvollen Persönlichkeit, die, wenn auch von inne
ren Widersprüchen nicht verschont, immer sich selber treu bleibt.
Dr. Jörg Wyss
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Generalversammlung
Noch nie war eine Tagung unseres Verbandes so zahlreich besucht
wie die Generalversammlung von Samstag, den 18. Februar 1950 in der
Krone zu Spiez. Unter den zahlreichen Ehrengästen konnten die Regie
rungsräte Seematter und Buri begrüsst werden.
Die ordentlichen Jahresgeschäfte fanden eine rasche Erledigung; Be
richt und Rechnung wurden ohne lange Diskussionen genehmigt.
Mit Bedauern musste davon Kenntnis genommen werden, dass der
Vertreter der Forstdirektion des Kantons Bern, Herr Forstmeister Dasen,
wegen Erreichung der Altersgrenze aus dem Staatsdienste und damit aus
unserem Vorstande ausscheidet. Wir möchten auch an dieser Stelle Herrn
Dasen für seine Arbeit, die er uns seit 10 Jahren mit Geschick und Hin
gabe geleistet hat, den wärmsten Dank abstatten und zugleich auch seinen
Amtsnachfolger, Herrn Forstmeister Gnägi, in unserem Kreise bestens
willkommen heissen.
Ebenso nahm Herr Chefinspektor Aider als Rechnungsrevisor seinen
Rücktritt; er wurde ersetzt durch Herrn Fritz Urfer, Verwalter der Erspar
niskasse des Amtsbezirkes Interlaken. Wir danken Herrn Aider sehr, dass
er sich mit seiner Sachkenntnis so lange Zeit in unsern Dienst gestellt hat.
Im Aufträge des Vorstandes orientierte hierauf Kantonsbaumeister
Egger über den Stand der Uferplanungen. Bekanntlich handelt es sich hier
um eine sehr langwierige Angelegenheit, deren Erledigung uns seit Jahren
grosse Mühe macht. Herr Egger ersuchte die Gemeinden dringend, der
Frage die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie bald ein
mal erledigt werden kann.
Hierauf hörte man von Schulinspektor Kasser, dass sich ein Arbeits
kreis tatkräftig für den Schutz des Oeschinensees einsetzt; denn je mehr
der Bergsee zum vielbesuchten Ausflugsziele wird, um so stärker machen
sich die höchst unangenehmen Begleiterscheinungen bemerkbar.
Unter «Verschiedenem» wurde uns in schriftlicher und mündlicher
Form eine lange Reihe von Wünschen und Anregungen unterbreitet. Sie
betreffen folgende Gegenstände:
93

1. Für den Chalet-Bau sollten Normalien aufgestellt werden.
2. Die Mauern beim «Gelben Brunnen» und bei der korrigierten Strasse
Beatenbucht— Merligen wirken allzu hart.
3. Das Privathaus zwischen Schloss und Kirche Spiez sollte harmonischer
in die schöne Baugruppe eingegliedert werden.
4. Der Platz für das neue Sekundarschulhaus in Oberhofen-Hilterfingen
ist nicht richtig gewählt.
(Unsere Bausachverständigen haben der Platzfrage bereits im Dezem
ber 1949 zugestimmt.)
5. Wenn die Klinik Chartreuse gebaut wird, muss zum Rechten geschaut
werden.
6. Die Schutt- und Kehrichtablagerungen in Oberhofen, bei der Hünegg
und beim Eichbühl werden beanstandet.
7. Der Kohlensilo in Interlaken sollte maskiert werden.
(Die Gemeinde Interlaken hat bereits vor einiger Zeit die nötigen An
ordnungen getroffen.)
8. Das Anbringen von neuen Reklamen an den Mauern der Schiffstation
Interlaken-Thunersee wird sehr bedauert.
9. Die Jagd auf Wasservögel im Thunerseegebiet sollte untersagt oder
doch wesentlich eingeschränkt werden.
Wir danken den Antragstellern für ihr Interesse an unserer Arbeit
und versichern sie, dass der Vorstand alle ihre Wünsche ernsthaft prüfen
wird, sofern es nicht bereits zu spät ist.
Schliesslich überbrachte uns Herr G. Lehner (Zürich) die Grüsse unse
rer Freunde vom Zürichsee-Verband. Mit beredten Worten gab er der
Freude Ausdruck, dass hier jeder so frei und unbeschwert Anliegen vorge
bracht habe, auch wenn diese kritischer Natur seien.
Im zweiten Teil hielt unser Vorstandsmitglied, Herr Hans Itten, einen
hochinteressanten Lichtbilder-Vortrag über
«Die Naturdenkmäler des Berner Oberlandes».
Es freut uns sehr, dass wir in der Lage sind, die treffliche Arbeit in un
serem Jahrbuche veröffentlichen zu können.
Hierauf richtete Herr Regierungsrat Buri einige Dankesworte an die
Versammlung und betonte vor allem, dass es für seine Direktion nicht
immer leicht sei, gleichzeitig den Forderungen des Mehranbaues und der
Meliorationen und der Naturschutzbestrebungen gerecht zu werden.
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Die Giessbachfälle als Maturdenkmal erklärt

Durch Beschluss des Regierungsrates des Kantons Bern ist der Giess
bach in das Verzeichnis der geschützten Naturdenkmäler eingetragen wor
den. Damit ist ein ausserordentlich wichtiges Anliegen des Uferschutzver
bandes in Erfüllung gegangen. Wir wollen hier ganz kurz die bewegte
Vorgeschichte zusammenfassen.
Vor 4 Jahren bildete sich in Interlaken ein Konsortium, zum Bau eines
Kraftwerkes am Giessbach. Es war vorgesehen, hiezu das Wasser, welches
wir sonst in den Giessbachfällen bewundern, zu verwenden. Die Initian
ten beteuerten zwar, zur Zeit der Sommersaison tagsüber den Bach unge
schmälert laufen zu lassen, zudem wurde ein weitgehender Schutz der
Landschaft zugesichert. Man schenkte aber diesen üblichen Verbeugun
gen vor dem Natur- und Heimatschutz nicht recht glauben, und unter un
serer Führung gründete sich ein Komitee, um für die uneingeschränkte
Erhaltung dieses Naturwunders einzutreten. Unverzüglich stellten wir das
Begehren, der Giessbach sei als Naturdenkmal zu erklären und vorläufig
dem Schutze des Staates zu unterstellen.
Der Kampf wogte hin und her. Versammlungen wurden abgehalten,
Resolutionen gefasst, Zeitungsartikel gegen das Vorhaben geschrieben,
usw. Der Kulturphilosoph und Schriftsteller Dr. Hans Zbinden (Bern)
schrieb eine kleine Kampfschrift «Die Giessbachfälle in Betrieb von 8— 20
Uhr», worin er sich mit beissender Ironie gegen diesen Pseudo-Heimat
schutz wendet. Englische Journalisten erklärten sich bereit, in der Abwehr
mitzuhelfen.
Für die Brienzer war aber der Giessbach mehr als nur ein Nutzobjekt.
Sie waren nicht gewillt, tatlos zuzusehen, wie man die schönen Fälle —
nebenbei gesagt die einzigen in der Schweiz, die sich direkt in einen See
ergiessen— zu einem Theaterrequisit auf der Landschaftsbühne des Berner
Oberlandes degradieren wollte. Sie waren rasch zum Handeln bereit, und
der Gemeinderat reichte bei der Berner Regierung ebenfalls das Gesuch ein,
es möchte der Giessbach provisorisch als Naturdenkmal erklärt werden.
Bald trat eine Wendung ein. Der Gemeinderatpräsident Hans Schild
von Brienz ging zu Herrn Frey-Fürst auf den Bürgenstock und inter
essierte ihn für die Giessbach-Liegenschaft. Der Kauf kam zustande, die 3
bestehenden Wasserrechtskonzessionen sind in 2 zusammengefasst, ein
kleines Kraftwerk ist gebaut worden, ohne aber die Fälle zu beeinträch95

tigen. Herr Frey bot auch ohne weiteres Hand zu der Unterschutzstellung,
welche nun vom Regierungsrate beschlossen worden ist. Und damit ist
alle Gewähr geboten, dass nach menschlichem Ermessen die Giessbach
fälle, diese Naturwunder von Weltbedeutung, der Nachwelt erhalten blei
ben. Der «heilige Zorn» der Kraftwerkgegner hat sich also gelohnt. Das
ist sicher ein beglückende Tatsache.
Der neue Strandweg in Iseltwald
Hochfliegende Strandwegpläne lagen in Iseltwald längst in der Luft.
Vor Jahren schon träumte man von einem Weg seeabwärts mit Galerien
in der wuchtigen Sengg-Fluh; man stellte sich da eine Beatus-Strasse im
Kleinen vor. Solche Ideen fanden aber bei uns keine Gegenliebe, weil sie
sich nicht wohl mit unseren Bestrebungen vereinbaren lassen. Aus diesem
Grunde ist es begreiflich, dass wir dem Vorhaben des Verkehrsvereins
Iseltwald, einen Strandweg Richtung Giessbach zu erstellen, anfänglich
kritisch gegenüberstanden und nicht recht wussten, ob wir die Paten
schaft übernehmen wollen oder nicht. Unsere Bedenken waren umso grös
ser, weil keine fachmännischen Pläne vorgelegt werden konnten. Die An
gelegenheit kam aber anders heraus, als wir annahmen. Unser Bauberater
ging hin und gab verbindliche Weisungen betreffend den Schutz dieses
prächtigen Ufers, und bald sollte es sich erweisen, dass die Leute vom
Verkehrsverein Iseltwald in der Lage waren, unsere ursprünglichen Be
denken vollständig zu zerstreuen. Es ist hier mit sparsamster Verwendung
der vorhandenen Geldmittel eine Anlage geschaffen worden, an welcher
auch der strengste Naturschützer seine helle Freude haben kann.
Wir bringen hier eine Schilderung aus dem Oberland. Volksblatt, ver
fasst von Herrn Redaktor Wyss:
«Das ist nun gerade das Schöne, das hier vollbracht wurde: dass näm
lich ein Weg geschaffen wurde, ohne der Natur, ohne dem stillen Ufer
Gewalt anzutun. Es wurden keine schweren Kunstbauten erstellt und
keine hässlichen Einschnitte vollzogen; es wurde auch nicht darauf ge
schaut, möglichst geradlinig zum Ziele zu kommen und alle Windungen
des Geländes abzuschneiden. Im Gegenteil, wo die Wasser sich in einer
stillen Bucht an den Wald herandrängen, oder wo ein Felsvorsprung in
den See hinausragt, da folgt der Weg friedlich dem natürlichen Ufer und
schmiegt sich so selbstverständlich der Landschaft an, dass man meint, er
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sei immer dagewesen. Die markanten Steine am Ufer sind stehengelassen
worden und brechen weiterhin als Zeugen eines unberührten Ufers das
Spiel der Wellen und Wogen.»
Verkauf von Seegrund
Wir haben uns in den letzten Jahren wiederholt mit den Fragen des See
grundverkaufes zu beschäftigen gehabt. Mit Genugtuung durften wir dabei
feststellen, dass die Staatsbehörden nur ausnahmsweise zu Abtretungen
Hand boten. Bereits am 20. September 1919 hat der Regierungsrat des Kan
tons Bern den Beschluss gefasst, zur Wahrung der öffentlichen Interessen an
der Uferstrecke Thun— Beatenbucht keinen Seegrund mehr zu verkaufen.
Dieser Beschluss war für unsere Verbandstätigkeit eine wertvolle Hilfe.
Unser Vorstand hat sich nun im Berichtsjahre wiederum mit dieser
Angelegenheit befasst und beschlossen, mit folgenden Anliegen an die
Finanzdirektion des Kantons Bern zu gelangen:
1. Für Liebhaberzwecke ist kein Seegrund zu verkaufen.
2. Wenn es unumgänglich notwendig ist, Seegrund abzutreten, so sollte
der Preis mindestens so hoch sein wie der Preis der anstossenden Ufer
parzelle.
(Es soll vorgekommen sein, dass für den m2 Uferparzelle lOmal mehr
bezahlt wurde, als für den davorliegenden Seeboden.)
3. Uferstriche sollten nicht zur Bebauung freigegeben werden, wenn für die
Erstellung von Bauten irgendwelcher Art Seegrund beansprucht werden
muss, um den vergeschriebenen Abstand von der Strasse einzuhalten.
Unsere Eingabe vom 19. Juli 1950 ist in Bern mit Wohlwollen geprüft
worden, und man versicherte uns, auch künftighin die Bestrebungen des
Uferschutzes nach Möglichkeit zu wahren und zu fördern, auch wenn es
vielleicht nicht immer möglich sei, all’ unseren Wünschen restlos zu ent
sprechen.
Die Frage der Kehrichtbeseitigung
Fürwahr ein trübes Kapitel! Unser Wunsch, in diesem Jahre von Er
folgen reden zu können, ist nicht in Erfüllung gegangen. Unser Gewährs
mann, Herr E. Peter, Ingenieur in Zürich, hat im Verlaufe des letzten
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Sommers eine Kontrolle durchgeführt und meldet uns, dass die Kehricht
beseitigung in unserem Verbandsgebiet immer noch unbefriedigend ist.
An mehreren Orten mussten bedauerlicherweise Rückfälle beobachtet
werden, so z. B. in verschiedenen Gemeinden am Brienzersee. In anderen
Gebieten ist von Seiten der Gemeindebehörden auch nicht die bescheiden
ste Sanierungsmassnahme getroffen worden, obwohl dies bei geringen
Kosten möglich gewesen wäre.
Aber wir dürfen auch hier nicht müde werden; wir müssen unentwegt
Weiterarbeiten, weil auch wir einen Beitrag leisten wollen im Kampfe ge
gen die Verschmutzung unserer Gewässer.
Planungsfragen
Vor Jahren schon betonten wir ausdrücklich, dass wir von unserer
Uferplanung ausserordentlich viel erwarten. Nach unserer Auffassung
sollten durch sie all’ die Fragen, mit denen wir uns jahraus, jahrein ab
mühen, der Lösung näher gebracht werden. Wir nennen da folgende An
liegen: Erhaltung des Naturufers, öffentlicher Zutritt zum See, sinnvolle
Bebauung, Verhinderung der ortsfremden Bauten, Anlage von Wander
wegen, Verbot der hohen und sichtraubenden Abschrankungen, Tarnung
der Steinbrüche und der anderen industriellen Anlagen, Schutz der Ge
wässer vor Verunreinigung usw. usw.
Nun schreitet aber die Arbeit langsam vorwärts, und zwar nicht nur
am Thuner- und Brienzersee, sondern vor allem auch bei den kleinen
Seen, die wir ebenfalls betreuen wollen. Man ist misstrauisch gegenüber
unseren vorsorglichen Massnahmen, und man ist nicht gerne bereit, frei
willig irgendwelche Konzessionen in Bezug auf die Nutzungsmöglichkeiten
zu machen. Wir dürfen aber der Entwicklung nicht ihren freien Lauf las
sen. Aus diesen Erwägungen heraus richteten wir am 19. August 1950
eine Eingabe an den Regierungsrat des Kantons Bern mit dem Begehren,
eine Verordnung über den Schutz der Seen und Wasserläufe sowie ihrer
Umgebung zu schaffen (siehe Anhang).
Vom Reservat Neuhaus-Weissenau
Vor Jahren schrieben wir an dieser Stelle: «Das Naturschutzgebiet
Neuhaus-Weissenau ist unser Stolz.» Dem ist noch heute so. Immer wieder
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erfüllt es uns mit Freude, wenn wir uns zurückerinnern, dass es uns ge
lungen ist, mitten in schwerster Kriegszeit, nach langen und schwierigen
Verhandlungen diesen prachtvollen Uferstrich der griffbereiten Speku
lation zu entziehen und dauernd unter Schutz stellen zu lassen. Die Be
treuung stellt aber nach wie vor grosse Anforderungen an uns ; besonders
im Sommer müssen wir auf der Hut sein, dass dieses schöne Gebiet nicht
überrannt und zertrampelt wird. Immerhin dürfen wir festhalten, dass uns
die Camping-Leute im vergangenen Jahre weniger zu schaffen gaben als
früher.
Bauberatung
Wir geben Herrn E. Schweizer, dipi. Arch., Thun, das Wort:
Die Arbeit des Bauberaters des Uferschutzverbandes Thuner- und
Brienzersee hat auch im abgelaufenen Jahr keinen Rückgang zu verzeich
nen, im Gegenteil, sie ist nochmals angewachsen. Es kann für Handel und
Gewerbe als ein erfreuliches Zeichen bewertet werden, dass 67 Gutachten
und Beratungen, nebst 5 Einsprachen vom Bauberater erledigt wurden.
Sämtliche Einsprachen konnten mit Erfolg für den Uferschutzverband
abgeschlossen werden. Es erforderte keine Drohungen oder baupolizei
liche Massnahmen, sondern einzig offene Aussprachen zwischen den Par
teien. Hierbei halfen die Gemeindebehörden tatkräftig mit und erleichter
ten die heiklen Verhandlungen wesentlich. Diese wirksame Unterstützung
sei an dieser Stelle herzlich verdankt. Aber auch den einsichtigen Bau
herren und ihren Beratern sei warm gedankt für das Verständnis, das
sie für die Erhaltung unseres schönen Uferbildes an den Tag legten.
Der Uferschutzverband war gezwungen, auf Grund einer Einsprache
eines seiner geschätzten Mitglieder gegen das Bauvorhaben des Neubaues
der Sekundarschule Hilterfingen-Oberhofen Stellung zu nehmen. Der Ent
wurf, der das Ergebnis eines Wettbewerbes war, stammte von Herrn Niehus, dipi. Arch., in Oberhofen. Mit viel Verständnis und Geschick für die
Ausnützung des Terrains lag ein Projekt mit Modell vor, das so recht die
glückliche Einfühlung des Projektverfassers in die nicht leichte Aufgabe
zeigte. Glücklicherweise war nur ein Irrtum unterlaufen in der Profilie
rung des ausgedehnten Projektes, so dass sich der Einsprecher beruhigen
konnte, was die Höhe des Bauvorhabens betraf. Der Vorstand des Ufer
schutzverbandes Thuner- und Brienzersee konnte denn auch an Hand der
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aufgelegten Pläne und nach Aufklärung durch den Projektverfasser ein
stimmig das Projekt gutheissen. Es ist klar, dass das grosse Bauvolumen
einen auffallenden Akzent im Landschaftsbild geben wird. Die Kunst des
Architekten in Verbindung mit der gärtnerischen Gestaltung wird in we
nigen Jahren die Neubauten so verschönern, dass die Anlage wie mit dem
Boden verwachsen erscheinen wird. Gerade dadurch, dass sich der Pro
jektverfasser nicht dazu verleiten liess, den Bau auf den Hügelkamm zu
setzen, beweist er sein Können und seine Einfühlung in die schwierige
Aufgabe. Aber auch die glückliche Kombination von Holz und Stein wirkt
erfrischend und wohltuend für diese Gegend, wo vorwiegend die ge
mischte Bauweise auftritt.
Ein anderer bedeutender Schulhausbau am obera Brienzersee ist im
verflossenen Jahre fertig erstellt worden. Es ist die Schnitzlerschule in
Brienz, von Herrn Architekt Klauser in Bern entworfen. Auch diese Schule
ist mit feinem Empfinden an Stelle des Altbaues errichtet und der Oeffentlichkeit übergeben worden. Man darf auch hier sich freuen an der für
das Dorf Brienz vorbildlichen und den modernen Anforderungen ange
passten Architektur.
Die aufblühende Gemeinde Spiez unterbreitete dem Uferschutzverband
wieder die grösste Zahl von Bauvorhaben zur Begutachtung. Es darf mit
Genugtuung festgestellt werden, dass sich hier die Projektverfasser mit
ganz wenig Ausnahmen bemühten, bodenständige und schlichte Baufor
men einzureichen. Es ist schade, dass gewisse auswärtige Unternehmer
noch oft zu wenig Gefühl und Anpassung an die ortsübliche Bauweise zei
gen. Ob es daher kommt, dass solche Baugeschäfte nach einmal entworfe
nen Typen serienweise Häuser erstellen wollen, die weder eine Beziehung
zur Landschaft noch Charakter aufweisen, möge dahingestellt bleiben. Es
ist erfreulich, festzustellen, dass im allgemeinen die ortsansässigen Bau
fachleute viel mehr Takt und Einfühlungsvermögen zeigen, als solche, die
sich den Baulustigen durch Inserate oder verlockende Prospekte anprei
sen müssen.
Die Einsprachen richteten sich in erster Linie gegen fremdartig wir
kende Bedachungen, gegen unschöne Dachaufbauten und in einem Fall
gegen eine riesige Stützmauer über einer ohnehin kahlen Felswand. Hier
konnte erreicht werden, dass die Stützmauer unterteilt und bepflanzt
werden kann. Bei einer ändern Einsprache handelte es sich darum, dass
bei zwei Holzbauten ein projektierter Dachvorsprung von nur 25 cm ver100

grössert würde, damit nicht nach ganz kurzer Zeit der Holzbau Schaden
litte. Es kommt leider häufig vor, dass Häuser mit zu wenig Dachvor
sprung mit hellen, wetterfesten Belägen versehen werden müssen, was in
mitten schöner Holzbauten immer störend wirkt. Holzbauten verlangen
genügend Vorscherm, wenn sie gesund bleiben wollen. Diesen alten Er
fahrungstatsachen kann man weder mit Anstrichen noch mit Imprägnie
rungen begegnen. Unser Klima zwingt dazu, und wer dagegen verstösst,
wird durch Schaden klug werden müssen.
Für die Bauberatung äusserst bemühend sind Fälle, wo unter Verzicht
auf eine Einsprache eine scheinbare Einigung zustandekommt und man
nach Ausführung des Projektes feststellen muss, dass man sich keinen
Pfifferling um die Vereinbarung gekümmert hat. Dass sich dazu Baufach
leute, sogar Architekten (Vertrauensleute) zu solchen Missbräuchen ver
leiten lassen, gehört zu den unerfreulichsten Erlebnissen des Bauberaters.
Es wird ein Zeichen der Zeit sein, dass das Geld höher geschätzt wird, als
ein gegebenes Wort. Solange eine solche Gesinnung unter Fachleuten
herrscht, muss man sich nicht wundern, wenn Treu und Glauben im Kurs
so tief gesunken sind. Doch, wenden wir uns einem erfreulicheren Ka
pitel zu.
In der Frage der Platzgestaltung am Thuner- und Brienzersee wurde
weitergearbeitet. Projekte für Merligen, Ringgenberg, Oberried, Bönigen
und Leissigen sind in Arbeit. Der Uferschutzverband beabsichtigt, diese
Plätze für die Oeffentlichkeit zugänglich zu machen und ähnlich dem
Platz beim «Gelben Brunnen» auszubauen.
Dass auch in der Frage der Zonenplanung ein kleiner Fortschritt zu
verzeichnen ist, kann nach dem Aufruf durch Herrn Kantonsbaumeister
Egger an der letzten Generalversammlung als erfreuliches Zeichen gebucht
werden. Die Gemeinde Leissigen hat ihren Zonenplan mit Baureglement
durch die Regierung genehmigen lassen. Die Gemeinde Sigriswil wird dies
für Gunten und Merligen auch bald tun können. Wir freuen uns darüber,
dass sich künftighin Herr Ing. Bodmer, Regionalplaner des Kantons Bern,
zur Beratung zur Verfügung stellen wird.
An der Verschönerung von Industriebauten hat der UTB ein grosses
Interesse. Das Kieswerk Bönigen ist hier in vorbildlicher Art vorgegangen
und hat allenWünschen der Bauberatung entsprochen. Auch das neue Kiesund Sandwerk am Ausfluss der Aare in den Brienzersee wird in näch
ster Zeit eine Verschönerung erfahren durch entsprechende Bepflanzung.
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Eine weitere Erschliessung der Seeufer erfolgte durch den Verkehrs
verein Iseltwald. Dort wurde ein prächtiger Strandweg auf eine Länge
von ca. 300 m bis zum Felsriegel «Aeschigrind» weitergeführt. Der Ufer
schutzverband unterstützte auch diese Arbeit mit einem namhaften Be
trag. Die hässliche Kehrichtablagerungen sind nun dort von selbst ver
schwunden, wohl zur Freude aller Erholung suchenden Feriengäste.
Die Wartehalle Hünibach gab Anlass zu mehreren Augenscheinen.
Leider scheint dort in unmittelbarer Nähe des Ufers die Errichtung eines
Bauwerkes ausgeschlossen zu sein, da ein gänzliches Bauverbot für diese
Uferzone besteht.
In der Gemeinde Oberhofen ist am Ufer der neu erworbenen Besitzung
Wichterheer eine Promenade erstellt worden, die der Oeffentlichkeit für
alle Zeiten erhalten bleiben soll. Jung und alt freuen sich an dieser hüb
schen Anlage.
V or stand
Im Juni 1950 starb unser Vorstandsmitglied Herr Fritz Zürcher, alt
Grossrat und Hotelier in Bönigen. Wir danken auch an dieser Stelle für
seine Mitarbeit.
Schlusswort
Manch einer, der diesen kleinen Bericht liest, wird sich sagen, im
vergangenen Jahre sei nicht besonders viel gegangen im Bereiche unseres
Verbandes. Diesem Urteil möchten wir entgegenhalten, dass unsere Arbeit
zum grossen Teil in der Verhütung von Schäden liegt. Aus diesem Grunde
lassen sich die Erfolge nur schwer konkret oder gar wertmässig ausdrücken.
Allen denen, die uns im verflossenen Jahre bei der Lösung unserer
Aufgaben ihren Beistand liehen, danken wir auch an dieser Stelle wärmstens. Besondern Dank gebührt den Staatsbehörden und der Seva-Lotterie,
ohne deren Hilfe unsere Tätigkeit unmöglich wäre.
Für die Geschäftsleitung:
Spreng.
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N E U E M I T G L I E D E R PRO 1950
Korporationen und Gesellschaften:
Verkehrs verein Iseltwald
Michel & Co., Sand- und Kieswerke, Bönigen
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag (mindestens Fr. 3.— ) :
Biirer Walter, Werkmeister, Friedheimstrasse 108 K, Bönigen
Dällenbach Ed., i./Fa. Baumaterial AG., Thun
Gast Gertrud, Sekretärin, Verkehrsbureau, Thun
Gnägi Hermann, Forstmeister, Weidli, Spiez
Gurtner Emil, Hotel Schönau, Oberhofen-Hilterfingen
Hirsch Wilhelm, Sekundarlehrer, Brienz
Kiing Hans, Posthalter, Ringgenberg
Locher Paul, Briefmarkengeschäft, Spiez
Müller Hans, Elektrotechniker, Neumatte, Spiez
Pflugshaupt Hans, Sekundarlehrer, Seehof, Hilterfingen
Ritschard Ernst, Parkhotel, Bönigen
Schmid J. R., Prof. Dr., Seminardirektor, Thun
Stucki Fritz, Fabrikant, untere Hauptgasse 15, Thun
Wirz M., Lehrer, Oberried am Brienzersee
Wyss Georg Dr., Fürsprecher, Humboldtstrasse 17, Bern
Zingg Rudolf, Sekundarlehrer, Sigriswil
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag (mindestens Fr. 30.— )
Frutiger Mathäus, Unternehmer, Ringgenberg
Haab Ernst, Pension Bellevue, Iseltwald
Schild Hans, Sekundarlehrer, Brienz
Wiedmer Fritz, Oberförster, Sigriswil
Mitgliederbestand Ende 1950
A. Einwohnergemeinden

17

B. Korporationen und Gesellschaften

34

C. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag
D. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag
Total

231
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An den Regierungsrat des Kantons
BERN

Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Herren Regierungsräte,

Massnahmen zum Schutze unserer Seen, Wasserläufe
und ihrer Ufer.
1.

Die Seen, Wasserläufe und ihre Ufer haben von jeher im Leben der

Völker eine wichtige Rolle gespielt. Ihre Bedeutung als Verkehrswege und
Nahrungsspender (Fischerei!) erhielten sie wohl mit dem Auftreten des
Menschen. Auf diese beiden Gründe dürften vor allem die menschlichen
Siedlungen an ihren Ufern zurückzuführen sein. Im Laufe der Zeit tra
ten als bedeutungsvoll hinzu die Erkenntnis ihrer landschaftlichen Schön
heiten, der gewaltige Aufschwung des Wasser- und Wandersports, sowie
ihre Nutzbarmachung für die Elektrizitätserzeugung. Nicht unerwähnt darf
bleiben das besonders in der Kriegs- und Nachkriegszeit stark gestiegene
Bedürfnis nach Ausdehnung des Kulturlandes, das verschiedentlich zur
Absenkung des Seespiegels und Trockenlegung von Ufergebieten und
damit zu tiefgreifenden Veränderungen des Landschaftsbildes führte.
Nach dem ersten Weltkrieg setzte an vielen Seen ein Wettlauf ein, um
die Erwerbung von Ufergrundstücken zur Erstellung von Wochenend- und
Ferienhäuschen von oft ortsfremden, architektonisch anfechtbaren, in kei
ner Weise in die Landschaft passenden Formen. Nicht nur wurden da
durch zahlreiche altvertraute Land- und Ortschaftsbilder verschandelt,
sondern es wurde vielerorts selbst die einheimische Bevölkerung auf weite
Strecken von ihrem See und Fluss gänzlich abgeschnitten.
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2.

Eine solche Entwicklung musste Gegenmassnahmen rufen. Zwar

hätte unsere Naturschutzgesetzgebung in vielen Kantonen, vor allem im
Kanton Bern, eigentlich zu einem Schutz auch der bedrohten See- und
Flussufer eine hinreichende Rechtsgrundlage geboten. Wir verweisen auf
Art. 702 ZGB und für die kantonalbernische Gesetzgebung auf Art. 83 des
Einführungsgesetzes zum ZGB, sowie auf die Verordnungen vom 28. Okt.
1911 betr. den Schutz und die Sicherung der Landschaften, Ortschafts
bilder und Aussichtspunkte im Kanton Bern und vom 29. März 1912 über
den Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmälern. Aber es fehlte an
der rechtzeitigen praktischen Anwendung dieser Verordnungen.
Die unliebsame Entwicklung wurde vielerorts nicht rechtzeitig er
kannt. Wurde vorerst ein einzelnes bescheidenes, vielleicht sogar gefälli
ges Ferienhäuschen erstellt, so erblickte hierin eigentlich kein Mensch eine
Verunstaltung des Landschaftsbildes. Und kam in einiger Entfernung ein
zweites zu stehen, wird man sich gesagt haben, was dem einen recht ist, ist
dem ändern billig. Den ländlichen Grundeigentümern waren die recht er
heblichen Kaufpreise für nahezu unabträgliches Sumpf- und Streueland
willkommen, Gewerbetreibende erhofften Verdienst. Diese Landkäufe
wickelten sich meist in aller Stille ab, und dem Kauf folgte nicht immer
gleich der Hausbau.
So ging es weiter, bis ganze Uferpartien überbaut und die dahinter
liegenden Siedelungen vom öffentlichen Gewässer abgeschnitten waren.
Am schlimmsten waren naturgemäss die Verhältnisse am Bieler- und Thu
nersee, weniger misslich am Brienzersee.
Wohl gab es damals schon im Kanton Bern eine Vereinigung für Hei
matschutz, sowie eine kantonale (ausseramtliche) und einige regionale
Naturschutzkommissionen. Doch fehlte es offenbar an einem hinreichen
den Nachrichtendienst, und zudem hatten diese Instanzen eine grosse
Zahl anderer Aufgaben zu erfüllen. Was jetzt not tat, war die Schaffung
von Organen, die sich tatkräftig der am meisten bedrohten Seen und ihrer
Ufer annahmen. Auf das energische Eingreifen der Regierungsräte
Dr. h. c. Bösiger und Dr. P. Guggisberg ist die Gründung der Ufer
schutzverbände vom Thuner- und Brienzersee, sowie vom Bielersee im
Herbst 1933 zurückzuführen. Nach ihren Statuten bezwecken diese beiden
Verbände vor allem die Erhaltung des Landschaftsbildes in seiner Eigenart
und den Schutz der von ihnen betreuten Seen und Ufer vor Veränderun
gen, die geeignet sind, die Schönheit und Harmonie der Uferlinien und
105

der bestehenden Siedelungen zu stören. Da sie als Genossenschafter der
Seva-Lotterie von Anbeginn an über namhafte Gelder verfügten, konnten
sie die ihnen zugedachte Aufgabe des Schutzes unserer drei grössten Seen
im grossen und ganzen erfüllen. Dies geschah namentlich durch die Si
cherung von Ufergrundstücken für die Oeffentlichkeit durch Kauf oder
Errichtung einer Dienstbarkeit; die Ufergemeinden wurden veranlasst,
Bau- und Alignementsvorschriften aufzustellen, die den Wünschen der
Berater entsprachen und Ordnung ins Bauwesen brachten,
3. Nun hat aber der Kanton Bern auch im Gebirge und im Mittelland
eine grosse Zahl von kleinen Seen, die wahre landschaftliche Kleinode
sind. Nennen wir aus den Alpen nur den Engstlensee, den Hinterburgsee,
den Oeschinen- und den Lauenensee; Amsoldinger-, Uebeschi-, Dittlig-,
Geist- und Gerzensee in der klassischen Moränelandschaft zwischen Aare
tal einerseits, Stocken- und oberem Gürbetal andererseits, die beiden
Moosseen und den Lobsigensee im Mittelland, Burgäschi- und Inkwilersee im Oberaargau und die Etangs de la Gruère und de Bonfol im Jura.
Zu den natürlichen Seen und Seelein sind zudem in den letzten Jahren
eine grössere Zahl von Stauseen hinzugekommen.
Mit Befriedigung können wir feststellen, dass an diesen kleinen
Seen im Gebirge und im Flachland bisher, mit einzelnen Ausnahmen,
noch verhältnismässig wenig verdorben worden ist. Wohl fehlte es auch
hier nicht an drohenden Eingriffen. Wir erinnern z. B. an das während der
Periode des Mehranbaus von Landwirten gestellte Ansuchen um eine mas
sive Absenkung des Amsoldingersees sowie an den hartnäckigen Kampf der
ortsansässigen Bevölkerung, wie der Natur- und Heimatschutzleute um
den Uebeschisee, den das eidg. Militärdepartement zur Errichtung eines
Fliegerschiessplatzes zu enteignen beabsichtigte. Ab und zu auftauchende
Bauvorhaben konnten meist verhindert werden.
Aehnliche Verhältnisse bestehen vielerorts an schönen Flussufern.
4. Wir sind der Auffassung, dass die Erhaltung unserer schönen Seen,
Wasserläufe und ihrer Ufer nicht länger mehr dem Zufall überlassen wer
den darf, sondern dass es nunmehr an der Zeit ist, Massnahmen zu er
greifen, die eine bessere Gewähr für den unversehrten Fortbestand bieten.
Dabei ist zu prüfen, ob die geltenden Vorschriften genügen und es nur
ihrer schärfern Handhabung bedarf, oder ob weitere zu erlassen sind.
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Zur Zeit bestehen folgende rechtliche Möglichkeiten:
a) VO über den Schutz und die Erhaltung von Naturdenkmälern vom
29. März 1912.
Gemäss dieser sind bisher
22 Naturschutzgebiete,
43 botanische und
60 geologische Naturdenkmäler
unter den Schutz des Staates gestellt und in das Verzeichnis der Natur
denkmäler eingetragen worden.
Es besteht kein Zweifel darüber, dass die meisten unserer Seen und
Wasserläufe als Naturdenkmäler bzw. als schutzwürdige Landschaften im
Sinne von Art. 702 ZGB angesprochen werden können. In der beispiels
weisen Aufzählung von Naturdenkmälern in § 1 der genannten VO
sind ausdrücklich erwähnt « . . . Wasserfälle und Wasserläufe, stehende
Gewässer. . . ». Nur wurde bisher zur Anwendung dieser Verordnung
verlangt die unterschriftliche Zustimmung der jeweiligen Grundeigen
tümer, die meist unentgeltlich, gelegentlich gegen Zuerkennung einer
Vergütung, zu erhalten war. Dabei handelte es sich meist nur um einen
oder eine verhältnismässig kleine Zahl von Eigentümern. Auch konnten
die Schutzbestimmungen stets recht einfach gefasst werden. Wollte man
bei Seen und Wasserläufen auf diese Weise Vorgehen, so müsste mit einer
beträchtlichen Zahl von Grundeigentümern mit den verchiedenartigsten
Interessen verhandelt werden. Diese Verhandlungen würden sehr viel
Zeit in Anspruch nehmen, so dass die Gefahr bestünde, dass die zu treffen
den Massnahmen zu spät kämen.
b) VO betr. den Schutz und die Sicherung der Landschaften, Ort
schaftsbilder und Aussichtspunkte im Kanton Bern vom 28. Okt. 1911.
Deren § 1 untersagt die Errichtung neuer, sowie die Erweiterung und
Erhöhung bestehender Gebäude, sofern

dadurch Landschaften, Ort

schaftsbilder und Aussichtspunkte verunstaltet werden.
Mit ihrer wenig bestimmten Fassung bietet diese Vorschrift keine Ge
währ dafür, dass sie von den Baubehörden der Gemeinden und Bezirke
von Amtes wegen in allen Fällen angewandt werde, wo dies geboten wäre.
Nach unseren Erfahrungen ist sie vielerorts gänzlich in Vergessenheit ge
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raten und wird praktisch sozusagen nur angewendet, wenn aus Natur- und
Heimatschutzkreisen darauf aufmerksam gemacht wird. Es kommt noch
hinzu, dass sich dieser Schutz nur gegen Beeinträchtigungen durch Ge
bäude richtet; die Errichtung von Steinbrüchen, Kiesgruben, Kehricht
ablagerungen, Ufermauern, Leitungen und ähnlichen Werken fällt nicht
darunter, obschon dadurch das Land- und Ortschaftsbild ebensosehr ver
unstaltet werden kann.
5. Nach reiflicher Ueberlegung sind wir zur Ueberzeugung gekom
men, dass auch zum Schutze unserer Seen, Wasserläufe und ihrer Um
gebung derselbe Weg eingeschlagen werden sollte, den andere Kantone
mit gutem Erfolg seit Jahren beschritten haben: Der Erlass besonderer
Verordnungen zum Schutze der einzelnen Gewässer.
Hinsichtlich der in den ändern Kantonen auf diesem Gebiet erlasse
nen Vorschriften gestatten wir uns, auf die Beilagen, Verzeichnis und ein
zelne Vorschriften, zu verweisen.
Wenn auch bei einem solchen Vorgehen die persönliche Befragung
jedes betroffenen Grundeigentümers, sowie die Einholung ihrer Zustim
mungserklärung sich u. E. erübrigen würden, so bedingt dies dennoch
recht erhebliche Arbeiten: für jeden zu schützenden See und Wasserlauf
wird ein Zonenplan mit besondern Schutzbestimmungen für die einzelnen
Zonen aufzustellen sein. Beides wird zum mindesten mit den Gemeinde
behörden zu besprechen sein, und diese ihrerseits werden den Grundeigen
tümern und ändern Interessenten von den beabsichtigten Schutzmassnah
men Kenntnis geben und Gelegenheit zur Aeusserung bieten müssen. Auch
wenn man in Betracht zieht, dass die Schutzmassnahmen für gewisse
Seen, wie z. B. die kleinen Gebirgsseen, sowie für Wasserläufe in einen
Erlass zusammengezogen werden könnten, müsste dennoch auch mit
einem Zeitraum von mehreren Jahren gerechnet werden, bis auf diesem
Weg all unsere schützenswerten Seen und Wasserläufe mit ihren Ufern
hinreichend gesichert wären.
6. Ein längeres Zuwarten lässt sich aber nicht mehr verantworten, und
es sollten nach unserem Dafürhalten baldmöglichst durch eine vorläufige,
umfassende Verfügung Massnahmen getroffen werden, die es ein für
allemal verhindern, dass Bauten oder andere Werke Orts- und Land
schaftsbilder an unsern Seen und Flussläufen verunstalten.
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Zur Erreichung dieses Zieles schwebt uns vor der Erlass einer

Verordnung des Regierungsrates
über den Schutz der Seen und Wasserläufe,
sowie ihrer Umgebung

gestützt auf Art. 83 des Gesetzes vom 28. Mai 1911 betr. die Einführung
des Schweiz. Zivilgesetzbuches.

In dieser Verordnung wäre vorzusehen:
a) Die Seen und ihre Umgebung werden unter den Schutz des Staates
gestellt.
b) Für jeden See oder eine Gruppe von solchen sind im Einvernehmen
mit den beteiligten Gemeinden ein Zonenplan und besondere Schutz
bestimmungen aufzustellen, aus denen ersichtlich ist, welche Bauten
oder anderen Werke in den verschiedenen Zonen zulässig sind und wer
zur Erteilung der erforderlichen Bewilligungen zuständig ist.
c) Die Möglichkeit, die Verordnung auch auf gewisse Wasserläufe anzu
wenden.
d) Bis zum Erlass der vorgesehenen Verordnungen für jeden See oder
Wasserlauf sollten alle in einem gewissen Umkreis unserer schützens
werten Gewässer beabsichtigten baulichen und anderen Veränderungen,
die sich auf die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes auswirken
können, einer zentralen Behörde vorgelegt werden müssen, die über
die Bewilligung entscheidet. Hiezu wären wohl vor allem die kantonale
Bau- und Forstdirektion geeignet.
e ) Die Bewilligung wäre zu verweigern, wenn das beabsichtigte Werk
eine nachteilige Einwirkung auf das Orts-, Strassen- oder Landschafts
bild oder auf ein im Interesse des Natur- und Heimatschutzes erhal
tungswürdiges Objekt befürchten liesse.
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Aus den angeführten Gründen stellen wir an Sie, sehr geehrte Her
ren, das höfliche

Gesuch,
der Regierungsrat möchte eine solche Verordnung im Sinne unserer Aus
führungen ausarbeiten lassen und baldmöglichst in Kraft setzen.
Mit vorzüglicher Hochachtung
Namens des Vorstandes des
Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee
der Präsident: Spreng.
der Sekretär i. V .: Itten.
Interlaken, den 19. August 1950

Dieses Gesuch wird unterstützt vom Berner Heimatschutz.
Der Obmann: Keller.
Der Schreiber: Köhler.
Bern, den 20. August 1950.

N A TU RD EN KM A L GIESSRACHFÄLLE
Der Regierungsrat des Kantons Bern, in Anwendung von Art. 83 EG
zum ZGB und der Verordnung vom 29. März 1912 über den Schutz und
die Erhaltung von Naturdenkmälern, beschliesst :
I.

Unterschutzstellung

Die Giessbachfälle am Brienzersee und ihre Umgebung im Sinne von
Ziffer 2 hiernach werden dauernd unter den Schutz des Staates gestellt
und unter Nummer N 100 R 8 in das Verzeichnis der Naturdenkmäler
aufgenommen.
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II. Schutzgebiet
1. Das Schutzgebiet liegt innerhalb folgender Grenzlinie: Dem Südost
ufer des Brienzersees entlang von der Gemeindegrenze Brienz/'Iseltwald
bis zur Ostgrenze des Rauftwaldes der Einwohnergemeinde Brienz bei
Bottenbalm; von hier der Ost- und Südgrenze der Rauft- und Engewald
grundstücke der Einwohnergemeinde Brienz und der Giessbach AG ent
lang hinauf bis zum Strässchen Bramisegg— Schweibenalp ; diesem Strässchen folgend über den Giessbach zum Waldrand unmittelbar vor dem
Ferienheim Schweibenalp der Stadt Bern, von da in nördlicher Richtung
zum nordöstlichen Ende der Schweibenfluh und von dort in gerader
Richtung bis zum Ausgangspunkt.
2. Folgende Grundstücke liegen ganz oder teilweise im Schutzgebiet:
Grundbuchblätter Nrn. 41, 48, 49, 68,1936, 2109 der Einwohnergemeinde
Brienz ;
Grundbuchblätter Nrn. 2023, 2027, 2028, 2029 der Einwohnergemeinde
Bern;
Grundbuchblätter Nrn. 68A, 1325, 1326, 1327, der Hotel Giessbach AG.,
Brienz ;
Grundbuchblätter Nrn. 760, 1354, des Hs. Glaus, Schnitzler, Brienz;
Grundbuchblatt Nr. 1622 des Hans Michel-Petri, Bramisegg, Brienz;
Grundbuchblatt Nr. 2693 der Martha Fretz-Eggler, in Aarau;
Grundbuchblatt Nr. 2245 der Wwe. Anna Abegglen, Holzhändlers, Kien
holz bei Brienz;
Grundbuchblatt Nr. 2388 des Wilhelm Ludwig Verschoor, Kaufmann,
im Haag.
3. Das Schutzgebiet ist in einem vom 24. August 1949 datierten
Situationsplan im Massstab 1:5000 (photographisch vergrösserter Aus
schnitt aus Blatt 509 der Landeskarte 1:50 000) eingezeichnet. Ein Exem
plar dieses Planes wird bei der kantonalen Forstdirektion und ein
Exemplar beim Grundbuchamt Interlaken hinterlegt. Rechtlich mass
gebend ist die vorstehende Beschreibung des Schutzgebietes.
III. Schutzbestimmungen
1.
In dem Schutzgebiet ist jede das Landschaftsbild beeinträchtigende,
nicht ausdrücklich von der Forstdirektion des Kantons Bern bewilligte
Vorkehr untersagt. Insbesondere sind verboten:
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a) Jede Beeinträchtigung des natürlichen Wasserablaufs;
b) jedes Beschädigen und nicht forstwirschaftlich notwendige Fällen
von Bäumen, Beschädigen und Entfernen von Sträuchern;
c) die Erstellung von Bauten, Wegen, Brücken, Leitungen und ändern
Werken und Anlagen;
d) das Ablagern von Schutt, Kehricht und ändern Materialien.
2. Vom Verbot bleiben unberührt der Unterhalt und der Betrieb der
bestehenden Gebäulichkeiten und sonstigen Anlagen sowie die übliche
land- und forstwirtschaftliche Nutzung.
Der von der Einwohnergemeinde Bern in ihrer Erklärung vom 4.
Dezember 1950 angebrachte Vorbehalt wird gewahrt.
3. Widerhandlungen gegen diese Schutzbestimmungen werden mit
Busse bis zu Fr. 200.— oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft.
4. Diese Eigentumsbeschränkungen sind auf den unter Ziffer II 2
hiervor genannten Grundbuchblättern unter dem Stichwort «Naturschutz
gebiet Giessbach» anzumerken.
IV. Aufsicht
Die Aufsicht über das Schutzgebiet wird dem Kreisforstamt Mei
ringen übertragen.
V. Bekanntmachung und Inkrafttreten
Dieser Beschluss ist im Amtsblatt des Kantons Bern und im Amts
anzeiger von Interlaken zu veröffentlichen und den betroffenen Grund
eigentümern einzeln zu eröffnen. Er tritt mit der Veröffentlichung im
Amtsblatt in Kraft.
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