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JA H R E S B E R IC H T  1951

Generalversammlung.

Unsere stetig wachsende M itgliederzahl w irkt sich auch im  Besuche 
der Generalversam m lung aus; so erschien am  10. Februar 1951 eine 
überaus stattliche Zahl unserer Freunde aus den beiden Seegebieten 
und aus der Stadt Bern. Jahresbericht und  die von W. Bärtschi ab
gelegte R echnung gaben nicht viel zu reden; halten  wir daraus einzig 
fest, dass es n u r dank der Zuwendungen aus der Seva möglich ist, die 
T ätigkeit des Verbandes in  in itiativer Weise fortzuführen.

Gleich zu Beginn der T agung  richtete der Vorsitzende einen Dank 
an Chr. Frutiger, A rchitekt in  Küssnacht (Zürich), der sich in  voller 
H ingabe und ganz uneigennützig für die K onsolidierung der Burg
ruine Ringgenberg eingesetzt hat.

Als ganz besonderes Ereignis w urde dann  die staatliche U n ter
schutzstellung der Giessbachfälle von m ehreren R ednern  gewürdigt.

N eu in  den Vorstand tr itt anstelle des verstorbenen Fritz Zürcher, 
a. Grossrat in  Bönigen, Ingenieur A lbert Bodmer, Leiter der Regio
nalplanungsstelle Bern, der sich insbesondere m it der m ühsam  fort
schreitenden U ferplanung befassen wird.

Schliesslich wurde bekanntgegeben, dass anstelle des zurückgetre
tenen Vorstandsmitgliedes M ax Egger, Kantonsbaum eister, dessen 
Amtsnachfolger H einrich T ü rle r  tritt.

D er Nachfolger des scheidenden Kreisoberingenieurs R udolf 
W alther, Samuel Bischoff, gehörte als S tadtbaum eister von T h u n  
schon seit Jah ren  dem Vorstande an.

W ie in  früheren Jahren  entspann sich zum Schlüsse wiederum  
eine längere Diskussion über das Schicksal einiger Herrschaftssitze am 
rechten Thunerseeufer, welche zum Verkaufe angeboten sind. W ir 
werden weiter h in ten  diese Frage noch eingehender berühren; ebenso
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werden wir den scheidenden Staatsvertretern noch ein Dankeswort 
widmen.

Nach den V erhandlungen hie lt Prof. Dr. O tto  Jaag, von der Eidg. 
T echn. Hochschule Zürich, einen m eisterhaften L ichtbilder-Vortrag 
über das T hem a »Gesunde un d  kranke Seen«. Es freu t uns sehr, dass 
wir die H auptgedanken des Referates in  dem  Aufsatze von Dr. A. 
H u ber »Gewässerverunreinigung und  Gewässerschutz« in  unserem  
Jahrbuche veröffentlichen dürfen.

W ir danken unseren Staatsvertretern und  unseren Staatsbehörden.

In  den letzten zwei Jah ren  sind unsere drei Staatsvertreter, Forst
m eister Dasen, Kreisoberingenieur W alther un d  K antonsbaum eister 
Egger aus unserem  Vorstande geschieden, weil sie von ih ren  Beam tun
gen zurücktraten. Es ist nu n  eine Ehrenpflicht, den drei M ännern an 
dieser Stelle den D ank unseres Verbandes abzustatten.

Forstmeister Dasen war der Delegierte der kan tonalen  Forstdirek
tion und  ha t m it H ingabe un d  grösser Sachkenntnis im Ausschuss für 
N aturschutz m itgearbeitet. Verdienste erwarb er sich auf dem  Gebiete 
der V erbauung der Brienzer W ildbäche. Aus diesem G runde fand am
1. September letzthin am  Brienzer R o tho rn  die E nthüllung  einer Ge
denktafel, verbunden m it einer Dasen-Feier, statt.

Kantonsbaum eister Egger war der Sachverständige für H ochbau
fragen u n d  fü r U ferplanung. W ir wussten seine M itarbeit sehr zu 
schätzen; seine bestim m ten Ratschläge halfen uns mehrmals, ver
worrene S ituationen zu entw irren.

Die stärksten B indungen un d  die regste Zusam m enarbeit hatten  
wir aber m it der Amtsstelle des Kreisoberingenieurs W alther. Seit der 
G ründung arbeitete R. W alther m it nie erlahm endem  Eifer und  steter 
Bereitschaft führend in  unserem  Kreise. Seine Voten un d  Anträge, 
getragen von W irklichkeitssinn un d  grösster E hrfurch t vor der N atur, 
waren für uns richtunggebend. Vor seinem R ücktritte  liessen seine 
Freunde im  Salzacker zu Merligen, an schönster Stelle des Thunersees, 
eine Anlage bauen, die nunm ehr den N am en R udolf W alther-Platz 
trägt. Es war eine Ehre für unseren V erband, dabei auch m itw irken 
zu dürfen.

D anken m öchten wir schliesslich auch den verschiedenen D irek
tionen der bernischen Staatsverwaltung — vorab unserer Aufsichts
behörde der B audirektion — für die U nterstützung, die sie uns je und 
je zukommen lassen.
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In  unseren D ank m öchten wir auch die Lotterie-Genossenschaft 
Seva einschliessen.

Landsitze am Thunersee zu verkaufen!
Seit einer langen Reihe von Jah ren  haben wir im m er un d  immer 

wieder über die feil gewordenen Landsitze un d  Schlösser am T h u n e r
see zu reden und  zu klagen gehabt. Es begann un ten  am See m it der 
Verschacherung der Bächim atte un d  des Schlosses Chartreuse im Jahre 
1933. Die H andänderung erfüllte alle Freunde heim atlicher Schön
heiten m it schmerzlicher Sorge; sie gab aber gleichzeitig die äussere 
Veranlassung zur G ründung unseres Schutzverbandes. Fast jedes Jah r 
kam ein anderer Landsitz un te r den Ham m er. Jetzt ist m an im Be
griffe, das oberste Herrschaftsgut am See, die M anor-Farm, das ehe
malige Beatusbad, zu parzellieren. W ir sind alarm bereit, un d  wir wer
den die Interessen des Landschaftsschutzes nach M öglichkeit zu w ah
ren suchen. Es freut uns, h ier festhalten zu dürfen, dass die E inw ohner
gemeinde Unterseen gewillt ist, die Bestrebungen unseres Verbandes 
zu unterstützen. — Auch unsere Hünegg-Kommission, die bereits vor 
drei Jahren  bestellt wurde, ist sich ih rer Pflicht wohl bewusst.

Fragen wir einm al nach den Ursachen dieser Verkäufe am  laufen
den Band! Es handelt sich h ier um  eine Zeiterscheinung, wie wir sie 
überall in  Europa haben. Diese grossen alten H äuser sind zum W ohnen 
äusserst unpraktisch, haben keine Bequem lichkeiten, bedingen grosse 
Heizungskosten u n d  überhaup t teu rem  U nterhalt. Zudem spielt n a tü r
lich auch die Dienstbotenfrage eine Rolle.

Vom Standpunkte des Landschaftsschutzes müssen wir die Parzel
lierung der grossen Grundstücke bedauern, auch wenn wir in  unserer 
G rundhaltung  durchaus sozial eingestellt sind un d  nach der Losung 
»Gemeinnutz kom m t vor Eigennutz« arbeiten.

Diese Herrschaftssitze waren in  den meisten Fällen besondere 
Akzente am Ufer, die m it ihren Baum beständen das Landschaftsbild 
in wertvoller Weise bereicherten. Was uns bei der A ufteilung dieser 
G üter wartet, haben w ir zur Genüge bei der trostlosen U eberbauung 
der Bächim atte und  der Verstüm m elung der Chartreuse erfahren.

Kehrichtfragen und Kehrichtsorgen.
Im  Dezember 1950 bewiesen die Stim m bürger des Kantons Bern 

durch ihre Zustim m ung zur Gesetzesvorlage über die N utzung des 
Wassers ih r Verständnis dafür, dass dem  unentbehrlichen Rohstoff
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ein  genügender Schutz gegen die Vergewaltigung gew ährt werden 
muss. Dieses Gesetz tra t m it dem  1. Jan u a r 1951 in  Kraft. Die darin  
enthaltenen Vorschriften genügen, um  die Säumigen un d  G leichgülti
gen zur Behebung der durch die K ontrollen festgestellten Uebelstände 
zu veranlassen.

In  Art. 2 des ersten Abschnittes werden die dem  Gesetz un te r
stellten Gewässer wie folgt aufgeführt: Seen, Bäche, Flüsse, G rund
wasseransammlungen.

D am it kann un d  muss auch der unsichtbaren, aber durch chemische 
Analysen nachweisbaren V erunreinigung durch  gelöste Stoffe und 
Feinkehricht aus den A blagerungen E inhalt geboten werden.

Art. 114 lautet: Die V erunreinigung von ober- oder unterirdischen 
W asservorkommen ist untersagt. Ablagerungen von A bfällen in Ge
wässern oder in  deren unm ittelbaren  Nähe ist untersagt.

Art. 115 befasst sich m it der E rrichtung von Schutzzonen. Zu sol
chen Erlassen ist der Regierungsrat erm ächtigt.

Art. 129 erklärt: M it Busse wird bestraft: c. W er ober- oder un te r
irdische W asservorkommen in gröblicher Weise verunreinigt. In  sehr 
schweren Fällen, sowie im Rückfall kann Busse bis zu Fr. 10,000.— 
ausgesprochen werden.

Seit Jahren  schon befassten wir uns m it der Frage der K ehricht
beseitigung in  den Ufergem einden. Ingenieur E. Peter aus Zürich 
stand uns h ier beratend zur Seite. Jede Gem einde bekam von ihm  
Vorschläge für die Behebung der M ißstände. Die Kontrollgänge, die 
unser Fachm ann in  den  letzten zwei Sommern un ternahm , bewiesen, 
dass sich die Verhältnisse leider nicht gebessert haben, weil m an die 
Sanierungsvorschläge nicht zu würdigen wusste.

Das oben erwähnte Gesetz bietet nu n  endlich den Staatsorganen 
die erforderliche G rundlage, um  wirksam eingreifen zu können. U nd 
so hoffen wir doch, dereinst von unseren Kehrichtsorgen befreit zu 
werden.

O effentliche Anlagen und  öffentliche Plätze an unseren Seen.
G etreu unserem  Grundsätze suchten wir von A nbeginn an  dah in  

zu wirken, dass die O effentlichkeit verm ehrten Z utritt zum See erhält.
In  diesem Punkte können wir wieder einm al von ganz erfreulichen 

Erfolgen berichten. Vor Jah ren  schon sprachen wir an dieser Stelle 
von der grossen landschaftsschützenden T a t, welche unsere Staats
behörden vollbrachten, als sie die sog. W ichterheer-Besitzung in  O ber
hofen von der Familie von M andach kauften, um  sie vor der Parzel
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lierung zu retten. Der Gem einde O berhofen ist ein nam hafter Beitrag 
an  die Kaufskosten zugem utet worden; unser V erband übernahm  dann 
un ter folgenden Bedingungen die H älfte der Summe:

1. E in breiter Uferstreifen muss fü r alle Zeiten für die Oeffent- 
lichkeit frei sein.

2. Der Baum bestand ist zu erhalten  usw.
In  der Folge haben die O berhofner un te r grossen O pfern eine 

prachtvolle Anlage geschaffen, von welcher w eiter h in ten  eingehend 
die Rede ist.

Ausserdem ist m it dem Ausbau zweier öffentlicher Plätze in der 
Gemeinde Spiez begonnen worden. H ierüber werden w ir im  kom m en
den Jahre berichten können.

Fertige Pläne liegen auch vor für eine grössere Uferanlage im 
W inkel zu O berried, einem  der reizvollsten Punkte am Brienzersee. 
Es ist dies die erste Stelle, wo die Interlaken-Brienzstrasse den See 
berührt. Leider befindet sich dort auch der K ehrichtablagerungsplatz 
der Oberrieder; sobald dieser andersw ohin verlegt wird, kann m it der 
A rbeit angefangen werden. Ein Ausschuss unseres Verbandes steht der 
Gemeinde beratend zur Seite.

Naturschutzgebiet Neuhaus-W eissenau.
Zu Beginn des Berichtsjahres m eldete m an uns, dass im August 

im Neuhaus — unm itte lbar neben dem  N aturschutzgebiet — ein gros
ses internationales Zeltlager abgehalten werde. Da m ussten w ir auf
horchen, weil wir befürchteten, unser R eduit könnte durch diese 
Massen-Invasion zertram pelt werden. Unverzüglich nahm en wir Füh
lung m it dem  Organisationskom itee un d  äusserten dort unsere Be
fürchtungen. Sofort erhielten wir von dieser Stelle beruhigende Zu
sicherungen, denen wir aber nicht unbed ing t G lauben schenkten. 
Auch wir trafen die geeigneten Massnahmen, um  gegen alle M öglich
keiten vorbereitet zu sein.

Zur festgesetzten Zeit kam en die Cam ping-Leute in  hellen Scharen 
und  gingen nach zehn T agen wieder un d  — welch eine U eberraschung 
— unser Reservat nahm  dank der vorbildlichen O rganisation nicht den 
geringsten Schaden. Es liegt uns daran, dies ausdrücklich festzuhalten, 
weil wir früher über den Cam ping-Betrieb am oberen T hunersee nicht 
sonderlich erfreut waren.

Eine sehr unliebsam e Angelegenheit für uns ist die fortw ährende 
Anschwemmung von Strandgut in  unserer Schutzzone. Seit Jahren

7



w ird der Seerand durch Schüler von Unterseen in  gewissen Zeit
abständen gereinigt. M an findet dort ungefähr alles, was ein gehobe
ner H aushalt benötigt un d  was spezifisch leichter ist als Wasser. Nach 
der letzten »Putzete« gaben sich zwei Knaben die M ühe, von unserer 
»Ernte« ein Inven tar aufzunehm en, und  sie zählten dabei nicht weni
ger als 27 verschiedene Sorten Gegenstände. — H offen wir, dass das 
neue Gesetz über die N utzung des Wassers auch hier endlich eine 
Besserung bringen wird.

Am Ende des Naturschutzgebietes, gleichsam den Schlussakzent 
bildend, liegt die ehemalige Burg Weissenau, heute im  Besitze des 
Staates Bern. Einst nach T h u n  un d  Spiez der wichtigste m ilitärische 
Stützpunkt, ist sie heute n u r noch eine R uine voller W unden und  
Narben. Längst schon ist es die Absicht des Schweizerischen Burgen
vereins, hier umfassende Explorations- un d  Sicherungsarbeiten vor
zunehmen. Anlässlich eines Augenscheines ha tten  unsere Staatsvertre
ter H em m ungen, ohne weiteres die E inw illigung fü r das Fällen der 
Bäume im  Bereiche des Bauwerkes zu geben. Im m erhin  sind sie bereit, 
die allenfalls eingereichten Konsolidierungsvorschläge zu prüfen; 
wichtig wäre vor allem, den genauen U m fang un d  die Grenzen der 
Burganlage zu erm itteln.

Bönigen sichert sich den freien Z utritt zum  See.
Zu Beginn des Berichtsjahres gelangte in  Bönigen ein  Geschäft 

zum Abschluss, das die dortigen Behörden w ährend vieler Jahre  be
schäftigte. Seit dem  Bau der Iseltwaldstrasse in  den Jah ren  1864 bis 
1865 bildete der Uferstreifen zwischen Strasse un d  Brienzersee Anlass 
zu Streitigkeiten. In  Käufen un d  Erbverträgen war als Nordgrenze der 
anstossenden G rundstücke einm al der See und  ein anderm al wieder 
die Strasse angegeben. In  den letzten Jah ren  tauchte nu n  die Gefahr 
auf, dass auf dem  Uferstreifen Gebäude verschiedener A rt entstehen, 
welche die freie Sicht un d  den Z utritt zum Seeufer weitgehend be
h indert hätten . A uch besteht die Möglichkeit, dass durch  den Bau 
der linksufrigen Brienzerseestrasse dieses U fer erst »entdeckt« wird, 
un d  überall Boots- un d  W eekendhäuser erstellt w ürden. Das prächtige, 
heute noch unversehrte U fer stand in  Gefahr; es musste gehandelt 
werden.

Nach jahrelangen Vorarbeiten, w ährend denen die Behörden von 
Bönigen durch die staatlichen Instanzen tatkräftig  un terstü tzt w urden, 
entschied der G erichtspräsident von Interlaken, dass der fragliche



Uferstreifen infolge ausserordentlicher Ersitzung in  den Besitz der 
Gemischten Gemeinde Bönigen übergeht.

D am it ist m it einer ganz kleinen Ausnahm e das gesamte in  der 
Gemeinde Bönigen liegende Brienzersee-Ufer von der Grenze gegen 
In terlaken an  der »Lanzenen« bis zur Grenze gegen Iseltwald im 
»Holses«, eine Uferstrecke von ca. 6 Kilom etern, im  Besitz der Ge
meinde un d  dam it der Oeffentlichkeit! Keine Riesenlebhäge, keine 
Ladenwände, keine M auern hem m en die freie Sicht und  den freien 
Z utritt an  das Ufer des »grünlich schimmernden« Sees.

Es handelt sich h ier sicherlich um  ein Schulbeispiel praktischen 
Uferschutzes, auf welches die Böniger un d  unser V erband stolz sein 
dürfen.

Bauberatung.

W ir geben H errn  E. Schweizer, dipi. A rchitekt, T h u n , das W ort: 
»Im abgelaufenen Jah r begutachtete die B auberatung des U fer

schutzverbandes T huner- und  Brienzersee 50 B auprojekte. Es mussten 
zehn Einsprachen erhoben w erden gegen Bauvorhaben, die den G rund
sätzen unseres Verbandes n icht entsprachen. Einsprachen gehören 
nicht zu den erfreulichen Angelegenheiten der B auberatung. Sie sind 
aber oft das einzige wirksame gesetzliche M ittel, Projekte m it wenig 
überlegter äusserer G estaltung oder rücksichtsloser A ufstellung vor 
Aussichtspunkten verbessern oder gar verhindern  zu können. Viele 
Gem einden sind froh, wenn ihnen dieses wenig angenehm e Am t durch 
eine neutral urteilende Beratungsstelle abgenom m en wird. Die Bau
beratung gibt sich M ühe, alle Projekte möglichst sachlich zu beurteilen 
und  wohlwollend zu behandeln. Der Betroffene soll das G efühl be
kommen, dass m an ihm  helfen will, sein B auvorhaben so vorteilhaft 
als möglich zu gestalten. W enn es auch nicht im m er gelingt, eine Bau
herrschaft sofort von der verfehlten Projektierung zu überzeugen, so 
kann oft m it G eduld etwas erreicht werden. Obschon das A m t als B au
berater nicht im m er Freude bringt, so wirken doch Stimmen, wie die 
folgende, erm utigend. Eine Bauherrschaft schreibt z. B.: ,Es ist m ir ein 
Bedürfnis, Ihnen  für Ihren  wertvollen R at recht herzlich zu danken . .  . 
Ich b in  nun  also sehr glücklich, auf Sie gehört zu haben . . .‘

Die meisten Einsprachen richteten  sich gegen frem d wirkende Bau
vorhaben. W ir trachten darnach, dass sich die Bauten dem  C harakter 
der Landschaft anpassen un d  dass m it bodenständigen M aterialien 
gebaut wird. Allen Behörden, die uns in  dieser Sache unterstützt 
haben, sei an  dieser Stelle herzlich gedankt.
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Sehr viel zu reden gab ein projektierter N eubau direk t vor dem 
un tern  Ausgang des Bahnhofes Spiez. Dieser würde das prächtige Bild, 
das sich dem Besucher von Spiez beim  Ausgang aus dem  Bahnhof 
bietet, stark beeinträchtigen. Ueber hundert Einsprecher, nebst in ter
essierten Vereinen, den Behörden von Spiez u n d  der D irektion der 
BLS traten gegen dieses Projekt auf. Es ist leicht verständlich, dass 
sich ein aufblühender Frem denort wie Spiez gegen solche Eingriffe 
schützen muss. Glücklicherweise sind auch ganz bedeutende Ansprüche 
zivilrechtlicher N atu r angem eldet worden, falls eine Baubewilligung 
an  dieser Stelle doch noch erw irkt werden könnte. Es ist zu hoffen, 
dass auch diese Angelegenheit zu einem  glücklichen Ende geführt 
werden kann.

Ein lang ersehntes B auvorhaben wurde in  diesem Jahre  zur Freude 
des Uferschutzverbandes begonnen. Es ist die E rrich tung der Fisch
zuchtanstalt an Stelle der R u inen  der ehem aligen Gipsfabrik in 
Faulensee. W ir freuen uns über den wohlgelungenen Bau, der sich 
ausgezeichnet in  das Landschaftsbild einordnet.

Die neue W ichterheer-Prom enade konnte im  Sommer dieses Ja h 
res der O effentlichkeit übergeben werden. U nter grossen finanziellen 
O pfern ist h ier ein W erk entstanden, das für unsere G eneration und 
die Beteiligten ein bleibendes Denkm al sein wird. Der Gem einde O ber
hofen sei an  dieser Stelle der herzlichste D ank ausgesprochen.

Am linken un te rn  Thunersee-U fer h a t die Einwohnergem einde 
T h u n  auf dem Kaba-Areal neben dem  Strandbad eine grosszügige 
Sportplatzanlage erstehen lassen, die die G rünfläche als Ganzes erhält 
und  bereichert. Auch die Gem einde T h u n  ist zu dieser T a t zu beglück
wünschen. Sie hätte  kaum  einen idealer gelegenen Platz wählen kön
nen. Hoffen wir, dass unsere Jugend sich dort nicht nu r in Kraft und  
G esundheit, sondern auch in  der Liebe zur schönen H eim at stärken 
werde!

W enn im letzten Jahresbericht von der ausgezeichneten P lanung 
des Sekundarschulhauses H ilterfingen-O berhofen die Rede war, so 
muss hier leider nach Fertigstellung des Objektes ein V orbehalt an
gebracht werden solange, als die vorgesehene Bepflanzung auf der 
Nordwestseite nicht die gewünschte H öhe erreicht hat. D er Um stand, 
dass die Fassaden in reinem  Weiss und die Dächer in  N atu rro t ge
halten  wurden, erhöht die w eithin sichtbare starke W irkung im L and
schaftsbild, besonders im A bendlicht sehr. Es ist nicht abzustreiten, 
dass das prächtige Bild der Baugruppe Kirche H ilterfingen m it P farr
haus, von W esten gesehen, un te r der grossen Baumasse des Sekundar
schulhauses m it T u rn h a lle  solange leidet, als diese nicht durch hoch
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ragende Pflanzungen gem ildert wird. A uch die Klagen über eine allzu 
grelle W irkung der grossen roten Dachflächen in einem  W ohnquartier, 
das meist dunklere Dächer aufweist, sind nicht ganz unberechtigt. H of
fen wir, dass auch die N atu r h ier bald ausgleichend m ith ilft, die 
starken Gegensätze zu m ildern  un d  die erzürnten G em üter zu be
schwichtigen.«

Es wird uns nichts geschenkt.

Viel und  oft wird in den Kreisen des Frem denverkehrs die A uf
fassung vertreten, die unvergleichlich schöne Landschaft der Schweiz 
sei ein goldgeränderter T ite l, der Ewigkeitswert besitze. Dieser M ei
nung müssen wir entgegentreten, weil unsere N atu r stets grössten Ver
änderungen ausgesetzt ist, und  zwar gerade durch den Frem denverkehr 
und  durch die Industrie. Es ist aber unsere ernste Pflicht, die land
schaftlichen Reize m it H ingabe zu betreuen, dam it sie so unversehrt 
wie möglich den N achfahren übergeben werden können. Aus diesem 
G runde ist ein wachsamer, nie rastender Kam pf vonnöten, un d  leider 
ist es ein im m er schwererer Kampf. Die Front, auf der gekäm pft werden 
muss, ist jedes Ja h r  länger und  verzweigter. Kaum  ist es glücklich ge
lungen, ein gefährdetes Stücklein Erde, einen alten Baum bestand oder 
ein edles Bauwerk aus alter Zeit dem  D iktator Verkehr oder rücksichts
loser Spekulation und  Gewinngier zu entreissen, so haben diese Feinde 
in der gleichen Zeit anderswo ein Vielfaches an  V erheerungen ange
richtet.

Jeder Natur- un d  H eim atschützer muss sich unbeding t dam it ab- 
finden und sich m it dem W ort von Gustav Falke trösten:

»Kampf hä lt die Kräfte rege.«

D er B erichterstatter: Spreng.
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GE WASSERVERUN R E IN IG U N G  
U N D  GEWÄSSERSCHUTZ

D R .  A.  H U B E R ,  U I T I  KO N - Z Ü R I  C H

In  welchem Zustande befinden sich unsere Gewässer ?
Im  Verlaufe des letzten Sommers prangte an  den Plakatw änden 

eine eindriickliclie Reklam e der M ineralquelle Eptingen. In  einfacher, 
aber einprägsam er Weise ha t der bekannte Basler G raphiker H erbert 
L eupin ein Vergrösserungsglas dargestellt, un ter welchem klar und  
rein  das Mineralwasser, das auf einsamer Bergeshöhe, weitab von 
m enschlichen Siedelungen im Baselbieter Ju ra  entspringt, sprudelt.

W ie ganz anders müsste das B ild aussehen, w enn statt dem reinen 
M ineralwasser das Wasser m ancher unserer Schweizerseen oder Flüsse 
un ter die Lupe genom m en un d  etwas näher betrachtet würde; ja, es 
b raucht m ancherorts nicht einm al m ehr einer künstlichen Vergrösse- 
rung, um  zu sehen, m it welchen U nreinigkeiten heute die frühem  
klaren Gewässer durchsetzt sind. W er sich davon überzeugen will, der 
b raucht dazu nicht einm al eine besondere A usrüstung m it Lupe oder 
gar M ikroskop. O hne es zu wollen, stösst m an längs unserer Gewässer 
im m er wieder auf Anblicke, welche jeder Beschreibung spotten. 
»Sentier du  bord du  Lac« heisst irgendwo die verheissungsvolle Fort
setzung der prächtig angelegten, breiten  Seepromenade eines vielbe
suchten Frem denortes unseres Landes. D er Spaziergänger un d  N atu r
freund sieht sich jedoch bald enttäuscht, wenn er dem  einladenden 
Wegweiser folgt un d  glaubt, auf schmalem Pfade, ungestört vom 
grossen Strassenverkehr un d  M otorengeknatter, sich dem  vollen Ge
nuss des Landschaftsbildes in  frischer, gesunder Seeluft hingeben zu 
können. Schon die ersten paar M eter des h a rt ans Ufer führenden 
Fussweges lassen solche H offnungen sinken; denn ein offener Abfluss
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kanal begleitet den W eg bis zum See, wo sich der K anal überflüssiger
weise noch erweitert, um  ja  den  In h a lt seines Rachens recht vor dem 
unfreiw illigen Beschauer auszubreiten. Dazu ist die W asserführung 
des Kanals zu gewissen Zeiten sehr gering, so dass die von der K anali
sation herkom m enden un d  auch die vom See her angeschwemmten 
festen Gegenstände, von deren Aufzählung w ir aus ästhetischen und  
diskreten G ründen lieber absehen wollen, entweder schön ausgebreitet 
im T rockenen liegen bleiben oder aber im  seichten Wasser des Sees 
träge herum w irbeln. Dass neben gewöhnlichem  K ehricht auch tote 
R atten  und  junge Katzen, M ixtur flaschen u n d  ähnliches m ehr zur 
Bereicherung des Bildes un d  ganz besonders auch zur Vervollkom m 
nung der zweifelhaften A usdünstung beitragen, sei n u r noch neben
bei festgehalten.

O hne U ebertreibung sei gesagt, dass nicht einm al gewisse Bilder 
in  W inkelgässchen des vorkrieglichen Neapels uns derart angewidert 
und  angeekelt haben, wie diese offene K analisations-Einleitung in 
einen prächtigen See, in  Steinwurfweite des vornehm en, gepflegten 
Quais einer unserer schönsten Schweizerstädte.

Eine solche offensichtliche Gew ässerverunreinigung steht leider 
nicht vereinzelt da. Am gleichen See begegnet m an im  Bereiche der 
Siedelungen, sogar ganz besonders in  den Frem denzentren, ähnlichen 
V erhältnissen un d  an  ändern  schweizerischen Gewässern ist es vieler
orts nicht besser.

O hne grosse Bedenken sind unsere Flüsse un d  Seen als der ge
eignete u n d  vorab bequem ste K ehrichtkübel betrach tet worden. Den 
Gewässern w urde unbeküm m ert um  die ästhetischen, wirtschaftlichen 
und nam entlich die gesundheitlichen G efahren un d  Folgen sozusagen 
alles übergeben, was an  U n ra t in  H aushalt u n d  Gewerbe abfiel un d  
n icht anderw eitig verwendet w erden wollte. Abwasser aus Küche, 
Badezimmer un d  Klosett werden kaum  noch als Jauche verwendet, 
sondern in  K analisationen gesammelt un d  den Gewässern zugeführt, 
ja, im m odernen Hause w ird selbst der gewöhnliche K ehricht nicht 
m ehr dem A bfuhreim er zur D eponierung an  geeigneten Stellen über
geben, sondern der U n ra t w ird kurzweg in  einen Schacht geworfen 
und  von dort w iederum  der Schwemmkanalisation zugeleitet. M it zu
nehm ender Reinlichkeit im Hause un d  allgem einer Verbesserung der 
hygienischen Verhältnisse durch Badeeinrichtungen un d  dergleichen 
wird somit gleichsam die Gew ässerverunreinigung gefördert.

Aber auch die Abwasser aus Industrie, Gewerbe un d  L andw irt
schaft werden heute noch vielfach so beseitigt, dass sie kurzweg 
in den nächsten Bach eingeleitet werden. Es ist dan n  nicht verw under
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lieh, wenn das Wasser das eine Mal trübe und  offensichtlich schmutzig 
ist un d  das andere Mal in allen Regenbogenfarben schillert, und  dazu 
als Zugabe in einer nähern  oder weitern Um gebung alle D üfte und  
G erüche H interindiens verbreitet werden.

Aus dieser direkten V erunreinigung durch feste und  flüssige Stoffe 
ergib t sich in  der Folge eine allgemeine Verschmutzung, ein D auer
zustand, der kaum  m ehr zu beheben ist, wenn einm al die Schmutz
m engen derart gross sind, dass das Wasser sich nicht m ehr selbst zu 
reinigen vermag, d. h. wenn der Sauerstoff im Wasser nicht m ehr ge
nügt, um  die Kleinlebewesen, welche in  einem  gesunden Gewässer die 
R einigung besorgen, zu befähigen, den Schmutzstoff innert nützlicher 
Frist abzubauen. Die in  den Abwassern en thaltenen  Nährstoffe, welche 
als D ünger wirken, bilden dann  einen gu ten  N ährboden für Algen. 
Daraus erk lärt sich die M assenentfaltung der Burgunderblutalge, 
welche zeitweise weite Flächen verschiedener Seen m it einer b lu tro ten , 
schleimigen bis 5 cm dicken Schicht überzieht. Prof. Dr. Jaag hat in 
einem  Vortrag anlässlich des 10. in ternationalen  Limnologenkongres- 
ses in der Schweiz im Jahre  1948 in anschaulicher Weise das Bild so 
beschrieben, dass die Seeoberfläche aussieht, »als ob die b lu tenden 
Eingeweide T ausender von Schlachttieren auf den See ausgegossen 
wären«. Aber auch die auf gleiche Ursachen zurückgehende Ueber- 
handnahm e der Grünalge, welche sich am Seegrund in T iefen  von 
etwa 2 M eter entwickelt und  gegen die W asseroberfläche zu ein zähes 
Fadengespinst bildet, das sich in Form von H öckern darstellt, welche 
sich gegenseitig zu einer festen Decke zusammenschliessen, kann nicht 
gerade als eine appetitanregende Augenweide geschildert werden.

Beim Absterben sinken dann die Algen auf den Seegrund ab und 
verwesen dort un ter A ufzehrung des Sauerstoffes der tiefen Wasser
schichten un ter B ildung des Faulschlammes. — Je m ehr nun  die Ge
wässer m it Abwassern gedüngt werden, um  so m ehr nim m t die Ver
schm utzung zu und  w ird zum Dauerzustand, dem heute die meisten 
Schweizerseen bereits ausgesetzt sind.

Verderbliche Folgen der Gewässerverschmutzung.
Schwerwiegender als die unästhetischen Anblicke, welche verun

reinigte Seen un d  Flüsse bieten, sind die w irtschaftlichen un d  erst 
recht die für die G esundheit des M enschen verderblichen Folgen des 
verschmutzten Wassers. U nd  m it solchen Gefahren ist tatsächlich ernst
haft zu rechnen.
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In  unm ittelbarer Weise werden in  erster L inie die W asserbewoh
ner, die Fische, in  M itleidenschaft gezogen. Abgesehen von akuten 
Fischvergiftungen, welche dann  entstehen, wenn gewisse chemische 
Stoffe m it Industriewassern oder auch Jauche in m ehr oder weniger 
konzentrierter Form ins Gewässer gelangen un d  sozusagen von einem  
M om ent auf den ändern den T o d  der Fische verursachen, vermag der 
Fisch im sauerstoffarm en Wasser nicht weiterzuleben und  vor allem 
sich nicht fortzupflanzen. Insbesondere gehen die Fischeier zu G runde, 
sobald der Sauerstoffgehalt des Wassers un te r ein gewisses M inim um  
sinkt und  Edelfische, wie Felchen und  Rötel, m achen geringwertigeren 
A rten von Ruchfischen Platz, welche hinsichtlich R einheit des Wassers 
weniger anspruchsvoll sind und sich m it bedeutend weniger Sauerstoff 
begnügen. M an ist leicht versucht, über diese Tatsache hinwegzugehen 
und  m it einem  abweisenden Achselzucken die B edeutung der Fischerei 
zu unterschätzen. Dabei wird vergessen, dass im m erhin über 1000 
Fam ilien in  der Schweiz sich von der Berufsfischerei ernähren, dass 
annähernd 100 000 Sportfischer an den Gewässern R uhe und  Erholung 
finden und  daher an der E rhaltung des Fischbestandes interessiert sind, 
und dass bei einem  Jahresw ert der gefangenen Fische von zirka 6 M il
lionen Franken die schweizerischen Gewässer ein N ationalverm ögen 
von mindestens 100—120 M illionen Franken darstellen.

Bedeutend weitere Kreise horchen aber dan n  auf, wenn die Be
nützung von Badanstalten und  S trandbädern in Frage gestellt ist, weil 
einesteils der einst lächelnde See zufolge seines Aussehens überhaup t 
nicht m ehr zum Bade ein läd t oder aber, weil die Badehygiene so 
zweifelhaft erscheint, dass das Baden m it einer G efährdung der Ge
sundheit verbunden ist. Es ist kein Geheimnis, dass aus diesem G runde 
schon vor einigen Jah ren  am Zürichsee die Schliessung von Bade
anstalten erwogen werden musste, nachdem  bereits im  Jahre  1947 auf 
Em pfehlung der für die Volksgesundheit verantw ortlichen Amtsstel
len die Gemeinde Pfäffikon sich dazu entschliessen musste, ihre öffent
liche Badeanstalt am Pfäffikersee wegen der Verschm utzung des W as
sers zu schliessen.

N un  beschränken sich die Folgen der Gewässerverunreinigung 
nicht bloss auf die B eeinträchtigung des Landschaftsbildes m it R ück
wirkungen auf den Frem denverkehr, auf den Fischbestand m it Ge
fährdung der Existenz einer ganzen Berufsgruppe un d  auf die E n t
w ertung von Badeanlagen m it der unliebsam en E inschränkung des 
Badesportes. Vielm ehr muss m an sich im m er m ehr bewusst werden, 
dass durch die Abwasser die Brauch- un d  Trinkwasserversorgung ge
fährdet ist oder doch vor ernsthaften Schwierigkeiten steht.
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Schon im m er wieder konnten Typhus und  ähnliche Krankheiten, 
welche sich epidemisch ausbreiteten, auf verseuchtes Trinkw asser zu
rückgeführt werden, wobei es sich dann  vielfach herausstellte, dass 
Quellen oder auch Reservoirs aus U nachtsam keit verunreinig t w ur
den, sei es, dass im Fassungsgebiet gesundheitsschädliche Stoffe abge
lagert, T ierkadaver in die Sammelbecken geworfen oder aber Leitungs
brüche der Zuleitungen und  dergleichen nicht rechtzeitig festgestellt 
und  behoben wurden. Noch bedenklicher als solche vorübergehenden 
V erunreinigungen des Trinkwassers ist es, wenn das Einzugsgebiet von 
Quellen von Abwassern benachbarter Siedlungen ständig bedroht ist, 
oder wenn gar Abwasser in  die Grundwasserströme, denen T rink- und 
Brauchwasser entnom m en wird, durchsickern. In  diesem Falle be
steht eine ständige G efährdung der Volksgesundheit, so dass das W as
ser für T rink- un d  Brauchzwecke ausgeschieden werden muss, solange 
die M ißstände nicht gänzlich behoben werden.

T atsächlich h a t aber der W asserverbrauch nicht zuletzt zufolge 
der m odernen Hygiene m it Spülklosetts, Bädern, Duschen usw. derart 
zugenommen, dass das Wasser zu einem  Mangelstoff geworden ist und 
daher auf W asservorkommen gegriffen werden muss, welche nicht 
ohne weiteres als einwandfrei gewertet werden können, da sie zufolge 
Verschmutzung entweder hygienisch nicht den sanitären A nforderun
gen entsprechen oder aber, dass sie vielleicht nu r zufolge ihres an  sich 
n icht gesundheitsschädlichen Eisen- oder M angangehaltes doch als 
Brauchwasser nicht ohne weiteres verwendet werden können, weil 
dieses Wasser zum Entsetzen der H ausfrauen die Wäsche rostfleckig 
macht.

Wasser, das solche Eigenschaften aufweist, kann  aber ohne kost
spielige A ufbereitung n icht zur Verwendung in  Küche und  H aushalt, 
meistens aber auch nicht in  Gewerbe un d  Industrie in  Frage kommen. 
U nd wo T rink- und  Brauchwasser schon aus Seen bezogen werden 
muss, ist A ufbereitung durch F iltrierung und  chemische B ehandlung 
überhaup t unum gänglich. M it zunehm ender Verschm utzung der 
W asservorkommen w ird aber auch diese A ufbereitung zum Problem, 
das wohl technisch wird bewältigt werden können, anderseits jedoch 
stets wachsende Unkosten, welche zur V erteuerung des Wassers bei
tragen, verursacht, nicht zu reden von den Stoffen grösstenteils nicht 
appetitlicher Art, welche dem Trinkwasser durch die A ufbereitung 
entzogen oder zum m indesten unschädlich gem acht werden müssen.

#
Fortsetzung auf Seite 25.
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Strand-Idyll am oberen Brienzersee.

Im letzten Rest des Schilf bestandes finden <wir eine 
ausgedehnte Kehricht ablagern ng !

Photo E . Peter
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Bri e nz, alte Schnitzler schule, ein Kind ihrer Zeit.
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Brie/iz, neue Schnitzlerschule, schön gegliederte Hauptfront, mit dem einfachen 
und stimmungsvollen Eingang.

Besonders erfreut ist unser Verband, daß man das Gebäude nicht-wie ursprünglich vorgesehen- 
in die Pfrundmatte stellte. Dort hätte es trotz seiner überaus ansprechenden Formen die 
markanteste Baugruppe am obern Brienzersee, Kirche und Pfarrhaus, empfindlich gestört.

Cliché Oberländische Volkswirtschaftskammer
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Hilterfingen, Kirche und Pfarrhaus.
Vom Pfarrhause sagt der Geschichtsschreiber Albert Jahn 1857: »Vom See aus 

gesehen, übertrifft nicht bald ein Pfarrsitz an Anmut den dieses Ortes. «
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Hilterfingen, Kirche und Pfarrhaus. - Was *würde Albert Jahn w ohl heute schreiben ?

Photo H. Meier
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Natu rscli utzge bi et Ne u h a ns- Weiß en a n.
»Frühlingsputzete». - Seit Jahren wird dieser prächtige Strand in gewissen Zeitabständen 
durch Schüler von Unterseen gereinigt. Die Anschwemmung '-von Strandgut nimmt immer 
unliebsamere Formen an. Man findet dort ungefähr alles, w a s ein gehobener Haushalt 

benötigt und w a s  spezifisch leichter ist als das Wasser.
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Abb. I Situation der projektierten Strasse.
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Abb. 2
Giessbachbrücke 
M assiv bogen in 
Eisenbeton.

Abb. 3  

Giessbach, 
in der oberen 
Bildfläche 
die projektierte 
Brücke.

m
-91/51
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Ansätze zum  Schutze der Gewässer gegen Verunreinigung
W enn nu n  seit einigen Jah ren  von »kranken Seen« geschrieben 

und  der R uf »R ettet unsere Gewässer« erhoben wird, so sind diese 
Hinweise und  Forderungen nach den bis anh in  geschilderten Zu
ständen keineswegs übertrieben, un d  es ist wohl n icht überflüssig, 
im m er wieder auf die un haltbaren  Verhältnisse und  latenten Ge
fahren hinzuweisen un d  A bhilfe zu verlangen.

M an sollte glauben, die Einsicht des M enschen ginge so weit, dass 
er sich nicht selbst das Nest beschmutzt, in  welchem er sitzt; dass er 
also nicht das Gewässer, an dem er wohnt, m it U n ra t verunreinig t und  
noch weniger das von ihm benötigte T rink- un d  Brauchwasser durch 
Abwasser in  seiner A ppetitlichkeit un d  vorab der hygienischen R ein 
heit beeinträchtigt.

Allein solche Rücksichtnahm e auf sich selbst und den M itmenschen 
kann auf freiwilligem Wege ebensowenig von der G esam theit der 
menschlichen Gesellschaft erw artet werden, wie die E rfüllung anderer 
ethischer oder sozialer Gebote. Auch hier kann von Zwang nicht U m 
gang genom m en werden, wenn auf der ganzen L inie der Gewässer
schutz verwirklicht un d  der V erunreinigung der Gewässer E inhalt 
geboten werden will.

Ansätze für solche gem eingültige Regelungen durch behördliche 
Vorschriften sind schon lange bekannt. So h a t beispielsweise die Stadt 
Bern bereits anfangs des 17. Jahrhunderts  in  der im  Ja h r  1615 ge
druckten »Grichts-Satzung« eine R egelung getroffen zur V erhinde
rung der V erunreinigung des durch  die Stadt fliessenden Baches durch 
das Gewerbe, indem  un te r dem T ite l »Von Straff der Fräfflen so an 
der Statt begangen werdend« folgende Satzung fü r die Kürschner auf
gestellt worden ist: »W ann die Kürsener ihre Fähl oben in  der Statt 
wäschend. Die Kürsener sollend n it hieoben in  der Statt /  sonders an 
der M atten /  oder in  dem obren Gerwergraben oder in  der A ar /  ihre 
Fähl Wäschen /  fleischen un nd  beitzen /  welcher harw ider th u t /  soll 
ein M onat leysten /  unnd  ein p fun d t Pfenning zu Eynung geben /  ohne 
alle Gnad.«

U nd wenn nach glaubw ürdiger U eberlieferung in  einer ost
schweizerischen Bauerngem einde jeweilen im  H erbst auf den Strassen 
eine gem einderätliche B ekanntm achung ausgeschellt un d  ausgerufen 
wurde, wonach es von nun  an  wieder verboten sei, im  O berdorf 
Fäkalien in  den Bach zu bringen, weil im  U nterdorf gemostet werde, 
so zeugt dieses behördliche Verbot ebenfalls bereits von einer zeit
weisen A nw andlung der Behörden, das öffentliche Gewässer, dem zur

25
3



M ostbereitung Wasser entnom m en werden musste, vor V erunreinigung 
zu schützen.

In  der neueren schweizerischen Gesetzgebung sind Ansätze zum 
Schutze der Gewässer gegen V erunreinigungen erstmals im  Bundes
gesetz über die Fischerei vom 18. H erbstm onat 1875 enthalten , indem  
zum Schutze der Fischerei es verboten wurde, »Stoffe in  Fischwasser 
einzuwerfen, du rch  welche die Fische beschädigt oder vertrieben wer
den«. Diese Bestim m ung ist auch noch im  geltenden Fischereigesetz 
vom 21. Dezember 1888 enthalten  m it der Präzisierung, dass es ver
boten sei, »in Fischgewässer Fabrikabgänge oder andere Stoffe von 
solcher Beschaffenheit un d  in  solchen M engen einzuwerfen oder ein- 
fliessen zu lassen, dass dadurch der Fisch- und  Krebsbestand geschädigt 
wird«. Dazu schreibt das Gesetz vor, dass Fabrikabgänge solcher A rt 
in  einer dem Fischbestand unschädlichen Weise abzuleiten sind, und  
darüber hinaus überlässt es die eidgenössische Gesetzgebung den K an
tonsregierungen, ob diese Vorschriften auch auf die bereits beim  In 
k rafttreten  des ersten Fischereigesetzes vorhanden gewesenen Ab
leitungen aus landw irtschaftlichen oder gewerblichen Anlagen An
w endung finden soll.

Es konnte kaum  erw artet werden, dass m it solchen Gesetzesbestim
m ungen die V erunreinigung der Gewässer im wünschenswerten U m 
fange verhindert werde. E inm al beschränkt sich das Verbot auf das 
Einwerfen oder Einfliessenlassen von Fabrikabgängen un d  Stoffen, 
welche den Fischbestand schädigen, d. h. es ist n u r von Fischerei
interessen die Rede, nicht aber von den allgem einen Interessen der 
O effentlichkeit, die doch in  erster Linie ein  A nrecht auf sauberes 
T rink- un d  Brauchwasser hat. Auch ist es erst dann  möglich, gegen 
V erunreinigungen einzuschreiten, wenn tatsächlich bereits Schädigun
gen am  Fischbestand entstanden sind, nicht aber dan n  schon, wenn 
eine G efährdung vorliegt; un d  schliesslich ist im  Gesetzestext eine 
grosse Lücke offen gelassen worden m it der Bestimmung, dass für 
ältere landw irtschaftliche oder gewerbliche Anlagen die Kantons
regierungen nach Belieben das Gesetz anw enden können.

M it einer Spezialverordnung zum Artikel 21 des Bundesgesetzes 
über die Fischerei vom 21. Dezember 1888 betreffend die V erunreini
gung der Gewässer h a t allerdings der Bundesrat schon unterm  3. Ju li 
1889 aufgezählt, durch welche festen Abgänge, Flüssigkeiten, Ab
wasser und  Däm pfe es verboten sei, die Fischgewässer zu verunreinigen 
oder zu überhitzen. D abei ist aber im m er n u r  von der Fischerei die 
Rede, und  zudem unterlag  für gewisse chemische Stoffe grundsätzlich 
die E inleitung, Ablagerung etc. n icht dem Verbot, sofern sie in ge
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wissen E ntfernungen vom Ufer erfolgte und  bestim m te Konzentratio
nen nicht überschritten wurden.

Am 17. A pril 1925 wurde diese Spezialverordnung durch die heute 
noch gültige V erordnung ersetzt, welche sich aber ebenfalls nu r auf 
das eidgenössische Fischereigesetz stützen konnte un d  daher den 
Schutz der Gewässer gegen V erunreinigung wie ihre Vorgängerin sich 
n u r im R ahm en der Fischerei bewegen durfte. Zwar sind in  der gelten
den V erordnung neben festen Abgängen aus Fabriken auch U nrat, 
Schutt und  T ierleichen ausdrücklich von der E inbringung u n d  auch 
von der A blagerung in  unm ittelbarer N ähe der Ufer ausgeschlossen; 
doch bleibt es den kantonalen Behörden — allerdings un te r dem  Vor
behalt der G enehm igung des eidgenössischen Departem entes des 
Innern  — überlassen, Sonderbewilligungen zu erteilen, wenn »Rück
stände un d  Abwässer jeder A rt aus Fabriken, gewerblichen un d  land
wirtschaftlichen Betrieben, O rtschaften usw. in  Fischwasser einge
bracht werden« wollen. M it diesen Sonderbestim m ungen kann zwar 
die E inleitung von Abwässern m it gelösten oder löslichen Stoffen, 
»welche auf den Fischbestand schädlich wirken, indem  sie die Fische 
oder deren N ahrung vernichten, ihre Fortpflanzung erschweren oder 
in anderer Weise die Lebensbedingungen der Fische verschlechtern« 
n u r erlaub t werden, wenn wichtige Interessen der in  B etracht kom
m enden U nternehm ung (w orunter nicht n u r Fabriken, sondern auch 
gewerbliche und  landw irtschaftliche Betriebe, O rtschaften usw. ver
standen sind), eine anderweitige Beseitigung dieser Abwässer nicht ge
statten, un d  wenn vorsorglicherweise vor der E inleitung solche Ab
wässer, welche suspendierte feste oder lösliche Bestandteile in  einer 
für den Fischbestand unm itte lbar oder m ittelbar nachteiligen Menge 
enthalten, vor der E in leitung gereinigt werden. W enn aber auch an 
diese E inleitung vorsorglich die Bedingung einer vorangehenden 
gründlichen R einigung geknüpft ist, so darf doch w iederum  auch 
hier nicht übersehen werden, dass alle diese M assnahm en sich lediglich 
auf Fischgewässer beziehen und  n u r zur E rhaltung des Fischbestandes 
verlangt werden, w ährend beispielsweise das Grundwasser verunreinigt 
werden dürfte und  in keiner Weise an  ästhetische un d  hygienische 
M omente gedacht ist, vorab auch nicht an die T rink- un d  B rauch
wasserversorgung des Menschen.
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Aber auch die w eitern vorsorglichen Bestim mungen in der bundes- 
rätlichen V erordnung vom Jahre  1925 betreffend die V erunreinigung 
von Gewässern, dass Abwässer, w enn im m er möglich, durch R öhren 
oder Kanäle abzuleiten sind, dass die Ufer nicht verunreinig t werden 
un d  dass in  fliessenden Gewässern die M ündung der Abwasserleitun
gen soweit tunlich  an  Stellen verlegt werden soll, wo die Ström ung 
des Wassers am  stärksten ist, vermag nicht zu genügen; denn auch 
diese Vorschriften lassen wenigstens theoretisch die Gewässerverun
reinigung durch Abwasser zu, vorausgesetzt, dass der Fischbestand 
nicht in  M itleidenschaft gezogen wird. — Dass zufolge dieses Unge- 
nügens die Seen m it der Zeit k rank w erden müssten, dass G esundheit 
un d  Leben des Menschen gefährdet w ürden, un d  dass die Verwendung 
von See- u n d  Flusswasser für Trinkzwecke auch bei bestmöglicher Auf
bereitung und  Entkeim ung im m er schwieriger werden könnte — ab
gesehen von der zweifelhaften A ppetitlichkeit solcher Wasser — hat 
m an vielleicht wohl bedacht, als die Spezialverordnung zum Bundes
gesetz über die Fischerei geschaffen wurde; doch mangels hinreichen
der verfassungsmässiger u n d  gesetzlicher G rundlagen du rften  über die 
A nforderungen der Fischerei hinausgehende Schutzbestim m ungen 
trotz ih rer Notw endigkeit nicht aufgestellt werden.

W eitere Massnahmen "zufolge wachsender Gefahren.
Erst als da und  dort die Verhältnisse an Seen und  Flüssen begannen 

un tragbar zu werden, als die Versorgung m it einwandfreiem  T rink- 
un d  Brauchwasser wegen zunehm ender Verschm utzung der Wasser
vorkom m en stets grössere Schwierigkeiten brachte, begann da und  dort 
die grössere Einsicht in  die Notwendigkeit des Gewässerschutzes, von 
Sanierungsm assnahm en un d  von vorsorglichen G eboten und  Verboten 
zu däm m ern. W issenschaft un d  Praxis beschäftigten sich zwar seit 
längerer Zeit m it den Problem en; und  welche B edeutung der Ab
wasser- und  Trinkwasserfrage zugemessen w ird seitens der zuständigen 
Organisation, dem  Schweiz. Verein von Gas- un d  W asserfachm ännern, 
geht daraus hervor, dass dieser Verein im F rü h jahr 1951 einen Vor
tragszyklus über Trinkwasserversorgung veranstaltete, der w ährend 
einer ganzen W oche einen grossen H örsaal der Eidgenössischen T ech
nischen Hochschule m it Fachleuten zu füllen vermochte. Dass 
T hem en, wie »Die Verschm utzung der Oberflächenwässer, eine Ge
fahr für das Grundwasser«, »G rundlagen der Hygiene des Wassers«, 
»Desinfektion des Trinkwassers«, »Seewasserwerke und  Filteranlagen«,

28



»Die T echnik  der E ntkeim ung des Trinkwassers«, »Eisen und  M angan 
als störende Faktoren im  Grundwasser«, »Gewässerschutz un d  T rin k 
wasserversorgung«, »G efährdung von Trinkwasservorkom m en durch 
Abwässer« u. a. m. von W issenschaftern un d  P raktikern  beleuchtet un d  
diskutiert w urden, dürfte an  sich schon beweisen, in welch dringliches 
Stadium  die Abwasser- und  Gewässerschutzfrage eingetreten ist.

Es ist weiter oben darauf hingewiesen worden, dass mangels mensch
licher Vollkom m enheit, des Fehlens von Einsicht un d  Vorsicht, aber 
auch der Rücksicht, es auch auf dem  Gebiete der V erunreinigung der 
Gewässer und  des Gewässerschutzes nicht möglich ist, befriedigende 
Zustände zu erhalten  u n d  die Interessen der A llgem einheit zu schützen, 
ohne zweckentsprechende Zwangsmassnahmen.

Nachdem  sich ein hinreichender Gewässerschutz auf G rund  der 
bestehenden Fischereigesetzgebung als undurch führbar erwiesen hat, 
sind einige K antone dazu übergegangen, eigene gesetzliche G rund
lagen zu schaffen, um  auf ihrem  Gebiete O rdnung zu schaffen. Was 
nützt es aber, wenn beispielsweise der K anton Baselstadt auf G rund 
eines schönen Gewässerschutzgesetzes dafür sorgte, dass aus den do rti
gen chemischen Fabriken keine irgendwie schädlichen Abwasser in 
den R hein  geleitet un d  fortan auch andere V erunreinigungen ver
h indert w ürden, wenn von den oben liegenden K antonen her in  
freundnachbarlicher Weise U n ra t a ller A rt übernom m en werden 
müsste? U nd wäre nicht ebensosehr ein vorbildliches zürcherisches 
Gesetz gegen die V erunreinigung der Gewässer illusorisch, wenn durch 
dessen strikte Anwendung und  un te r A ufw endung grösser finanzieller 
M ittel der Zürichsee zwar saniert oder besser gesagt vor weiterer Ver
unreinigung vom zürcherischen U fer her geschützt, vom Kanton 
St. Gallen und  vom K anton Schwyz her aber w eiterhin infiziert würde?

Aehnlich w ürden sich die Verhältnisse trotz eines allenfalls neuen 
Gesetzes im K anton N euenburg gestalten, wenn auf N euenburgerseite 
der Neuenburgersee saniert würde, andererseits aber aus den Siedlun
gen des w aadtländischen und  fribourgischen Ufers die Abwasser w eiter
h in  in den See geleitet würden. Von solchen praktischen Gesichts
punkten  aus betrachtet, dürfte selbst der eingefleischteste Föderalist 
einsehen, dass auf dem Gebiete des Gewässerschutzes für einen sturen 
Kantönligeist kein Platz vorhanden ist; denn wo es um  das W ohl und 
W ehe des ganzen Volkes, um  Volkswohlfahrt un d  Volksgesundheit 
geht, müssen derartige politische Ueberlegungen zurücktreten und  
zwar besonders dann, wenn ein gangbarer W eg möglich ist, um  das 
M itspracherecht der Kantone, nam entlich beim Vollzug einer gesamt
schweizerischen Regelung sicherzustellen.
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Vor einer durchgreifenden eidgenössischen Regelung.

Aus solchen U eberlegungen heraus ha t der aus dem K anton Bern 
stammende zürcherische N ationalrat Zigerli im  Jahre  1944 der B un
desversammlung ein Postulat auf Schaffung einer eidgenössischen Ge
wässerschutzgesetzgebung eingereicht, das erheblich erklärt wurde. In  
der Folge ist von den zuständigen eidgenössischen Behörden ein Ge- 
setzesvorentwurf ausgearbeitet worden und  — um  dem ganzen eine 
solide verfassungsmässige G rundlage zu geben — ist zudem ein Vor
schlag für einen neuen Verfassungsartikel vorbereitet worden, wonach 
der B und befugt sein soll, die gesetzlichen Bestim mungen zum Schutze 
der ober- und  unterirdischen Gewässer gegen V erunreinigung zu er
lassen und  in welchem zur Respektierung der kantonalen Souveränität 
bestim m t werden soll, dass A usführung und  Vollzug dieser Bestim m un
gen un ter der Aufsicht des Bundes den K antonen verbleiben muss. In  
erfreulicher Weise haben sich m it wenigen A usnahm en sämtliche Kan
tonsregierungen grundsätzlich m it einer solchen eidgenössischen R e
gelung einverstanden erklärt, un d  in  konferenziellen V erhandlungen, 
welche von der Schweizerischen Vereinigung für Gewässerschutz ver
anstaltet worden waren, konnte in  grundsätzlicher H insicht auch von 
den durch die vorgesehenen Massnahmen am meisten berührten  In 
teressentengruppen, des Vorortes des Schweiz. Handels- und  Industrie
vereines, des Schweiz. Bauernverbandes un d  des Schweiz. Städtever
bandes, eine fü r die eidgenössische Gesetzgebung nicht ungünstige 
Ausgangsstellung geschaffen werden.

A uf G rund aller dieser S tellungnahm en war es sodann im Verlaufe 
des letzten W inters u n d  Frühjahrs einer vom Eidg. D epartem ent des 
Innern  bestellten un d  aus allen Interessentenkreisen zusammengesetz
ten  ausserparlam entarischen Kommission möglich, einen Gesetzesent
w urf auszuarbeiten, welcher bei aller R ücksichtnahm e auf die In te r
essen der Abwasserlieferanten, sei es der Industrie, des Gewerbes, der 
Landw irtschaft oder der Oeffentlichkeit, den Erfordernissen eines 
wirksamen Gewässerschutzes gerecht werden kann un d  dam it Gewähr 
bieten wird für eine Besserung der un haltbaren  Verhältnisse un d  einer 
V erhinderung künftiger V erunreinigung der Flüsse und  Seen sowie 
auch der unterirdischen Gewässer m it Einschluss der Quellen. Gesund
heit von Mensch und  T ie r bei der V erwendung des Wassers zu Brauch- 
und  Trinkzwecken und bei der Benützung zu Badezwecken sollen in 
erster Linie geschützt werden, und  darüber hinaus will das Gesetz 
M assnahmen erm öglichen zur E rhaltung  von Fischgewässern, zum
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Schutze baulicher A nlagen vor Schädigung und nicht zuletzt auch zum 
Schutze des Landschaftsbildes gegen Beeinträchtigung.

A blagern und  Einwerfen von festen Stoffen aller A rt in Gewässer 
soll inskünftig untersagt sein und  dazu auch das Ablagern von Stoffen 
ausserhalb der Gewässer, sofern es geeignet ist, eine Gewässerverun
reinigung zu verursachen. Von der unabänderlichen Tatsache aus
gehend, dass Abwasser irgendwie und  -wohin beseitigt werden müssen, 
wäre es ein U nding, die E inleitung solcher un d  anderer flüssiger Ab
gänge aus Kanalisationen etc. schlechtweg verbieten zu wollen. D a
gegen w ird vorgesehen, an  alle solche E inleitungen eine kantonale 
Bewilligung zu knüpfen, welche n u r un te r strikten K autelen für vor
gängige Reinigung oder Unschädlichm achung der Abgänge und  Be
seitigung der Rückstände erteilt werden darf. Ueberdies müssen auch 
Gewässerverunreinigungen bei bestehenden A bleitungen schrittweise 
behoben werden.

Ausdrücklich will sodann m it dem neuen Gesetz sichergestellt wer
den, dass bei Gewässern, welche das Gebiet m ehrerer Kantone durch- 
fliessen oder welche auf deren Grenzen liegen, gemeinsame Massnah
men getroffen oder durch V ereinbarungen die M assnahm en zum 
m indesten koordiniert werden; u n d  für den Schutz der Gewässer an 
der Landesgrenze soll der B und erm ächtigt werden, die M itw irkung 
der N achbarstaaten herbeizuführen.

N eben der Regelung des Enteignungsrechtes, von Strafmassnahmen 
und  den Kompetenzen der Vollzugsorgane der Kantone gegenüber 
Privaten h a t sich schliesslich die Expertenkom m ission dazu entschlos
sen, die E ntrichtung von Bundesbeiträgen an  die Kosten von Mass
nahm en zum Schutze der Gewässer gegen V erunreinigung im Gesetzes
entw urf vorzusehen.

W enn m an sich auch bewusst sein muss, dass dem B und neue 
finanzielle Lasten nicht zugem utet werden dürfen  ohne besonders 
triftige G ründe, so bedeutet doch der Gewässerschutz eine im Interesse 
des gesamten Volkes liegende Aufgabe, welche der B und nicht n u r an
ordnen, sondern auch m ateriell zur V erw irklichung in  angemessenem 
R ahm en ermöglichen soll. T ro tz U nterstützungen des Bundes zur För
derung der unum gänglichen Massnahmen, welche das Gesetz vorsieht, 
werden allen ändern Beteiligten, den Kantonen, Gem einden un d  auch 
den Privaten, noch bedeutende Lasten zugem utet. W enn endlich das 
Problem  der V erunreinigung der Gewässer gelöst werden will, so müs
sen eben opferwillig zur Sanierung der un ha ltbar gewordenen Ver
hältnisse die nötigen M ittel bewilligt und  eingesetzt werden.
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So ist denn zu hoffen, dass in  absehbarer Zeit das begonnene, u n 
um gängliche Gesetzeswerk zustande kommt, dam it in letzter Stunde 
die V orkehrungen getroffen werden können un d  müssen, um  die 
Trink- un d  Brauchwasser-Versorgung im  Interesse der Volkswohlfahrt 
un d  der Volksgesundheit einwandfrei sicherzustellen und gleichzeitig 
Bäche, Flüsse und  Seen vor weiterer Verschm utzung zu re tten  und  in 
Z ukunft wieder k lar und  sauber zu halten, nicht zuletzt auch zur 
Freude aller N atur- und H eim atfreunde.
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- Ü O ’i U  VJTA

nep.

GENERELLES PROJEKT FÜR DEN 
NEUBAU EINER 

LINKSUFRIGEN BRIENZERSEESTRASSE

Seit Jahrzehnten  w ar es bei den Politikern der Brienzerseegegend 
Brauch, unm itte lbar vor den Grossratswahlen die Frage einer links- 
ufrigen Brienzerseestrasse zur Sprache zu bringen. N ach den W ahlen 
aber, wenn die M annen vom Volke neu gesalbt waren, hö rte  m an nichts, 
m ehr vom Projekte. U nm ittelbar nach d em le tz ten  Kriege — diesmal 
nicht in  Beziehung zu bevorstehenden W ahlen — sprach m an neuer
dings ganz ernsthaft ü b er die Angelegenheit, so dass sich unser Aus
schuss für N aturschutz veranlasst sah, w ieder einm al die Frage zu er
örtern. Dabei w urde festgestellt, dass es unbeding t geboten sei, die 
frühere grundsätzliche O pposition aufzugeben, weil die sprunghafte 
Zunahm e des Verkehrs au f dem rechten Brienzerseeufer gebieterisch 
der linksufrigen Strasse rufe. W ichtig fü r unseren V erband sei jetzt,
möglichst frühzeitig die Interessen des Landschaftsschutzes anzum elden,— ......

Es war d an n  fü r uns eine grosse G enugtuung zu hören, dass die 
B audirektion des Kantons Bern unser Vorstandsm itglied, Kreisober
ingenieur W alther, beauftragte, eine generelle Vorlage auszuarbeiten. 
Anlässlich einer Besichtigungsfahrt auf dem Brienzersee hatten  wir 
im  Sommer 1949 Gelegenheit, das ganze Projekt kennen zu lernen.
W ie n ich t anders erw artet, bekam en wir den E indruck, dass der Ver
fasser m it grösster E hrfu rcht vor der u n b erü h rten  Seelandschaft ans 
W erk gegangen ist. Es ist eine L in ien führung  in  Vorschlag gebracht 
w orden, die dem G elände gu t angepasst ist u nd  sich als etwas Selbst
verständliches in  das Landschaftsbild einfügt und  voraussichtlich keine 
b leibenden B aunarben hinterlassen wird. T rotzdem  w ird  der Bau 
grosse V eränderungen zur Folge haben, die ernst genom men werden 
müssen.

Vor zwei Jah ren  h at die B audirektion des Kantons Bern dem  U n ter
zeichneten als dam aligem  O beringenieur des I. Kreises den A uftrag 
erteilt, ein generelles Projekt für eine linksufrige  Brienzerseestrasse
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zu bearbeiten. Es handelte sich vor allem darum , die L in ienführung 
abzuklären und  von fachtechnischen und  finanziellen Gesichtspunk
ten aus einm al eindeutig festzulegen, da h ierüber M einungsverschie
denheiten bestunden. W ährend die einen für eine L in ienführung 
direkt dem Ufer entlang ein traten, wie dies ein P rojekt aus den Jah ren  
1902/1903 vorgesehen hat, lehnten  die ändern  eine solche Lösung 
kategorisch ab, vorab aus G ründen des Landschaftsschutzes.

Da das Projekt n icht nu r von lokaler B edeutung ist, es sich bei 
einer linksufrigen Brienzerseestrasse sogar um  ein wichtiges B inde
glied im  Netz der Zufahrtsstrassen zu den Alpenstrassen handelt, dürfte 
die Vorlage, die vom K anton Bern im R ahm en des Ausbaus der A lpen
strassen beim  B und bereits angem eldet worden ist, auch für eine wei
tere O effentlichkeit und  insbesondere für die Strassenfachm änner von 
Interesse sein. M it Einw illigung der B audirektion des Kantons Bern 
wird daher nachstehend das W esentliche der Projektvorlage ver
öffentlicht.

1. Bestehende Strassenverhältnisse und bisherige Bestrebungen 
f ü r  den Bau einer linksufrigen Brienzerseestrasse.

Die Strasse auf dem  rechten U fer und  die parallel zu ih r geführte 
schmalspurige B rünigbahn bilden die einzige V erbindung des T huner- 
seebeckens m it dem Oberhasli und  den drei Paßstrassen über den 
Brünig, den Susten un d  die Grimsel. Diese einzige Strassenverbindung, 
welche zwischen dem See un d  den Steilhängen des Brienzergrates ver
läuft, w ird im  W inter öfters durch Lawinen und  im  Sommer durch 
M urgänge unterbrochen. Eine V erbauung der W ildbäche und  La
winenzüge wäre wohl möglich, w ürde aber unverhältnism ässig hohe 
Baukosten und nachher ständig grosse U nterhaltskosten bedingen, da 
die Einzugsgebiete oberhalb der W aldgrenze liegen.

Eine durchgehende Strassenverbindung auf dem linken Seeufer 
besteht nicht. Es füh rt lediglich ein 3,60 m breites Strässchen von 
Bönigen über die »Sengg« nach Iseltwald un d  von dort ein schmales 
Gütersträsschen bis auf das Plateau von Gloten. Von der oberen Seite, 
d. h. von Kienholz her, füh rt das Axalpsträsschen bis zur »Engi« und 
von dort eine Abzweigung bis zum H otel Giessbach. Zwischen Gloten 
und Giessbach besteht n u r ein Fussweg, der auch als Saumweg be
nützbar ist.

Die Begehren nach Erstellung einer durchgehenden linksufrigen 
Brienzerseestrasse reichen deshalb schon weit zurück. Schon 1902/1903
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ist ein erstes Projekt (Emch) aufgestellt worden. Es kam  aber nicht 
zur Ausführung. Verschiedene M otionen verlangten in  der Folge er
neute Prüfung. Eine M otion Flück w urde 1932 abgelehnt m it dem 
Hinweis darauf, dass noch wichtigere Strassenbauaufgaben des P ro
grammes aus dem  Jahre  1924 unerledigt seien. Das gleiche Schicksal 
erlitt 1942 eine M otion Zürcher.

M it dem  Fortschritt der Zeit haben sich die Verhältnisse nu n  aber 
grundlegend geändert. Tatsächlich ist die bestehende rechtsufrige 
Strasse, trotzdem  sie in  den Jah ren  1923/1935 korrigiert wurde, dem 
verm ehrten Verkehr, wie er seit E röffnung der Sustenstrasse un d  in 
der Nachkriegszeit sprunghaft wieder eingesetzt hat, n ich t m ehr ge
wachsen. In  den engen Ortschaften, durch welche sich dieser enorm e 
Verkehr in  der Hochsaison jeweilen durchzwängen muss, h a t sich zu 
gewissen Zeiten schon jetzt eine eigentliche K alam ität herausgebildet. 
Bei weiterer Verkehrszunahme müssten bald  einm al in  den Ortschaf
ten völlig unhaltbare  Zustände entstehen.

Ein Ausbau m it V erbreiterung der bestehenden ungenügenden 
Strasse sollte im R ahm en eines zweiten Alpenstrassenprogram m es er
folgen. Dabei stehen leider gerade dort, wo die Uebelstände am gröss- 
ten sind, d. h. in den engen O rtschaften von Brienz, Ober- und  N ieder
ried und  Ringgenberg einem  Ausbau fast unüberw indliche Schwierig
keiten entgegen. Ganze H äuserpartien  m üssten abgebrochen werden. 
Eine wirkliche E ntlastung un d  eine endgültige Lösung dürfte  n u r der 
Bau einer linksufrigen Brienzerseestrasse zeitigen.

Für eine baldige Erstellung einer Entlastungsstrasse auf dem  linken 
U fer sprechen nicht allein G ründe der gewaltigen Verkehrszunahme, 
sondern auch volkswirtschaftliche und  verkehrspolitische Erwägungen. 
Ausserdem dürften  in  der heutigen Zeit m ilitärische Notw endigkeiten, 
die sich hinsichtlich dieses Projektes schon w ährend des letzten W elt
krieges aufdrängten, m itbestim m end sein.

Gestützt auf diese U eberlegungen kann  heute die W ünschbarkeit 
und D ringlichkeit einer linksufrigen Brienzerseestrasse n icht m ehr in 
Abrede gestellt werden. Der Regierungsrat des K antons Bern h a t denn 
auch im September 1949 beim  B und um  A ufnahm e des Projektes in 
das zweite A lpenstrassenprogram m  nachgesucht, nachdem  die Bau
direktion, in  N achachtung einer bei der B ehandlung einer bezüglichen 
M otion F lühm ann von der R egierung schon 1946 abgegebenen Zu
sicherung, die Vorlage schon 1948 angem eldet hatte.

W ie bereits erwähnt, w urde schon 1902/1903 im  A uftrag der R e
gierung durch das Ingenieurbureau Emch in Bern ein Projekt für eine 
linksufrige Brienzerseestrasse erstellt. Die m ilitärpolitische Lage wäh-

35



rend des vergangenen W eltkrieges führte dazu, eine Anzahl M ilitär- 
strassenprojekte zu studieren und  deren A usführung in  Erwägung zu 
ziehen. U nter ändern wurde so 1941 auch für die Fahrbarm achung des 
fehlenden Zwischenstückes am linken Brienzerseeufer zwischen Iselt- 
wald und  Giessbach ein M ilitärstrassenprojekt bearbeitet. Zur K lärung 
der heutigen strassentechnischen N otw endigkeiten und  der Vollstän
digkeit halber lassen wir h ier die wesentlichsten D aten dieser beiden 
Vorprojekte folgen:

1. Das Projekt Emch von 1902/1903.
Beginn der Strasse in Bönigen, Ende in  Kienholz, m it Abzweigung 

längs der Aare bis Balmhof. Länge 15 600 +  3370 =  18 970 m. L in ien 
führung  längs des Sees ca. 1,50 m  über Wasserspiegel. Längenprofil 
infolgedessen ausgeglichen, M axim alsteigung  2,8 °/o. Diese L inien
führung bedingt zahlreiche T u n n e l vor und  nach Iseltwald und  
enorm e Felsanschnitte m ehr als 25 m hoch, welche verbleibende grosse 
W unden in das Landschaftsbild schneiden würden. Das Trasse durch
fährt das Dorf Iseltwald dem See entlang. H eute ist dies nicht m ehr 
möglich, da grosse Strecken der dam aligen L in ienführung inzwischen 
überbaut worden sind. M inim alradius  30 m. Fahrbahnbreite  4,60 m 
im Einschnitt, 4,80 im Auftrag. Der Kostenvoranschlag bezifferte sich 
auf Fr. 1 360 000.— inkl. Landerwerb, aber natürlich  ohne Belag. Dies 
ergab 1903 einen durchschnittlichen Laufm eterpreis von Fr. 72.—.

M it dem Bau der B rünigbahn längs des rechten Ufers tra t das 
Projekt Emch in den H in terg rund  und kam wie gesagt nicht zur Aus
führung. Da es seinerzeit nur für die Bedürfnisse des Pferdezuges auf
gestellt wurde, wäre es heute in  der dam aligen Breite und  L inien
führung nicht m ehr ausführbar.

2. Das M ilitärstrassenprojekt 1941.
Beginn in  Iseltwald, Ende in  Kienholz, Länge 9455 m; L in ien 

führung  n icht dem See entlang, sondern über die Höhe. Das Trasse 
beginnt beim M ühlebach, um fährt das Dorf Iseltw ald bis zur Bad
anstalt, folgt dann  dem Gütersträsschen und  nachher dem  Fussweg 
m it kleinen Abweichungen zur V erm inderung der Steigungen und  
schliesslich dem vorhandenen Strässchen vom Giessbach nach Kien
holz m it E inschaltung einer Kehre bei W inkelm atten zur H erabm in
derung des dortigen übergrossen Gefälles von 12,5 °/o auf 9,5 %>. Diese 
L in ienführung bedingt keine T u n n e l und  keine hohen Felseinschnitte,
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ist somit aus landschaftlichen G ründen  n icht zu beanstanden. Das 
Längenprofil ist n icht ausgeglichen. Ueber die H öhenterrasse wechseln 
Steigung und Gefälle entsprechend der Höhenlage des Saumweges. Im  
Aufstieg von Iseltwald nach Gloten besteht auf zirka 100 m  Länge 
eine M axim alsteigung von 12 #/o un d  auf der ganzen Strecke haben 
weitere 2241 m Steigungen von m ehr als 7,5 ° / o .  Zwischen W estram pe 
in Iseltwald un d  Ostram pe bei W inkelm atten ist eine H öhendifferenz 
von 150 m zu überw inden. Die Fahrbahnbreite  beträgt 4,80 m, ein 
Belag ist n icht vorgesehen. Die Baukosten  w urden auf Fr. 1 930 000.— 
veranschlagt, was einem  durchschnittlichen Laufm eterpreis von Fr. 
205.— entspricht, der schon für die Preisverhältnisse des Jahres 1941 
zu niedrig war. Zwischen Bönigen und  Iseltw ald w ird die vorhandene 
Strasse unverändert gelassen, ebenfalls vom Giessbach bis Kienholz 
m it Ausnahme des un tersten  Teilstückes bei W inkelm atten.

Dass die A usführung einer so schmalen Strasse m it so grossen 
Steigungen und  n u r auf den angegebenen Zwischenstrecken den Be
dürfnissen des heutigen zivilen Verkehrs für eine Durchgangsstrasse 
vom Frem denzentrum  In terlaken  nach den drei Pässen des Oberhasli 
neben der rechtsufrigen Strasse auf die D auer niemals hätte  genügen 
können, ist wohl ohne weiteres klar.

II. Der heutige Projektvorschlag.
(siehe topographische Karte, Abb. 1)

1. Bedingungen, denen die L in ien füh ru ng  einer neuzeitlichen Strasse 
in landschaftlich bevorzugter Gegend zu entsprechen hat.

Seitdem der M otor die Strasse beherrscht un d  sich der Verkehr 
gegenüber früher um  ein Vielfaches gesteigert u n d  beschleunigt hat, 
tr itt die Forderung nach möglichst kleinen Steigungen zurück gegen
über derjenigen nach einer gestreckten und  flüssigen L in ien füh ru ng  
und Uebersichtlichkeit der Fahrbahn. A uch die Strassenbreite muss 
zur Bewältigung des gesteigerten Verkehrsvolumens grösser sein als 
früher. Eine Fahrbahnbreite von 4,60 m genügt nicht m ehr. Für eine 
Zufahrtsstrasse zu drei wichtigen Alpenpässen muss sie nach den gül
tigen N orm alien in  der G eraden m indestens 6,00 m betragen un d  in 
den Kurven entsprechend verbreitert werden, dies trotzdem  am rech
ten U fer bereits eine Strasse besteht. Die neue Strasse soll den Durch
gangsverkehr verm itteln  u n d  aus den engen O rtschaften des rechten 
Ufers wegnehmen.
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Eine Uferstrasse, wie sie das Projekt Emch vorsah, könnte den 
heutigen A nforderungen nicht m ehr genügen. Die U ferlinie ist viel 
zu kupiert. D er von den B efürw ortern einer Uferstrasse ins T reffen  
geführte Hinweis auf die Axenstrasse ist n icht stichhaltig, da do rt ganz 
andere Verhältnisse vorliegen, insbesondere in  topographischer un d  
geologischer H insicht. Zudem ist die Axenstrasse auch keine ausge
sprochene Uferstrasse. Sie verläuft auf längere Strecken vorhandenen 
Terrassen entlang erheblich über dem Seeniveau. Auch die Gandria- 
strasse längs des Luganersees, hinsichtlich deren L in ienführung seiner
zeit ähnliche Erwägungen massgebend waren, erhebt sich bei Casta
gnola ganz erheblich über das Seeniveau.

Eine Uferstrasse würde keine einzige Siedlung oder A lp erschlies- 
sen und  auch in  land- un d  forstwirtschaftlicher H insicht, im  Gegen
satz zur Höhenstrasse, keine Vorteile bringen.

Abgesehen von den oben angedeuteten technischen Belangen, die 
bei einer reinen Uferstrasse n icht erfü llt w erden können, geht es 
nirgends so sehr darum  wie gerade hier, eine L in ienführung zu wäh
len, die dem Gelände gut angepasst ist, sich gleichsam als etwas Selbst
verständliches in  das Landschaftsbild einfügt un d  keine bleibenden 
grossen B aunarben hinterlässt, alles Anforderungen, denen eine reine 
Uferstrasse n icht gerecht werden kann. Eine solche würde vielm ehr 
gerade das Gegenteil bewirken. Das prachtvolle natürliche Seeufer, 
eines der wenigen, das seine volle U rsprünglichkeit auf lange Strecken 
noch h a t w ahren können, würde zerstört. Die entstehenden bis 30 m 
hohen kahlen Felsanschnitte, die vielen Tunnel-E in- un d  -Ausgänge 
und  M auern m it ih ren  harten  L inien, lassen sich auch m it dem besten 
W illen nicht m it einem  so harm onischen Ufergelände in Einklang 
bringen. Der Brienzersee w ürde zum grossen B edauern aller N a tu r
freunde von seiner Anziehungskraft ganz bedeutend einbüssen. Ein 
in  seiner U n berüh rthe it so schönes Gelände, wie es in  seinen bewalde
ten U ferpartien  glücklicherweise noch vorhanden ist, in  eine poesie
lose R ennpiste zu verwandeln, die, wenn sie auch technisch einw and
frei gelöst würde, einem  nicht zu verantw ortenden Eingriff in eine der 
schönsten Gegenden unseres H eim atlandes gleich käme, dazu dürfen 
alle diejenigen sich nicht hergeben, denen die E rhaltung unserer 
N aturschönheiten am Herzen liegt.

Alle diese Ueberlegungen, zu denen noch ganz erhebliche finan
zieller N a tu r kommen, wie wir weiter h in ten  sehen werden, führen 
dazu, als Trasse für eine neue linksufrige Brienzerseestrasse nicht das
jenige längs des Seeufers vorzuschlagen, das neben den geschilderten
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ideellen, finanziellen und  technischen Nachteilen, w orunter eine viel 
kurvenreichere un d  gewundenere L in ienführung  fällt, den einzigen 
Vorteil hätte, grössere Steigungen zu vermeiden, sondern ein solches 
über die vorhandenen Höhenterrassen.

Dieses Trasse bedurfte eines eingehenden Studiums, indem  nicht 
auf dasjenige vorhandener Strassenpartien un d  auf das M ilitärstrassen- 
projekt abgestellt werden konnte.

Das in  der Karte eingezeichnete Trasse, welches als Ergebnis der 
durchgeführten Studien für die zu wählende L in ienführung in  Vor
schlag gebracht wird, beginnt in  In terlaken  beim  O stbahnhof, folgt 
m it Ausnahme eines kurzen neuen Stückes in  Bönigen bis auf die 
H öhe von Sengg so ziemlich der bestehenden Strasse. Von Sengg bis 
Brienzwilerbrücke dagegen ist das Trasse vollständig neu. Von Sengg 
fällt es h inu n ter an  die Peripherie von Iseltwald, um fährt das Dorf, 
steigt wieder h inau f auf das P lateau von Gloten, b leib t dann  m it 
einem  ausgeglichenen Längenprofil auf der H öhe bis Engi, um  von 
dort ebenfalls auf neuem  Trasse ins H aslital abzusteigen un d  bei der 
Brienzwilerbrücke den Anschluss an  die Brünigstrasse un d  diejenige 
nach M eiringen m it Susten un d  Grimsel zu finden. Die Gesamtlänge 
des Projektvorschlages beläuft sich auf 19,4 km.

Die O rtschaft Iseltwald hätte  es vorgezogen, wenn m an für eine 
linksufrige Brienzerseestrasse den Uebergang über Sengg hätte  ver
m eiden können un d  wenigstens bis Iseltw ald die U ferlinie gewählt 
worden wäre. Einlässliche Studien einer solchen V ariante haben je
doch ergeben, dass eine solche Lösung nicht m ehr in  Frage kommt. 
Auf der Iseltwaldnerseite ist das U fer durch Bauten blockiert. M an 
müsste vom U fer weg wertvolles Kultur- und  G arten land durchqueren 
und  käme m it der Strasse in  unm ittelbarer N ähe von Schulhaus und  
Kirche vorbei. Längs des felsigen Ufers am  Fusse der Sengg wären 
fünf T unnel, ein L ehnenviadukt un d  gewaltige Felseinschnitte er
forderlich. Abgesehen von den geologischen Bedenken hinsichtlich 
der Standfestigkeit der zu durchquerenden Felspartien, müssten ausser 
den geschilderten N achteilen technischer un d  ideeller N atu r M ehr
kosten von Fr. 3 627 000.— in Kauf genom m en werden.

Die U eberw indung der H öhe von Sengg m it einer Plöhendifferenz 
von 100 m m it Steigungen von m axim al 5,5, bzw. 6 %> bietet fü r den 
m otorisierten Verkehr keinerlei Nachteile. Selbst dem  R adfahrer sind 
solche Steigungen bei gu t ausgebauter F ahrbahn  un d  Verwendung 
m oderner Fahrräder m it Uebersetzungsum schaltung kein eigentliches 
H indernis mehr.
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2. L in ien führung  und Steigungsverhältnisse.

Da, wie bereits erw ähnt, seit der Aufstellung des Projektes Emch 
die A nforderungen an  die L in ienführung der Strasse, an  ihre Q uer
profilgestaltung u n d  Fahrbahndecke grundlegende A enderungen er
fahren haben, auch die Bauausführungsweise gegenüber früher sich 
verändert un d  vor allem  die Ansichten in bezug auf N atur- und  
Heim atschutz sich seitdem in  gutem  Sinne gewandelt haben, so ist die 
heute in  Vorschlag gebrachte Strassenführung gegenüber dem  Projekt 
Emch und  dem jenigen der M ilitärstrasse auch vollständig verschieden. 
Es wird eine möglichst gestreckte, flüssige L in ienführung  angestrebt 
un te r V erm eidung von Steigungen über 8 %>. Das ganze linksufrige 
Gelände w ird auf die schönste un d  billigste Weise w irtschaftlich und 
touristisch erschlossen und  das in  seiner U rsprünglichkeit einzigartige 
Seeufer vor Verschandelung bewahrt.

Ueber die Trasseführung der neuen Strasse lässt sich un ter Hinweis 
auf die topographische Karte (Abb. 1) kurz folgendes sagen:

Die projektierte Strasse beginnt beim  O stbahnhof in Interlaken, 
verläuft zunächst der bestehenden Strasse entlang bis zur Liitschine. 
Diese wird zwischen der E isenbahnbrücke un d  der heutigen gedeckten 
Holzbrücke m it einer neuen Brücke von 25 m  Lichtweite überquert. 
Von dort weg durchquert sie in  gerader L inie Burgerland von Bönigen 
und  m ündet un ter U m fahrung des eigentlichen Dorfkerns bei der 
Säge in  die heutige Bönigen-Iseltwald-Strasse ein un d  folgt dieser dem 
U fer entlang bis Erschwanden km 5. Bis dah in  verläuft sie sozusagen 
horizontal. Von km  5 bis km 6 muss zur V erringerung der zu grossen 
Steigung und  zur Ausschaltung einer S-Kurve im sogenannten G raben 
die bestehende Strasse verlassen un d  einem  neuen, besser ausgegliche
nen Trasse folgen, welches m it 6 %> max. Steigung den U ebergang von 
Sengg erreicht. H öhenunterschied Erschwanden—Seng =  100 m. Ver
m ittels E inschaltung einer kurzen Entw icklung nach km 7, durch 
welche der Ausblick auf die Landschaft noch bereichert wird, kann 
die Strasse auf neuem  Trasse m it n u r 5,5 %>, bzw. 3,65 °/o Gefälle an 
die Peripherie des Dorfes Iseltwald geführt werden.

Das Dorf selber, dank seiner idyllischen un d  ruhigen Lage ein 
beliebter F rem denkurort m it vielen Ferienchalets, w ird links liegen 
gelassen und bleibt somit vom Durchgangsverkehr unberührt, soll aber 
durch ein kurzes Anschlußstück m it der neuen Strasse verbunden 
werden.

Vom Strandbad, zirka km 9, beginnt der A ufstieg nach dem Plateau 
von G loten m it 8 °/0 Steigung auf 1220 m Länge. Die massive Fels
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w and der K ühbalm  wird in  einem  T u n n e l von 205 m  Länge durch
fahren und  bei km 10 ist ein weiterer kurzer T u n n e l von 75 m Länge 
zur U nterfah rung des im  Bereich einer Absackungszone liegenden 
Felskopfes Flohgrind erforderlich. W ährend der K ühbalm tunnel vor
aussichtlich nicht durchgehend m it M auerw erk ausgekleidet werden 
muss, wird eine sorgfältige A usm auerung beim F lohgrindtunnel nicht 
zu um gehen sein.

Von G loten folgt die Strasse auf einer kurzen Strecke dem  be
stehenden Gütersträsschen und  nachher dem  Saumweg über H ohfluh 
bis Schnäbler an  der Gemeindegrenze zwischen Iseltwald u n d  Brienz. 
Die Steigung variiert h ier zwischen 1 un d  5 %>, letzteres n u r auf ganz 
kurze Strecke.

Vom Schnäbler bis zur Giessbachbrücke, wo die Strasse auf Kote 
730 den K ulm inationspunkt erreicht, der zirka 165 m  über dem See
spiegel liegt, verläuft sie sozusagen horizontal, un d  zwar etwas höher 
als der bestehende Fussweg, der als W anderweg erhalten  werden soll. 
Der Giessbach wird m it einer schlanken Eisenbetonbrücke von 12 m 
sichtbarer Lichtweite überquert (Abb. 2 un d  Abb. 3). Die Giessbach
hotels liegen zirka 50 m tiefer, sind aber durch das bestehende Sträss- 
chen bei Engi auch m it der neuen Strasse verbunden.

In  Engi, zirka 600 m östlich des Giessbaches, w ird m it ganz ge
ringem  Gefälle von weniger als 0,5 %  die Axalpstrasse erreicht. Diese 
weist, trotzdem  sie von Postkursen befahren wird, in  der un te rn  Partie 
derart grosse Steigungen und  enge Kurven auf, dass ein Ausbau der
selben von der Enge abwärts nicht in  Frage kommt. Es muss deshalb 
der Abstieg in  das H aslital auf neuem  Trasse gesucht werden. Dies ist 
um  so m ehr gerechtfertigt, als die neue Strasse ja  nicht wie die A xalp
strasse über Kienholz nach Brienz führt, sondern den Anschluss an  die 
Brünigstrasse und  die Brienz-Meiringen-Strasse beim  Balm hof der 
Station Brienzwiler finden soll. Der Abstieg von Engi erfolgt durch 
verhältnismässig günstiges T erra in  m it dem M axim algefälle von 8 %  
auf 1420 m Länge. Bei km 16,2 wird der Felskopf der B runnenfluh 
durch einen 50 m langen T un nel durchfahren. Kurz nach dem T un nel 
ist eine Abzweigung m it Anschluss an  die bestehende Gemeindestrasse 
bei Stegmatten als V erbindung m it Brienz vorgesehen.

Im  T alboden  angelangt behält die Strasse noch auf zirka 700 m 
Länge die gleiche W est-Ost-Richtung bei, überbrückt dann  den 
B innenkanal bei km 17,2 auf Kote 573,50 u n d  wendet sich von dort, 
die Ebene längs eines alten verlassenen Aarearms diagonal querend, 
gegen T a lg u t un d  weiter dem linken A areufer entlang zum Anschluss 
an  die Hauptstrasse beim  Balmhof. D ort ist eine neue Aarebrücke
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vorgesehen, die zugleich die Bahnlinie überbrückt und  m it entspre
chenden R am pen den Anschluss an  die Brünigstrasse einerseits und 
an  die Brienz-Meiringen-Strasse anderseits verm ittelt.

Die Strassenlänge beträgt 19,4 km  ab Interlaken-O stbahnhof, oder 
19,7 km  ab Strassengabelung bei der Zollbrücke Interlaken. Die Strasse 
von dort längs des rechten Brienzerseeufers bis W ilerbrücke-Balm hof 
ist zirka 2 km länger.

Von der Gesamtlänge von 19,4 km befinden sich:
59.0 o/o =  11,400 m in  der H orizontalen oder Neigungen bis 1,25 %;
10.5 °/o =  2,070 m  in Neigungen von 2,3 bis 3,65 °/o;
17.0 o/o =  3,290 m in Neigungen von 5,0 bis 6,0 % ;
13.5 °/o =  2,640 m in der M axim alneigung von 8 %>;

100 o/0 =  19,400 m.
A uf der W estram pe des Senggüberganges, der ru n d  102 m  über 

dem  m ittleren Seespiegel liegt, sind bei sehr günstigen Gefällsverhält- 
nissen 100 m und  auf der Ostram pe bei noch günstigeren Gefällsver- 
hältnissen rund  90 m  H öhenunterschied zu überw inden. Der zweite 
K ulm inationspunkt beim  Giessbach liegt 165 m  über dem Seestand, 
auf der Westseite desselben sind 148 m u n d  auf der Ostseite 153 m 
H öhenunterschied zu überw inden. Im  gesamten kann das Längen
profil als sehr günstig bezeichnet werden.

Bei der rechtsufrigen Strasse liegt der K ulm inationspunkt bei 
Goldswil allerdings etwas weniger hoch, näm lich 61 m über dem  See
spiegel. Von Interlaken bis do rth in  sind 57 m H öhendifferenz zu über
winden. Trotzdem  dort die Steigung 6,3 %  beträgt, also m ehr als beim 
Senggübergang, wird diese nicht als unangenehm  em pfunden und als 
selbstverständlich hingenom m en.

Die neue Strasse durchzieht die Gem einden Interlaken, Bönigen, 
Iseltwald und Brienz und berüh rt noch bei ihrem  Anschluss beim 
Balm hof die Gem einde M eiringen.

3. Geologische B eurteilung des Geländes
U nter Hinweis auf den sehr einlässlichen geologischen Bericht von 

Dr. Paul Beck, T h u n , sei hier zusammenfassend folgendes angeführt:
a) Das Trasse für eine linksufrige Brienzerseestrasse erstreckt sich 

zwischen der Station Interlaken-Ost un d  der Station Brienzwiler 
3,6 km weit über das Bödeli un d  anschliessende M urgangschutt
kegel erst auf schlammsandigem, wenig durchlässigem, hoch m it 
Grundwasser erfülltem  U ntergrund, dann  auf grobblockigem, 
durchlässigem Schutt.
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b) Die eigentliche linksufrige Seestrecke besteht aus Malm- und 
Doggerkalken, ausnahmsweise festem Lias (W äldli bei Erschwan- 
den) und  schiefrigen Valangienschichten (Sengg-Iseltwald).

Von der zirka 12,6 km messenden Strecke entfallen zirka 1,2 km 
auf die Q uerung einer Absackungszone aus M alm blöcken und  
-Paketen, die im einzelnen locker, im  ganzen aber standfest sind. 
Die einzige Partie, deren Standfestigkeit an  der Oberfläche zu 
wünschen übrig  lässt, wird durch einen 75 m langen T u n n e l um 
gangen.

Die U eberbrückung des Giessbaches kann infolge der Be
nützung einer Gehängeschulter aus festem M alm kalk un te r besten 
U m ständen und  m it einem  M inim um  an A ufw endungen ausge
füh rt werden. Eine U n tertunnelung  parallel zum Streichen kann 
wegen der Durchlässigkeit der stark geklüfteten M almkalke, wegen 
den ein Vielfaches betragenden Kosten un d  wegen der Zwecklosig
keit n icht befürw ortet werden.

Der B runnenfluhtunnel am Ende der Bergstrecke durchbrich t 
bei richtiger Placierung standfesten M almkalk.

c) Die obere Talbodenpartie von zirka 3 km  Länge quert den Hasli- 
talboden längs der alten Aare auf Sandschlam m ablagerungen, die 
einzelne Kieslinsen enthalten. Es em pfiehlt sich bei Stegmatten, 
soweit die W irkung der Rieseten durch Blockmurgänge oder Fels
abbröckelungen reichen könnte, die Strasse auf einen Damm von 
2—5 m Flöhe zu legen, was in  A nbetracht des nahen T unnelaus
bruchs und  des vorzüglichen R iesetenm aterials aus M almblöcken 
keine besondern Schwierigkeiten bietet.

d) Beim  Anschluss an die Brienzer- und  Brünigstrasse beim Balmhof 
m ittels einer neuen Brücke, die die Aare un d  das Brünigbahn- 
geleise überquert, ist beim  Bau den unterschiedlichen W iderlager
verhältnissen — Schlammsand oder Kies auf der einen, fester Malm- 
fels auf der ändern Seite — R echnung zu tragen.

e) Die T ragfähigkeit der Böden der drei A bschnitte ist klar; die 
nassen Schwemmböden verlangen einen entsprechenden U nterbau, 
w ährend auf der Felsstrecke überall eine vorzügliche Entwässerung 
un d  tragfähiger Fels- oder Blockgrund vorhanden ist.

f)  Die ganze Felsstrecke un d  der Schuttkegel der Rieseten bei km  16,5 
liefern reichlich Steinm aterial. D er feste Liaskalk von Erschwan- 
den wurde früher auf Pflastersteine un d  Schotter ausgebeutet.
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g) A uf der ganzen Strecke befindet sich kein einziger regelmässiger 
oder tem porärer Lawinenzug.

h) Schuttüberführungen  können an einigen O rten durch Hochge
w itter ausgelöst werden, jedoch nu r in  ganz bescheidenem Ausmass 
und in  keinem  Vergleich, wie dies bei der rechtsufrigen Strasse 
der Fall ist.

i) Geologischer Gesamtbefund: Das vorgeschlagene Trasse darf vom 
geologischen S tandpunkt aus und nach den m it diesen zusammen
hängenden Bedingungen als die beste M öglichkeit einer Strassen- 
führung  am linken Brienzerseeufer bezeichnet werden.

4. Bautechnische Beurteilung der Terrainverhältnisse.
W ie aus vorstehender geologischer B eurteilung hervorgeht, ist die 

Terrainbeschaffenheit für den Bau einer Strasse längs des vorgeschla
genen Trasses günstig. Der B augrund ist überall standfest, auch da wo 
nicht auf Fels oder Blockgrund abgestellt werden kann. Es ist klar, 
dass den besonderen Verhältnissen desselben von Fall zu Fall Rech
nung zu tragen ist. Im  T alboden  von Bönigen un d  des Haslitals muss 
der Frage der Entwässerung und  des U nterbaus zur V erhütung von 
Frostschäden, wenn nötig durch Auskofferung, besondere Aufm erk
samkeit geschenkt werden. Ebenso sind keine bautechnischen Beden
ken begründet für die D urchquerung der vom Geologen erw ähnten 
Absackungszone bei km 10 nordöstlich Isch, wenn, wie das als selbst
verständlich vorausgesetzt wird, beim Bau des kurzen H ohgrindtunnels 
und  den Vor- und  N acheinschnitten m it der erforderlichen Vorsicht 
vorgegangen wird. Nötigenfalls kann dort nach A usführung des 
T unnels die Aussenfläche des etwas übersteilen H ohgrindes durch 
weitere Strebepfeiler gesichert werden zur V erhinderung von Ab
lösungen, die m it der Zeit vielleicht Bewegungserscheinungen auslösen 
könnten.

Lawinenzüge werden keine gekreuzt. Schuttüberführungen durch 
M urgänge bei H ochgew ittern, die bei einigen R unsen zwischen Böni
gen uncl Brandwald auftreten  können, kann durch verhältnismässig 
einfache V erbauungen m it Geschiebesammlern begegnet werden.

Es sind folgende K unstbauten zu erstellen: Brücke über die Lüt- 
schine bei Bönigen, km  1,6 von 25 m Lichtweite; vier kleine Balken
brücken über Bäche und  Runsen zwischen Bönigen und  Sengg, bei 
km 2,85, 3,65, 4,15 und  4,7; eine Balkenbrücke über den M ühlebach 
in Iseltwald bei km 8,3; eine gewölbte Brücke über den Giessbach von
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12 m lichter W eite bei km  13,85 (Entw urf hiezu siehe Abb. 2 und  
Abb. 3); einige kleinere Durchlässe nach Engi, eine Balkenbrücke über 
den Olgikanal bei km  17,2, sowie eine H ochbrücke über die Aare bei 
der S tation Brienzwiler, zur V erm ittlung des Anschlusses an  die Brünig- 
strasse und  die Brienz-Meiringen-Strasse und  zur Ausschaltung des 
dortigen Bahnniveauüberganges.

Die Felsköpfe bei km 9,550 bis 9,755 (K ühbalm tunnel 205 m lang), 
km 9,950 bis 10,025 (H ohgrindtunnel 75 m lang) und  km 16,150 bis 
16,200 (B runnenfluhtunnel 50 m  lang) werden in  kurzen geraden 
T u n n eln  durchfahren. W ährend der K ühbalm tunnel un d  B runnen
fluh tunnel anstehenden, kom pakten, jedoch etwas zerklüfteten M alm 
kalk durchstossen un d  baulich keine abnorm en M assnahm en erfor
dern, liegt der H ohgrindtunnel, wie bereits erw ähnt, in  einer abge
sackten Malmkalkzone, die eine besondere Aufm erksam keit erheischt.

M it Ausnahme der kurzen Entw icklung im  Abstieg von Sengg, 
weist das Projekt keine W endeplatten auf.

Zusammenfassend kann auf G rund des generellen Projektes und  
der geologischen A bklärung gesagt werden, dass beim Strassenbau 
bautechnisch keine abnorm en A nforderungen zu erw arten sind.

5. N orm alien und Fahrbahndecke.
Für die D etailbearbeitung und  A usführung der Strasse sind die 

vom B und und  den K antonen anerkannten, von der VSS herausgege
benen N orm alien für Bergstrassen m it einer Fahrbahnbreite  von 6,0 m 
in der G eraden massgebend. Es erübrig t sich daher, dem generellen 
Projekt besondere N orm alien beizugeben.

Als Versteinung der Fahrbahn ist ein Steinbett von 25 cm Stärke, 
oder eine gewalzte Schroppenlage von gleicher Dicke m it 10 cm 
starker gewalzter Schotterschicht vorgesehen. Als staubfreie Decklage 
soll auf offener Strecke ein 4 cm dicker Mischbelag und  in den T u n 
neln H artbelag  in  K leinsteinpflästerung oder Zem entbeton zur A n
w endung kommen.

6. Die Baukosten.
W ährend für Vergleichsberechnungen einer Seeuferstrasse die U n 

terlagen des Projektes Emch benützt werden konnten, fehlten für die 
K ostenberechnungen des Projektvorschlages nach generellem  Projekt
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naturgemäss solche U nterlagen heute noch. Die Kosten mussten 
streckenweise je nach den topographischen Verhältnissen un d  Schwie
rigkeiten anhand von Erfahrungszahlen einzeln abgeschätzt un d  so 
die T otalkosten erm ittelt werden. Sie betragen:
für die reinen B a u a r b e i te n .............................................Fr. 13 300 000.—
für die B e l a g s a r b e i t e n .................................................... Fr. 2 000 000.—
für den L a n d e rw e rb ............................................................Fr. 1 200 000.—
für Projekt un d  B a u le i tu n g .............................................Fr. 500 000.—
T o ta l für 19,4 k m ............................................................Fr. 17 000 0 0 0 .-
Kosten per km  im  D urchschnitt . . . .  Fr. 876 000.—

Die durchgeführten Vergleichsberechnungen haben ergeben, dass 
gegenüber der vorgeschlagenen Höhenstrasse eine Uferstrasse in  der 
gleichen Breite folgende M ehrkosten erfordern würde:
Ehrschwand — I s e l tw a ld ................................................................... 3,6 Mio.
Iseltwald (Strandbad) — oberes S ee-E n d .................................... 5,0 Mio.
M ehrkosten t o t a l ...........................................................................8,6 Mio.
oder ziemlich genau 50 °/o m ehr als die Höhenstrasse. D er Gedanke 
der Verwirklichung einer Uferstrasse muss daher, abgesehen von den 
geschilderten enorm en N achteilen und  begründeten W iderständen 
aller N aturfreunde auch aus finanziellen G ründen endgültig fallen 
gelassen werden.

III. Die Bedeutung einer linksufrigen Brienzerseestrasse.
1. In  militärischer H insicht.

W enn schon für eine offensive K riegführung leistungsfähige Ver 
kehrswege unerlässliche Bedingung für den Erfolg sind, so sind sie 
es noch in höherem  Masse für die defensive Kriegführung, besonders 
in  einem  Gelände m it Gebirgscharakter. Für unsere durch die N eutra
litätspolitik  bedingte strategische Defensive ist es von doppelter W ich
tigkeit, die T ru p p en  in  kürzester Zeit in  die bedrohten Räum e ver
schieben zu können.

M it dem Bau der Sustenstrasse ist endlich eine direkte V erbindung 
des Aaretals m it dem  Reusstal u n d  dem  G otthard  bewerkstelligt und 
dam it m ilitärisch eine grosse Lücke im Netz unserer wichtigsten A lpen
strassen geschlossen worden. Bei der m ilitärpolitischen Lage des letz
ten  W eltkrieges h a t sich die grosse Bedeutung der Sustenstrasse inner
halb des Zentralraum es ganz besonders abgezeichnet. Das Armee
kom m ando sah sich daher veranlasst, zur Beschleunigung dieses
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Strassenbaues un d  Erstellung eines Scheiteltunnels aus m ilitärischen 
G ründen erhebliche Kosten auf sich zu nehm en.

Der G otthard, welcher die wichtigste Nord-Süd-Verbindung und 
W est-Ost-Verbindung im A lpengebiet beherrscht, wird in  jeder m ili
tärpolitischen Lage von grösster B edeutung bleiben. Dabei rücken 
aber auch die Verkehrswege, welche do rth in  führen, in  den Bereich 
dieser m ilitärischen Bedeutung. Was w ürden die Grimsel-, Susten- und 
Brünigstrasse noch nützen, wenn die Z ufahrten zu diesen drei wich
tigen Pässen unpraktikabel sind? N u n  besitzen wir ja  allerdings längs 
des Brienzersees am rechten Ufer bereits eine Strasse und  eine Schmal
spurbahn. W ir wissen aber auch, dass diese bei U nw etter durch M ur
gänge un d  Lawinen öfters üb erfüh rt und  w ährend kürzerer oder 
längerer Zeit gesperrt werden und  kennen die M ängel, welche dieser 
Strasse sonst noch anhaften.

Im  Blick auf die W ichtigkeit einer allzeit sicheren V erbindung 
längs des Brienzersees, hat daher das Arm eekom m ando w ährend des 
letzten Aktivdienstes das vorerwähnte M ilitärstrassenprojekt aufstellen 
lassen. Aus Kreditm angel ist die A usführung d an n  unterblieben, gleich 
wie das m it vielen ändern M ilitärstrassenprojekten der Fall war. Es ist 
vielleicht gut so, denn die dort vorgeschlagene Lösung hätte  auf die 
D auer nicht befriedigen können, sie wäre niemals leistungsfähig genug 
gewesen. Das ändert aber nichts daran, dass nach wie vor eine links- 
ufrige Brienzerseestrasse m ilitärisch wichtig ist un d  im Interesse der 
Landesverteidigung liegt. Abgesehen davon, dass die Verkehrsverbin
dung am rechten Ufer, Strasse un d  Bahn, stets m ehr oder weniger 
durch N aturkatastrophen gefährdet sind, sind sie im Kriegsfälle in 
folge ih rer N ähe und  den engen D örfern durch  Bom benabwurf viel 
m ehr der Zerstörung un d  U nterbrechung ausgesetzt, als dies bei einer 
linksufrigen Strasse nach Projektvorschlag der Fall wäre. Es darf daher 
füglich gesagt werden, der Bau einer linksufrigen Brienzerseestrasse 
sei von nationalem  Interesse.

2. In  volkswirtschaftlicher und verkehrspolitischer H insicht.
Der Frem denverkehr bietet für grosse Gebiete un d  Bevölkerungs

kreise unseres Landes, insbesondere des Berner Oberlandes, Verdienst 
und  Lebensexistenz. Förderung des Frem denverkehrs bedeutet daher 
Förderung unserer Volkswirtschaft. Verkehrsverbesserungen beleben 
den Autotourism us un d  den Zustrom der Gäste.

M it der sprunghaften Zunahm e des Autoverkehrs nach dem Kriege, 
begünstigt durch die neue Sustenstrasse, die verbesserte Grimselstrasse 
un d  die schön ausgebaute Brünigstrasse, haben sich auf der rechts-
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ufrigeii Brienzerseestrasse, speziell in den engen O rtschaften zu ge
wissen Zeiten Verkehrszustände herausgebildet, die, wenn nicht in 
absehbarer Zeit Abhilfe geschaffen wird, die schöne Gegend des Brien- 
zersees in  Misskredit und  V erruf bringen werden. Das darf n icht ge
schehen.

Die beste Lösung dürfte im Bau einer linksufrigen Strasse liegen, 
welche den direkten Durchgangsverkehr zwischen dem  Frem den
zentrum  Interlaken und  dem jenigen von Luzern und  den drei Pässen 
Brünig, Susten und  Grimsel verm ittelt und  zugleich eine Landschaft 
von lieblicher Schönheit erschliessen wird. Es ist n icht daran  zu zwei
feln, dass eine neuzeitlich ausgebaute Autostrasse längs des an N atu r
schönheiten so reichen linksseitigen Brienzerseegeländes auf in- und 
ausländische Gäste eine starke Anziehungskraft ausüben und  den 
Tourism us fördern wird.

1F. Schlussbemerkungen.
Im  R ahm en des Ausbaues der Alpenstrassen wurde 1944 un ter 

anderm  auch der Ausbau der rechtsufrigen Brienzerseestrasse für das 
zweite A lpenstrassenprogram m  beim B und angemeldet, wobei eine 
Breite von 7 m angenom m en wurde, die jedoch in  den engen O rt
schaften, wo zugleich T ro tto irs  fehlen, ohne viele H äuser abzubrechen 
nicht auf diese Breite gebracht werden kann.

Inzwischen sind die bezüglichen Projekte bearbeitet und  bis auf 
wenige Strecken fertiggestellt worden. Die Kosten dieses Ausbaues 
w ürden den Betrag von 7 M illionen überschreiten, trotzdem  in den 
O rtschaften der vorgesehene Ausbau wegen ungenügender Breite und 
mangels Gehstreifen oder T ro tto irs  niemals befriedigen könnte.

W enn am  linken  Ufer eine neue Strasse gebaut wird, kann dam it 
gerechnet werden, dass die rechtsufrige Strasse dadurch so stark en t
lastet wird, dass sie in  Zukunft dem verbleibenden Verkehr auch im 
gegenwärtigen Zustand genügen w ird m it Ausnahme vielleicht der 
O rtsdurchfahrten. W enn m an für die Verbesserung derselben 1 M illion 
Franken aufwenden würde, was zweifellos genügen sollte, könnten am 
Ausbau der rechtsufrigen zugunsten des Neubaues einer linksufrigen 
Strasse m indestens 6 M illionen Franken eingespart werden, so dass 
gegenüber dem früheren Program m  n u r m it einem  M ehraufw and von 
etwa 11 M illionen Franken gerechnet w erden müsste, ein Betrag, der 
sich, auf lange Sicht beurteilt, angesichts der grossen Vorteile und  
W erte von nationalem  Interesse, wohl lohnen sollte. Dabei w ird als 
selbstverständlich angenom men, dass der B und den N eubau einer
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linksufrigen Strasse im R ahm en des Ausbaues der Alpenstrassen sub
ventioniert un d  allfällige weitere Verbesserungen an  der rechtsufrigen 
Strasse ganz zu Lasten des Kantons fallen.

An der Bearbeitung des generellen Projektes für eine linksufrige 
Brienzerseestrasse, über welches vorstehend zusammenfassend berich
tet wird, haben un te r der L eitung des U nterzeichneten m itgewirkt: 
H err Ingenieur E. Nil von M eiringen für Trassierungen, zeichnerische 

und  rechnerische Arbeiten;
H err Dr. Paul Beck, Geologe von T h u n  für die geologischen Belange, 

und
H err Ingenieur H . A eberhard von T h u n  für die Entwürfe der grössern 

Brücken.

(Diese A rbeit ist zuerst erschienen in  »Strasse und  Verkehr« N r. 7 vom 20. Ju n i 
1951 der V ereinigung Schweiz. Strassenfachm ännet, von wecher Stelle auch die 
Clichés der B ilder zur V erfügung gestellt wurden.)
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WIDMANN UND DER 
THUNERSEE

V O N  D r .  A .  S C H A E  R - R I S ,  S 1 G R I S W I L

W enn J. V. W idm ann heute noch lebte, würde er seine Ferien und  
das W ochenende vielleicht n icht m ehr am Thunersee verbringen. Ganz 
sicher nicht in  der N ähe der Seeuferstrasse, auf der er früher so oft 
m it seinem H ündchen anzutreffen war. Er würde sich abseits verziehen 
und  aus der Distanz den See und  seine berühm ten U ferpartien  m it 
dem  um gekehrten Feldstecher bespiegeln. H ingegen würde er sich 
als Feuilletonredaktor des »Bund« m it Vehemenz für den Pilgerweg, 
die Reservate W eissenau, G w att und  G unten  sowie die Verkehrsver
besserungen am rechten Seeufer, die R estauration von Schloss und 
Kirche in  Spiez etc. eingesetzt haben, vielleicht sogar für die Sesseli- 
bahn, wer weiss? Denn, obwohl er selber dem  Verkehrslärm  un d  der 
Masse sorgfältig aus dem  Wege ging, freute er sich im m er ehrlich 
darüber, wenn der Bergbevölkerung neue Verdienstm öglichkeiten er
schlossen wurden.

#

»R ek to r M üslins« Schulausflüge ins Berner Oberland  — (so lautete 
einer der Decknam en W idm anns) — und  dam it die erste Fühlung
nahm e m it dem  Thunersee, begannen m it seiner W ahl als D irektor 
der Einwohnerm ädchenschule (Höhere Töchterschule) in Bern im 
Jahre  1868. Er war damals 26 Jahre  alt un d  schon Fam ilienvater. Auf 
diesen Schulausflügen lernte er das O berland bis in  seine letzten 
W inkel und  Falten hinein  kennen und  lieben. U nd zwar insbesondere 
von seiner idyllisch-romantischen Seite her, die sich in  den T älern , 
an den Seen und  auf den Pässen am herrlichsten entfaltet. A uf die 
H ochtouristik musste er infolge seiner n icht gerade kräftigen Körper
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konstitu tion verzichten. Er liebte jedoch die Standorte, wo m an, m it 
den Füssen auf sicherem K ulturboden stehend, den Kopf in  heroischer 
Gletscherluft baden konnte.

Diese Ausflüge gaben W idm ann jeweilen Gelegenheit, sich den 
nächsten Ferienaufenthalt zu wählen, von dem  aus er dann  seine 
»Spaziergänge in  die Alpen« unternahm , von denen er nachher seinen 
Lesern so am üsant zu berichten wusste. Er liebte es anfänglich, diesen 
Standort stets w ieder zu wechseln, und  erst später konzentrierte er 
sich im m er m ehr auf den Thunersee, n icht zuletzt auch aus p rak ti
schen G ründen. Die relative N ähe von Bern erlaubte es ihm  jederzeit, 
auch schon für das W ochenende m it seiner Fam ilie oder m it seinen 
Freunden rasch eine »Robinsonade« am  oder auf dem  T hunersee zu 
improvisieren.

Bei Anlass einer solchen zog er sich (1876) ein dauerndes G ehör
leiden zu, das ihn  fortan sehr behindern  sollte. Es geschah nach einer 
Entenjagd m it seinen Freunden M unzinger, V alentin (Hausarzt) und 
dem  deutschen L iteraten Lohmeyer un d  zwar beim  Picknick vor den 
Beatushöhlen. Beim M anipulieren m it der Flinte en tlud  sich ein 
Schuss und  verschaffte ihm  einen Riss im  linken Trom m elfell.

*

»Das vernünftige gem einnützige Lehrerdasein« in  Bern, wie sich 
W idm ann ausdrückt, wurde ihm  allm ählich zur Last, indem  es seine 
literarischen T alen te  zu ersticken drohte. Dazu kam en die immer 
heftiger werdenden A nfeindungen von Seiten einer orthodoxen 
Gegnerschaft, die den Schuldirektor der Irrelig iosität und  des Voltaire
anismus beschuldigten un d  schliesslich zu seiner Sprengung führten .

W idm ann war der Sohn eines aus dem  österreichischen Kloster 
Heiligenkreuz bei W ien entsprungenen Mönchs, der sich m it einer 
W ienerin verheiratete und  hernach als reform ierter Pfarrer von Liestal 
daselbst, wie es heisst, ein »W iener P farrhaus in  der Schweiz« ein
richtete. H ier verlebte der junge Josef V iktor seine glücklichen 
K nabenjahre (vergl. sein Büchlein »Das Pfarrhausidyll«) und  wurde 
der Keim zu seiner späteren liberalen, diesseitsfreudigen W eltanschau
ung gelegt. Er studierte Theologie, üb te  jedoch das A m t eines Pfarrers 
nu r kurze Zeit aus, um  in das Schulam t hinüberzuwechseln. M it seiner 
N ichtwiederwahl im Jahre  1880 hängte er auch den Schulmeisterrock 
an  den Nagel. Der theologisch-pädagogische Lebensabschnitt war be
endet; es folgte derjenige des Journalisten  un d  Dichters.

*
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»In dem Landhaus Stampbach am Thunersee  werde ich der Situa
tion nach einen schweizerischen Robinson vorstellen, in  W irklichkeit 
aber sehr fleissig arbeiten, um  m ich auf eine künftige Stellung vor
zubereiten«, schrieb W idm ann an  seinen S tudienfreund Vögelin. U nd 
an  Baechtold: »Ich freue m ich darauf, un d  m eine W idersacher wissen 
gar nicht, was sie m ir im  G runde Gutes angetan haben.«

Der Umzug erfolgte am 1. A pril 1880: »Es war die reine Robin- 
sonade, als ich, auf dem Verdeck des Holzschiffes stehend, anlegen 
liess (und) bei unserem  H ause die K inder am Strande vor Vergnügen 
tanzten, die H unde bellten, die Katzen miauten.« Seiner Schwester 
A nna in Russland schildert er sein Exil am Thunersee m it folgenden 
W orten: » . . .  U nbeschreiblich erfrischend ist es, die A lpen so dicht 
vor sich zu haben, da wir aus den Fenstern un d  von den Terrassen 
unseres Gärtchens sehen, wie drüben  überm  See der Schnee auf den 
höchsten G ipfeln schmilzt, der nun  über die schwarzen, schroffen Fels
wände vom Niesen, M orgenberghorn, A bendberg usw. in zahllosen 
schim m ernden W asserbächen niederrinnt. Dazu der tiefblaue See! 
M an kann sich kein schöneres Exil denken, als meines.«

W idm ann schrieb in jenem  Stampbach-Sommer 1880 an  seinem 
Buche »Rektor M üslins italienische Reise«, das noch im selben Jahre 
im Feuilleton der NZZ. erschien, kurz darauf als Buch herauskam  und 
1924 noch eine Neuausgabe erlebte. Es war der N iederschlag einer 
Italienreise »zu Zweit«, näm lich des begeisterten »Rektors Müslin« 
(W idm ann) m it einem  fingierten nüchternen Realisten. Das W echsel
spiel dieser beiden aufeinanderplatzenden gegensätzlichen Anschau
ungen über ein- un d  dasselbe Erlebnis gab W idm ann Gelegenheit, 
seine wandlungsfähige Phantasie, seine rom antische Ironie un d  heitere 
Lebenskunst spielen zu lassen. Der Blick in  die W elt durch den 
Fensterrahm en dieses idyllischen Landhauses am Thunersee, diese 
»Guckkastenoptik« wie es M aria W aser nennt, war so recht nach dem 
H erzen des Dichters un d  für die E igenart seiner D ichtung geradezu 
symbolisch (Rahm entechnik).

W idm anns publizistische T ätigkeit, die wir h ier nicht erörtern 
wollen, hatte  damals schon die Aufm erksam keit weiter Kreise er
weckt, so dass er nicht lange seine ländliche V erborgenheit gemessen 
konnte. Die U niversität Bern verlieh ihm  kurz nach seiner N ichtw ieder
wahl den D oktorgrad ehrenhalber. Seine dortigen Freunde un d  G ön
ner Bundesrat Schenk und  Erziehungsdirektor Bitzius (Sohn Gott- 
helfs) werden dabei nicht unbeteilig t gewesen sein. U nd schon Ende 
A pril erschien im Stam pbach der dam alige C hefredaktor des »Bund« 
und unterbreitete ihm  »zwischen Schabziger und  persischem Insekten
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pulver«, wie J. V. W. sagte, einen Vertrag als Feuilletonredaktor dieser 
Zeitung, den er un te r gewissen erleichternden Bedingungen m it Amts
an tritt auf den H erbst des Jahres akzeptierte, un d  dem er bis zu seinem 
im Jahre  1911 erfolgten T ode die T reu e  hielt.

*

M it dem H ü nd le in  und  dem N otizbuch unterwegs. Dieser Vertrag, 
der ihn, den Dichter, dreissig Jahre lang un te r die Fron einer Zeitung 
beugte, bedeutete nicht nu r für ihn  selbst ein Schicksal, sondern auch 
für das Bernervolk und  im letzten Sinne sogar fü r die ganze Schweiz, 
wie es Kenner versichern. Aus dem  bunten  Strauss schm ückender Bei
wörter, m it denen W idm anns W irken an dieser Zeitung bedacht wurde, 
seien nu r diese wenigen herausgegriffen: »K ulturw art der Schweiz« 
(Frankel) — »Literaturpapst« (Bührer) — »Literarischer Erzieher« 
(Korrodi). Der V ertrag zwischen »Schabziger un d  Insektenpulver« im 
Stam pbach wurde von einem  W issenden unterzeichnet. Er wusste, was 
ihm  wartete. Die beiden ironischen W orte sprechen davon — un d  der 
38jährige W idm ann war kein N euling im  Journalism us. Er war ta t
sächlich ein geborner Journalist und  übte das Am t m it Begeisterung 
und  H ingebung aus. Es lag ihm , »täglich der Zeit den Puls zu fühlen« 
(Stegemann) un d  seinen Befund einem  grossen und  im m er grösser 
w erdenden Leserkreis m itzuteilen. Dabei blieb ihm  der Thunersee bis 
ans Ende ein kraftspendendes Refugium , in  das er sich jederzeit rasch 
aus dem D rang der Redaktionsgeschäfte zurückziehen konnte. H ierin  
ist der wichtigste Anteil zu suchen, welchen der Thunersee an  W id
m anns im ponierendes W erk spendete un d  nicht in  den gelegentlichen 
Feuilletons, die er über diese Landesgegend schrieb. Er war kein P ro
pagandist im Sinne des Frem denverkehrs. Im m erhin  nahm  er regen 
A nteil daran  und  begrüsste Verkehrsverbesserungen un d  wehrte sich 
energisch und  erfolgreich in  seiner Zeitung gegen die Verschandelung 
der N atur. Er ist es, der 1905 den »Heimatschutz« ins Leben rief; von 
ihm  stam m t auch das W ort.

Reizvoll müsste es sein, in  seinen dichterischen W erken dem 
Thunersee »nachzuspüren«. So spielt z. B. die zweite H älfte des 
im m er noch sehr lesenswerten Rom ans »Die Patrizierin« — ohne 
N am ennennung — am  linken Ufer des un te rn  Thunersees. Von ändern 
W erken, wie z. B. die »Muse des Aretin« (1902), der »Heilige un d  die 
Tiere« (1905), wissen wir, dass der zündende Funke ih rer Konzeption 
in einem Ruderschiffchen auf dem  Thunersee aufblitzte.

Was W idm ann, der Journalist, täglich ins »Fass der Danaiden« zu 
giessen hatte  — so nannte er seine Feuilletons, die z. T . un ter diesem
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T ite l in Buchform  herauskam en — das erlebte er vorher wandernd, 
begleitet von seinem H ündchen  un d  seinem Notizbuch. Es sollen 
deren über ein halbes H u nd ert im Nachlass vorhanden gewesen sein. 
So ha t m an ihn  auch hier am Thunersee gekannt, insbesondere auf 
den Spazierwegen zwischen G unten un d  der Beatenbucht und  ander
wärts, im m er von seinem H ündchen  begleitet, m it dem  er wie m it 
einem  M enschen Konversation führte, zuweilen stillstehend, um  eine 
E intragung ins Notizbuch zu m achen. O der m an sah ihn  rudernd  
draussen auf dem  See in  Gesellschaft seines treuen Begleiters. Eines 
dieser H ündchen hatte  er »Argos« getauft. Der Name stam m t aus der 
»Odyssee«: Argos, der H u n d  des Odysseus, war das einzige Lebewesen, 
das seinen H errn  bei dessen H eim kehr nach siebenjähriger Irrfah rt 
auf dem M ittelm eer gleich wiedererkannte.

E in ähnliches V erhältnis herrschte auch zwischen W idm ann und 
seinem Argos. Als sich die beiden auf einer W anderung über den 
Eigergletscher verloren, und  W idm ann anderntags schweren Herzens 
allein nach Bern zurückreisen musste, trauerte  er um  ihn, wie um  
einen dahingegangenen Freund. Plötzlich, nach drei Tagen, kratzte 
es an  der T üre , und  der treue Argos stand halb verhungert draussen 
und  sprang m it wildem Freudengeheul an  seinem geliebten Meister 
em por. Er hatte  den W eg von G rindelw ald nach Bern allein zurück
gefunden. U nd schlief dan n  wieder, wie gewohnt, im  Papierkorb des 
Feuilletonredaktors zwischen weggeworfenen M anuskripten aus der 
Feder zweitrangiger Skribenten.

Die erste der W anderfahrten  in dem Bande »Spaziergänge in den 
Alpen« beginnt wie folgt:

»W ir sind eigentlich unser zwei un d  verfügen zusammen über 
sechs Füsse wie ein richtiger H exam eter. Ich b in  ich, er ist ein H und, 
ein  rothaariger Schnauzer. U nser V erhältnis ist das einer guten R e
gierung zum Volke. Die Regierung — meine W enigkeit — bildet sich 
nu r ein, zu regieren, in  W irklichkeit tu t sie, wie das Volk will. In  
diesem Falle will das Volk — der rote Schnauzer — nichts wissen von 
Eisenbahnen. Folglich fahren wir nicht Eisenbahn, sondern gehen zu 
Fuss. Das Volk will es; das Volk wedelt vor Vergnügen, dass ihm  die 
Regierung, die ihrerseits lieber die bequem e Eisenbahn benützen 
würde, in diesem H au p tpun k te  nachgibt. Von Bern ins W allis über 
Belp . . .  es ist schändlich altväterisch und  Bekannte, die m ir begegnen, 
halten  m ich für verrückt. Aber was tu t eine tit. R egierung nicht fürs 
Volk!«

M it W idm ann ist einer der letzten Fussgänger ins G rab gesunken. 
U nd auch seine zahlreichen Berichte über W anderungen am T huner-
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see sind — weil n icht in  die Sammelbände aufgenom m en — nu r noch 
im  »Bund«-Archiv oder privaten Schubladen zu finden. (Anregung: 
Eine künftige N um m er unseres Jahrbuches m it Thunersee-Feuilletons 
von J. V. W.!)

#

»Gott segne die D ichter und  drehe den Schriftgelehrten den Hals 
um.« (J. V. W. im  »Bund« 6. O ktober 1903). Von Zeit zu Zeit entlud  
sich W idm anns Unwille über sein Rezensentendasein dam m bruch
artig  in  solchen Kraftausdrücken. O efter noch in  Briefen an  seine 
Freunde, als in  der Zeitung. Da liest m an von »Lebendig begraben 
sein«, vom »U ntertauchen in  die Versenkung des literarischen T in te n 
fasses«, von der Qual, »immer nu r in  den G edankengängen anderer 
zu leben« und  »dem N ovitätensturm  ausgesetzt zu sein« etc. D ann war 
es Zeit zu fliehen und  einstweilen wieder dem  D ichter das W ort zu 
lassen. Etwa zu seinem alter ego, dem  »Rektor Müslin« in  Merligen, 
m it dem er auf der Terrasse des Hotels Beatus eine Flasche leerte und 
über Nietzsche debattierte, der gerade an  der Tagesordnung war und 
die W elt in  A ufregung versetzte. Obwohl Gegner von Nietzsches 
Herrenm enschenm oral, wie in  W idm anns »Jenseits von G ut und  Böse« 
zu lesen ist, bew underte er dessen dichterische Begabung un d  ver
teidigte ihn  gegenüber »Müslins« Einw änden m it dem  Hafis-Zitat: 
»Sing m ir n icht die alte Leier, singe m ir unendlich  freier.«

Die Sommerferien 1900 brachte W idm ann in  Leissigen zu. Von 
dort aus schrieb er an  seinen F reund Dr. theol. L inder in  Lausanne: 
»Ich habe m ich wieder einm al in  einen recht grossen dram atischen 
Angelhaken verbissen. M ein Fleisch bäum te sich anfangs sehr gegen 
die Aufgabe auf wie ein Drom edar, das sich gegen die zu grosse Last 
sträub t . . .«

U nd welches war dieser Angelhaken? — »M einen eigenen Zustand: 
Die Sehnsucht eines Journalisten  nach echtem  Dichterschaffen — habe 
ich in eine der m erkwürdigsten Renaissancegestalten projiziert, in 
P ietro Aretino. Er soll der Gegenstand einer A rt Komödie werden, 
welche darstellt, wie ein M ann seinesgleichen bei noch so grossem 
T a len t um sonst versucht, das Höchste in der K unst zu erreichen, weil 
er die wahre Grösse der G esinnung un d  des künstlerischen Ernstes 
nicht aufbringt.«

Daraus wurde das D ram a »Die Muse des Aretin«, von dem W id
m anns Freund Spitteier erklärte, es sei das Beste, was er je geschrieben 
habe. Das war allerdings noch vor dem  Erscheinen des »Heiligen und 
die Tiere«.

55



Es bedeutete für W idm ann eine grosse seelische Entlastung, das 
ans Tragische streifende Problem  des D ichter-Journalisten einm al frei 
gestaltet un d  vor sich h in  auf die Bühne gestellt zu haben. Vom 
Bühnenerfolg, der z. B. in  M einingen, Basel und  Zürich recht ansehn
lich war, liess sich W idm ann jedoch nicht täuschen. Er wusste, dass er 
als Spätrom antiker nicht m ehr recht in  die Zeit des konsequenten 
N aturalism us (H aup tm ann — Suderm ann etc.) hineinpasste und  der 
Beifall m ehr seiner Person als dem Stück galt. Er schrieb an  Spitteier 
nach der A ufführung in  M einingen 1902: »Uebrigens waren wir ge
stern beim nächtlichen Souper nach der Vorstellung beim Herzog alle 
sehr lustig, wie ja  das allerdings hie un d  da auch bei ländlichen Be
gräbnisschmausereien Vorkommen soll.« U nd  auf die durchwegs 
»freundlichen« Rezensionen in  den Zeitungen anspielend: »Meinen 
O hren klang der Beifall zu dünn; aber ich b in  ja  schwerhörig.«

Als Buchdram a h a t die »Muse des Aretin« ihren künstlerischen W ert 
n icht verloren und  gehört zu W idm anns bedeutendsten Leistungen.

#

»W enn du das vollendet, wirst du sterben.« Gem eint ist W id
m anns Meisterwerk »Der Heilige und  die T iere«. Es war am 23. Sept. 
1903, als der D ichter — einsam im Ruderschiffchen auf dem  T h u n e r
see sich treiben lassend — Idee und  H auptum risse der H andlung  die
ser D ichtung plötzlich wie eine Vision vor sich sah. Als ob er in  einem 
höheren A uftrag handelte, nahm  er Stift un d  Notizbuch hervor und  
schrieb ein Gedicht hinein, gleichsam ein Gelübde, diesen A uftrag anzu
nehm en un d  durchzuführen. Die Schlussverse dieses Gedichtes lauten: 

»W enn du das vollendet, wirst du sterben 
U nd verstehen, dass die letzte N ot 
Deinem  W erk das Siegel muss erwerben:
Bruderkuss der K reatur im Tod.«

Von früher K indheit an trug  W idm ann das tiefe M itleid m it der T ie r
welt in  sich. Es verstärkte sich m it zunehm endem  A lter bis zur A n
klage gegen G ott, der diese W elt so unvollkom m en geschaffen. Er 
brauchte dabei sogar den Ausdruck »W eltschöpfungspfuscherei«. H ier 
nu n  im  R uderboot auf dem  Thunersee einsam treibend — über sich 
das Himmelsgewölbe, un te r sich die U ntiefen des Wassers — form t 
sich ihm das Leiden zum Gedicht:

»Das ist nicht die Lust n u r am Gestalten,
Jener ew’ge Prom ethidentrieb;
Das ist m it der G ottheit Zwiesprach halten 
Ueber etwas, das sie schuldig blieb.«
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U nd das G edicht b ring t dem D ichter die Versöhnung, wie er sie 
in seinem unsäglich ergreifenden Lied der »Blaudrossel« zum Aus
druck gebracht hat: Die Versöhnung m it dem Schöpfer, der die W elt — 
trotz allem — so schön gemacht. (»Der Heilige un d  die T iere«, S. 161.)

*

»Dort, wo die Aare sanft dem See en tgleitet«, — so beginnt W id
m anns G edicht die »Thunersonate« — steht das nunm ehr von wildem 
Verkehrslärm  um brandete Brahm sdenkm al: Eine von H erm ann 
H ubacher geschaffene Bronzestatue, ein feingliedriges, seeaufwärts 
horchendes M ädchen. Der B ildhauer m ag die Idee aus jenem  Gedicht 
geschöpft haben. D arin vernim m t m an von drei elfenkleinen R ittern , 
die, vom Fusse des Niesen herkom m end, dem  fernher gewehten Klang 
eines Saitenspiels folgend, ähnlich den drei W eisen aus dem M orgen
lande, den See abwärts rudern, um  das neugeborne musikalische 
W underk ind aufzusuchen. U nd nu n  begegnet ihnen am  Ausfluss der 
Aare ein von L ibellen gezogener Feennachen, darinnen  ein »blondes, 
feingliedriges Mädchen« die vernom mene M elodie singt. Die R itter 
staunen der holden Erscheinung nach: »Leb wohl, du  schönes W under 
dort im Nachen, du  wonnesame, süsse Melodei! — Du hast dies Land 
m it deinem  Liede zu neuem  R uhm  geweiht.«

Brahms hat, um  seinem Freunde W idm ann nahe zu sein, drei 
Sommer in T h u n  zugebracht (1886, 1887, 1888). Er wohnte im H of
stettenquartier, nahe dem O rt, wo jetzt das D enkm al steht. Die drei 
W erke, die er hier kom ponierte (Sonate fü r Cello un d  Klavier O pus 99; 
Sonate für Violine und  Klavier Opus 100, T hunersonate  genannt, und 
T rio  für Klavier, Violine und  Cello O pus 101), w urden im  Hause 
W idm anns in Bern uraufgeführt.

Ueber die Freundschaft dieser beiden M änner h a t W idm ann selber 
ein unendlich feines und anziehendes E rinnerungsbüchlein geschrie
ben: »Brahms in  Erinnerungen«. W idm ann verfugte über eine ausser- 
gewöhnliche Fähigkeit der Freundschaft, die ihn über menschliche 
Schwächen un d  selbst — wie im Falle Brahms — über gelegentliche 
schrullenhafte G robheiten und reichsdeutsche Anmassung einfach h in 
wegsehen liess. Seine T reue und  seine Gabe der A nerkennung kannten  
keine Grenzen, wo es sich um  ausserordentliche Leistungen handelte, 
wie bei Brahms und Spitteier.

»Was war das für ein Sommer für m ich und  die Meinen! In  der 
N ähe dieses grossen Menschen atm eten wir alle etwas wie heilige 
olympische Luft. U nd wenn er uns vollends spielte! W enn der Löwe 
ein Bachpräludium  und  Fuge über uns ergehen liess! O der die zarte-
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sten V ariationen von Schubert oder — selten leider! — seine eigenen 
Sachen! . . . U nd  wie lieb, wie traulich  ist dieser Brahms! W ie fühlte 
er sich ganz als Familiengenosse, so dass er den M ädchen beim  T isch
decken half u n d  meine Frau m it Kochrezepten unterstützte. Ich musste 
bei so vielem, was er tat, an  Goethe denken. Dasselbe grosse M enschen
tum , das die ganze Skala hum aner Regungen von den einfachsten 
Tagesbedürfnissen bis zum höchsten Ausdrucke in der Kunst um 
fasst . . .« (Brief an  H enriette  Feuerbach).

O hne W idm ann kein Brahms in  T h u n . E in edler Mensch zieht 
edle M enschen an, und  die Stätte bleibt geweiht, die ein solcher be
trat. Die »Thunersonate«, schreibt W idm ann, »bleibt doch unsres 
Landes, h ier geboren an  dieses klaren Flusses W ellenspiel.«

#
Das unvollendete W idmann-Porträt Hodlers. — H odler ist als 

P orträtm aler um stritten. W enn m an sich die Porträts vergegenwärtigt, 
die er von Lachenal, Spitteier und  W ille z. B. geschaffen hat, von Per
sönlichkeiten, die jederm ann kannte, so ist m an von ihnen zunächst 
enttäuscht. Das Gefühl der Starre, der intellektuellen A bstraktion 
drängt sich auf. E in einziger, bestim m ter Charakterzug w ird gewalt
sam hervorgehoben, h in ter welchem alle ändern  verschwinden. Es 
m utet an  wie eine von aussen her aufgezwungene Maske. M an ver
misst die von innen durchleuchtende Seele, die menschliche W ärm e 
und  A nteilnahm e. Beim W idm ann-Porträt ist dies ganz besonders der 
Fall. Es ist in  der Skizze stecken geblieben. H odler h a t diesen M ann 
der dauernden W andelbarkeit, der Gegensätze und  des W iderspruchs 
nicht begriffen. W idm ann war nicht auf einen einzigen N enner zu 
bringen. Er ist dem M aler bei den Sitzungen oft eingeschlafen, so dass 
das W erk vorzeitig abgebrochen werden musste. Das N ichtverständnis 
beruhte indessen auf Gegenseitigkeit. Die Ursache lag tief in  der U n ter
schiedlichkeit beider C haraktere un d  in  ih ren  K unstprinzipien be
gründet, welche sie vertraten. W idm ann nannte sich selber einen 
Epigonen und  Spätrom antiker, H odler dagegen war ein Neuerer, ein 
Um stürzler. W ohl w itterte W idm ann sein Genie un d  ha t es — nicht 
uneingeschränkt zwar — aber entschieden vor der O effentlichkeit 
unterstrichen. A ber es kam  nicht so ganz von Herzen; es missfiel ihm  
die Gewaltsamkeit der H odler’schen Bilder, das Skizzenhafte. Ihm , 
dem  L iebhaber der feinen Zwischentöne, der geistreichen Einfälle 
konnten  H odlers ungebrochene T öne und  die V erachtung der Details 
letzten Endes nicht Zusagen. Das Verhältnis zwischen beiden gedieh 
nicht zur Freundschaft, es blieb in  der gegenseitigen A chtung stecken.
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Im  Jah r 1887 veranstaltete H odler in  Bern eine Ausstellung, in 
einem Zeitpunkt, da die breite O effentlichkeit noch ganz gegen den 
M aler eingestellt war. H odler wusste, was ein anerkennendes W ort 
W idm anns in  der Zeitung bewirken konnte un d  suchte ihn, der gerade 
in  der Beatenbucht (Villa Beata) in  den Ferien weilte, auf. Er traf ihn 
unterwegs auf der Strasse in  Gesellschaft von Brahms. W ir wissen 
nicht, was alles für Blitze die geistgeladene Atm osphäre dieses H eroen
trios durchzuckten. Sicher ist, dass der Ausstellungskatalog zu berich
ten gab, worin m an den T ite l von H odlers Gem älde »Les âmes déçues« 
m it »Trübsalbläser« übersetzt hatte. (Der offizielle deutsche T ite l 
lau te t bekanntlich »Die Enttäuschten«.) Dieser Fauxpas m ag dazu 
beigetragen haben, dass sich W idm ann in  der Zeitung eingehend und  
grösstenteils anerkennend m it der Ausstellung befasste, wie er dies 
auch später bei Anlass der Genfer Ausstellung gegenüber dem  ange
fochtenen Bild Hodlers »Die Nacht« getan hat.

Inzwischen ist dann W idm anns Sohn Fritz bei H odler in  die Lehre 
gegangen und  einer seiner nam haften Schüler geworden. In  seinem 
Büchlein »Erinnerungen an Ferd inand Hodler« weiss er Köstliches 
von ausgelassenen Ferientagen in  M erligen in Gesellschaft von H odler 
und dem B ildhauer R odo von N iederhäusern zu erzählen, un d  wie 
es bei einer T anzeten  im Beatus beinahe zu einer Schlägerei gekommen 
wäre.

Diesem E rinnerungsbüchlein ist auch das unfertige W idm ann- 
P orträt vorangestellt, un d  es w ird Fritz W idm ann gewesen sein, der 
es aus V erehrung zu dem grossen M eister veranlasste (1898).

Was Fränkel über J. V. W idm anns H altu ng  gegenüber dem  ihm  
wesensfremden N aturalism us in  der L itera tu r geschrieben hat, lässt 
sich ohne weiteres auch auf seine H altu ng  gegenüber der K unst H od
lers übertragen: »Es ist bemerkenswert, m it welcher Besonnenheit 
W idm ann seine A bneigung gegen die ihm  frem de R ichtung zu be
herrschen und  die echten T alen te  nach ihrem  W erte zu w ürdigen 
verstand.«

H odler dankte es ihm  u. a. in  einem  Brief aus Genf m it folgenden 
W orten: »Der Artikel, den Sie im  ,B und‘ der N acht gewidmet, er
freute m ich sehr, es ist in  demselben das W ohlwollen, das ich zu 
schätzen m ehrm als die Gelegenheit gehabt habe. — Sie haben in  m ei
nem  H eim atlande, das m ich so wenig kennt, und  das ohne O berrichter 
Bützberger un d  Sie ich für ein Feindland erachten müsste, m eine A r
beit bekannt gem acht . . .« (28. 7. 1891).

M an erkennt h ier die Brücke, über die H odler, der einst vom 
T hunersee ausgegangen, später wenigstens vorübergehend dah in  zu-
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riickkehren sollte, um  diese Landschaft in  grossartigen Gem älden zu 
verewigen. Sie wurde von W idm ann geschlagen.

A m  besten von allen hat ihn Spitteier »gem alt«. — Begreiflich, 
denn ihre Freundschaft wurde in  der Jugend geschlossen und dauerte 
bis zum Tode. Ausserdem war W idm anns G attin  Spittelers Tante. 
Kurze Zeit auch am tierte Spitteier als Lehrer an  der »W idmannschule« 
in  Bern. Kein W under also, w enn das Porträt, das er in  seinem Auf
satz »W enn W idm ann ins Zimmer trat« von seinem Freunde entwarf, 
das H odler’sche turm hoch übertraf. Schade nur, dass es raum eshalber 
h ier nicht unverkürzt m itgeteilt werden kann. W ir lesen da eingangs: 
»Ich unterscheide zweierlei Menschen: Solche, die stets m it einer 
nüchternen Atm osphäre um geben sind, so dass ih r A nblick wie Regen
w etter verdriesst un d  verkältet, un d  solche, deren blosser E in tritt schon 
wie Sonnenschein wirkt. U nter den letzten gibt es wieder verschie
dene N aturen, zurückhaltende, deren lieblicher Kern sich erst nach 
einigem Beisammensein in Blick und W orten offenbart, un d  urw üch
sig dem onstrative, die jederzeit sofort m it dem vollen Freundschafts
orchester einsetzen. Zu diesen gehörte J. V. W idm ann, un d  zwar vorn 
in  die erste Reihe an  die Spitze. Nie habe ich einen Menschen gekannt, 
der so wie er gleich bei seinem Erscheinen rundum her Freude weckte 
und  den Lebensm ut erfrischte; nicht anders, als ob er ein heilsames 
Elixier m itgebracht hätte. Schon im  Vorraum  erhob er m it seiner herz
lichen Stimme einen schallenden Freundschaftslärm ; m an horchte 
auf, hörte jem and das Dienstm ädchen befragen und das ihn anbellende 
H ündchen zärtlich begrüssen. .W idm ann ist da!‘ erscholl der Jubelruf, 
un d  alles sprang fröhlich von den Sitzen. D ann tra t er m it lautem  
Glücklachen und  G lückhusten ins Zimmer, unartiku lierte  Freuden
rufe der Begrüssung stotternd, und  brauchte ein W eilchen, um  aus der 
freudigen A ufregung des W iedersehens zu sich zu kommen. H ernach 
auf die Erkundigung nach seinem Befinden, fing er meist an, kläglich 
zu seufzen ,Ach G ott, elend genug!'. Doch kaum  hatte  er das gesagt, 
so kam schon unversehens ein Geistesblitz aus seinem M unde oder 
eine verbindliche A rtigkeit, welche die G em üter un d  Gesichter er
hellten . . .« U nd so geht das weiter m it der Schilderung eines M en
schen, der im m er ganz Gegenwart war, alles in den Bann seiner D a
seinsfreude zog und  fähig war, die nebensächlichsten Dinge m it der
selben Aufm erksam keit zu behandeln, wie das Ausserordentliche, des
sen M enschenfreundlichkeit, Gutherzigkeit und  Geistigkeit einen 
Charm e ohnegleichen um  sich verbreiteten.
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»Die Legende vom Glücksmenschen W idm ann«. Der Ausdruck 
stam m t von M aria Waser, die wusste, dass h in ter diesem bezaubernden 
Gesellschaftsmenschen noch ein anderer W idm ann zu finden war: ein 
leidender, ein m itleidender vor allem, ein entsagender, aber auch ein 
forscher Kämpfer gegen U nw ahrhaftigkeit, U ngerechtigkeit und  An- 
massung. Er führte, wie m an weiss, oft eine verdam m t spitze Feder 
und scheute das Duell in  der Zeitung nicht. Selbst nicht, wenn es 
gegen ein gekröntes H au p t auszufechten war. So wandte sich dieser 
dem okratisch verschweizerte Oesterreicher einm al energisch gegen eine 
Kaiserrede W ilhelms II., was beinahe zu einem  dauernden Bruch m it 
seinem Freund Brahms geführt hätte, dem »Reichssymphoniker«, wie 
ihn  seine Gegner nannten  (Klose). Er liebte die Einsam keit ebenso 
sehr wie die Geselligkeit, vielleicht noch m ehr. D enn im m er war er 
unterwegs, auf der Flucht gleichsam vor der Gesellschaft, vor dem U n 
zulänglichen; unsäglich war seine Betrübnis über die »fahrlässige 
Schöpfung« (»M aikäferkomödie«, »Der Heilige un d  die Tiere«). U nd 
es erinnert an  H odlers »âmes déçues«, wenn er im  »Heiligen« von den 
R aben schreibt:

»Sie hocken längs der K irchhofm auer still,
W ie Seelen, die das Leben h a t betrogen 
U nd die nu n  warten, w ann es enden will.«

Alles das spricht nicht für eine restlose Glückseligkeit; das Gerede 
darüber ist w irklich ins Reich der Legende zu verweisen.

#
»N icht wie ein Photograph, sondern wie ein M aler ist der Ver

fasser ausgezogen und  h a t bei den B ildern, m it denen er seine M appe 
füllte, vom Eigenen dazu getan. Die Menschen, denen er begegnete, 
ha t er selten n u r als Staffage behandelt, meistens lieber zum kleinen 
G enrebild benutzt, da schliesslich auch der Mensch in  der Sennhütte 
oder auf der Alpenstrasse im m er noch das interessanteste Problem  
bleibt.« — »Eine Reise ist für m ich eine Kette von U eberrum pelungen 
m it Gem ütseindrücken, auf die ich freudig reagiere. E in überraschter 
Mensch m acht aber jedenfalls sein natürliches Gesicht.« So äussert 
sich W idm ann im Vorwort zu den »Spaziergängen in  den Alpen« über 
die Eigenart seiner Reiseschilderungen. Er »photographiert« nicht, 
wie z. B. auch viele Leser der »Patrizierin« m einten un d  hingingen 
an  den Thunersee, um  die O ertlichkeiten der H and lung  un d  wenn 
immer möglich auch die m enschlichen M odelle aufzustöbern. Aber es 
gelang ihnen nicht. Es könnte näm lich jeder beliebige Bergsee gem eint 
sein, wenn nicht h in  un d  wieder ein zufällig fallen gelassenes W ort
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den Strohhalm  lieferte, an  dem  sich die Tatsachenschnüffler fest
klam m ern könnten. U nd  w enn W idm ann in  einem  Feuilleton schreibt: 
»Die B ahnstation Spiez z. B. darf m an getrost als einen der schönsten 
Punkte der W elt bezeichnen, ohne dass m an hiefür, wie die T huner, 
Alexander von H um bolt in  A nspruch zu nehm en braucht« — so ist 
das nicht so furchtbar wörtlich zu nehm en, wie es leicht einem  Ver
kehrsverein einfallen könnte. Aehnliche Bem erkungen ha t W idm ann 
über m anchen schönen O rt fallen gelassen. Sie entsprachen der m om en
tanen E ingebung des leicht entflam m baren Dichters, wobei natürlich  
nichts gegen die w irklich schöne Sicht von Spiez aus gesagt sei. O der 
wenn er die Ursache der schlechten Vor- und  Nachsaison am T h u n e r
see auf die m angelhaften Köche zurückführt, so kann das sehr wohl 
n u r von einer versalzenen Suppe herrühren, die ihm  gerade irgendwo 
serviert worden ist. Das kann dann  zur Folge haben, dass er daraufhin  
den Kästeilet im Justistal oder die »kulinarischen M ädchen der Koch
schule Ralligen« nu r umso m ehr rühm t. Im m er sind es bei W idm ann 
die »U eberrum pelungen m it Gem ütseindrücken« — wie er selber sagt 
— von denen er sich auf seinen W anderungen leiten lässt und  die ihm 
nachher die Feder führen. D arin besteht der Reiz seiner Reiseschilde
rungen — im Formalen.

#
Der T ite l » W idm ann und der Thunersee« ist nicht sehr glücklich 

gewählt. Er sollte m ehr n u r als Blickfänger dienen. D enn W idm ann 
hat diesen See nirgends, was m an so sagt, »verherrlicht«. Er hat ihn 
einfach immer wieder erlebt, in  ihm  geatm et und  sich ausgeruht, hier 
gelegentlich die glücklichen Einfälle zu seinen W erken bezogen. Zu
erst, in den siebziger Jahren , hat er übrigens den Brienzersee bevor
zugt und  seine Ferienaufenthalte gerne nach Bönigen, Iseltwald und 
Brienz verlegt un d  erst von 1880 an, nach dem Stampbachsommer, das 
rechte T hunerseeufer gewählt. Es konnte deshalb auf diesen B lättern 
nicht so viel vom Thunersee gesprochen werden, wie es der A uftrag
geber vielleicht gewünscht hätte ; das Schwergewicht musste auf den 
D ichter verlegt werden. Der See war nu r der Rahm en, in  dem  sich 
W idm ann zeitweilig sehen liess. E in R ahm en allerdings, den er über 
alles und bis zuletzt geliebt und bevorzugt hat, wie übrigens auch seine 
zwei Nachfolger als Feuilleton-Redaktoren am »Bund«: H erm ann 
Stegemann und  H ugo M arti.

Der Thunersee, als Ausgangspunkt zu den A lpentälern und Pässen, 
diente W idm ann ausgezeichnet als H au p tqua rtie r seiner Reisestrate
gie. M it seinen zwei Gesichtern, dem ernsten im obern T eil und dem
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lachenden im un tern , entsprach er vollkom m en dem  abwechslungs
bedürftigen N aturell des Dichters. U nd  daher h ie lt er sich auch am 
liebsten dort auf, wo diese beiden Gesichter sich berühren: In  der 
Nähe der gemeinsamen »Nase« bei M erligen, auf der — rote A lpen
rosen blühen und  — dicht daneben — das »W ideli von Oestrich«, einst 
die äusserste Reichweite der M acht von W idm anns U rsprungsland in  
dieser Gegend bezeichnete.

#
»G unten, 14. Oktober 1911.* — » . . .  In  einigen M onaten b in  ich 

siebzig. U nd gerade diese letzten W ochen haben m ir wieder — nach 
einem  vortrefflichen Sommer (während welchem W. sein letztes W erk 
schrieb, »Der Kopf des Crassus«) — meine geringe W iderstandsfähig
keit bewiesen. Ein K atarrh, den m ir M itte September der W ettersturz 
brachte, ha t sich in  meine Bronchien eingenistet un d  will n icht weg; 
die letzten drei Tage lag ich fortw ährend zu Bett. Ich will diesen 
Rekonvaleszentenbrief schliessen, bevor ich noch m ehr T rübsal zu 
blasen anfange . . .  M eine Frau lässt sich bestens em pfehlen. Der Glück
lichen, die noch nie in  ihrem  Leben krank war, kann das A lter wenig 
anhaben. Am 12. dies waren wir 46 Jahre  verheiratet. U nd vertragen 
uns noch immer.« (Aus einem  Brief an  M ax Kalbeck.)

W idm ann hatte  kurz zuvor noch die N achricht von der A nnahm e 
seines »Kopf des Crassus« durch das W iener B urgtheater erhalten, die 
U raufführung erlebte er nicht m ehr. Er starb am 6. November 1911 
und  seine Frau folgte ihm  drei W ochen später im  T ode nach. Spitteier: 
»Schliesslich verwuchs sie m it ihm  dergestalt, dass beide wie eine ein
zige Persönlichkeit lebten un d  fühlten, u n d  dermassen, dass, als er 
starb, sie sich einfach hinlegte un d  ebenfalls starb.«
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ALBERT S T R E IC H  
EIN LYRIKER AM BRIENZERSEE

V O N  A L F R E D  R U E F ,  B R I E N Z

H einrich Federer h a t Brienz »das grosse, singende D orf am See« 
genannt. Er charakterisiert dam it die Lust und  die Freude der Dorf
bevölkerung am  Singen un d  Musizieren, wie sie in  der sogenannten 
singenden örtlichen M undart wohl ihren G rund und  U rsprung hat.

Ist diese naturhafte  Freude am Lied wohl auf das Herz von A lbert 
Streich hinübergesprungen, dass seiner Feder so sangbare Verse und 
Lieder entspringen?

Erklären lässt sich der dichterische U rsprung dieses echten Poeten 
jedenfalls nicht, es sei denn durch das biblische Gleichnis vom Samen
korn, das auf fruchtbares Erdreich fiel. Sein lyrisches Schaffen scheint 
denn auch einer ureigenen Begabung zu entspringen, die durch das 
Geistige denkt un d  formt. N iem and h a t es am 26. M ai 1897 an  seiner 
Wiege gesungen, dass er einm al dichterischer K ünder und  Sänger in 
seiner H eim atsprache werde. Sein poetisches Schöpfertum  ist wie das 
W under einer Blume, das aufblüht, Schönheit verstrahlt und selbst 
nicht weiss und fragt warum:

Der Straass naa am See und  im Ggufer 
es Epfelbeim m elli steid, 
es grings und  von Miesch nid suufer, 
vom Biiswind siitligse ggleid.
Es steid da e-so, hed niid  z’diiten, 
eis gsetzt, due vergässen, schabab; 
en Gaargel, heissts underre L liiten, 
ein beschten, m i huwwis grad ab!
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Der Uustag ischt chon — u n d ’s geid wiiter, 
der Feehnn, es waarms Rägelli druf.
Was gleubscht, was ischt due gscheh siider?
A r Seestraass es W under geid uuf!
Dert steid no geng ds Epfelbeim li 
elleinig am  Wasser, im Bluescht, 
und  treum d — es roserroots T reim li 
vom Läben. Ja, teusig, wet’ muescht?

Im Bilde dieses unscheinbaren Apfelbäum chens en thü llt der Poet 
selber sein eigenes Schöpfertum. Der »Biiswind« h a t ihn, den A uf
merksamen und  m it einem  feinen Gefühl bedachten, in seinem Leben 
arg angeblasen un d  heute noch geht er durchs Leben, als hätte  er 
»niid zbediiten«. Innerlich aber ist A lbert Streich leidenschaftlich 
dem W ort verfallen un d  was Berg un d  See vor seine Augen stellen 
und Leid un d  Freud im Herzen singen, muss er dichterisch gestalten, 
ohne zu wissen warum : »Ja, teusig, wet’ muescht!« In  »Underwägs« 
hat er seine ersten reifen Verse in  Brienzer-M undart veröffentlicht 
(Verlag O tto  Schlaefli, Interlaken). M it diesem Bändchen ha t sich der 
Dichter gleich in die vorderste Reihe unserer Schweizer-M undart
lyriker gestellt.

»Ich habe bereits in das Büchlein von Streich hineingeschaut und 
bin dabei dem A ntlitz eines w ahren Poeten begegnet. Dass m an sich 
in die M undart erst einiesen muss, ist gar nicht so schlimm; m an muss 
ja  das bei ändern  Poeten, z. B. bei unserem  M einrad Lienert, auch 
tun, und  es geschieht m it im m er grösserem Genuss«, schreibt der 
Nestor der Schweizer Schriftsteller Ernst Zahn.

Leider herrscht im m er noch das V orurteil, die M undart eigne sich 
nicht, feinere Gefühle und  G edanken auszudrücken. Der Geist weht, 
wo er will und  künstlerisch-schöpferisches Gestalten ist in jeder Sprache 
möglich.

» . . .  Es ist, wie wenn diese noch in  die Jugend der deutschen 
Sprache zurückreichende M undart in  der Seele Streichs zu einem 
eigenartigen M usikinstrum ent geworden wäre. D urch sein Spiel er
steht das innere Leben eines noch durch die Naturereignisse stark 
bestim m ten Völkleins (der Brienzer) auf solche A rt, dass es wie eine 
Blume, aus den Geheimnissen der Erde gewachsen, in  allen Farben 
schillert. Die vollvokaligen Endungen der Adjektive bringen etwas 
wie U rton herein, was die Gedichte von der Raschlebigkeit unserer 
Zeit abhebt u n d  ihnen, so weit das möglich ist, Zeitlosigkeit schenkt,
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jenes M erkm al jeder w ahren Lyrik. E in erstaunliches seelisches Gleich
gewicht, gleichsam ein  Schweben im  Gottesraum , eignet Streich. Das 
schenkt seinen G edichten Leidenschaftslosigkeit, zugleich aber reinen 
A usdruck der Lebensfreude un d  der V erbundenheit m it dem Geist, 
wie sie uns durch Bachs Musik verm ittelt wird . . . D ann un d  w ann 
brich t mythische Schaukraft durch . . .«

So u rte ilt E. M ax Bräm im L itera tu rb la tt der Basler Nachrichten.

F e e h n n

Bäärga siin e so noo und  chlaar, 
m i gsehd es jedes Schrindli drin.
I Fliehne toosseds wild dahar 
und  Bächleni fleuten druber in.
Er chunnd, er chunnd! Mi gschpirds gar gued.
Bischt chrank, bischt zwäg? Du weisch’ nid rächt; 
d ier chlopfed ds H äärz un d  hitzged ds Blued, 
und  bischt doch m ieda un d  magscht schiächt.

Er chunnd, er chunnd! U nd steibt um  ds H uus, 
und  blaast d ir alli Chleckleni uus —
Bhiet G ott is H ein, bh iet G ott is Schür 
bi T ag  und  Nacht vor wildem Fiir!

Dieses Lied m ag beweisen, m it welcher W ucht die B edrohung des 
Föhns in W orte gefasst wurde. Die letzten zwei Verse haben die Kraft 
altgerm anischer R unensprüche, die als Zaubersprüche drohende Ge
fahr zu bannen versuchten. E igenartig ist der Rhythm us, der dieser 
M undart-Lyrik eignet. Ist das folgende G edicht nicht wie ein sprin
gender, sprudelnder Bergbach:

Ds Iisch ischt zerrunnen 
un d  fu rt ischt der Schnee, 
vii silbrig Bäärgbrunnen 
die ruuschen i See; 
si ruuschen und  glitzren 
d ir  M atti und Gras —
D er Friehlig hed frii gm acht 
und  d ’W äld läb t des bas!
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Gheis Giegi wil suum m en 
im Schatten de Tag, 
es leuft gäge d ’Sunnen 
su raass wie’s o mag.
Gheis C hiidli ir Äärden 
su fiischter und fiecht, 
es m echti nid wäärden, 
es m echt’ nid a ds Liecht.

Gheis Finkli, es singds nid 
und  pfiiffleds i d ’W äld:
»Miis W iibsi ischt heichon, 
äs hed-mer lang gfähld!«
— Blooss i sol m i blaagen?
Das wäämm er gwiss Sind, 
du ammietigs blonds Meitschi, 
du äärdelleubs Chind!

W er diese Verse erfassen will, der darf sie allerdings nicht stumm 
und still in  sich hineinlesen, — der muss sie klingen lassen und  muss 
dem drängenden Fluss R aum  geben bis zum unbeschwerten, jubeln 
den Schluss. N icht im m er aber ist das D ichterherz frohm ütig und 
verliebt beschwingt. O ft streichen dunkle Schatten über die D ichter
harfe un d  Schwermut klingt aus ihren Saiten:

Es gid der Ziiti,
die siin e so tärra,
ganz ohni W iiti
und  siin e so schwärra;
gsehscht niena, dass’ epum ha H eitri macht,
ghei Stäärnen ir chiidigen, fiischterren Nacht!
Im  H im el du H errgott, 
laascht d ’Sunne la schiinnen 
und  d ’Fiischtri la schwiinnen, 
laascht rägnen und  schniijen,
Gischt Läben old Tod,
Oh, lach mi nid g’hiijen!
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In  aller U nruhe des eigenen Herzens weiss dieser D ichter sich 
gehalten wie H iob: Dass Liebes un d  Leides aus Gottes H and  kommen, 
und das Leben wieder in  diese H an d  zurückfällt.

W en eis der T o d  chunnd sägen:
»Bischt gräch? Dii Ziit ischt da!«
I h ä tt’ ihm  n iid  derggägen; 
i bscheidetemma: »Jaa, 
no grad es Eugenblickli 
lach losen mi dem  W ind 
und  wie im Chriesbeutolden 
en Amslen um hi singd.
»No grad es Eugenblickli!«
U nd schicktemmi den drin.
Är wurds am  beschte wwissen 
wen i hie firig bin.

A lbert Streich kennt die Gefahr, das Leben rauschhaft wild ver
ström en und  verschleudern zu lassen. M an muss schon zurückkehren 
in  die m ittelalterliche französische Lyrik eines François Villon, um 
T rutzlieder zu finden, wie etwa das folgende, in  jagendem  Rhythm us 
daherstürzende:

Mengischt, wen i z’junge Ziiten 
n iid  ha ggwisst waa uus und  an, 
hundert T iifel uf m er riiten, 
hundert Engschti mi wei bhan, 
b itte r Fliech zum H im el brinnen, 
bitters Eelend am m er schriist, 
wiilweich T rän e  z’Bode rrinnen, 
niid  daa, waammer W äga wüst —
Mengischt, wen-i z’junge Ziiten 
bees und  wiescht u n d  tä rr  ha taan, 
han i zum F iiraabelliiten 
mi a d ’C hilchm uur zuehigglahn.
H ert im griennen Aebeun zuehi, 
dass m i niem m er megi gsehn, 
losen-i zum H im el uehi, 
ob daa eppis welli gschehn.
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Oh, i losen, oh, i sinnen,
H offnig jeda Gloggeschlag!
Ach, und T een im Luft zerrinnen, 
n iid  m eh daa, was hälffe mmag!
A lta H ergott, lahd m i stitzen.
Chindergleuben? Gschtoorbe, tood; 
was eis Ganzes — liid in  Bitzen, 
was ein Bitz — w urd o ein Nnood.
H ar das T in n  wiee luuters Wasser, 
har de Schnaps, er brennd wiee Fiir 
d ir en Hals ab, wäärm d de Prasser,
L iib und  Seel ihm  d ir und dir!
F ili’ das Glas, du tum m a Sidel,
fills a R and un d  druber uus;
daa ischt Gäld, suscht nim m er ds Ghidel
alls m idsant der leschte Lluus!
Arbeit? Schaffen? Cheuscht o teichen!
D ’Sunne schiind wol z’luu ter hiit.
D A rb e it seil d ’Ruesschatz cho rreichen; 
luschtig Fäger hein n id  Ziit.
N id der Gschiidscht, waa d ’H end mag weiggen 
und es H irn i b ruuch t darfir; 
ds Gwisse llaad si anders gschweiggen: 
»Heuwwderideuww, zerriehr das Gschir!«

Diese Verse sind wie aus einem  Guss un d  brennen wie Feuer, das 
sich selbst verzehrt. W ie ruhig  und  gemessen, gleich einem  Bauer, der 
die Saat von H and  ausstreut, schreitet das nächste Gedicht daher:

W et’ wild, das eppis wachse tued, 
chehr d ’Äärden um  und chehr sa gued; 
wirf Saammen drin , m ach’s frommerwiis, 
und  teck ne zue m id leubem  Fliis.
U nd wen der Chiiden eis errinnd, 
biet H and  und  Häärz ihm  voor em W ind, 
das är em eerschte junge T ag  
im ruuche L luft erschtarche mmag.
Er danked der’s, ’s liid Sägen drin; 
der H ergott h ilft de wwiiterhin.
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U nd wie restlos unbeschwert vermag dieser dichtende K inder
freund den schwebenden-tanzenden Falterflug einzufangen in:

C h i n d e r t r e u m m

Pfiffhol tre chunnd schwacklen, 
im Sunnelliecht facklen, 
en goldegi, silbregi, 
samet un d  siidegi, 
cheltschbruun und  blaaww, 
root und  reuchgraaww, 
bald w iiter und neeher, 
eis teiffer, den heeher, 
eis sittig, de rraass 
über Bluem m en un d  Graas, 
e so fluum m ig un d  lind  —
E C hindstreum m  fliegt um ha 

im summrige W wind.

U nd wie unbeschwert-schalkhaft glückt diesem Sänger ein so 
ernstes G edicht wie:

» C h r i e g «
M i mag n id  druberum :
’s ischt dum m .
U nd wes di besser H älfti sieg, 
es gäih ha lt niemals ohni Chrieg —
Mi m ag nid druberum :
’s ischt dumm!
Mi mag nid druberum :
’s ischt dum m .
Der Chrieg nim m d eerscht is alls ewwäg, 
und  d ’A rm ued b liib t un d  ds Elend; säg, 
magscht du  da druberum ?
Ja  gäll, ’s ischt dumm!
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Lyrik ist wohl die vollendetste und  schwerste Dichtungsform. 
A lbert Streich ist aber auch Erzähler. Im  Verlag A. Francke, Bern, ist 
das Prosabändchen erschienen: »Feehnn und  andri Gschichtleni in 
Brienzer-M undart «.

Auch in  diesen Kurzgeschichten und  B ildern lebt grosse dichte
rische Kraft und  die Menschen sind erdhaft nahe m it allem verbunden, 
was sie um gibt. Eine stille un d  schlichte Liebe geht durch alle Zeilen 
un d  setzt die W orte m it einer Sicherheit und  T reue, wie die N atu r 
selber. U eber einen Vorleseabend in  Zürich schreibt die National- 
Zeitung:

» . . .  Es wurde eine unvergessliche Stunde, in  welcher m an die 
Brienzer M undart in  ihrem  ganzen blühenden R eichtum  kennen
lernte. Erfreulich, m it welcher T reue un d  Gewissenhaftigkeit A lbert 
Streich seine H eim atsprache pflegt und  ih r heiter-schelmische, lied
hafte und  balladeske T öne abzugewinnen versteht. Er lebt das ein
same, notvolle Leben unserer Bergbauern, ohne sich zu beklagen, ein 
echter D ichter auch in den wenigen Arbeiten, für die er sich des 
Schriftdeutschen bedient.« C. S.

U u f m u n t r i g

Buww es sunnigs H uusli, 
mach es H ulinäscht, 
nim  es wackers Gschpuusli, 
dasst’ o weischt wast’ hescht.
Schaf wie rächt un d  billig; 
sinn an Guets und  Scheens, 
und was chund nim  willig, 
siigis Leubs old Hehns.
Muescht ja gliich derbie siin, 
gähjis uu f old ab;
drum m  — su lang t ’muescht hinsiin  — 
gäll, chun nid z’fascht drab!

Eichendorff bezeichnet den D ichter als »das Herz der W elt«. Die 
H ast und  Hetze unserer Tage ist allerdings n icht ein günstiger Boden 
für die Dichtung. W enn aber ein Land seine D ichter nicht m ehr 
schätzt und  ehrt, da geht es irre und ist zum Zerfall bereit. E in Schrift
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steiler, der keine Lesergemeinde findet, ist wie ein  Schall ohne Echo 
und  wird den G lauben an  seine Sendung verlieren un d  dann  versiegt 
die schöpferische Quelle. E in Volk, das n u r aus N ützlichkeit besteht, 
verliert sein inneres Leben und  stum pft seine Seele ab für alle höheren 
W erte. D arum  ist jeder aufgerufen, die D ichter seiner H eim at zu lesen. 
W ir dürfen m it Stolz feststellen, dass dem  engeren O berland in  A lbert 
Streich ein echter D ichter und  form starker Poet erstanden ist. Es ist 
eine dankbare un d  reizvolle T ätigkeit, in seiner D ichtung der eigenen 
M uttersprache zu begegnen. W er diesen Versuch ernsthaft und  immer 
wieder un ternim m t, wird reichen Gewinn davon tragen.

Dick geids nidsi, dick geids obsi, 
dick graduus und  dickischt schreg:
Es ischt ha lt es gglunges W ägli 
uf där W äld, d ir Fäld und Heg!
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DIE N E U E  STRANDPROMENADE 
VOR DEM 

W IC H T E R H E E R G U T  IN O B E R H O F E N
V O N  H A N S R U E D 1  Z B 1 N D E N ,  G U N T E N

Oberhofen, das schmucke Dorf am Thunersee, hat eine interessante 
Vergangenheit aufzuweisen. Einiges davon liegt aufgeschrieben in 
den Archiven, anderes wird vom Volksmund weitergetragen un d  vieles 
ist stum m  in die Geschichte eingegangen. Aber auch Bauten sind 
Zeugen vergangener Zeiten. Da sind vor allem das ehrw ürdige Schloss 
zu nennen und das am R ebhang im Längenschachen liegende H eiden
haus, zwischen beiden das schöne W ichterheer- oder von M andach-Gut. 
D er eigenartige und  im m er noch gebräuchliche Name W ichterheergut 
geht wahrscheinlich zurück auf den im 13. oder 14. Jah rhu nd ert durch 
einen der H erren  von W ichtrach in O berhofen errichteten Sitz, »in 
W ichtrach« geheissen. *) Als deren Nachfolger kom men wohl die »von 
Scharnachtal« in  Frage. Später waren die H erren  T illie r Besitzer des 
Gutes, bis im Jah r 1725 H au p tm an n  Franz von W attenw il es erwarb. 
U eber 200 Jahre  wurde es von ihm und  seinen Nachkom m en betreut 
und  hauptsächlich als Sommersitz benützt. Von 1892 an  ist Frau 
M agdalena von M andach — von W attenw il als Besitzerin eingetragen.

Auf vertraulichem  Wege erfuhr m an im Sommer 1947, dass die 
Erbengemeinschaft der Familie von M andach den Verkauf des Gutes 
beabsichtige. Sollte es am Ende auch der Spekulation anheim fallen 
wie vor zwanzig Jah ren  die Chartreuse? M it allen M itteln musste das 
verhindert werden, bildet doch der prächtige Landsitz m it seiner ruh ig  
w irkenden Grasfläche un d  den alten Coniferen samt dem dah in ter
liegenden, gerade seiner Schlichtheit wegen so eindrucksvollen Ge-
*) H ist, biogr. Lexikon der Schweiz, Bd. 7.
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bäude vom See her eine wahre Augenweide und  ein Charakteristikum  
des Landschaftsbildes. Eine in terne Konferenz von Behördem itglie
dern und  einigen weitern Persönlichkeiten befasste sich am 3. Septem
ber 1947 eingehend m it dieser Sachlage. Im  V ordergrund stand damals 
die E rhaltung und  Erschliessung der U ferpartie, zu der drei Tage 
später die V ertreter des Uferschutzverbandes vom T huner- und  
Brienzersee ihre M ithilfe zusicherten. Da der A nkauf der Besitzung 
als Ganzes für die Gem einde Oberhofen nicht tragbar war, der Ufer
streifen fü r sich allein aber nicht erhältlich gewesen wäre, suchte m an 
den Regierungsrat des Kantons Bern für das O bjekt zu interessieren. 
Eine offizielle Besichtigung fand statt. Die H erren  Regierungsräte 
zeigten den Bestrebungen der O berhofner gegenüber ein geneigtes 
O hr. U nter V orbehalt der G enehm igung durch den Grossen R at, die 
im F rüh jahr 1948 erfolgte, kam  der Kauf des von M andachgutes 
zustande. Die obersten Behörden unseres Kantons haben dam it nicht 
n u r der Gem einde O berhofen, sondern allen H eim atfreunden einen 
unschätzbaren Dienst geleistet. — Ein Uferstreifen von rund  20 M eter 
Breite in  der ganzen A usdehnung des M andachgutes wurde den Ober- 
hofnern zwar nicht abgetreten aber zur Erstellung einer S trand
prom enade zur Verfügung gestellt. Im  M ai 1949 fand diesbezüglich 
eine öffentliche O rien tierung statt. Die Projektausarbeitung wurde 
H errn  Rappeler, G artenarchitekt in  Zürich/O berhofen, anvertraut, 
und  im F rühjahr 1950 konnte der erste Spatenstich getan werden. Die 
F inanzierung der bedeutenden Kosten war durch eine erhebliche 
Zuw endung des Uferschutzverbandes vom T huner- und  Brienzersee, 
den freund-nachbarlichen Beistand des Gem eindeverbandes H ilte r
fingen, den Ertrag einer T om bola und  eines Dorffestes sichergestellt 
worden. U eber die im  Laufe eines Jahres in  allen T eilen  bestens ge
lungene Anlage darf m an sich auch darum  besonders freuen, weil sie 
im w ahren Sinne des W ortes ein Gemeinschaftswerk ist. Geschäfts
leute haben durch G ratislieferungen die Kosten verringern helfen; 
die Dorfvereine und  einzelne Bürger haben nach Feierabend H and 
angelegt m it Pickel, Schaufel und  Carrette; natürlich  wollte und 
durfte auch die Jugend das Ihre  beitragen.

Die beigegebenen Bilder zeigen, dass O berhofen nun  eine öffent
liche Quai-Anlage besitzt, die ihrem  Schöpfer und  allen am W erk 
Beteiligten Ehre m acht und eine Zierde des un tern  Thunersees bildet.
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ZUR FRAGE 
DER K ÜN FTIGEN GESTALTUNG 

DER U F E R Z O N E  H Ü N E G G
V O N  W .  S P R I N G ,  D I P L .  I N G . ,  E . T . H. ,  T H U N

Ein Vorschlag zur Erhaltung des Landschaftsbildes 
am untern Thunersee

Der H erausgeber des Jahrbuches erklärt ausdrücklich, dass er den 
nachfolgenden Beitrag n ich t veranlasst hat. Es soll dam it der Ge
m einde H ilterfingen auch nicht irgend ein Präjudiz eingeräum t w er
den. Das Projekt Spring ist aber einer ernstlichen Prüfung  wert.

D er bekannte englische A lpinist A rnold L u n n  bezeichnet den 
Thunersee als den schönsten See der Erde. Zugleich hä lt er uns aber 
den G leichm ut vor, m it welchem wir die Schönheit unserer H eim at 
entgegennehm en.

Der heutige Zustand der Thunersee-Landschaft ist keineswegs eine 
Zufälligkeit. Das A ntlitz der Landschaft w ird durch ihre Geschichte 
bestim m t. Bei der heutigen, nach Tem po, Masse und  Gewinn ausge
richteten Bautätigkeit kann das Aussehen einer noch so schönen Land
schaft rasch verunstaltet werden. In  kurzer Zeit sind grosse und  
reizende Geländeteile in  einem  strukturlosen H äuserbrei ertrunken  — 
ein bleibendes Charakteristikum  unserer Zeit. T ro tz M echanisierung 
un d  Vermassung des m enschlichen Lebens dürfen R ichtung und  Sinn 
darin  nicht verloren gehen. Dieses Streben soll in  der H arm onie der 
m odernen Siedlungslandschaft zum Ausdruck kommen.
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Unsere Studie gilt dem  Gebiet der Gem einde H ilterfingen. Der 
oben von W ald, un ten  durch den See begrenzte H ang  ist durch vier 
K uppen un d  die dazwischen liegenden Bachläufe gegliedert. D urch 
geeignete G estaltung dieser Elem ente w ird selbst bei einer vollständi
gen U eberbauung das Landschaftsbild organisch und  deshalb schön 
sein. So ist z. B. die »obere Breiten« durch  die beiden bew aldeten Bach
gräben (Eichholzgraben und  Lauelibach) aufgelockert und  geordnet. 
Eine besondere Zierde bildet die baum bestandene Kuppe der H ünegg 
im  Gegensatz zum verunstalteten H ügel der ehem aligen Chartreuse. 
(Vergl. Jahrb . des U. T . B. 1948, S. 48 ff.) — Der G liederung des H an 
ges entsprechend, w ird das Bild des Sees durch die hervorspringenden 
Punkte der U ferlinie bestim m t. Gerade diese Punkte bedingen wesent
lich den Eindruck, den der Anw ohner und  der Besucher des T huner- 
sees besonders schätzt. F ür den Schutz des Landschaftsbildes müssen 
deshalb vorab diese Punkte und  G eländelinien beachtet werden. Eine 
Bilanz über ihren derzeitigen Zustand ergibt folgendes:

Chartreuse: Dieses Gebiet ist übel bekannt. H eute besteht weniger 
als je Aussicht auf eine Verbesserung.

H ünibach: Der Baum gürtel am  Bachlauf sollte verstärkt werden. 
Der Schutz der alten  Brücke bei der Station erscheint geboten.

Seegarten: Bei den derzeitigen Besitzesverhältnissen b rauch t glück
licherweise m it keinen Spekulationen zwecks weiterer U eberbauungen 
gerechnet zu werden.

Eichbühl: Die Kuppe ist im  Besitz der Einwohnergem einde H ilte r
fingen. Die wichtigen Bäume sind staatlich geschützt.

Schoren-Schneckenbühl: H ier ist die U eberbauung beinahe voll
zogen. Zu em pfehlen ist der Schutz der hölzernen Bootshäuser östlich 
vom H otel Schönau.

U nd nu n  die Hünegg. Ih r  Gelände diente wohl w ährend H u nd er
ten von Jahren  der Landw irtschaft und  dem Rebbau. In  den Jahren  
1861/63 erfolgte der heutige Schlossbau im Stil der französischen N eu
renaissance und  die Erstellung der Parkanlage. Diese h a t sich in 
zwischen zu einem  reichhaltigen A rboretum  ausgewachsen, das seines
gleichen sucht. Es ist eine bewaldete U ferlandschaft entstanden. Deren 
H arm onie w ird aber durch die stark befahrene Landstrasse, die U m 
zäunungen, T afeln  un d  Fahrleitungen gestört. Da die U ferlinie bei 
der Hünegg in  die Seefläche vorspringt, ist ih r Aussehen — wie schon 
oben bem erkt — am Bild des un te rn  Seebeckens ganz wesentlich mit-
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Entwicklungsplan  

für die Uferzone

Hünegg



N e u e  S t r a s s e n  f ü h r u n g  :

Keine solche Schneise

Auflockerung der slarren Uferlinie

Querschni
,, natürliche A nlage
IT  W. Spring
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beteiligt. Aeusserst vorteilhaft ist es, dass gerade dort das öffentliche 
T ro tto ir- un d  Strassengrundstück auf eine Länge von 300 m direkt 
an  den staatlichen Seegrund grenzt. Dieser Vorteil kann aber leider 
bis jetzt n icht ausgenutzt werden; der A ufenthalt am See ist h ier kein 
Genuss. In  nächster Zeit soll nun  dieses Strassenstück im  Zusammen
hang m it der dringend notw endigen Korrektion der rechtsufrigen 
Thunerseestrasse neu erstellt werden. Zudem kann die U eberbauung 
der Hüneggbesitzung jederzeit einsetzen. H iefür g ib t es nu n  ver
schiedene M öglichkeiten:

1. E in von der kantonalen Baudirektion ausgearbeitetes Projekt sieht 
die V erbreiterung der bestehenden Strasse landw ärts vor. D adurch 
müsste der untere R and  des H üneggparkes auf seiner ganzen Länge 
weichen. Die hässlichen Schuttanschüttungen seewärts der Kurve 
und beim Seebad w ürden wohl w eiterhin benützt werden und  auf 
unbestim m te Zeit bestehen bleiben. Der C harakter dieser Uferzone 
geht bei einer U eberbauung verloren, selbst wenn die A rtikel 40 
bis 42 der neuen B auordnung für die Gem einde H ilterfingen über 
Bauform en, das Verbot von verunstaltenden Bauten un d  die Be
willigungspflicht fü r das Fällen von Bäumen ganz unerb ittlich  an 
gewendet werden. Die Schwierigkeiten einer wirksamen Anwen
dung solcher Vorschriften ist sicher unseren Behörden zur Genüge 
bekannt.

2. Es bietet sich h ier aber anderseits eine letztmalige Gelegenheit, 
nach einem  umfassenden Entwicklungsplan Landschaftsschutz zu 
treiben un d  zwar in  dem Sinne, dass durch eine neue F ührung der 
Strasse längs dem Fusse des Schlosshügels die bisherige Strasse vom 
Seeufer weggenommen wird. Der Park w ird dam it nicht wesentlich 
zerschnitten, weil das vorgeschlagene Trasse zum grossen T eil auf 
einer bestehenden T rennungslin ie  verläuft. Da die L in ienführung 
kurvenförm ig ist, entsteht keine hässliche W irkung der W ald
schneise. Verkehrstechnisch w ird durch die Vergrösserung des 
Kurvenradius von 85 m  nach dem  staatlichen Projekt auf ca. 125 m 
eine erhebliche Verbesserung erzielt. Dazu kom m t als weiterer Vor
teil die V erm eidung der fragwürdigen S tabilität der jetzigen U fer
m auer in  H insicht auf die künftige Beanspruchung durch den 
m odernen Verkehr.

Der heutige W aldrand bleibt durch diese Lösung unversehrt. Die 
prachtvollen Bäume der Randzone sind gesichert. Das U fer kann schön
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gestaltet werden. Die starre L inie der U ferm auern wäre durch ge
eignete Anpflanzung m it Bäum en un d  Sträuchern leicht zu un ter
brechen. W egen der exponierten Lage dieser »Egg« w irkt sich die 
Verschönerung nicht n u r lokal, sondern im  ganzen Bild des un teren  
Thunersees aus. Es ist wohl die einzige Partie am Thunersee, wo im  
Zusammenhang m it den Strassenkorrektionen ein derartiger Erfolg 
erreicht werden kann.

Gleichzeitig muss auf die E rhaltung der Bäume auf dem Schloss
hügel, dem nordöstlich anschliessenden H ügelrücken und  dem  see
wärts gerichteten Steilhang tendiert werden. Es wäre sehr wünschens
wert, dass die V erbindung zwischen dem  oberen Lauelibachw äldchen 
und  dem Park durch Baum gruppen verstärkt würde. Das zwischen 
der neuen Strassenführung und dem See liegende, noch zu erwerbende 
T erra in  würde die notwendige Breite aufweisen, um  als absolut wirk
samer Schutzgürtel und gleichzeitig der E rrichtung einer öffentlichen 
Anlage zu dienen. Diese Anlage soll n icht eine N achahm ung der 
W ichterheerprom enade werden, sondern eine Ergänzung dazu. Eine 
Gestaltung im gleichen Sinne wie beim Strandweg Spiez — Faulensee 
scheint angebracht zu sein. Gegen die Strasse muss ein Abschluss in 
der Gestalt einer Hecke erstellt werden. Das Seeufer wird dort, wo es 
flach gestaltet werden kann, nicht abgeschrankt, an  den übrigen Stel
len sind überwachsene M auern vorzusehen. Ein K inderspielplatz darf 
nicht fehlen. Der Strandweg kann auch in  der Partie beim Seebad 
durch Tieferlegen wirksam von der Strasse getrennt werden. Für die 
Lösung der Standortsfrage eines neuen Strandbades zeigen sich eben
falls neue M öglichkeiten, die h ier jedoch nicht erörtert werden können.

Dieser Entw icklungsplan steht n icht im  Gegensatz zu den Be
strebungen, die H ünegg für irgendwelche, der A llgem einheit dienende 
Zwecke durch die O effentlichkeit zu erwerben un d  so zu erhalten. 
Die Vorteile der neuen Strassenführung bleiben auch in  diesem Falle 
uneingeschränkt bestehen. Für den Schlosspark entstehen keine N ach
teile, sondern folgende Vorteile: Der Verkehrslärm  auf dem  Schloss
hügel w ird ganz bedeutend verringert. Die Aussicht von der Schloss
terrasse aus wird frei gemacht, ohne dass diese von der Strasse oder dem 
nun  bew aldeten U ferpark aus eingesehen wird. Dieselben Vorteile 
geniesst auch ein privater Besitzer der Liegenschaft.

Für die A usführung dieser Anlage un d  der neu geführten Strasse 
werden ca. 50 A ren Land des Hüneggparkes beansprucht, im  Gegen
satz zu 9,5 Aren Landbedarf für die vorgesehene K orrektion der 
Strasse, d. h. also rund  40 A ren m ehr. Das bedeutet zwar eine wesentlich



grössere finanzielle Belastung für den Erwerber. Der Um stand aber, 
dass hier neben einer bedeutend günstigeren Strassenführung auch 
eine allerletzte Gelegenheit zur Schaffung einer w eitern schönen 
öffentlichen Anlage am rechten Thunerseeufer ausgenützt werden 
könnte, verpflichtet wohl nicht n u r die Einwohnerschaft von H ilte r
fingen, sondern alle Berner zu einer positiven Leistung.
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N E U E  M I T G L I E D E R  P R O  1951
1. Einzelm itglieder m it Jahresbeitrag (mindestens Fr. 3.—):

Baur A rthur, Photograph, Oberhofen
B latter W alter, Flotelier, Flaltenegg, Fleiligenschwendi
Blocher Georg, Dr., Rektor, Freienhofgasse 5, T h u n
Gfeller Fr., Felden, Sigriswil
G ianoli Louis, Baugeschäft, Spiez
von G unten K urt, Dr., Arzt, H ilterfingen
H eim  A rnold, Gartenbaugeschäft, Länggasse 1 b, T h u n
H uber P., Dr., Augenarzt, Langenthal
Jaussi J. G., A rchitekt, Plünibach
R appeler W alter, G artenarchitekt, Oberhofen
Krebs Eduard, H otelier, Interlaken
Lädrach Fritz, Privatier, Sigriswil
L üthy Hans, Prokurist BKW., Spiezbergstrasse, Spiez
M aurer Fr., H otel Beau-Séjour, Ringgenberg
M ünger Fritz, Lehrer, Bühl, Spiez
O tt A rthur, Fürsprecher, Spiez
R itschard T ru d i, Frau, Oberried
R oth  Friedrich, Lehrer, Sundlauenen
R uch Johannes, Pension Ruch, Sigriswil
Schlaefli Hugo, Korrespondent, Rieterstrasse 32, Zürich 2
Schweizer Gottlieb, Privatier, Sigriswil
Stähli Eugen, Lehrer, Höheweg 2, T h u n
T hom ann  Eduard, Malergeschäft, Spiez
Toggweiler Kuno, T echn. Beam ter KTA., Spiez
T ü rle r  H einrich, Kantonsbaum eister, Gossetstr. 31, W abern b. Bern
U rfer Fritz, Verwalter, In terlaken
Volz W ., Apotheker, Zeitglockenlaube 2, Bern
W althard  Friedrich, Ingenieur, M erligen
Zobrist Eduard, Gem eindeschreiber, Unterseen
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2. Einzelm itglieder m it einmaligem Beitrag:
Bodmer Albert, Ingenieur, R athausplatz 1, Bern 
Bossert Fritz, Massgeschäft, Rosenstrasse 8, Interlaken 
H ager Oskar, Leiter Schiffsbetrieb T huner- und  Brienzersee, 

Blümlisalpstrasse 14, T h u n  
H öhn  Jakob, Architekt, Bahnhofstrasse 10, T h u n  
M öri W alter, Coiffeurmeister, Rämistrasse 5, Zürich 1 
R ieben Guido, Dr. med., Arzt, Aarmühlestrasse, In terlaken 
Schönholzer A lbert, Ingenieur, G rueb, Spiez 
T halhauser Hans, H otelier, Neuhaus, U nterseen

M itgliederbestand:

1950 1951

Einwohnergem einden 17 17
K orporationen und  Gesellschaften 34 34
Einzelm itglieder m it Jahresbeitrag 231 251
Einzelm itglieder m it einm aligem  Beitrag 106 112

388 414
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