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Titelbild:
D er K irschgarten beim  Schlosse Spiez

Vom Katzenstein aus blickt man über den Kirsch
garten hin nach dem Buben bergschloss. Noch 
stört keine Stange und kein Haus das einzig
artige Bild, das sich seit Adrians Zeit unverän
dert erhalten hat. Die Staffelung der Bild
elemente wechselt nur in den Farbtönen, je nach 
Jahres- und Tageszeit. Im Frühling wogt im 
Wiesengrunde ein Blütenmeer, im Herbst lodern 

die Bäume in glühendem Gold und Rot.
Die Erhaltung des Kirschgartens ist der grössten 

Anstrengungen wert !
W. K.
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Dinge gibt es,
Die sind nicht mehr gut zu machen,
Schwere W unden bleiben sie der Welt.
Und sie würden sich vertausendfachen,
W enn nicht schützend sich dagegen stellt’
Hie und da von diesen schwachen 
Herzen eines, das die W elt erhält.
Aus «Habe nur Vertrauen»
von Karl Adolf Laubscher, Kristall-Verlag, Bern

Jahresbericht 1952

Bei einer aussergewöhnlich grossen Beteiligung aus dem  ganzen 
B ernerlande konnten wir Samstag, den 23. F ebruar 1952 unsere Ge
neralversam m lung abhalten. Geschäftsbericht un d  Jahresrechnung 
gaben nicht zu langen Erörterungen Anlass un d  w urden zur W eiter
leitung an den Regierungsrat gutgeheissen. Im  Anschluss an die Be
handlung der R echnung benützte der Vorsitzende die Gelegenheit, 
um  dem anwesenden Leiter der Seva-Lotteriegenossenschaft, H errn  
Dr. Charles Moser, Abteilungschef der E isenbahndirektion des Kan
tons Bern, den wärm sten D ank des Verbandes fü r seine langjährige, 
erfolgreiche A rbeit abzustatten. Es ist uns n u r möglich, ta tkräftig  zu 
wirken, wenn unsere Kasse regelmässig Nachschub aus den E rträg
nissen der Seva erhält.

Bei den W ahlen musste vom R ü ck tritt von H errn  Adolf M ühle
m ann, a. Gem eindepräsident in  Interlaken, Kenntnis genom m en 
werden, der seit der G ründung ein geschätzter M itarbeiter im  Vor
stande war. An seine Stelle tr i t t  H err H erm ann Kurz, Bauinspektor 
der Gem einde Interlaken. N eu in  die Kontrollstelle w ird gewählt 
H err J. Bartholdy, Verwalter der Filiale der Schweizerischen K redit
anstalt in  Interlaken. Dem scheidenden Vizepräsidenten A. M ühle
m ann und  dem scheidenden Rechnungrevisoren W. Krebser in  T h u n  
m öchten wir auch an  dieser Stelle fü r ihre Dienste bestens danken.

U nter «Wünsche un d  Anregungen» kam  die Frage der Sicherung 
eines Uferstreifens bei der H ünegg in  H ilterfingen zur Sprache. Aus 
T h u n  regt m an an, das S trättlig-G ut vor der drohenden Parzellierung 
zu bewahren. E inem  Fragesteller aus Brienz wurde m itgeteilt, dass 
von unserem  V erband aus ebenfalls versucht werde, die m ilitärischen
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Bauten am Brienzersee m it den Anliegen des Uferschutzes in  Einklang 
zu bringen.

W eiter sprach H err A rchitekt H . R einhard, Bern, über die ge
plante U eberbauung des «Kirschgartens» in  Spiez, eines prachtvollen 
Geländes in  der Nähe des Schlosses. Der V erband der Handels-, T ran s
port- un d  Lebensm ittelarbeiter der Schweiz möchte dort ein Ferien
heim  in m oderner, aufgelockerter Form  erstellen un d  — so sagt der 
A rchitekt — in  positiver Weise zur W ahrung des Landschaftsbildes 
beitragen. Der Gem eindepräsident von Spiez erklärt, wenn im  Kirsch
garten schon gebaut werden muss, soll wenigstens etwas Schönes en t
stehen. Aus Bönigen wurde angeregt, von der M öglichkeit der E r
stellung eines Brunnens an  der Iseltwaldstrasse G ebrauch zu m achen. 
Zwischenhinein vernahm  m an die Grüsse und  Erm unterungsw orte 
von D irektor Schöchlin vom Verein Bielerseeschutz und  von Fürspre
cher R ollier vom Berner Heim atschutz. Im  Anschluss daran  erstattete 
der Leiter der R egionalplanung Bern, H err Ingenieur Bodmer, Be
richt über den Stand der U ferplanung am T huner- un d  Brienzersee. 
Seine A usführungen befinden sich im diesjährigen Jahrbuch.

Schliesslich hörte die Versam mlung einen sehr aufschlussreichen 
Lichtbilder-Vortrag von H errn  A rchitekt Schweizer über «Die Bau
beratung im Uferschutzverband». Der R eferent am tiert seit 10 Jahren  
m it Um sicht un d  Erfolg als Bauberater; in dieser langen Zeitspanne 
hat er H underte  von Baubegehren begutachtet. An beiden Seen finden 
sich neben schlechten Beispielen von Hotel- und  Industriebau ten  gute 
Lösungen, un d  vielerorts sind die Bauherrschaften gewillt, den R a t
schlägen des Bauberaters un d  den Anliegen des Uferschutz ver bandes 
R echnung zu tragen.

Die rege A nteilnahm e der O effentlichkeit ist für uns jeweilen eine 
grosse G enugtuung, wenn auch die Erfolge n icht im m er der eingesetz
ten Kraft entsprechen.

O effentliche Plätze
Es war von jeher ein besonderes Anliegen unseres Verbandes, an 

geeigneten Stellen Plätze für die Oeffentlichkeit zu schaffen, dam it je
derm ann ungestört die schöne Seelandschaft geniessen kann. Vor drei 
Jah ren  berichteten wir an dieser Stelle eingehend über unsere An
lage beim Gelben B runnen am rechten Ufer des oberen Thunersees. 
Dieser Platz war an  den schönen T agen des vergangenen Sommers 
stets vollständig besetzt, un d  zwar durch Autom obilisten, Radfahrer,
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Pilgerwegwanderer und  dann vor allem auch durch rastende Schul
klassen usw.

Im  Berichtsjahre ist nun  endlich der öffentliche Platz im  Schüpfli 
zu Faulensee zum grössten T eil fertig erstellt worden. Auch diese An
lage entspricht einem grossen Bedürfnis un d  w ird fortw ährend rege 
benutzt.

W ir hoffen bestimmt, im kom m enden Jahre  Aehnliches vom 
Brienzersee zu melden. Schon seit Jah ren  p lanen wir, im W inkel zu 
O berried — dort wo die Strasse von In terlaken her erstmals direkt an 
den See kom m t — einen öffentlichen Platz zu schaffen. Leider befindet 
sich dort die öffentliche Kehrichtablage, welche ein öffentliches 
Aergernis ist (siehe Bild).

Die bestehende Uferm auer, welche auch unseren Zwecken dienen 
kann, kaufen wir der Gem einde ab, dam it sie in  die Lage versetzt wird, 
eine neue Kehrichtablagerungsstelle zu erwerben un d  einzurichten.

Kehrichtablagerungen  
an den Ufern des Thuner- und  Brienzersees

Anlässlich der B eratung des Verwaltungsberichtes der B audirek
tion in der September-Session des Grossen Rates ha t unser Vorstands
m itglied Grossrat August R upp , G unten, erneu t auf die unhaltbaren  
Kehrichtablagerungen an  den U fern des T huner- un d  Brienzersees 
hingewiesen und die Organe des Staates aufgefordert, gemäss unserem  
neuen Wasserrechtgesetz für Abhilfe zu sorgen. Ganz besonders drängt 
sich der Erlass der A usführungsbestim m ungen über die R einhaltung 
der öffentlichen Gewässer, Art. 114 des «Gesetzes über die N utzung des 
Wassers», auf.

In  der Beantw ortung der Anfrage betonte der kantonale B audirek
tor, H err Regierungsrat Brawand, dass wir alle ein Interesse an  der 
R einhaltung der Gewässer haben, dass es aber auch in erster Linie 
Sache der Gemeindepolizeiorgane sei, h ierüber zu wachen un d  die 
Fehlbaren am W ickel zu nehm en. W ir werden die Gem einden in 
diesen Bestrebungen gerne unterstützen.

Was ist aber zu tun, wenn es ausgerechnet Gem eindeorgane sind, 
welche offiziell die A blagerung von K ehricht am See anordnen? Die 
A ntw ort h ierüber steht noch aus.

Im m erhin dürfen wir als erfreuliche Tatsache buchen, dass H err 
Frey-Fürst für seine H otelunternehm ung am Giessbach eine beson
dere K ehrichtverbrennungsanlage errichten liess.



Naturschutzgebiet N euhaus—Weissenau

Vom ornithologischen Standpunkte aus können wir n u r E rfreu
liches melden. Vogelarten, die in früheren Jah ren  n u r selten anzu
treffen waren, scheinen sich hier nu n  dauernd  in  grösserer Zahl 
niedergelassen zu haben. Es betrifft dies U hu, Fischreiher, Eisvogel 
un d  andere.

Leider w ird das Ufer aber im m er m ehr als Badestrand benutzt, 
trotzdem  sich in  der Zone des Neuhauses und  des Lom bachdeltas 
ausgedehnte Badeplätze befinden. D adurch w ird die Pflanzenwelt 
stark in  M itleidenschaft gezogen, so dass schon erwogen wurde, das 
Baden im Schutzgebiete zu untersagen. V orderhand hatten  wir aber 
noch Hem m ungen, diese unliebsam e Massnahme zu treffen.

M ehr zu reden gab in  unserem  Kreise die Absicht des Schweiz. 
Touringklubs, im un d  beim Reservat einen ständigen Zeltplatz zu 
errichten. In  einer Eingabe vom 28. September 1952 an  die Forst
direktion des Kantons Bern haben wir uns wie folgt geäussert:
1. Die Benützung eines Teiles des Schutzgebietes als ständiger Cam 

pingplatz kom m t nach unserer Auffassung un te r keinen U m stän
den in  Betracht.

2. Die Zeltler w ürden das Schulbad Unterseen (der Seeanstoss gehört 
auch noch zum Naturschutzgebiet und  ist von uns gekauft wor
den) als Badestrand benützen. Dagegen wehren sich die Behörden 
von Unterseen. Im  Kauf- un d  Dienstbarkeitsvertrag vom 25. Ju li 
1942 wird im A bschnitt 5 nu r den Schulen von Unterseen das 
Baden in der dort genau um schriebenen Stelle gestattet.
W ürde trotzdem  ein Zeltlager — weiter landw ärts — geschaffen, 
wären wir gezwungen, im Gebiete des Naturschutzgebietes das 
Baden zu verbieten (Schulen von U nterseen ausgenommen).

3. Unser Vorstand ist aber der Auffassung, dass die E rrich tung eines 
organisierten Zeltplatzes am oberen Thunersee dringend nötig ist, 
weil sich diese Bewegung nicht aufhalten  lässt. W ir b itten  Sie, 
den TCS wissen zu lassen, er möchte seine Zelte — diesmal im 
wortwörtlichen Sinne — nördlich des Lombaches oder allenfalls 
im  Erlenw ald südlich des Thunersee-Schiffahrtskanales (Staats
besitz) aufschlagen.
Besitzer und Pächter des Gasthofes N euhaus sind natürlich  auch 
nicht einverstanden, wenn das ständige Cam ping in  der vorge
schlagenen Zone errich tet wird. Sie erklären, jedes Zeltlager in der 
Nähe des Neuhauses entwerte ihre Liegenschaft.
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4. U m  unseren guten  W illen zu bekunden, haben wir an  unserer 
letzten Vorstandssitzung beschlossen, bei der E rrich tung eines 
ständigen Zeltplatzes am oberen T hunersee nötigenfalls die finan
zielle M itw irkung beim  A nkauf eines Zuganges zum See zu prüfen, 
vorausgesetzt, dass auch die Gem einde einen Beitrag leistet.

Im  Reservatsbeschluss vom 20. August 1943 haben Sie uns die 
Aufsicht über das Naturschutzgebiet N euhaus—Weissenau übertra
gen. W ir erfüllen diese Aufgabe gerne, weil wir wissen, dass es sich 
h ier um  einen der schönsten Uferstriche der Schweiz handelt. W ir 
sind aus diesem G runde entschieden dagegen, w enn unm ittelbar 
nebenan ein ständiges Cam ping m it seinem Jahrm ark tbetrieb  en t
stehen sollte; Frieden und R uhe dieses prachtvollen Geländes w ür
den dam it in  em pfindlicher Weise gestört.

Am 18. Dezember 1952 teilte die Forstdirektion des Kantons Bern 
dem TCS m it, dass sie sich unserer Auffassung anschliesse und  der 
E rrichtung eines Zeltplatzes in  unm itte lbarer Nähe des N aturschutz
gebietes Neuhaus-W eissenau nicht zustimme.

Ueber das
Reservat Gwattlischenmoos 

berichtet Dr. W. M üller:

«Um den eigentlichen Kern unseres Schutzgebietes besonders 
kenntlich zu machen und  besser zu sichern, ist vor der Bucht eine 
Reihe von 10 Pfählen eingeram m t worden, von denen vier eine 
M etalltafel m it der Aufschrift .N aturschutzgebiet’ tragen. Die Kosten 
ha t in  verdankenswerter Weise der U .T.B . übernom m en. Die T afeln  
wurden von der kant. Naturschutzkom m ission geliefert. W ir hoffen, 
durch diese Massnahme dem Einfahren in  die Schilfzone und der 
dam it verbundenen B eunruhigung der Vögel un d  auch dem Pflücken 
von Seerosen in verm ehrtem  Masse entgegenzuwirken.

Seit 2Vt Jah ren  werden nu n  vom Beobachtungsturm  aus regel
mässig ornithologische Beobachtungen gemacht. Ueber die bisherigen, 
sehr erfreulichen Ergebnisse gibt die A rbeit von F. M ühlethaler  in 
diesem Jahrbuch  Auskunft. — Im  w eitern ist unsern Bestrebungen 
durch die Zuteilung des W ildhüters Schwarz von Seiten der kantona
len Forstdirektion eine wertvolle H ilfe erwachsen.»
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Die R e ttu n g  des Gogerwaldes bei Spiez

Der Gogerwald, in 7 M inuten Entfernung südlich vom Bahnhof 
Spiez gelegen, bildet eine W aldrestinsel auf dem Hügelzug, der als 
W allm oräne des eiszeitlichen Aaregletschers das eigentliche Spiez 
nach Süden abschliesst. Diesem W ald, m it seinen w ohltuenden k li
m atischen und  ästhetischen W irkungen, drohte vor ungefähr Jahres
frist die G efahr des Verschwindens, hatten  doch seine Eigentüm er 
ein den gesetzlichen Bestim mungen entsprechendes und  in den Amts
b lä ttern  publiziertes Reutungsgesuch eingereicht un d  Ersatzauffor
stung bei W immis angeboten. Das Gogerwaldareal sollte im Zuge des 
B aulandhungers für eine W ohnsiedelung bereitgestellt werden, was 
vom Standpunkte der W aldbesitzer nicht ganz unbegreiflich war; 
denn ihre Interessen als solche schwanden m it der zunehm enden und  
näher rückenden W ohnsiedelung um  den Gogerwald herum .

Die angekündigte R eu tung  des Gogerwaldes ha t aber seine A n
wohner un d  sehr viele andere G em eindebürger von Spiez, sowie 
naturschützerische Organisationen, so auch den Uferschutzverband 
m it seinen G eldm itteln , auf den Plan gerufen. In  7 Kollektiv- und  
Einzeleingaben wurde nachdrücklich die Abweisung des Reutungs- 
gesuches anbegehrt. Es bildete sich sogar ein Verein zum Erwerb und 
zur E rhaltung des Gogerwaldes, welchem es nach m ühevollen Ver
handlungen schliesslich gelang, einen W aldeigentüm er zum Rückzug 
des Reutungsgesuches für seine Parzelle zu veranlassen und, was ent
scheidend war, eine der 6 Parzellen käuflich zu erwerben. D am it war 
die gesetzliche H andhabe für die Abweisung des Reutungsgesuches, 
gestützt auf Art. 30 des bernischen Forstgesetzes, eindeutig  geschaffen.

W ir danken allen, die an der m ühevollen R ettung  des Gogerwal
des m itgewirkt haben, besonders den beiden Forstsachverständigen 
unseres Verbandes, den H erren  Dasen und  Gnägi.

Der Leidensweg der Bauordnung der G em einde Oberhofen
W ie schon w iederholt berichtet, sind wir im  Begriffe, für sämtliche 

Ufergem einden Bauzonenpläne m it ergänzenden Bauvorschriften 
ausarbeiten zu lassen. W ir wollen dam it den Behörden die erforder
liche H andhabe geben, um  dem wilden un d  ungezügelten Bauen in 
unserer prächtigen Seelandschaft wirksam entgegenzutreten. Diese 
A rbeiten schreiten aber nu r sehr langsam vorwärts; wir m öchten nun
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am Beispiel Oberhofen zeigen, welch’ grosse H indernisse sich unseren 
Bem ühungen entgegenstellen können.

In  den Jahren  1945/46 w urde auf unsere Veranlassung h in  die 
entsprechende P lanung für diese Gem einde durch H errn  P. Lanzrein, 
dipi. Architekt, T hu n , geschaffen.

N eben der E inteilung des Gemeindegebietes in  Zonen m it ver
schieden grossen B auabständen u n d  prozentualen Ueberbauungs- 
quoten sah das Projekt Lanzrein eine T ren n u n g  der Siedelungskerne 
Hilterfingen-Dorf, Oberhofen-Dorf un d  Längenschachen durch un- 
verbaubare, wenn möglich bis an  den See reichende Grünstreifen, 
sowie eine Bauverbotszone von verschiedener T iefe auf den noch 
freien Uferparzellen vor. Der T rennungsstreifen zwischen H ilterfin 
gen un d  Oberhofen war gegeben durch das schon früher m it Bau
verbot belegte Pfrundgut, derjenige zwischen O berhofen und  L än
genschachen durch den Rebberg un d  das darun ter liegende Stück 
M attland m it dem H eidenhaus. Diese letzteren Parzellen w urden 
nun neu in die Bauverbotszone einbezogen.

Die Vorlage begegnete anlässlich ihrer ersten B ehandlung durch 
die Gem eindeversam m lung vom 18. Septem ber 1946 starken W ider
ständen. Insbesondere wurde die für die Bauzone II  m it 15 Prozent 
angesetzte U eberbauungsquote als zu gering erachtet. Das in  dieser 
Zone liegende Gebiet war früher fast ausschliesslich R eb land  un d  
als solches in verhältnismässig kleine Parzellen aufgeteilt. Die auf
gestellten Vorschriften hätten  eine U eberbauung ohne vorgängige 
Zusammenlegung der Grundstücke verunm öglicht. U m  einer strikten 
A blehnung durch die Versam mlung auszuweichen, zog der Gem einde
ra t in  kluger Weise das Projekt zu weiterer P rü fung  u n d  A bänderung 
zurück. M it einer auf 20 Prozent erhöhten U eberbauungsquote in 
Zone II wurde es dann von der Gem eindeversam m lung vom 16. A u
gust 1948 angenommen.

Gegen diesen Gemeindebeschluss sowie gegen dessen Genehm i
gung durch den R egierungsrat w urde von den E igentüm ern einiger 
m it Bauverbot belegter Parzellen beim Bundesgericht staatsrechtliche 
Beschwerde erhoben. Diese bestritt der Gem einde das Recht, einen 
so einschneidenden Eingriff in das Privateigentum , wie ihn das Bau
verbot darstellt, überhaup t vorzunehm en un d  setzte ihn  einer E nt
eignung gleich. D am it stand eine grundsätzliche Frage der O rtspla
nung überhaup t zum Entscheid; denn ohne Bauverbotszonen lässt 
sich eine solche wohl selten richtig  durchführen. Der Uferschutz
verband sicherte denn auch der Gem einde O berhofen seine volle

9



U nterstützung bei der D urchführung des Rechtsstreites zu un d  diese 
beauftragte einen Anwalt m it der W ahrung ihrer Interessen.

Bevor es aber zu einem Entscheid kam, wurde auf dem V erhand
lungswege nach einer E inigung gesucht. Dass auch bei A nerkennung 
des Rechtsstandpunktes der Gem einde diese den E igentüm ern der 
dem Bauverbot unterstellten G rundstücke gegenüber entschädigungs
pflichtig erklärt worden wäre, stand von vorneherein fest. So wurde 
versucht, die den Einsprechern gehörenden belasteten Parzellen käuf
lich zu erwerben. N achdem  die wichtigste derselben, das W ichter- 
heergut, vom Staat un ter M ithilfe des Uferschutzverbandes und  der 
Gemeinde angekauft worden war, erwarb die letztere für Fr. 23 000.— 
ein weiteres belastetes G rundstück m it Seeanstoss im R ieder. So 
blieben als Streitobjekte schliesslich nur noch die beiden Parzellen 
östlich und  westlich des Heidenhauses un ter dem Rebberg, sowie 
eine Seegrundparzelle. In  langwierigen V erhandlungen gelang es 
auch hier, eine Lösung zu finden. Das östlich vom H eidenhaus ge
legene G rundstück wurde aus der Bauverbotzone herausgenomm en, 
aber m it einschränkenden Bauvorschriften zu G unsten des H eiden
hauses belastet. Für die Seegrundparzelle wurde im Abtauschverfah
ren m it dem Staat Ersatz geschaffen. Das für die G esam tplanung 
bedeutendste O bjekt, die M atte zwischen Staatsstrasse und  Rebberg 
westlich des Heidenhauses im H alte von 3400 m 2, wurde vom U fer
schutzverband und  der Einwohnergem einde Oberhofen gemeinsam 
zum Preise von Fr. 20 000.— erworben. Am Kauf beteiligte sich der 
U.T.B. m it einem D rittel, die Gem einde m it zwei D ritteln  un d  en t
sprechend ist auch das M iteigentum  im G rundbuch eingetragen.

So konnte dank der Aufgeschlossenheit und  der erneut bewiesenen 
Opferbereitschaft (wir denken hier an die A ufw endungen der Ge
m einde für die Schaffung der W ichterheer-Prom enade) von O ber
hofen nach sechsjährigen Bem ühungen eine O rtsplanung in  Kraft 
gesetzt werden, die für unsere Forderungen des Landschaftsschutzes 
sowie für die bauliche Entwicklung des Dorfes auf lange Zeit richtung
gebend sein wird.

Kirschgarten beim Schlosse Spiez
W ir geben hier das W ort unserem Vorstandsm itgliede W alther 

Kasser, dem Präsidenten der Interessengemeinschaft für den Kirsch
garten:

«Am 18. Janu ar 1952 veranstaltete der Arbeitsauschuss der Stif
tung Schloss Spiez im  Gartensaal des Schlosses eine O rien tierung über
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das Bauvorhaben des Schweizerischen Verbandes der Handels-, T ran s
port- und  Lebensm ittelarbeiter der Schweiz (V.H .T.L.) in Zürich. Es 
w urde m itgeteilt, dass dieser V erband m it Frau Dr. H elene Schiess- 
Frey in  Spiez einen Kaufvertrag zum Erwerb des an  das Schloss nach 
N orden un d  W esten angrenzenden Kirschgartens im H alte  von rund  
40 000 m 2 abgeschlossen habe. Dieser Kaufvertrag hatte  den Charak
ter eines Vorkaufvertrages, der am 31. O ktober 1952 in Kraft getreten 
wäre, wenn die beiden V ertragspartner nach A blauf der lOmonatigen 
Frist eine dahingehende Erklärung abgegeben hätten . Am 19. O kto
ber tra t die Delegiertenversam mlung des Verbandes zusammen, um  
zum Geschäft Stellung zu nehm en. Sie fasste den Beschlviss, auf die 
Erw erbung des Kirschgartenareals zu verzichten u n d  von der Schaf
fung eines verbandseigenen Ferienzentrum s abzusehen. Unser Ver
band hatte  sich Schulter an Schulter m it der Stiftung Schloss Spiez, 
dem Bernischen Heim at- und  N aturschutz un d  den entsprechenden 
U nterverbänden des Oberlandes zu einer Interessengemeinschaft zum 
Schutze des Kirschgartens beim  Schlosse Spiez zusammengeschlossen, 
nicht um  eine U eberbauung von vornherein zu verhindern, sondern 
in Erm angelung eines Q uartierplanes die B ebauung so zu beeinflus
sen, dass den einzigartigen landschaftlichen Gegebenheiten und  dem 
Schlosse als Baudenkm al un d  bedeutsame historische Stätte Rech
nung hätte  getragen werden sollen. N un  ist die Gem einde Spiez von 
der Interessengemeinschaft eingeladen worden, das Versäum te nach
zuholen un d  m it der Landbesitzerin eine V erständigung zu erzielen.»

Hünegg-Besitzung

W iederholt haben wir von unseren Sorgen berichtet, die uns die 
feilgewordenen Landsitze am Thunersee bereiten. Im  letzten Jah r
buch äusserte sich W . Spring, dipi. Ing., T h u n , über sein Projekt «Die 
künftige G estaltung der Uferzone Hünegg». Indessen ha t nu n  auch 
unser Vorstand zu diesem Vorhaben Stellung genom m en; er ist der 
Auffassung, dass diese Vorlage von unserem  S tandpunkte aus zu 
begrüssen ist, da der schöne Vorschlag des T h u n e r  Heimatschutzes, 
den Landsitz als Ganzes in  Staatsbesitz überzuführen, kaum  verwirk
licht werden kann. Die Einwohnergem einde H ilterfingen h a t nun 
gestützt auf das Projekt Spring einen A lignem entsplan gutgeheissen, 
welcher am 15. August 1952 auch vom Regierungsrat des Kantons 
Bern genehm igt worden ist. Die Angelegenheit muss aber beim  B un
desgericht entschieden werden, weil eine staatsrechtliche Beschwerde
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eingereicht wurde. Ende O ktober brachte eine Reihe von Zeitungen 
die M eldung, wonach das erwähnte Projekt das Fällen von ru n d  100 
teilweise sehr seltener Bäume bedinge. Die Hiineggkommission des 
U .T .B . liess hierauf die Frage durch unseren Sachverständigen, Forst
meister Gnägi, prüfen. Er kam zum Schlüsse, dass rund  50 Bäume 
geopfert werden müssten, w orunter sich keine einzige seltene Holzart 
befindet, die nicht in mindestens so schönen Exem plaren im ver
bleibenden Park zu finden wären.

Die Bauberatung wird neu geordnet

W egen U eberlastung von H errn  Edgar Schweizer musste auf 
Jahresende die B auberatung in unserem Verbände wie folgt neu 
geordnet werden:
1. Thunersee:

a) Amtsbezirk T h u n : K. Keller, Stadtbaum eister, T h u n ;
b) restliche Gem einden ohne Unterseen: E. Schweizer, dipi. A r

chitekt, T hu n .
2. Brienzersee sowie die Gemeinde Unterseen:

H . Kurz, Bauinspektor, Interlaken.
Die drei H erren  vertreten sich gegenseitig. O bm ann ist H err 

Schweizer.
Gleichzeitig gelangten wir neuerdings m it dem W unsche an die 

Gem einden, die Pläne (einschliesslich Situation) für Bauvorhaben, 
welche die Seelandschaft irgendwie berühren, jeweilen im Doppel 
zu verlangen und  uns jeweilen ein Doppel zur B egutachtung zu
zusenden. W ir haben näm lich die Auffassung, dass sich allfällige 
Differenzen im frühesten Stadium  viel leichter beheben lassen.

Es darf wohl als selbstverständlich angesehen werden, dass Ge
m einden, die sich um  unsere Anliegen in keiner Weise küm m ern, 
von uns keine Subventionen erwarten dürfen.

Ehrentafel
Am 19. O ktober 1952 starb der sehr geschätzte Vorsteher des 

kantonalen Arbeitsamtes Hans Luck in Bern. Als in den Jahren 
der Arbeitslosigkeit die grossen W erke unseres Verbandes — Strand
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wege und  Ufersicherungen am  un tern  Brienzersee und  am  oberen 
Thunersee, sowie der Pilgerweg — als Arbeitsbeschaffung durch
geführt wurden, widmete er sich m it Verständnis un d  H ingabe den 
Anliegen unseres Tätigkeitsgebietes.

W ir ehrten ihn, indem  eine baulich un d  landschaftlich interes
sante Strecke des Pilgerweges in  Sundlauenen als Luck-Treppe 
bezeichnet wurde. — Schneller als m an dachte, ist dieses Denkm al 
für einen Lebenden zum M ahnm al an einen lieben verstorbenen 
Berner Staatsbeam ten geworden.

Bericht über die Bauberatung
W ir geben hier H errn  E. Schweizer das W ort:
«Ein überaus reich m it A rbeit gesegnetes Ja h r  fü r die Baubera

tung geht seinem Ende entgegen, so reich, dass sich der Vorstand 
genötigt sah, die Bauberatungsstelle zu erweitern. Es stellten sich 
die H erren Ing. Kurz, Bauinspektor in Interlaken, und  S tadtbau
meister Keller in  T h u n  in  zuvorkom m ender Weise zur Verfügung. 
Ihnen sei für ihre Bereitwilligkeit herzlich gedankt.

Die A rbeit der B auberatung ist aus dem G runde keine leichte, 
weil sie jederzeit eine Bereitschaft verlangt. Sie erfordert eine Be
handlung der Projekte, die oft äusserst subtil ist und sehr viel 
T ak t und  Einfühlungsverm ögen voraussetzt. Selbstverständlich muss 
jede Parteilichkeit und  Rücksichtnahm e auch Persönlichkeiten ge
genüber ausgeschlossen sein. Es darf n u r das eine Ziel im  Auge be
halten  werden: Schutz der bestehenden B auordnung (insofern eine 
vorhanden ist) und  Rücksichtnahm e auf das Landschaftsbild der 
betreffenden Gegend.

Es w urden bis Ende November 40 G utachten u n d  10 Einsprachen 
von der Bauberatungsstelle abgegeben. Die E insprachen sind es, wel
che die meiste Zeit und  oft starke N erven erfordern. A ber bei befrie
digender Lösung ahn t kein Laie, welche H ingabe erforderlich war, 
um  das gesteckte Ziel zu erreichen. Einerseits ist es ein sehr erfreu
liches Zeichen, dass Baugesuche fast am laufenden Band eingereicht 
werden, anderseits ist es ausserordentlich bem ühend, wenn Produkte 
entstehen, die nicht durchgereift und  meist aus egoistischen G ründen 
zur Genehm igung vorgelegt werden. Die Tatsache, dass eine Baube
ratung durchaus notw endig ist, beweist aber die M ehrzahl der Fälle, 
die durch sie zu einer befriedigenden Lösung führten.
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T re ten  wir nun  auf die einzelnen Geschäfte ein:
1. N euerungen am Giessbach. Die in eine natürliche U eberalterung 

gekommene Dam pfschiffstation m it dem  Gebäude der D rahtseil
bahn  wurde im  vergangenen Jahre abgerissen u n d  an  deren  Stelle 
schöne N eubauten  erstellt. M it dem  reichen Blumenschmuck 
passen sich diese dem  U ferbild  des Brienzersees trefflich an. W ir 
beglückwünschen H errn  Frey-Fürst für seine Opferbereitschaft 
im Sinne unserer Bestrebungen.

2. Auch der Ausgestaltung des bedeutenden Felsaushubes am obern 
Brienzersee beim B runnen  wurde volle Beachtung geschenkt, und 
es ist zu hoffen, dass diese noch öde aussehende Deponie in  weni
gen Jah ren  sich zu einem  gerne aufgesuchten Erholungsplatz 
um gestalten lasse.

3. Die Ausgestaltung des Schüpfliplatzes bei Faulensee geht ihrem  
Ende entgegen. Es fehlt noch die Bepflanzung. M an darf sich 
freuen, dass wieder ein Bade- un d  T um m elplatz von fast 2000 
Q uadratm etern  direkt am  See der O effentlichkeit zur Verfügung 
steht. Freilich h a t die Gem einde Spiez m it dem  U T B  zusammen 
wieder tief in  den Geldsack greifen müssen, un d  wir wollen der 
in itiativen Behörde h iefür herzlich danken. Es brauchte viel O p ti
mismus un d  Liebe, bis dieses Ziel erreicht war.

4. Auch bei der D am pfschiffländte Faulensee ist der schüchterne 
Anfang zu einer Prom enaden-V erbreiterung gem acht worden. 
W enn auch dort noch Sträucher un d  Bäume das etwas kahle 
M auerw erk begrünen werden, zeigen sich vielleicht die M öglich
keiten, die zur notw enden V erbreiterung des beliebten S trand
weges Faulensee-Spiez führen. Die Ufer- un d  Seegrundverhältnisse 
w ürden eine wesentliche V erbreiterung ohne weiteres zulassen.

5. Am rechten Seeufer in  M erligen harren  zwei kleine Anlagen der 
Verbesserung. Es sind die Plätze unterhalb der Kirche vor der 
Garage W ittw er un d  derjenige beim  Ralligholz. Die wenig erfreu
lichen u n d  unerlaub ten  Ablagerungen von A ushubm aterial be
weisen, wie unverfroren sich gewisse Seeanwohner gegenüber 
der O effentlichkeit benehm en.

6. Die A u ffü llu n g  bei der H ünegg m acht langsame Fortschritte. D a
her würde es von der Gem einde H ilterfingen begrüsst, wenn die 
Staatsstrasse teilweise durch den prachtvollen H üneggpark geführt 
werden könnte. H ie r w ehrt sich aber der Besitzer energisch, und  
es w ird wohl noch viel G eduld un d  Geschicklichkeit erfordern 
zur allseitig befriedigenden Lösung dieser Angelegenheit.

14



7. H err Bauinspektor Kurz arbeitete im  Laufe dieses Jahres ein 
Projekt aus zur Verschönerung der Aareufer zwischen Freibad 
Interlaken und dem Städtchen Unterseen. W ir w ürden uns dar
über freuen, w enn auch dieses Projekt, das in  sehr bescheidenem 
Rahm en gehalten ist, auch bald durchgeführt werden könnte. 
Glücklicherweise stehen hier keine unüberw indlichen Hindernisse 
im Wege. Das Projekt lässt sich auch gu t etappenweise ausführen.

8. An einer weiteren Platzgestaltung beteiligt sich der U T B . Es ist 
der prachtvolle A ussichtspunkt bei der L in de  au f Finel bei Leis- 
sigen, wo sich der grosse Berner M aler Ferd inand H odler oft 
aufgehalten un d  gem alt hat. M an beabsichtigt dort zu seinen 
Ehren anlässlich des 100. Jahrestages seiner G eburt am  14. März 
1953 eine Gedenkstätte zu Weihen. E in Berner A rchitekt ist m it 
der A usarbeitung eines Projektes beauftragt.
Ueber H ochbauten  ist folgendes m itzuteilen:
D er Schiffsverkehr auf dem  T hunersee h a t seine Anziehungskraft 

nicht eingebüsst, im  Gegenteil. Im m er m ehr erkennen die vielen 
gehetzten Stadtmenschen, dass ein staubfreier A ufen thalt auf dem 
schönen T hunersee zu den wertvollsten Erholungsstunden gezählt 
werden darf. Der gewaltig zunehm ende M otorradfahrer- un d  A uto
verkehr auf den schmalen Landstrassen zwingt die Erholungsbedürf
tigen, die Seen und  Flüsse aufzusuchen.

Zwei neue W artehallen  sind in sym pathischen Bauform en ent
standen in  Spiez und Faulensee.

W eitere Projekte sind im  Studium  für Längenschachen  un d  H üni- 
bach. Im  H ünibach w ird seit längerer Zeit an  einer Lösung für eine 
W artehalle auf dem hübsch angewachsenen Damm gesucht, leider 
bis heute ohne befriedigenden Erfolg.

H ier wäre wahrscheinlich nu r ein ganz leicht gehaltener, durch
sichtiger Bau möglich, wenn nicht doch noch eine Lösung auf dem 
Seva-Platz versucht werden sollte, die in  V erbindung m it dem ebenen 
Spiel- und  Aussichtsplatz gefunden werden könnte. Die notwendige 
Bedürfnisanstalt liesse sich auf diese Weise versteckt im U nterbau , 
anschliessend an die W artehalle, diskret unterbringen. Dam it wäre 
nicht n u r der BLS-Dampfschiff-Gesellschaft, sondern auch den vielen 
tausend Besuchern, die die Bächim att-Prom enade aufsuchen, gedient. 
Durch eine verständnisvolle Zusam m enarbeit liesse sich auch hier 
eine befriedigende Lösung finden.

Für Baudenkm äler  w urde die Beratung in A nspruch genommen, 
als die Frage der R estaurierung des rom anischen Kirchturm s in
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Brienz aufgeworfen wurde. H err A rchitekt Frutiger, von Küsnacht 
bei Zürich, hat die dankbare Aufgabe erhalten, ein P rojekt aus
zuarbeiten zur W iederherstellung der ursprünglichen rom anischen 
Turm fenster. Es gelang anhand von A ufnahm en, die genaue Grösse 
der Fensteröffnungen aufzufinden, und  es wäre ausserordentlich er
freulich, wenn auch für diese kunsthistorisch wertvolle Aufgabe die 
h iefür nötigen G eldm ittel beschaffen werden könnten. Zudem sollte 
gleichzeitig das neue Z ifferblatt noch abgeändert werden. Die Lage 
der Kirche von Brienz ist hervorragend schön, un d  die R estaurierung 
dieses Baudenkm als verdient die volle Aufm erksam keit unseres Ver
bandes un d  weitester Kreise.

Am Thunersee steht nu n  die renovierte romanische Schlosskirche 
in Spiez in  ihrer vollen Schönheit da un d  lockt unzählige Besucher 
von nah und  fern. W ir freuen uns daher doppelt, dass es der Stiftung 
Schloss Spiez gelungen ist, zu Beginn dieses Jahres auch das alte Pfarr
haus als E igentum  erwerben zu können. W ie schade wäre es gewesen, 
wenn das prächtig  gelegene Gebäude samt Um schwung in spekulative 
H ände geraten wäre. Die W irkung der schönen Baugruppe, welche 
besonders vom See her m it Kirche un d  Schloss auf den Besucher E in
druck m acht, wäre wahrscheinlich bei einer allfälligen Vergrösserung 
des Hotels Spiezerhof verloren gegangen.

Die Lösung m it dem N eubau  vor dem Nordostausgang des Bahn
hofes Spiez ha t dank gegenseitiger Rücksichtnahm e zu einer befriedi
genden Lösung geführt, wobei die Gem eindebehörde von Spiez ih r 
Möglichstes getan h a t zur Verwirklichung der recht heiklen Ange
legenheit. H erzlicher D ank gebührt allen Beteiligten, nicht zuletzt 
H errn  Regierungsstatthalter Barben, der in  sehr geschickter A rt die 
E inigungsverhandlungen leitete.

Eine m ehr als zehn Jahre  dauernde V erhandlung über ein Bau
projekt am schönen Faulenseeli, am  Fusse der K irchenruine von 
Goldswil, fand einen nahezu zufriedenstellenden Abschluss. E in wenig 
begüterter H andw erker liess sich von Fachleuten beraten, die leider 
zu wenig Rücksicht auf das Landschaftsbild nahm en un d  der U T B  
daher gegen die viel zu m ächtigen u n d  wenig gu t proportionierten  
Bauprojekte Einsprache erheben musste. Dieser langwierige Kampf 
führte aber dazu, dass der B auherr doch nach un d  nach zur Einsicht 
kam, n u r einen dem  Landschaftsbild angepassten Bau zu erstellen. 
Die Lösung w urde gefunden un ter nochm aliger Beiziehung der Bau
beratung. D er B auherr war glücklich über die neue Lösung und  
bestätigte erneut, dass die Verschleppung der Angelegenheit nicht 
durch den Uferschutzverband verursacht worden sei.
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Eine grosse Sorge bereitete der B auberatung eine Eingabe eines 
Berner A rchitekten, der in  M erligen  nahe beieinander zwei Bau
projekte  d irekt am See publizierte. Das eine war im einfachen Stil, 
wie er in  jener Gegend heim isch ist, un d  das andere war im  Stil der 
altbernischen Landsitze gehalten. Gewiss, auch ein sehr gu t propor
tioniertes H aus m it hohem , ausgebautem  W alm dach. Die Baubera
tung versuchte vergeblich, den A rchitekten davon zu überzeugen, 
dass dieser Bau so wenig in  das D orfbild  passe, als ein O berländer 
C halet in  eine ländliche Siedlung des bernischen M ittellandes gehöre. 
Leider blieb die W arnung ohne Erfolg. Nach bestehendem  Gesetz 
können nu r Bauten, die das Landschaftsbild verunstalten, verboten 
werden. H ier aber handelt es sich um  eine Frage des Feingefühls und  
des Taktes. D er A rchitekt gab auch zu, dass er seine Gäste nicht nur 
in  einem  Holzbau em pfangen möchte. Gegen eine solche Einstellung 
war daher nicht aufzukommen.»

Die G em einden müssen helfen

Ein gütiges Schicksal h a t uns ein w underbar schönes Land als 
H eim at gegeben. Diese Vorzugsstellung verpflichtet uns zur W ach
samkeit; w ir müssen stets alarm bereit sein, um  Angriffe gegen das 
geliebte A ntlitz unseres Landes abzuwehren. U nd  zwar ist unsere 
prächtige Landschaft nicht nu r eine Kulisse für die Frem den, nein, 
sie ist in  erster L inie die H eim at unserer einheim ischen Bevölkerung. 
Unser V erband ist nun  gewillt, die O berländer Seen un te r seine O bhut 
zu nehm en. W ir sind bei dieser schwierigen A rbeit un te r allen U m 
ständen auf die M ithilfe der Gem einden angewiesen. Die Gem einden 
bilden die Urzellen der Dem okratie, aus denen heraus sich unser 
Staatswesen auf natürliche und  gesunde A rt im m er wieder erneuert. 
Auf dem Gebiete des Bauwesens — was den Landschaftsschützer 
natürlich  besonders interessiert — haben sie sehr weitgehende Befug
nisse. Aus diesem G runde wünschen wir, dass überall die B auordnun
gen, die wir in  eigenen Kosten für sie ausarbeiten liessen, angenom 
m en un d  rechtskräftig w ürden. Kommende G enerationen sind sicher
lich froh darüber.

Der Berichterstatter: Spreng.
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Ornithologische Beobachtungen aus 
dem Reservat Gwattlischenmoos bei Thun

von F. M ühlethaler, T h u n

M it den seit dem  H erbst 1949 im  Reservat Gwattlischenmoos 
systematisch betriebenen Beobachtungen der Vögel verfolgte ich 
grundsätzlich zwei Zwecke. N eben einem  generellen U eberblick über 
die A rtvertretung sollte Beobachtungsm aterial gesammelt w erden zur 
A bklärung der Frage: W erden die B erneralpen von nordischen 
D urchzüglern un d  schweizerischen W interausharrern  überflogen? Die 
vorliegende A bhandlung beantw ortet vorläufig das erste Problem.

W ährend der Zeit H erbst 1949 bis F rühling  1952 w urden dem 
Gebiet 150 persönliche Besuche abgestattet. In  verdankenswerter 
Weise stellte m ir auch H . Rentsch, Bankbeam ter aus T h u n , seine in 
diesem Zeitabschnitt gem achten Beobachtungen zur Verfügung. Die 
Exkursionen verteilten sich gleichmässig auf alle vier Jahreszeiten.

Die Beobachtungen erfolgten vorwiegend vom Beobachtungsturm  
aus, dessen oberste P lattform  im M ittel ca. 4 M eter über dem  Wasser
stand des Sees liegt. Es kann von dort aus folgendes Gebiet überblickt 
werden: Das ganze Reservationsgebiet, ca. 7,5 ha Schilf umfassend, 
ein dem  Reservat landeinw ärts vorgelagertes Sumpfgebiet, das Wies- 
land bis zur Staatsstrasse T h u n —Spiez, das G ebiet entlang dem  Gwatt- 
graben, dazu der O strand des Bonstettenwäldchens u n d  das Bon- 
stetten-Inseli, ferner die zum Reservat gehörende Bucht und  die 
offene Fläche des Thunersees bis auf die H öhe des Kanderdeltas.

In  den 2'A Jah ren  Beobachtungszeit konnten im Reservat 128 ver
schiedene Vogelarten festgestellt werden. Es sind dies (Reihenfolge 
nach N ietham m er) die folgenden:

Kolkrabe  (Corvus corax). A uf der Futtersuche im Reservat ver
schiedentlich zur Beobachtung gelangt. Im  Jahre  1950 brü tete  ein
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Paar in  der M oosfluh bei Reutigen. Beide Altvögel ho lten  zur Fütte
rung  der Jungen  un ter verschiedenen M alen Fische aus dem  Reser
vatsgebiet. Die E ntfernung der M oosfluh vom Reservat beträgt 3,5 
Kilometer. Der H orst befand sich in  einer H öhe von 900 Meter. Die 
Vögel hatten  som it neben einer Strecke von 3,5 km  jedesmal noch 
340 m  Höhendifferenz zu überw inden.

Rabenkrähe  (Corvus corone). Sehr häufig; richtet un te r den B ru t
vögeln durch P lündern  der Nester grossen Schaden an. Brutvogel im 
Bonstettenwäldchen.

Nebelkrähe  (Corvus cornix). Selten; einm al beobachtet in  Gesell
schaft von R abenkrähen am  18. März 1951.

Saatkrähe (Corvus frugilegus). Selten; im  W inter 1950/51 ein Stück 
un ter R abenkrähen auf der Futtersuche in  der städtischen K ehricht
grube nahe der H eim stätte.

Dohle (Coloeus m onedula). B rütet in  einigen Paaren auf dem 
Bonstetten-Inseli. Im  W inter Vergesellschaftungen bis zu 20 Stück in 
der Kehrichtgrube.

Elster (Pica pica). Sehr häufig; richtet wie die R abenkrähen un ter 
den Brutvögeln grossen Schaden an. Brutvogel im  dichten Gebüsch 
am Ende des M ühlegrabens.

Eichelhäher (G arrulus glandarius). A uf dem  U eberflug ins Kan- 
derdelta verschiedentlich gesichtet. Im  K anderwald Brutvogel.

Star (Sturnus vulgaris). Stare besuchen das Reservat hauptsäch
lich im F rühling  u n d  im  H erbst in  grossen Scharen, um  im  Schilf zu 
übernachten. Eine im H erbst 1949 durchgeführte Zählung, verbun
den m it Schätzung der ins Schilf einfliegenden Vögel, ergab die 
immense Zahl von 30 000 Stück. Im  gleichen H erbst konnte am 3. 
un d  30. O ktober je ein A lbino beobachtet werden. Im  W inter 1949/50 
suchten den ganzen W inter durch allabendlich 15 Stare das Schilf 
auf. A uf dem Inseli auch Brutvogel, w ird aber durch  die ebenfalls 
dort b rütenden D ohlen arg belästigt.

Pirol (Oriolus oriolus). Am 14. M ai 1951 waren flötende R ufe eines 
M ännchens dieser prächtig gefärbten Vögel aus dem  B onstetten
wäldchen zu hören.

G rünfink  (Chloris chloris). H ä lt sich zeitweise in  den Baum bestän
den um  das Chalet Seewinkel u n d  in  den Gebüschen entlang dem 
Gw attgraben auf.

Distelfink  (Carduelis carduelis). W ährend der Zugszeit im H erbst 
bis zu 20 Stück an Disteln u n d  R iedgräsern in  der Sumpfwiese fest
gestellt.
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Erlenzeisig (Carduelis spinus). Kleine Flüge von 5—10 Stück über
flogen ständig lockend am 15. F ebruar 1949 das Reservat.

B luthänfling  (Carduelis cannabina). Kom mt im  späten H erbst oft 
auf die Futtersuche in  die Sumpfwiese. In  kleinen T ru pp s w ährend 
dem Zug hauptsächlich im H erbst westwärts über das Reservat zie
hend.

Zitronenzeisig  (Carduelis citrinella). Einige dieser zierlichen 
Strichvögel aus den A lpen flogen am 5. O ktober 1951 ständig lockend 
R ichtung Spiez.

Girlitz (Serinus canaria). B rütet im Bonstettenwäldchen. Sein klir
rendes Liedchen ist im Frühling  vom T u rm  aus oft zu hören.

Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra). Am 25. Novem ber 1951 
überflogen einige, eifrig ih r «Plüt Plüt» rufend, das Beobachtungs
gebiet.

B uch fink  (Fringilla coelebs). B rütet im O bstgarten bei der Säge 
un d  beim Chalet Seewinkel.

Bergfink  (Fringilla m ontifringilla). Am 31. Dezember 1950 such
ten einige Bergfinken im Schilf nach Futter. Gäste der im  Kelli bei 
T h u n  im W inter 1950/51 übernachtenden Vögel suchten bis zu ihrer 
R ückkehr in  die nordische H eim at anfangs A pril noch oft das R e
servat auf.

Haussperling  (Passer domesticus). Im  C halet Seewinkel Brutvogel. 
Kom mt zur Futtersuche ins Schilfgebiet.

Feldsperling  (Passer m ontanus). Im  H erbst auf der Futtersuche 
am U nkraut längs des Gwattgrabens.

R ohram m er  (Emberiza schoeniclus). B rütet im Reservat. Im  W in
ter häufig auf der Nahrungssuche im  Schilf. Am 31. Dezember 1950 
durchzogen, von Schilfstengel zu Schilfstengel ziehend, mindestens 
50 Exem plare in  aufgelockertem Schwarm das Reservat von N orden 
nach Süden.

Wasserpieper (Anthus spinoletta). Dieser Brutvogel aus den Alpen 
ist im Reservat jedes Ja h r  W intergast. W ährend der Zugszeit kommen 
die Pieper, wie die Stare un d  Schwalben, jeden Abend ins Schilf zum 
U ebernachten. Am 16. Novem ber 1949 waren es mindestens 300 Stück.

Schafstelze (M ontacilla flava). Zweimal beobachtet. Am 19. Mai 
1950 flog gegen A bend ein schön ausgefärbtes M ännchen m it deutlich
blauem  O berkopf nahe dem  T u rm  ins Schilf ein. Am 22. März 1952 
kam ebenfalls ein M ännchen zum Schlafen ins Schilf. Bei diesem 
Vogel war der Kopf sehr dunkel. M einer Ansicht nach handelte es 
sich um  die nordische Rasse «Thunbergii».
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Bergstelze (M ontacilla cinerea). Ziemlich regelmässig im Frühling 
un d  im H erbst im  m orastigen G w attgraben auf der Futtersuche.

Weisse Bachstelze (M ontacilla alba). Am 24. M ai 1950 brü te te  ein 
Bachstelzenpaar un te r dem Firstziegel an  der Westecke des Turm s. 
Die Jungen w urden leider durch R abenkrähen geraubt. Im  W inter 
1949/50 überw interten einige Vögel. W ährend der Zugszeit w ird das 
Schilf von H underten  als Schlafplatz benützt.

Gartenbaumläufer (Certhia brachydactyla). Im  F rüh jahr aus den 
O bstbäum en bei der Sägerei zu hören. Am 26. März 1951 ertönte sein 
Gesang aus dem Bonstettenwäldchen.

Kleiber  (Sitta europaea). Aus dem  Bonstettenwäldchen regelmässig 
zu hören; dort sicher Brutvogel.

Kohlmeise (Parus m ajor). B rütete im  Sommer 1950 auf der Fenster
bank im Südfenster Parterre des Turm es. Die Eier w urden aber ver
lassen. Ein zweites Nest w urde hierauf auf der Fensterbank des A bort
fensters gebaut. D ort gediehen die Jungen gut. Im  Ja h r  1951 un d  52 
zogen, sehr wahrscheinlich die gleichen Alten, ihre Jungen un te r dem 
Dach der westlichen Turm ecke auf. Im  übrigen das ganze Ja h r  h in 
durch im Schilf anzutreffen.

Blaumeise (Parus caeruleus). B rütete 1948 im  T urm . Sie ist hau p t
sächlich im W inter auf der Futtersuche stets im  Schilf anzutreffen.

Raubwürger  (Lanius excubitor). Am 2. un d  7. O ktober 1950 sass 
je ein Vogel auf einem  Busch in  der Sumpfwiese. Am 81. Dezember 
1950 hielt sich am gleichen Platz ebenfalls ein R aubw ürger auf. Bei 
diesem Vogel dürfte es sich um  einen nordischen W intergast der No- 
m inatform  Lanius excubitor excubitor L innaeus gehandelt haben.

Grauer Fliegenschnäpper (Muscicapa striata). Beim Chalet See
winkel beobachtet, dort wahrscheinlich auch Brutvogel.

Trauerfliegenschnäpper (Muscicapa hypoleuca). Am 7. M ai 1950 
sass ein W eibchen auf der U m zäunung rechts neben dem Eingangstor 
zum Reservat.

W eidenlaubvogel (Phylloscopus collybita). Sucht w ährend der 
Zugszeit gerne im Schilf nach Futter. Aus dem Bonstettenwäldchen 
oft zu hören; dort jedenfalls Brutvogel.

Fitislaubvogel (Phylloscopus trochilus). Am 8. A pril 1950 sang der 
erste Vogel im  Schilfdickicht. Auch er scheint im  Bonstettenwäldchen 
heimisch zu sein.

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus). A uf dem Zug im 
Jahre  1950, 51 un d  52 angetroffen. Von den acht Beobachtungen 
fallen 7 auf das F rüh jahr und  eine auf den Herbst. Frühestes Be
obachtungsdatum  8. April. F ür die bis heute in  der Schweiz als B ru t
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vogel nicht nachgewiesene A rt ist eine Beobachtung vom 14. M ai zum 
m indesten sehr verdächtig. Die H erbstbeobachtung datiert vom 7. Au
gust 1951.

Binsenrohrsänger (Acrocephalus paludicola). Diese ebenfalls nicht 
in der Schweiz brütende A rt konnte bis heute zweimal beobachtet 
werden, näm lich am  30. Novem ber 1949 und  6. September 1950. Beide 
Male handelte es sich um  ein M ännchen m it schön orange-rosa ge
färbter Brust.

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus). Brutvogel. E in Pär
chen war am 29. M ai 1950 4 m  südlich vom T u rm  am  Nestbau. Das 
Nest w ird vom W eibchen gebaut und  dabei vom ständig singenden 
M ännchen begleitet. Das Nest wurde später von K rähen oder R atten  
ausgeraubt. Frühestes Beobachtungsdatum  18. A pril, spätestes 8. Ok
tober.

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus). Brutvogel. Im  
ganzen Reservat dürften  ca. 10 Paare brüten . Erste F rühjahrbeobach
tung 30. April.

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris). Am 24. M ai 1950 sang 
ein M ännchen eifrig am Gwattgraben. Der Vogel w urde später ver
schiedentlich noch an  der gleichen Stelle angetroffen. Dieser w under
bare Sänger dürfte dort gebrütet haben.

Gartengrasmücke (Sylvia borin). Oefters aus dem Bonstettenwäld
chen zu hören. V erm utlich dort auch Brutvogel.

M önchsgrasmücke (Sylvia atricapilla). H ä lt sich auf dem Durchzug 
oft im dichten Gebüsch längs des Gwattgrabens auf. In  der Brutzeit 
aus dem Bonstettenwäldchen zu hören.

Wacholderdrossel (T urdus pilaris). Im  Reservat sowohl als D urch
zügler als auch als W intergast regelmässig anzutreffen. Am 31. Dezem
ber 1950 sassen 5 W acholderdrosseln längere Zeit im  Schilf am Ufer 
der Bucht.

Misteldrossel (T urdus viscivorus). Diese grösste unserer Drosseln 
kom mt bei spätem Schneefall im F rühling  zu D utzenden in  die 
Sumpfwiese un d  ans Seeufer auf die Futtersuche.

Singdrossel (T urdus ericetorum). Die Singdrossel besucht die R e
servation auf dem Durchzug regelmässig. Am 8. O ktober 1949 waren 
es sieben Stück in  Gesellschaft von W acholderdrosseln.

Rotdrossel (T urdus musicus). Am 20. N ovem ber 1949 hielten sich 
5 Rotdrosseln in der Wiese nördlich der Strasse T h u n —Spiez auf und 
suchten Futter. Diese schöne Drossel, auf dem Durchzug aus dem 
nordischen Brutgebiet, befand sich in Gesellschaft von W acholder
drosseln.
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Ringdrossel (T urdus torquatus alpestris). Am 25. März 1951, nach
dem in den A lpen unerw artet nochmals viel Schnee gefallen war, 
suchten 5 A lpenringam seln m it M isteldrosseln zusammen F u tter auf 
der apern Wiese vor dem  Reservat.

Amsel (T urdus m erula). Im  Jahre  1950 brütete  ein Am selpaar im 
R öhricht südöstlich des Turm es. Das Nest stand 5 m vom T u rm  ent
fernt, 60 cm über dem Wasserspiegel in  dichtem , vom Schnee w ährend 
des W inters zusam m engedrückten Schilf. Am  28. A pril war ein Junges 
ausgeschlüpft. Leider w urden später die 4 Jungen  durch R atten  ge
raubt. Einige Amseln aus der Gegend des Chalets Seewinkel suchten 
jeden Abend im Sommer und  W inter das schützende Schilf auf, um  
dort zu übernachten.

Steinschmätzer (O enanthe oenanthe). A uf dem D urchzug beob
achtet am 8. A pril 1950. Die Vögel suchten auf der Wiese nach Futter.

Braunkehlchen  (Saxicola rubetra). B rütet in  der Wiese vor dem 
Reservat.

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus). Brutvogel bei der 
Sägerei. Im  eigentlichen Reservat bis heute n icht angetroffen.

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros). Auf dem Durchzug regel
mässig. Am 20. Novem ber späteste Beobachtung bei der Sägerei, frü
heste Beobachtung 4. A pril im Gwattgraben.

Weissterniges B laukehlchen  (Luscinia svecica cyanecula). In  der 
2'/2jährigen Beobachtungszeit n u r ein einziges M al angetroffen und 
zwar am  2. A pril 1952. Es war ein M ännchen m it selten deutlicher 
Färbung der b lauen Brust.

R otkehlchen  (Erithacus rubecula). Auf dem  Durchzug und  h au p t
sächlich im W inter regelmässig im Schilf zu hören und  zu sehen.

Zaunkönig  (Troglodytes troglodytes). In  den W interm onaten h äu 
fig im Schilf anzutreffen. Sein lautes m arkantes Liedchen klingt im 
verschneiten Schilfwald irgendwie fremd, im Vergleich zum rastlosen 
Geschwätz der Sommergäste, der Rohrsänger.

Wasseramsel (Cinclus cinclus). Seltener Gast. N ur einm al im W in
ter beobachtet.

Rauchschwalbe (H irundo rustica). Suchte im  Frühling  und  H erbst 
zu T ausenden das Schilf auf, um  darin  zu übernachten. Das E infallen 
der Schwalben ins Schilf ist für den Beschauer jedesmal ein erhabenes 
Schauspiel. Dem Fallen von Sternschnuppen zu vergleichen, lassen 
sich die Vögel aus grösser H öhe un d  bei fast völliger D unkelheit 
senkrecht ins R öhricht fallen. Früheste Beobachtung im  Frühling
4. April, letzte Beobachtungen 2. O ktober viele, 7. O ktober zwei,
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18. O ktober wieder ca. 300 Stück. Bei den Schwalben vom 18. Oktober 
handelte es sich sicher um  nordische Durchzügler.

M ehlschwalbe (Delichon urbica). Das Reservat w ird auch von der 
Mehlschwalbe jedes Jah r auf dem Durchzug als Schlafplatz benützt.

Uferschwalbe (R iparia riparia). A uf dem Durchzug jedes Jah r in 
Gesellschaft von Rauch- un d  Mehlschwalben auf der M ückenjagd über 
dem See. Auch die Uferschwalbe übernachtet im Schilf. Die nächste 
m ir bekannte Brutkolonie der Uferschwalbe befindet sich in einer 
Kiesgrube rechts der Strasse T h u n —Bern, un terhalb  Kiesen.

Felsenschwalbe (R iparia rupestris). E inm al beobachtet am 19. A p
ril 1950. Ausser dem  Brutgebiet Beatenbucht, nistet die Felsenschwal
be auch an der Sim m enfluh bei W immis. Am 19. Ju li 1952 wurden 
dort noch Junge gefüttert.

Grünspecht (Picus viridis). W echselt häufig, hauptsächlich w in
ters, zwischen dem  Bonstettenwäldchen und  dem  Inseli. Auch die 
O bstbäum e bei der Sägerei sucht er in dieser Zeit gerne auf un d  kann 
dann gut gesehen werden.

Grösser B untspecht (Dryobates major). H auptsächlich im  W inter 
ziemlich regelmässig aus der R ichtung Bonstettenwäldchen un d  Inseli 
zu hören.

Mauersegler (Apus apus). A uf der Jagd, je nach W itterung, im 
Sommer regelmässig über dem Schilf und  See zu beobachten. Am 
17. September 1949 jagte noch ein Segler über der Bucht. Dieses D a
tum  liegt 1 '/2  M onate nach dem durchschnittlichen Abflugsdatum  
unserer Brutvögel. Eine ebenfalls späte Beobachtung datiert von
6. September 1950. Erste Frühjahrsbeobachtung am 28. April.

Alpensegler (Apus melba). N u r einm al gesehen am 27. M ai 1949 
(Beobachtung von H r. Arn).

W iedehopf (U pupa epops). Am 18. M ai 1950 suchte ein W iede
hopf in  der gem ähten Wiese im G w attgraben nach Futter.

Eisvogel (Alcedo atthis). Ausserhalb der Brutzeit ist dieser farben
prächtigste Vogel unserer H eim at häufig im  Reservat. Fliegt dann 
gewöhnlich dicht über dem Wasser aus der R ich tung  Bonstettengut 
in die Bucht hinein. Am 21. Jan u ar 1950 sass einer lange Zeit auf 
einem  geknickten Schilfhalm über dem G w attgraben nahe am T u rm  
auf der Lauer.

Steinkauz (Athene noctua). Am 31. März 1950 un d  später am  1. A p
ril 1950 fand ich auf der B rüstung des T urm es ein Gewölle, das sich 
als ein solches des Steinkauzes herausstellte.
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G w attlischenm oos: B eobachtungsturm Photo: J. Wipf



Junge F ischreiher im  Nest
Photo: F. Miihlethaler, z. H. Morel
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Grosse R o h rd o m m el
Photo: F. M iihlethaler
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Junges T e ich h ü h n c h e n , ca. 1 Std. alt
Photo: F. Mühlethaler, z. H. Kisling
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K uckuck  (Cuculus canorus). Am 24. M ai 1950 aus der R ichtung 
O berlauf M ühlegraben rufen gehört. Im  Schilfgebiet selber nie ge
sehen.

Baum falk  (Falco subbuteo). Dieser w underbare Flieger ist im 
Sommer, d. h. auch w ährend der Brutzeit, stets im Reservat anzutref
fen. Die M ücken und  Libellen werden von dem  Vogel m it den Fängen 
erhascht. Er steigt m it seiner Beute im  G leitflug leicht an. Im  K ul
m inationspunkt, bei m inim aler Fluggeschwindigkeit, fasst der Vogel 
seine Beute m it dem Schnabel, um  sie zu verzehren. H ierau f lässt er 
sich steil nach un ten  fallen u n d  setzt die Jagd fort. Im  H erbst be
treiben m anchm al m ehrere der schnellen R äuber erfolgreiche Jagd 
auf die durchziehenden Schwalben. V erm utlich Brutvogel in  der 
Nähe des Reservates.

M erlinfa lk  (Falco colum barius). A uch dieser kleinste, schwaiben
ähnliche Falke hielt sich schon m ehrere Male im Reservat auf. So am 
24. Mai vier, am 29. M ai fünf un d  am 1. O ktober ein Stück.

T urm fa lk  (Falco tinnunculus). Am 18. M ai 1952 flog ein T u rm 
falke aus der R ichtung Gw att südlich am T u rm  vorbei nach dem 
Kanderwald, wobei er über der Sumpfwiese einige M ale rüttelte.

Mäusebussard (Buteo buteo). A uf dem  Zug regelmässig das Gebiet 
überfliegend.

R ohrw eihe  (Circus aeruginosus). Aus den 2Vz Jah ren  liegen sieben 
verschiedene Beobachtungen vor. Am 6. September 1950 hielt sich ein 
schön ausgefärbtes M ännchen im Reservat auf, am 2. O ktober 1950 
und  am 28. A pril 1951 zwei alte W eibchen m it sehr hellen Kopfplat- 
ten. Die Vögel bleiben gewöhnlich 2—3 T age im Gebiet auf der Rast, 
um  h ierauf zur Freude der Blässhühner ihre Reise fortzusetzen.

Kornweihe  (Circus cyaneus). Am 12. Novem ber 1950, ca. um  17.00 
U hr, näherte sich von W esten ein ungefähr bussardgrosser, möwen
blauer Raubvogel dem Reservat. In  einer H öhe von 20 m zog er drei 
Kreise über dem Schilf un d  flog dann  seeaufwärts davon. Ausser den 
schwarzen Flügelspitzen ist der ganze Vogel blauweiss. V erblüfft und  
sprachlos schauten wir dem seltenen Gast noch lange nach.

Wiesenweihe  (Circus pygargus). Auch die W iesenweihe besucht 
das Reservat auf dem  Durchzug. Am 12. August 1950 wurde m ir ein 
angeschossenes W eibchen überbracht, das vom N aturhistorischen 
M useum Bern als junges bestim m t wurde.

H abicht (Accipiter gentilis). Jedes Jah r im W inter schlägt der 
H abich t im Reservat S tandquartier auf. Im  W inter 1951/52 konnte bei
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jedem  Besuch ein M ännchen auf der hohen T ann e  auf dem Inseli 
sitzend gesehen werden. V erm utlich handelte es sich um  einen W inter
gast. Aufgefundene R upfungen zeigen, dass der H ab ich t erfolgreiche 
Jagd auf Blässhühner machte.

Sperber (Accipiter nisus). Ziemlich häufig im Reservat anzutref
fen. W ahrscheinlich im Kanderwald Brutvogel.

Schwarzer M ilan  (Milvus migrans). Sucht im Sommer regelmässig 
das Ufer nach toten Fischen ab und kann dann vom T u rm  aus gut 
bei seinem T u n  beobachtet werden.

Wespenbussard (Pernis apivorus). Bloss eine Beobachtung. Am 
12. November 1950 flog ein W espenbussard, den Kopf weit vorge
streckt, über das Reservat, R ichtung Westen.

Fischreiher (Ardea cinerea). Das ganze Jah r durch häufig. H au p t
sächlich am frühen M orgen un d  am Abend stets anzutreffen. Am 
16. September 1950, einem  regnerischen H erbsttag, sassen 11 Fisch
reiher auf den Bäum en des Inseli. Der R eiher b rü te t jedes Jah r am 
Amsoldingersee. Im  Jahre  1952 zogen 4 Paare zusammen 8 Jungvögel 
auf. T ro tz des grossen Fischreichtums des Amsoldingersees, sah ich 
die Altvögel nie dort fischen. Alle Anflüge zur Fütterung  erfolgten 
im m er in sehr grösser H öhe aus R ichtung Ost, d. h. aus der R ichtung 
des Thunersees.

Purpurreiher (Ardea purpurea). Selten. Am 15./16. September 
1950 stand ein P urpurre iher an der M ündung des Bonstettenkanals. 
Er wurde von den Fischreihern m anchm al verfolgt un d  verzog sich 
dann in das Bonstettenwäldchen.

Seidenreiher (Egretta garzetta). Am 27. M ai 1950 sass ein Seiden
reiher auf einer T an n e  des Bonstetten-Inseli. Der schneeweisse Vogel 
im D unkelgrün der T ann e  war für den Beobachter H err Rentsch 
ein unvergesslicher Anblick.

Zwergrohrdommel (Ixobrychus m inutus). Die Zwergrohrdommel 
brü te t jedes Ja h r  vorwiegend im westlichen T eil der Reservation. 
Es sind meistens drei bis fünf Paare.

Grosse R ohrdom m el (Botaurus stellaris). Ziemlich regelmässiger 
Durchzügler, aber auch W interausharrer. Im  F rühling  1950 konnte 
die Rohrdom m el am 15. Februar und  12. März beobachtet werden, 
was auf eine ca. einm onatige A ufenthaltsdauer schliessen lässt, inso
fern es sich dabei um  ein un d  denselben Vogel gehandelt hat. Im 
gleichen Jah r am 11. November hielt sich wieder eine Rohrdom m el 
im Reservat auf. In  eulenhaft leisem Flug strich sie in der Däm m e
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rung über das Schilf hin. Beim A uftauchen der Rohrdom m el ver- 
liessen die Blässhühner die offene Seefläche fluchtartig  u n d  suchten 
das schützende Schilf auf, da sie in  ih r scheinbar einen Raubvogel 
verm uteten. In  der ersten Zeit h ielt sich der Vogel tagsüber in  dichtem  
Schilf auf und  war nu r sichtbar, wenn er in  der Däm m erung über das 
Schilf weg flog. Später, als das Seeufer gefroren war un d  Schnee lag, 
konnte der Vogel den ganzen T ag  über beobachtet werden. Sein 
Lieblings- un d  Standplatz war der G w attgraben. Das Wasser gefror 
dort nie u n d  war ca. 30 cm tief. An diesem G raben konnte die R ohr
dommel stundenlang regungslos verharren. Sie sass dann gewöhnlich, 
den Hals eingezogen, m it abgewinkeltem  Kopf am  Ufer. N äherte 
m an sich ihr, so w urde vor dem Abfliegen jedesmal zuerst die eigen
artige, charakteristische Pfahlstellung eingenom m en. Beim Abfliegen 
hüpfte sie dann zwei bis dreim al über den Boden weg und  erhob sich. 
Beim Fliegen fielen die stark gewölbten Flügel auf. W enn der Vogel 
den W assergraben anflog, setzte er gewöhnlich einige M eter vor 
diesem auf den Boden auf. Er schritt dann  gemächlich, den Kopf 
schräg nach un ten  weit vorgestreckt, auf den G raben zu. Die R ohr
dommel mochte dabei an  eine Übergrosse R alle oder in der h in teren  
Partie an  einen Kiwi erinnern. M itte März war sie plötzlich fort. 
Rufen habe ich den Vogel nie gehört.

Kormoran (Phalacrocorax carbo). Gelegentlich auf dem  Durchzug. 
Der K orm oran w urde dreim al im H erbst un d  einm al im F rühling  ge
sehen. Die Blässhühner un d  H auben taucher w arnten bei seinem 
Erscheinen.

Höckerschwan (Cygnus olor). Im  Reservat b rü te t jedes Jah r an 
irgendeiner Stelle im  Schilf ein Paar Höckerschwäne. Auf dem un te
ren See, d. h. T h u n  bis K anderdelta/H ilterfingen, w urden in der W o
che zwischen W eihnachten u n d  N eu jahr 65 Schwäne gezählt. Diese 
grosse Individuenzahl steht in keinem  V erhältnis zum Biotop. Das 
Brutgeschäft der Schwäne sollte überw acht u n d  reguliert werden.

Stockente  (Anas platyrhynchos). Das ganze Ja h r  h indurch  im 
Reservat. Brutvogel. Am 7. Ju n i 1950 führte  eine Ente 6 etwa zehn 
Tage alte Junge den G w attgraben hinauf. In  der M auser bietet die 
Sumpfwiese den Enten gute Deckungsmöglichkeit. Die seichte Bucht 
w ird besonders im  Frühling  von der Stockente sehr gerne aufgesucht. 
Am 18. Februar 1951 zählte ich in der U m gebung des T urm es total 
400 Stück. Bei diesen Enten w ird es sich verm utlich um  Durchzügler 
aus nördlicheren Gebieten gehandelt haben. Seit dem  Jagdverbot auf 
dem unteren T hunersee ist auch eine deutliche Zunahm e der W inter-
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ausharrer festzustellen. In  der W eihnachtswoche 1951 zählte ich bis 
auf die H öhe K anderdelta—H ilterfingen 310 Stockenten.

Krickente  (Anas crecca). Die Krickente ist im Reservat Jahres
vogel. Jeden Sommer halten  sich bis zwei Paare im  Schilfgebiet auf. 
Als Brutvogel konnte ich sie allerdings bis heute n icht bestätigen. 
Diese kleinste, aber sehr schöne Ente, ist von den G ründelenten neben 
der Stockente der häufigste W intergast im Reservat. Am 24. Dezem
ber 1950 z. B. waren es 87 Enten dieser Art.

Knäckente  (Anas querquedula). Regelmässiger Durchzügler, je
doch weniger häufig als die Krickente. Grösste zusammen beobachtete 
Zahl 50 Stück am 29. August 1950.

M ittelen te  (Anas streperà). Seltener W intergast und  Durchzügler. 
Beobachtungsdaten: 31. Dezember 1949: 1 Stück; 8. A pril 1950: 1 
Stück; 18. März 1951: 2 Stück (Pärchen).

Pfeifente  (Anas penelope). Durchzügler. Die Pfeifente kam bis 
heute dreim al zur Beobachtung. Am 25. März 1950 waren 10 Stück 
beisammen. Am 12. Novem ber 1950 befand sich un te r 4 Enten ein 
w underbar ausgefärbtes M ännchen.

Spiessente (Anas acuta). H auptsächlich auf dem Frühlingszug 
regelmässig in der Bucht in kleinen T ru p p s von 2—10 Stück.

Löffelen te  (Spatula clypeata). Diese schöne Ente ist auf dem Zug 
ebenfalls Gast im Reservat. H äufiger als die Spiessente.

Kolbenente  (N etta rufina). Durchzügler, aber nu r in kleiner Stück
zahl. Die Kolbenente erscheint gewöhnlich sehr früh. Am 19. Juli 
1950 waren zwei Enten in der Bucht. Sie konnten  bis 16. September 
bei jedem  Besuch dort angetroffen werden. Es war ein Pärchen. Das 
M ännchen erregte im H erbst m it seinem fuchsroten buschigen Kopf 
und  dem w eithin leuchtenden ro ten  Schnabel im m er wieder meine 
Bewunderung.

Tafelente  (Nyroca ferina). W intergast un d  Durchzügler. Als W in
tergast die häufigste T auchente. Stückzahl bis zu 100 Stück nicht 
selten. Im  Sommer 1950 blieb ein Pärchen den ganzen Sommer über 
im Reservat. Zu einer B rut kam  es allerdings nicht. Am 8. Juni 1952 
hielten sich 3 M ännchen in der Bucht auf.

M oorente  (Nyroca nyroca). Seltener Durchzügler. Am 28. O ktober 
1950 eine, am 12. Novem ber 1950 zwei M oorenten beobachtet.

Reiherente  (Nyroca fuligula). Regelmässiger Durchzügler und 
W intergast, in Zahlen bis zu 30 Stück überw internd. Auch ein R eiher
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entenpärchen verliess im  Jahre  1950 die Bucht zur Zugszeit n icht und  
blieb den ganzen Sommer über dort, ohne allerdings zu brüten.

Bergente (Nyroca m arila). Seltener Durchzügler. Am 22. März 1952 
hielt sich ein schön ausgefärbtes M ännchen m it deu tlich weissem 
Rücken, in  Gesellschaft einiger R eiherenten, in  der B ucht auf. Nach 
drei T agen blieb sie plötzlich zusammen m it den R eiherenten  aus.

Schellente  (Bucephala clangula). Regelmässiger W intergast. Die 
gewöhnlich 20 Enten zählende G ruppe h ä lt sich stets in  der Gegend 
des Inselis auf u n d  kom m t selten in  die Bucht. Ab M itte Jan u ar be
ginnen die E nten  m it ih ren  Balzspielen, denen stets die K opulation 
folgt. Dieser scheuen, aber überaus schönen Ente sollte durch A uf
hängen von Nistkästen Gelegenheit zum  B rüten geboten werden.

Sam tente  (Oidem ia fusca). E in M ännchen dieser schwarzen, vor
wiegend in  den nördlichen M eeren sich aufhaltenden Ente, m it weis
sem, halbm ondförm igen Fleck un ter dem  Auge, überw interte 1949/50 
und  1950/51.

Gänsesäger (Mergus merganser). Der Gänsesäger b rü te t jedes Jah r 
in  der U m gebung des Reservates u n d  sucht dieses m it seinen Jungen 
auch stets auf. Im  Sommer 1950 führte  ein W eibchen 7 Junge. Bei 
einer Verfolgung, zum Zwecke der Beringung, rann ten  die Jungen 
m it unglaublicher Geschwindigkeit über das Wasser, oder setzten 
sich, wenn erm üdet, alle 7 auf den R ücken der Alten. Im  Jahre  1951 
brüteten  zwei Pärchen erfolgreich. Eines ha tte  5, das andere 10 Junge. 
Auch im  Jahre  1952 zog ein  W eibchen 7 Junge m it Erfolg auf. Im  
W inter wurde der Gänsesäger noch nie im  Reservat beobachtet.

M ittelsäger (Mergus serrator). Selten. Es liegt bloss eine Beobach
tung vom W inter 1949/50 vor.

H aubentaucher  (Podiceps cristatus). Brutvogel, D urchzügler und  
vereinzelt auch W intergast. Im  Reservat b rü ten  jedes Ja h r  ca. 10 
Paare. Auf dem  Durchzug, hauptsächlich im  Frühling , können auf 
dem  See bis 100 H aubentaucher gesehen werden.

Rothalstaucher (Podiceps griseigena). Vereinzelt kurze Zeit jeden 
W inter anzutreffen.

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis). Dieser niedliche T a u 
cher kom m t als Durchzügler und  als W intergast regelmässig ins R e
servat. Am 13. März 1950 u n d  22. März 1952 ein M ännchen in  präch
tigem Hochzeitskleid gesichtet.

Zwergtaucher (Podiceps ruficollis). B rütet im  Schilf in  ca. fünf 
Paaren. Im  W inter sind es dann  m anchm al über 20 dieser kleinen 
zierlichen T aucher, die das schützende Schilf aufsuchen.
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R ingeltaube  (Colum ba palum bus). Auf dem  Durchzug fallen ge
gen A bend häufig Flüge bis zu 40 Stück in  die R andbäum e des Bon
stettenwäldchens ein, von wo sie einzeln oder in  kleinen G ruppen ans 
Seeufer zur T ränke  fliegen. Im  W inter 1950/51 überw in terten 10—20 
R ingeltauben in  der näheren Um gebung des Reservates.

H ohltaube  (Colum ba oenas). In  kleineren G ruppen  vorwiegend 
im Frühling regelmässig.

Kiebitz  (Vanellus vanellus). A uf dem D urchzug im  Frühling  je 
nach W asserstand jedes Jah r in  kleinen G ruppen  oder einzeln im 
Reservat. Im  H erbst selten. Am 3. März 1950 suchten 14 Kiebitze auf 
dem  trockenen Seegrund zwischen dem  T u rm  und  dem  Inseli nach 
Futter.

D unkler Wasserläufer (T ringa erythropus). Im  seichten Wasser, 
am Ufer gegen das Bonstettengut, stelzte am 11. A pril 1952 ein dunk
ler W asserläufer in  seinem schön schwarzen, weissgesprenkelten B ru t
kleid um her un d  suchte Futter.

R otschenkel (T ringa totanus). A uf dem Durchzug n icht häufig. 
Am 1. A pril 1950 zogen, angeführt von einem  Rotschenkel, 4 Brach
vögel von Süden nach N orden über das Reservat. Am 21. M ai 1951 
hielt sich ein Rotschenkel in  Gesellschaft zweier Flussregenpeifer im 
Strandbad auf.

Teichwasserläufer (T ringa stagnatilis). Dieser äusserst seltene, sehr 
zierliche W asserläufer konnte von H . Rentsch am  2. A pril 1952, am 
Ufer des Inseli stehend, gu t beobachtet werden.

Grünschenkel (T ringa nebularia). Durchzügler. Am 26. März 1950 
ein Vogel nahe dem Beobachtungsturm  im  seichten Ufergelände 
Futter suchend.

Waldwasserläufer (T ringa ochropus). Am 7. M ai 1950 14 W aldwas
serläufer in  der Sumpfwiese. Die Vögel verhielten sich äusserst scheu. 
Einzige Beobachtung innert 2Vi Jahren.

Flussuferläufer (T ringa hypoleucos). Häufigste L im icolenart im 
Reservat. Jedes Jahr, auch w ährend der Brutzeit, anzutreffen. Ver
m utlich in  der N ähe des Reservates Brutvogel.

Grösser Brachvogel (Num enius arquatus). Sowohl im  Frühling, als 
auch im  H erbst, regelmässig auf dem  Durchzug vom T u rm  aus zu 
beobachten. Am 1. A pril 1950 z.B . zogen 4 Brachvögel lau t flötend, 
angeführt von einem  Rotschenkel, über das Reservat weg nach N or
den. H in te r  dem Inseli setzten sie sich nahe dem  Ufer auf eine Sand
bank.
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Regenbrachvogel (Num enius phaeopus). Am 3. A pril 1951 ein 
Regenbrachvogel am  Ufer in  der Nähe des Bonstettengutes. Der weisse 
M ittelstreifen auf dem  Kopf konnte deutlich festgestellt werden. 
Später flog der Vogel seeaufwärts davon.

Bekassine (Capella gallinago). Im  H erbst ziemlich regelmässiger 
Durchzügler. Die Vögel h ielten  sich in  der Sumpfwiese u n d  im  G w att
graben auf. Bei den am 12-, 16. un d  26. Novem ber 1949 beobachteten 
Bekassinen dürfte  es sich um  W interausharrer gehandelt haben.

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger). Ende M ai anfangs Ju n i 
erscheint die Trauerseeschwalbe regelmässig u n d  in  grösser Zahl in 
der Gegend des Reservates. Am 1. Ju n i 1950 oblagen mindestens 100 
Stück der M ückenjagd über dem  See h in ter dem  Inseli. M anchm al 
setzte sich ein Vogel auf die vor dem Reservat im See stehende Ver
botstafel.

Flusseeschwalbe (Sterna hirundo). W eniger häufig u n d  in  kleine
rer Zahl als die Trauerseeschwalbe, aber doch ziemlich regelmässig im 
Herbst.

Lachmöwe  (Larus ridibundus). Im  W inter un d  hauptsächlich im 
Frühling, regelmässig Streifzüge der städtischen Möwen über dem See 
vor dem Reservat zu beobachten. Im  Sommer fliegen oft einzelne 
Lachmöwen, aus R ichtung Spiez kom mend, das Reservat an.

M ittlere Raubm öw e  (Stercorarius pom arinus). Am 26. Novem ber 
1949 sass eine Raubm öw e auf einem  in See eingeram m tem  Pfosten. Sie 
flog später, verfolgt von Lachmöwen, seeaufwärts. Am ändern  Tage 
wurde m ir dann  eine, jedenfalls die gleiche Möwe, völlig erm attet 
überbracht. Sie ging leider nach einigen T agen  ein. Vom N atu r
historischen M useum Bern wurde m ir die A rtzugehörigkeit bestätigt. 
Der Vogel hatte  eine Flügelspannweite von 1,2 Meter.

Wasserralle (Rallus aquaticus). Im  Reservat Brutvogel. Auf dem 
Zug, auch öfters gänzlich ungedeckt, in der Sumpfwiese und  im G w att
graben beobachtet.

T üp fe lsu m p fhu hn  (Porzana porzana). W eniger häufig als Wasser
ralle, aber doch schon rufen  gehört. Am 30. O ktober 1949 schwamm 
ein T üpfelsum pfhuhn den Gw attgraben hinauf (Beobachter Rentsch).

Kleines Su m pfhuhn  (Porzana parva). Am 7. M ai 1950 hörten  H. 
Rentsch un d  ich um  04.20 U hr diesen Vogel in  einer E ntfernung 
von ca. 15 m vom T u rm  verhalten rufen.

T eichhuhn  (G allinula chloropus). Das grünfüssige T eich hu hn  ist 
im  Reservat in  ca. 3 Paaren regelmässiger Brutvogel. Am 4. Ju n i 1950
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entdeckte ich 10 m westlich vom T u rm  ein Nest m it 6 Eiern. Am 
14. Ju n i waren es dann 10 Stück. Die Farbe der Eier war gelblich
braun  von feinen rostroten Flecken un d  Punkten durchsetzt. Bei vier 
E iern war die G rundfarbe bedeutend heller un d  die Flecken nu r 
angedeutet. Am 27. Ju n i waren von den 10 E iern 8 erfolgreich aus
gebrütet worden.

Blässhuhn  (Fulica atra). H äufiger Brutvogel u n d  W intergast. Es 
mögen im Reservat ca. 20 Paare brüten. Die Blässhühner brü ten  
nicht n u r im eigentlichen Schilf, sondern auch in der Sumpfwiese. 
Grösste zusammen beobachtete Zahl: 200 Stück.

W achtel (C oturnix coturnix). Selten. Im  Sommer 1950 in  der 
Wiese einm al rufen gehört.

Jagdfasan (Phasianus colchicus). Es sind M ännchen m it weissem 
Halsring, und  solche ohne R ing anzutreffen. Es w ird sich somit bei 
den im Reservat angetroffenen Fasanen um  Mischlinge der Stamm
form en Colchicus resp. T orquatus handeln. Am 26. Ju n i 1950 wurde 
ein Fasanengelege beim  M ähen der Wiese zerstört. D er H enne w ur
den dabei beide Beine abgem äht. Am 28. Novem ber 1951 suchten 
7 Fasane in  der N ähe des M ühlegrabens auf kleinem  Gebiet ih r 
Futter. Zwei davon waren M ännchen.
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Orts- und Regionalplanung 
im Kanton Bern

von A. Bodmer, Ing. SIA, Regionalplaner, Bern

Im  Laufe der letzten vier Jahre  haben 40 G em einden aller R e
gionen des Kantons Bern beschlossen, eine O rtsp lanung durchzu- 
tühren, um  dam it die G rundlage un d  R ichtlin ien  für eine gesunde, 
zweckmässige un d  schöne bauliche W eiterentw icklung zu schaffen. 
Ein solcher Gemeindebeschluss muss gu t vorbereitet werden durch 
eine eingehende O rien tierung der Gem eindebehörden, m anchm al er
gänzt durch öffentliche Vorträge. A uf G rund zahlreicher Aussprachen 
dieser A rt lassen sich die Verhältnisse in  den G em einden wie folgt 
umschreiben: In  den B eratungen der G em einderäte, insbesondere 
auch der mittelgrossen un d  kleinen Gem einden, nehm en die Bau
fragen aller A rt sowohl an  Zahl als auch an  B edeutung ständig zu. 
Die Tragw eite der zu treffenden Entscheide un d  Beschlüsse ist sehr 
oft in wirtschaftlicher u n d  finanzieller H insicht schwer abzuschätzen 
und  im H inblick auf das O rtsbild  leider häufig von verheerender 
W irkung. Die sporadische Bebauung in  den Aussengebieten so m an
cher Ortschaft kostet die G em einden ungeheure Summen, nicht nu r 
für die Erstellung von Strassen, Leitungen aller Art, sondern auch 
in  Form jährlich  wiederkehrender Auslagen fü r deren U nterhalt. 
Dazu kommen die schweren Nachteile solcher Streusiedlungen für 
die Bewirtschaftung des landw irtschaftlichen K ulturlandes. Am Bei
spiel einer Gem einde von 5800 Einw ohnern wurde schon 1939 nach
gerechnet, dass bei einer derartigen verstreuten Bauerei allein an 
Strassenbaukosten Fr. 700 000.— m ehr aufgewendet w urden, als bei 
planmässiger Erschliessung nötig gewesen wäre. W ie m ancher ver
antwortungsbewusste G em einderat h a t dem Verfasser zugestanden, 
wie schwer und  m ühevoll es sei, objektiv un d  gerecht über einzelne
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Baufragen zu entscheiden, wo ein Gesam tüberblick über die bauliche 
Entwicklung der Gem einde fehlt. W enn im Zuge solcher Aussprache 
dann  an  H and  zahlreicher Beispiele dargestellt wird, wie sinnvoll und  
überlegt unsere Bauerndörfer u n d  Kleinstädte von unsern A ltvordern 
angelegt und  gestaltet wurden, dass sie heute noch unsere höchste 
Bew underung erwecken, dann wächst das Verständnis zum Gedanken 
der O rtsplanung auch bei den meisten Skeptikern, die glauben, es 
handle sich auch da um  eine m oderne M odeström ung. Aufgabe einer 
richtig verstandenen O rtsplanung ist einerseits sparsames Haushalten  
m it unserem Boden und  andererseits E rhaltung und  Förderung des 
gesunden Lebens im R ahm en der kleinen Gemeinschaft, also Be
wahrung vor weiterer Vermassung. Aber gerade deshalb darf die 
«Landnot» uns nicht dazu verführen, die W ohnstätten für die Fa
m ilien künftig nur noch in vielgeschossige M iethäuser und  H och
häuser übereinander zu türm en. Sparsames H aushalten  m it dem 
Boden heisst vielm ehr, die N utzung des Bodens besser, zweckmässiger 
zu ordnen. Als erste un d  wichtigste Massnahme der O rtsplanung ist 
deshalb die Ausscheidung der Baugebiete vom landw irtschaftlichen 
N ährboden vorzunehmen, wobei nach M öglichkeit die für den Acker
bau geeigneten guten Böden als zusam m enhängende Gebiete der 
Landwirtschaftszone zuzuweisen sind. Der Um fang der Baugebiete 
soll so gewählt werden, dass W ohn- und  A rbeitsraum  für einen Be
völkerungszuwachs von 50 bis 100 % geschaffen wird, wobei so dis
poniert werden soll, dass bestehende Strassen- un d  Leitungsnetze vor
erst ausgenützt werden. M an ist dann  meistens erstaunt, wie verhält
nismässig wenig B auland eigentlich nötig ist bei planmässiger E n t
wicklung. W enn im Laufe der Jahre  und  Jahrzehnte dann durch Ver
änderungen im  Landbesitz oder andere U m stände K orrekturen an  der 
Begrenzung der Bauzonen sich als wünschbar oder notw endig er
weisen, so kann dies durch Revision des Zonenplanes geschehen.

W ährend in  den m eisten Staaten die O rdnung der Bodennutzung 
als Landes-, Regional- un d  O rtsplanung von staatlichen Regierungs
stellen aus dekretiert und durchgeführt wird, welche M ethode zwei
fellos hervorragende Ergebnisse zeitigen kann, wenn die K oordination 
bei den diversen Regierungsstellen nicht nu r theoretisch, sondern 
auch praktisch funktioniert, so liegen die Verhältnisse in  der Schweiz, 
un d  im  besonderen im  K anton Bern, ganz anders.

Die Gesetzgebung auf dem  Gebiete des Bauwesens ist Sache der 
Kantone. Der K anton Bern seinerseits ha t m it dem «Gesetz betref
fend die A ufstellung von Alignem entsplänen un d  von baupolizei-
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lichen Vorschriften durch die Gemeinden» vom 15. Ju li 1894 be
stimm t:

Der Grosse R at des Kantons Bern 
in der Absicht, die planmässige bauliche Entw icklung und  
Erw eiterung grösserer O rtschaften oder einzelner T eile  von 
solchen, sowie die Ergänzung un d  Verbesserung der baupo li
zeilichen Vorschriften zu ermöglichen, au f den A ntrag des 
Regierungsrates,

beschliesst:
§ 1. Den Gem einden w ird die Befugnis eingeräum t, für ihr 
ganzes Gebiet oder für einzelne T eile  desselben Alignem ents
pläne un d  Baupolizeivorschriften m it allgem einer V erbind
lichkeit aufzustellen.

Ausgehend vom Grundsatz der Gem eindeautonom ie un d  ver
trauend auf die in  der Gem einde wirkenden ordnenden Kräfte, ha t 
der Gesetzgeber vor 60 Jah ren  ein Gesetz geschaffen, das in  20 Para
graphen die M ittel und  Wege aufzeigt, die den G em einden erlauben 
sollen, selbst zum Rechten zu schauen, dass die bauliche Entwicklung 
und  Erw eiterung der O rtschaften planmässig, d. h. geordnet vor sich 
geht. W enn das Ergebnis solcher M assnahmen vielerorts wenig er
freulich ist, so meistens aus dem G runde, weil die M öglichkeiten, die 
das Gesetz bietet, zu wenig ausgeschöpft un d  die A lignem entspläne 
zu schematisch nach starren städtischen V orbildern aufgestellt w ur
den, statt un ter sinnvoller Verwendung der so reichhaltigen, zweck
mässigen un d  bew ährten G estaltungsm ittel unserer Dörfer u n d  Klein
städte, das Neue organisch an das Alte zu gliedern. Dasselbe gilt in 
bezug auf die Bauregiem ente, die sehr oft die für das O rtsbild so 
wichtigen Bestim mungen über die zulässigen Bauhöhen, Geschoss
zahl, Dachgestaltung gar n icht enthalten, dafür m it unw ichtigen 
Detailvorschriften belastet sind. N achdem  un ter dem  Einfluss des 
Heimatschutzes un d  der Bestrebungen echter D orfku ltur der Sinn 
un d  das Gewissen für organisches Bauen in weiten Kreisen wieder 
geweckt wurde, ist es Sache der O rtsplanung, an  Stelle des toten 
Schematismus m it H ingabe die M öglichkeiten lebendigen un d  har
m onischen Gestaltens aufzuzeigen.

Die B earbeitung einer derartigen O rtsp lanung beginnt m it einer 
Bestandesaufnahme, einer D arstellung der bestehenden B odennut
zung:

Landwirtschaftliche N utzung, Industrie- un d  Gewerbebetriebe, 
Läden, Geschäftsbauten, W ohnbauten  in Flach- un d  H ochbau, öffent-
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liehe Bauten und  Freiflächen, wichtiger Baum bestand, historisch 
oder künstlerisch bedeutende Bauwerke, Aussichtspunkte.

E in G rundbesitzplan zeigt die A rt des G rundeigentum s: Privat
land, Gemeinde-, Burger-, Staatsland usw.

Der Verkehrsplan stellt dar: Die Bahnen, H auptstrassen des 
Durchgangs- un d  Ortsverkehrs und  Fussgängerwege. Sehr wichtig ist 
sodann der Inven tarp lan  über bestehende Alignem ente un d  die Lei
tungsnetze der W asserversorgung und Kanalisation. Bei grösseren 
Ortschaften ist es wünschenswert und  wertvoll, die bisherige bauliche 
Entwicklung nach m arkanten Zeitabschnitten in  einem  historischen 
Entwicklungsplan darzustellen. Diese Bestandesaufnahm en werden 
m it Vorteil vom O rtsplaner in V erbindung m it ortskundigen Bürgern 
erstellt, auch Sekundarschulklassen haben m it grösser Begeisterung 
im R ahm en der H eim atkunde Inventarpläne ihrer Gem einde dar
gestellt.

Auf G rund der Inventarpläne gew innt der O rtsplaner ein deu t
liches Bild über die S truktur der Ortschaft, das er nu n  der von der 
Gemeinde bestellten Planungskomm ission m it den nötigen E rläute
rungen vorlegt. Die daran  anschliessende Aussprache füh rt dann 
gleich auf die wunden Punkte bisheriger Entwicklung, Fehldisposi
tionen, Verkehrsschwierigkeiten un d  störende Bauten. D er Fachm ann 
w ird jedoch nicht unterlassen, besonders auch die erfreulichen, cha
rakteristischen M erkmale bisheriger G estaltung hervorzuheben, die 
der Ortschaft ein besonderes Gepräge gegeben haben; denn hier liegen 
die positiven A nknüpfungspunkte der vorzunehm enden Planung.

Aus den vorstehenden A usführungen geht hervor, dass die O rts
p lanung als Gemeinschaftsarbeit von Fachleuten un d  Planungskom 
mission aufzufassen ist.

In  der Planungskommission sollen der G em einderat, die Bau- 
und W erkkommission, die Burgergemeinde, die verschiedenen W irt
schaftsgruppen: wie Landwirtschaft, Industrie, Gewerbe, A rbeiter
schaft, Heim at- un d  N aturschutz vertreten sein, wobei auch die poli
tischen Parteien gebührend berücksichtigt werden.

Als Fachleute kom m en in Frage: die Grundbuchgeom eter, A rchi
tekten und  T iefbauingenieure, Hoch- un d  T iefbautechniker. Da an 
unsern technischen Hoch- und M ittelschulen die Orts- und  R egional
p lanung bisher n u r nebenher behandelt wird, so können die genann
ten  Fachleute das nötige Rüstzeug und  den Blick in  alle Zusammen
hänge meist erst durch die Praxis gewinnen. Das von der R egional
planungsgruppe Bern geschaffene Technische Bureau hat deshalb 
als Beratungsstelle die wichtige Aufgabe übernom m en, die Fachleute
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in  den Fragen der O rtsplanung zu beraten und  solche P lanungen zu 
leiten. Bei grösseren O rtsplanungen erfolgt die B earbeitung m it 
Vorteil durch eine kleine Arbeitsgemeinschaft verschiedener Fach
leute m it der Beratung durch den R egionalplaner. Die M itarbeit an 
der O rtsplanung erfordert volle H ingabe von Seiten der Fachleute 
und  ausser der Fachkenntnis ein hohes Mass von Idealismus.

Als P langrundlage ist vom G rundbuchgeom eter aus dem  offiziel
len Vermessungswerk ein Uebersichtsplan der Gem einde im  Mass- 
stab 1:2000, 1:2500 oder 1:5000 herzustellen, der die bestehenden 
Parzellen, Bauten, Strassen un d  Wege u n d  die topographische Ge
staltung des Geländes durch H öhenkurven, den W ald und  sonst 
wichtigen Baum bestand wiedergibt.

Die Planung  selbst erfolgt erfahrungsgemäss am zweckmässigsten 
in 3 Stufen:

In  der 1. Stufe  bearbeiten die Fachleute, auf G rund der aus den 
Inventarplänen gewonnenen Diagnose un d  eingehender Ortsbesich
tigung, generell die zonenmässige Ausscheidung des Landwirtschafts
und  Baugebietes, die U nterteilung des Baugebietes in Industriezone, 
gemischte Zone (Gewerbe- un d  W ohnbau) un d  reines W ohngebiet, 
ferner die Angabe der für Gemeinschaftszwecke erforderlichen Frei
flächen un d  die landschaftlichen Schutzgebiete.

F ür Gem einden, in denen die landw irtschaftliche Güterzusam 
menlegung noch in Aussicht steht, ist die Abgrenzung der Baugebiete 
besonders im  H inblick auf die kom mende Bodenverbesserung m it 
den zuständigen kantonalen Instanzen zu prüfen.

Die generelle B earbeitung der Verkehrsfragen erfordert eine erste 
Fühlungnahm e m it der Bahnverw altung u n d  dem kantonalen  T ief
bauam t zwecks K enntnisnahm e eventuell vorhandener Projekte, deren 
E inordnung in die O rtsplanung zu prüfen ist. Auch die Frage der 
W asserversorgung und  Abwasserbeseitigung der Baugebiete inklusive 
Standort der Kläranlage soll generell geprüft werden.

Das Ergebnis der skizzenhaft dargestellten Planungsstufe 1 w ird 
der Planungskommission von den Fachleuten zur eingehenden Be
ra tung  vorgelegt, wobei es äusserst wertvoll ist, dass alle M einungen 
der ortskundigen Kommissionsmitglieder zum Ausdruck gelangen 
und  der Weg zur Synthese, zum bestmöglichen Kompromiss, geebnet 
wird. Brauchbare Ortsgestaltungspläne u n d  Städtebauprojekte stel
len sozusagen im m er Kompromisslösungen dar; ih r Ziel un d  Zweck 
ist ja der Ausgleich der vielfältigen vorhandenen Interessen. Der Weg 
zum besten Kompromiss aber geht aus von einer Ideallösung, wie sie
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in einem  gewissen Zeitpunkt, anknüpfend an  frühere m arkante Ge
gebenheiten, auch praktisch noch möglich gewesen wäre.

Da ist es Aufgabe des Planers, taktvoll durch überzeugende Ar
gum ente die Diskussion auf einem  hohen "Niveau zu halten  und  auf 
das Ziel h in  zu steuern, dass die Beteiligten selbst zur Erkenntnis 
kommen, ihre Sonderinteressen seien schliesslich doch auf die Dauer 
am besten gewahrt im R ahm en einer organischen un d  klaren Ge
sam tplanung. Ist nicht auch die M edizin nach langen Umwegen zur 
Erkenntnis gelangt, dass Diagnose un d  H eilung eines erkrankten 
Organes n u r zusammen m it einer Gesundung des Gesamtorganismus 
möglich ist? Auch eine Gem einde ist in diesem Sinne ein unteilbares 
Ganzes.

U n ter Berücksichtigung der aus dieser Prüfung resultierenden 
K orrekturen un d  nach A bklärung der die kantonalen oder ander
weitigen Instanzen interessierenden Fragen kann nun  in Stufe 2 die 
detaillierte B earbeitung erfolgen, die zur Aufstellung des gesamten 
R ichtplanes und  zum Zonenplan führt. In  dieser Stufe sind besonders 
auch das Program m  der zukünftigen Gem einschaftsbauten un d  -an- 
lagen aufzustellen und  geeignete Vorschläge für deren räum liche 
Disposition zu m achen. Alle Einzelfragen sollen nun  technisch und 
wirtschaftlich einwandfrei gelöst werden. Die räum lich-architekto- 
nische G estaltung des G em eindem ittelpunktes un d  der verschiedenen 
Baugebiete, sowie die harm onische E ingliederung des Ganzen in  die 
Landschaft, müssen m it Feingefühl erwogen un d  m it sicherer H and  
dargestellt werden. Bei der Bearbeitung der Verkehrsproblem e in  der 
Stufe 2 hat der P laner sich speziell auch des Fussgängers anzunehm en, 
denn ein wohl überlegtes Netz reizvoller Fusswege m it eingestreuten 
R uheplätzen ist für die Sicherheit, G esundheit und  Erholung des 
Menschen unseres nervösen Zeitalters von unschätzbarem  W ert und  
gestattet zudem wesentliche E insparungen an Strassenkosten. Auch 
bei der Strassenplanung selbst muss die Differenzierung nach D urch
gangs-, Ortsverkehrs- und  W ohnstrassen viel bewusster un d  deutlicher 
zur A nwendung kom m en als bisher.

Die eingehende Besprechung all dieser Punkte im  Schosse der 
Planungskommission bei Vorlage der Planungsstufe 2 soll die positive 
E instellung der M itglieder zur O rtsplanung nu n  so stärken un d  ver
tiefen, dass sie m it Ueberzeugung die G esam tplanung vor der Ge
m einde zu vertreten gewillt sind. W ährend die aus der Beratung 
hervorgehenden Pläne ins Reine gezeichnet w erden — Stufe 3 —, hat 
die Kommission als letzte Aufgabe noch das neue Baureglem ent zu
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prüfen, das in  juristischer Form ulierung die zur D urchführung der 
O rtsplanung notwendigen M assnahmen un d  Bauvorschriften enthält.

Nachdem  der Gemeinderat seinerseits die von der Planungskom 
mission und  den Fachleuten durchgearbeitete Vorlage geprüft und  
ih r zugestimmt hat, ist der Gesamtheit der Einwohnerschaft Gelegen
heit zu bieten, durch Vorträge und  Planausstellung über die O rts
p lanung eingehend orien tiert un d  aufgeklärt zu werden.

Die Stim m berechtigten  haben hierauf in  der Gem eindeversamm
lung oder auf dem Wege der U rnenabstim m ung über die A nnahm e 
des Baureglementes und des Zonenplanes zu entscheiden. Der Sou
verän beurte ilt eine solche Vorlage meist m it einem erstaunlichen 
Feingefühl, er spürt un d  erkennt, ob die Sache gu t fund iert ist, ob 
sie H and  und  Fuss hat, und  ob das allgemeine Interesse und  die 
Einzelwünsche in  bester A rt ausgeglichen sind. Fällt ein solcher 
Entscheid negativ aus, so mögen sich in  erster L inie die beteiligten 
Fachleute fragen, ob nicht sie in  gewissem Sinne versagt haben in  der 
B eurteilung u n d  Bearbeitung der gestellten Aufgabe.

Ist die Vorlage von der Gemeinde angenom m en un d  vom Regie
rungsrat sanktioniert, so em pfiehlt es sich, dass die Gem eindebehörde 
zur H andhabung der O rtsplanung un d  bei der sukzessiven D urch
führung der T eilaufgaben den O rtsplaner als neu tralen  Fachm ann, 
oder die Beratungsstelle der Regionalplanungsgruppe zur Beratung 
beizieht; denn nu r so kann auf einfache un d  wenig kostspielige Art 
erreicht werden, dass die bauliche G estaltung u n d  Entw icklung auch 
der kleinen Gem einden m it derselben Sorgfalt betreu t wird, wie es 
in unsern Städten durch besondere bestqualifizierte B auäm ter ge
schieht.

Zu den M assnahmen gegen die fortschreitende V erstädterung und  
besonders gegen die ungesunde A ufb lähung einzelner Grosstädte 
gehören die Besinnung und  der W ille zu einer verm ehrten organi
schen Entfaltung der Arbeits- und  Lebensm öglichkeiten in  Industrie- 
und Landgem einden. Die O rtsplanung kann diese M öglichkeiten 
aufzeigen und  soll deshalb auch vom Staate gefördert werden, wie 
das Einführungsgesetz zum Bodenrecht es vorsieht. B un d  und Kanton  
erleichtern solche Ortsplanungen durch die Gewährung von Sub
ventionen in der H öhe von 30—40 Prozent der Gesamtkosten  aus der 
Ueberlegung heraus, dass spätere Arbeitsbeschaffungsprojekte, wie 
Strassenbauten, Kanalisationen und  Kläranlagen, Bachkorrektionen, 
Erweiterung der W asserversorgung, landw irtschaftliche Bodenverbes
serungen, Schulbauten, Sport- un d  Badeanlagen usw. — auf der siche
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ren G rundlage einer G esam tplanung projektiert — nicht m ehr das 
Risiko von Fehldispositionen in sich tragen.

Es gibt nun  aber zusam m enhängende Siedlungsgebiete in unserem 
Lande und  auch im K anton Bern, wo die Bevölkerungsdichte schon 
sehr hoch ist, die Baugebiete verschiedener Gem einden im Begriff 
sind zu verschmelzen un d  wo deshalb eine Reihe von Bauaufgaben 
zweckmässig, d. h. technisch richtig  und  wirtschaftlich tragbar, nur 
im grösseren R ahm en einer regionalen P lanung  gelöst werden kön
nen. Dies betrifft nam entlich Verkehrsprobleme, Fragen der Wasser
versorgung und  insbesondere der Abwasserbeseitigung un d  -reinigung; 
dann aber Bodenverbesserungen m it Güterzusam m enlegung, Auf
gaben des Landschafts- un d  Seeuferschutzes.

D ank der In itia tive der im Jahre  1943 ins Leben gerufenen 
Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung (VLP) sind seither 
Regionalplanungen zur B earbeitung gelangt für Basel un d  Um ge
bung (Kantone BS un d  BL), die G em einden des st. gallischen R hein
tales, den R aum  Baden—Brugg, das Klettgau im K anton Schaffhausen, 
die U m gebung der Städte Genf, Lausanne und  Luzern, Solothurn und  
O lten. Einzelne dieser P lanungen waren Gegenstand von W ettbew er
ben. Der K anton Zürich h a t für die R egionalplanung in seinem dicht
besiedelten Gebiet ein besonderes Amt geschaffen.

Im  K anton Bern hat die Regionalplanungsgruppe, als Sektion der 
VLP, eine erste Regionalplanungsstudie für die U m gebung der Stadt 
Bern aufgestellt, die für die O rtsplanung m ehrerer Gem einden, für 
den Ausbau einzelner Staatsstrassen sowie den Landschaftsschutz 
wertvolle R ichtlin ien  gezeitigt hat.

Bei der Program m aufstellung zur O rtsplanung Interlaken  hat sich 
ergeben, dass hauptsächlich die zukünftige Verkehrsgestaltung vorerst 
für das Gebiet säm tlicher «Bödeli-Gemeinden» Interlaken, Unterseen, 
M atten, W ilderswil un d  Bönigen abgeklärt werden muss. Im  Verlaufe 
dieser Regionalplanung  h a t sich dann gezeigt, dass auch die Fest
legung der Baugebiete, der Hotelzone, der Freiflächen un d  der In d u 
striestandorte im erw eiterten R ahm en vorzunehm en ist. In  bezug auf 
die Abwasserbeseitigung ergab sich die Notw endigkeit, das Schmutz
wasser der Gem einden M atten, Interlaken un d  Unterseen in  eine 
gemeinsame Kläranlage zu leiten, deren Lage südwestlich von In ter
laken zwischen Aare und  Schiffahrtskanal vorgesehen ist. Die Mass
nahm en für den Landschafts- un d  N aturschutz sind vom Uferschutz
verband T huner- un d  Brienzersee in  jahrelanger systematischer A rbeit 
getroffen und  werden m it erheblichem  finanziellem Aufwand weiter
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hin  ergänzt. Die Gemeinde Bönigen h a t in  vorbildlicher Weise alle 
Landparzellen längs dem  linken Brienzerseeufer aufgekauft.

W eiterhin hat die P lanung gezeitigt, wie ungleich die Vor- un d  
Nachteile der bisherigen wie auch der zukünftigen Entw icklung auf 
die einzelnen Gem einden verteilt sind. Unterseen, der alte historische 
Kern, ist durch die Bahn und den Schiffahrtskanal in seiner Lage 
isoliert worden, besitzt wohl das sonnigste, windgeschützte W ohn- 
gelände, jedoch kein Industriegelände m it Bahnanschluss. Die hohe 
Steueranlage der Gem einde Unterseen w irkt abschreckend auf die 
N iederlassung finanzkräftiger Bewohner u n d  Geschäftsleute. Das in 
seiner Anlage reizvolle historische Städtchen könnte ein wahres 
Kleinod darstellen in  unm ittelbarer N ähe des w eltberühm ten Frem 
denzentrums, sein baulicher Zustand ist jedoch pitoyabel. Leider 
haben die grossen Bem ühungen un d  Anstrengungen der Gem einde 
für eine durchgreifende A ltstadtsanierung, um  das Städtchen wieder 
lebensfähig zu machen, bisher zu keinem Erfolg geführt. Eine wir
kungsvolle A ktion auf breiterer finanzieller G rundlage m it Beihilfe 
von B und un d  Kanton, unabhängig vom offiziellen Arbeitsbeschaf
fungsprogramm, ist h ier dringend von N öten un d  würde gute Früchte 
zeitigen.

Die «Bödeli-Gemeinden» bilden eine Schicksalsgemeinschaft, de
ren Zukunft jedoch wesentlich davon abhängt, dass ein verm ehrter 
Finanzausgleich und  volle Freizügigkeit in  der Niederlassung zur 
A nwendung gelangt.

Im  R aum  T h u n  sind die O rtsplanungen T h u n , Steffisburg und  
U etendorf in  Bearbeitung. Auch hier erfordern Verkehr, Industrie
standorte und  Abwasserbeseitigung m it Kläranlage eine gemeinsame 
B ehandlung durch R egionalplanung.

Die Beratung der S tadtplanung Biel, die Diskussion über Strassen- 
führung im  Seeland und  verschiedene O rtsplanungen in jener Ge
gend zwingen ebenfalls zur U ntersuchung einer Reihe wichtiger 
Fragen, die Gegenstand einer R egionalplanung fü r  das ganze Seeland 
bilden. Die Regionalplanungsgruppe gedenkt, diese Aufgabe in  näch
ster Zeit in Angriff zu nehm en.

Das Wesen der Regionalplanung liegt in der K oordination aller 
an Einzelproblem en und  Teilaufgaben interessierten Instanzen und  
Amtsstellen. Die erste Aufgabe besteht darin , den Sinn un d  die Be
reitschaft zur K oordination zu wecken. W enn schon bei der Pro
gram m aufstellung der Einzelaufgaben die Zusam m enarbeit einsetzen 
und  stufenweise durchgeführt werden kann, dann w ird die Koordi
nation für alle Beteiligten eine Freude, und  der Kam pf um  Prestige-
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fragen, der so hem m end un d  lähm end und  nach aussen lächerlich 
wirkt, fällt von selbst dahin.

Die hohen Beiträge, die in den nächsten Jah ren  und Jahrzehnten 
für den Ausbau des Hauptstrassennetzes, für G üterzusam m enlegun
gen, Abwasserbeseitigung und  -reinigung aus öffentlichen M itteln 
aufzubringen sind, rechtfertigen voll und ganz die Forderung, dass 
vorgängig der D etailprojektierung die vielfältigen Aspekte dieser 
Aufgaben im Rahm en umfassender R egionalplanungen vorurteilslos 
geprüft und  abgeklärt werden.

Altstadt-Sanierung Unterseen 
(Projekt E. Hostettler, Architekt, Bern)

Das Bild zeigt das Gesamtprojekt der Sanierung aus der Vogelschau. Die schöne 
Kirche und das links anschliessende stattliche Gemeindehaus bleiben selbstver
ständlich erhalten, ebenso das «Oberlandhus* in der M itte des Platzes. Dagegen ist 
die ganze übrige Häuserreihe an der Obern Gasse, sowie der Häuserblock an der 
Knchgasse, rechts unterhalb der Kirche, unrettbar baufällig, weshalb sie abge
brochen werden müssen. Das hässliche Eckhaus Kirchgasse—Habkerngässli aus 
der Jahrhundertwende wird aus architektonischen Gründen m it abgebrochen. In  
den neuen Häusern werden hygienische W ohnungen, Läden und Werkstätten 
untergebracht. Rechts von der Kirche, dieser gegenüberliegend, hinter dem vordem  
Häuserblock, ist das neue Kirchgemeindehaus mit Saal, zirka 100 Plätze fassend, 

Pfarrerzimmer usw. geplant.
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Altstadtsanierung Unterseen
Die neuen Häusergruppen sollen sich in das Gesamtbild des Städtchens solcherart 
einordnen, dass das bisherige harmonische Gleichgewicht der Bauten und Plätze 
und das reizvolle Gegenspiel der Formen erhalten bleiben. E. H.
Das Projekt umfasst 33 Gebäude im Kern des Städtchens mit zusammen 82 W ohnun
gen. Die Kosten für die Ausführung des Projektes wurden 1948 m it Fr. 3 583 881,— 
berechnet. Nach Abzug der damaligen mutmasslichen Subventionen des Bundes 
und des Kantons hätte die Gemeinde rund Fr. 1 200 000.— aufzubringen. Bei einer 
30jährigen Amortisationsfrist ergäbe dies für die finanzschwache Gemeinde Unter
seen eine jährliche durchschnittliche Mehrbelastung von Fr. 60 000.—. Das würde 
eine Erhöhung der gegenwärtigen Steueranlage von 3,1 auf etwa 4,0 bedingen, was 
mit Rücksicht auf die Erhaltung der Steuerkraft und wegen der drohenden 
Steuerflucht in die steuerlich wesentlich bessersituierte Nachbargemeinde als aus
geschlossen erscheint. G. B.
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Ausschnitt aus dem Gesamtplan einer im Bau begriffenen englischen Industrie-Kleinstadt. Man beachte hier die starke 
Durchdringung des Wohnquartiers m it Grünflächen und insbesondere die konsequent angewandte Differenzierung des 
Verkehrsnetzes in Hauptverkehrsstrassen, Quartierstrassen 1. und 2. Ordnung und Fussgängerverbindungen.



Bebauungsplan für das vom Dorf Brienz deutlich abgetrennte Quartier *Birgli», 
als Grundlage zum Alignementsplan. Verfasser: W. Blatter, Architekt, Interlaken; 

Berater: A. Bodmer, Ing. Regionalplaner, Bern.
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Cliché Adij 287
Skizze zum idealen Richtplan der Kleinstadt Porrentruy, Erweiterung auf 15 000 
Einwohner. — Man beachte den die Altstadt und das Schloss umschliessenden 
breiten Grüngürtel, wie er noch ums Jahr 1900 hätte freigehalten werden können. 

Verfasser: A. Bodmer, Ing. Regionalplaner, Bern.
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Cliché Adij 288
Skizze zum Richtplan, wie er auf Grund des heutigen Bestandes noch möglich ist.
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Temperatur-, 
Strömungs- und Lichtverhältnisse 

des Brienzersees
von Dr. F. H ofer, Bern-Bümpliz

Seenkunde  -  eine neuere W issenschaft
Der Lausanner N aturforscher François Alphonse Forel verfasste 

um  die Jahrhundertw ende seine dreibändige M onographie «Le Lé
man», das Ergebnis einer dreissigjährigen Forschungsarbeit. E r darf 
dam it als der Begründer der neuen Seenkunde gelten, nachdem  es 
eine Zeitlang den Anschein hatte, als ob sie sich in  der Erforschung 
der W underw elt der P lanktonform en *) erschöpfen sollte. Forel ver
nachlässigte kein Problem : Er studierte die Geologie des Seebeckens, 
den W asserhaushalt, die physikalischen Erscheinungen, nam entlich 
T em peratur- und  W asserbewegungen, aber auch Lichtverhältnisse, 
ferner die chemische Zusammensetzung des Seewassers, die Biologie 
der Pflanzen- un d  T ierw elt, die Fischerei, die Siedelungsgeschichte 
und  die w irtschaftlichen Verhältnisse der Anwohner.

In  klassischer Weise bezeichnet Forel den See als einen M ikro
kosmos. M an kann Zusammenhänge aufdecken über das Zusammen
spiel des Lebendigen m it dem Leblosen in diesem einheitlichen und 
abgeschlossenen kleinen T e il der H ydrosphäre. D adurch erhebt sich 
die Lim nologie — so lau te t der wissenschaftliche Name fü r Seen
kunde — über eine reine Lokalbeschreibung hinaus un d  gibt Anlass, 
inm itten  einer im m er weiter greifenden Spezialisierung der na tu r
wissenschaftlichen Disziplinen eine Synthese anzustreben.

Ein m ächtiger Im puls ging von Forels W erk aus zur allseitigen Er
forschung der Binnenseen. T iefseetherm om eter, Schöpfflasche, P lank

*) Plankton nennt m an die Gesamtheit aller kleinen T iere und Pflanzen, die 
sich im Wasser freischwebend erhalten, keine oder nur geringe Eigenbewegung 
besitzen und infolgedessen von Wasser- und W indströmungen umhergetrieben werden.
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tonfangnetz und  M ikroskop erm öglichten den Forschern, die V erhält
nisse der tiefen Wassermassen, die bisher der Beobachtung unzugäng
lich waren, zu ergründen. Als Ergebnis dieser Einzeluntersuchungen 
konnte Halbfass um  die Zwanzigerjahre dieses Jahrhunderts  seine 
«Grundzüge einer vergleichenden Seenkunde» herausgeben un d  der 
Biologe Thienem ann  seine Seetypenlehre aufstellen.

Die Forschung geht weiter. Neue M ethoden u n d  neue Instrum ente 
kom men zur Anwendung. Zur Zeit sind es m ehr wirtschaftlich-prak
tische als theoretisch-allseitige Interessen, die im  V ordergrund stehen. 
Die Verschmutzung unserer Gewässer m ahn t zum Aufsehen u n d  zur 
Vorsorge. Behörden und  Institu tionen  stellen sich in  den Dienst des 
Gewässerschutzes. U eber alle praktischen Erwägungen setzt sich das 
Streben nach reiner E rkenntnis im m er wieder durch.

D er Brienzersee im L ich t der Seenforschung
Eine Sichtung der L ite ra tu r über den Brienzersee ergibt, dass 

dieser zwar schon öfters das Ziel wissenschaftlicher U ntersuchung und  
geographischer Betrachtung war, dass er aber in  bezug auf die eigent
liche Lim nologie n icht die ihm  gebührende B eachtung erfahren 
hatte. W ohl weiss m an seit langem, dass der See nie zufriert, wohl 
haben Biologen wie Prof. Dr. Flück un d  Prof. Dr. H euscher die Le
bensverhältnisse des Brienzersees für pflanzliche u n d  tierische Lebe
wesen erforscht. Aber längere zusam m enhängende Beobachtungsserien 
un d  eingehende Auswertungen über den W ärm ehaushalt des Sees 
fehlten bis jetzt noch. A uf A nregung der H erren  Prof. Dr. F. Nuss
baum  un d  Prof. Dr. F. Gygax vom Geographischen In s titu t der U ni
versität Bern nahm  der Verfasser in  den Jah ren  1945 bis 1949 um 
fassende Tem peraturm essungen vor u n d  brachte sie in  Beziehung m it 
dem W asserhaushalt un d  m it der W itterung. Es zeigten sich bald  so 
interessante Zusammenhänge, dass die A rbeit auf Stabilitätsberech
nungen u n d  Strömungsmessungen ausgedehnt wurde. Ferner w urden 
Durchsichtigkeitsbestim m ungen in  die U ntersuchungen einbezogen. 
Einige Ergebnisse dieser Forschungen sollen nachfolgend kurz be
schrieben werden.

Geographische Grundlagen
Der Brienzersee liegt un te r 4 6 0 43 ’ nördl. Breite u n d  7 0 58 ’ 

östl. Länge als Alpenrandsee der N ordabdachung im  Berner Ober-
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land, im T alzug der Aare. Geologisch liegt er in  der W ildhorn-Ueber- 
schiebungsdecke zwischen Kreideform ationen im  N W  und Juraform a
tionen im  SE. Die Lage im  Innern  eines Faltenbogens zwischen In ter
laken im  SW und Brünigpass im NE ist tektonisch bedingt. Bei einer 
Länge von 14 km, einer durchschnittlichen Breite von 2,12 km und 
einer m ittleren T iefe von 174 m  beträgt das Volum en des Brienzer
sees 5,157 km 3. Im  Verhältnis zur Oberfläche von 29,66 km 2 bei einem  
m ittleren  W asserstand von 563,8 m ü. M. ist die Wassermasse sehr 
gross. Der See ist dank des bedeutenden Wasserumsatzes gu t durch
flutet. Das Verhältnis des gesamten Einzugsgebietes von 1126 km 2 zur 
Seefläche beträgt 38:1. Die beiden Hauptzuflüsse, Hasli-Aare und  
Lütschine, sind Gewässer vom glazialen T yp  m it Hoch wasserstand 
im Ju li un d  August. Von den N ebenbächen m it direktem  Zufluss in 
den Brienzersee ist der Giessbach m it seinen m alerischen W asserfällen 
der bedeutendste. Die künstliche R egulierung der Hasli-Aare und 
des Brienzersee-Abflusses vermag das natürliche alpine Régime nicht 
wesentlich zu ändern.

W ärmeverhältnisse

Der Brienzersee weist un ter allen Schweizerseen m it 174 m die 
grösste Durchschnittstiefe auf. Seine Wassermassen von ru n d  5 km 3 =  
5 M illiarden m 3 stellen ein riesiges W ärm ereservoir dar. W ärm e ist in 
physikalischer H insicht eine Energieform. Bei erhöhter T em peratur 
gelangen die M oleküle in  lebhaftere Bewegung, brauchen also m ehr 
Platz, und  deshalb dehnt sich der erwärmte K örper ein wenig aus. 
A uf dem ursprünglichen R aum  haben daher nach dem  Erwärm en 
nicht m ehr so viele M oleküle Platz; die Dichte des Körpers nim m t 
ab, d. h. er w ird spezifisch leichter. W ärmeres, spezifisch leichteres 
Wasser muss also auf kälterem , spezifisch schwererem Wasser schwim
men. So w ird das Wasser thermisch geschichtet. Reines Wasser hat 
ferner die Eigenheit, dass es bei 4 0 C die grösste Dichte besitzt. K ühlt 
es sich w eiter ab, von 4 0 bis zum G efrierpunkt 0 °, so dehnt es sich 
wieder um  ein Weniges aus. In  diesem Fall kann dann auch kälteres 
Wasser auf wärmerem schwimmen, welchen Zustand m an als inverse 
Schichtung  bezeichnet im  Gegensatz zu der vorhin erw ähnten d irek
ten Schichtung.

Zur Feststellung der T em pera tu r in jeder gewünschten Seetiefe 
auf Zehntelsgrade genau, bedient m an sich im  allgem einen im m er
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noch des T iefseekipptherm om eters. D urch eine spezielle K ippeinrich
tung  w ird erreicht, dass sich der Quecksilberstand beim Heraufziehen 
des Instrum entes durch wärmere W asserschichten nicht verändert. 
Eine vollständige Lotserie umfasste Tem peraturm essungen in  den 
T iefen  von 0, 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100, 150, 200 und 
250 m. Die T em pera tu r an  der O berfläche versteht sich ungefähr 
20 cm un ter dem Wasserspiegel im Bootsschatten gemessen. Die A uf
nahm e dieser vollständigen Mess-Serie beanspruchte durchschnittlich 
l ’A  bis 2 Stunden. Es musste darauf geachtet werden, dass das Schiff, 
ein R uderboot m it flachem Boden, w ährend der A ufnahm e nicht 
A btrift erhielt un d  dass das Kabel, welches das Instrum ent m it dem 
Haspel verband, senkrecht auslief. Daheim  w urden die abgelesenen 
T em peraturen  anhand  eines am tlichen Eichscheines korrigiert und 
auf einer Tabelle fortw ährend nachgetragen. Es ist begreiflich, dass 
man an einem  N achm ittag nicht Erhebungen über den ganzen See 
machen konnte. Es wurde aber auf G rund vieler Kontrollm essungen 
eine Stelle ausfindig gemacht, die von Bönigen aus m it dem R uder
boot rasch erreichbar w ar un d  die doch m ehr oder weniger als reprä
sentativ für die Tem peraturverhältnisse des ganzen Sees gelten konnte. 
Um so wichtiger schien es, die T em peraturlo tungen  in  nicht allzu- 
grossen Zeitabständen vorzunehmen. W ährend der Jahre  1945 bis 1948 
w urden die Messungen alle 7 bis 10 T age ausgeführt. Im  letzten 
U ntersuchungsjahr wurde m onatlich nu r noch eine Mess-Serie auf
genommen.

Der allgemeine jahreszeitliche Gang der Erwärm ung  
in unseren Seen

In  einem  gewissen Z eitpunkt des Frühlings besitzen unsere Seen 
von der Oberfläche bis zum Seegrund die durchwegs gleichmässige 
T em peratu r des Dichtemaxim um s. Die zunehm end stärker werdende 
Sonnenstrahlung erw ärm t in der Folgezeit rasch die obersten Wasser
schichten. Diese werden dadurch spezifisch leichter, u n d  es stellt sich 
eine stabile thermische Schichtung ein. W eil das Wasser die W ärm e 
schlecht leitet un d  die eindringenden Sonnenstrahlen schon in  den 
obersten 5 M etern der Wassermasse zum grössten T e il absorbiert 
werden, müsste diese alleroberste Schicht sehr stark, die unteren 
wenig oder gar nicht erw ärm t werden. D urch W asserström ungen 
w ird aber die W ärm e in  die T iefe verfrachtet. Diese Austauschströme 
können durch den W ind verursacht werden oder auch durch u n 
gleiches spezifisches Gewicht, indem  die obersten W asserteilchen
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infolge der nächtlichen A bkühlung wieder spezifisch schwerer werden 
un d  absinken bis zu der T iefe, die ih rer nunm ehrigen T em peratur 
und  Dichte entspricht. N un  beobachtet m an im Sommer die charak
teristische Erscheinung, dass die T em pera tu r n icht gleichmässig nach 
der T iefe zu abnim m t. Vielm ehr zeigen die obersten Schichten zu
nächst n u r einen schwachen T em peraturabfall. In  einer gewissen, 
für jeden See charakteristischen T iefe fällt die T em pera tu r innerhalb 
geringer T iefenzunahm e sehr stark ab. Diese Zone w ird allgemein 
Sprungschicht genannt. U nterhalb  derselben nim m t die T em peratur 
wieder allm ählich un d  regelmässig ab, bis von etwa 100 m Tiefe an 
eine T em pera tu r beibehalten wird, die zwischen 4° und  5° liegt. 
Der Zustand m it stabiler direkter Schichtung und  ausgebildeter 
Sprungschicht w ird Sommerstagnation genannt. Die Sprungschicht 
trenn t dann  die oberflächennahen Wassermassen, in denen sich dank 
der lichtbedürftigen Schwebeflora die biochemischen Vorgänge zur 
H auptsache abspielen, von den tieferen Wassermassen, die von den 
Vorgängen über der Sprungschicht m ehr oder weniger nicht berührt 
werden.

W enn nun  m it einsetzender herbstlicher A bkühlung die ober
flächennahen W asserteilchen spezifisch schwerer werden, so müssen 
sie absinken, u n d  zwar um  so tiefer, je m ehr die A bkühlung fort
schreitet. D er See ist im Zustand der H erbstteilzirkulation. Längere 
Zeit noch m ag sich die Sprungschicht halten; doch m it der im m er 
tiefer greifenden Z irkulation w ird sie endlich abgebaut, und  die 
H erbstteilzirkulation geht in  die W intervollzirkulation  über. Bei 
wenig tiefen Seen des M ittellandes kann schon im Dezember der See 
in Vollzirkulation und  durchwegs auf 4 0 abgekühlt sein. Kom mt nun 
m it dem Jan u ar die grösste Kältezeit, so küh lt sich das O berflächen
wasser un te r 4 0 ab, wird dadurch spezifisch wieder ein wenig leichter, 
und  es muss sich nu n  eine inverse Schichtung einstellen, die allerdings 
weniger stabil ist als die direkte Schichtung im Sommer. Das O ber
flächenwasser kann sich jetzt bis zum G efrierpunkt abkühlen, un d  in 
einer windstillen, klaren N acht kann sich dann eine erste dünne 
Eisschicht bilden. Sobald dem W ind nun  der Einfluss auf die See
oberfläche entzogen ist, so w ird die Eisschicht rasch dicker.

M it zunehm ender W ärm e w ird zunächst die Eisschicht aufge
schmolzen. H ernach werden die invers geschichteten Wassermassen 
wieder durchm ischt. Der See gelangt in  den Zustand der Frühlings
teilzirkulation , bis er von der Oberfläche bis zur T iefe wieder die 
durchwegs gleiche T em pera tu r von 4° aufweist. D ann beginnt der 
Jahreszyklus von neuem.
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Seen, die im  Laufe eines Jahres diese Stadien m it abwechselnder 
direkter und  inverser Schichtung durchm achen, werden nach Forel 
temperierte Seen genannt. Tropische Seen dagegen sind im m er wär
m er oder m inim al nie kälter als 4 °. Sie sind nie invers geschichtet und  
frieren nie zu. In  den polaren Seen w iederum  steigt die T em peratu r 
nicht über 4 °. Sie sind nie direkt geschichtet un d  sind meistens nu r 
für kurze Zeit eisfrei.

W arum  der Brienzersee nicht zufriert
Das Stadium  der abgeschlossenen W intervollzirkulation w ird beim 

Brienzersee wegen seiner grossen T iefe erst Ende F ebruar oder anfangs 
März erreicht. Zu dieser Zeit ha t aber die Sonne schon wieder so viel 
Kraft, dass ein Eisverschluss nicht m ehr ein treten  kann. Die 4 Phasen 
eines M ittellandsees reduzieren sich beim  Brienzersee auf zwei: Er
w ärm ungshalbjahr m it Som m erstagnation vom März bis August und 
A bkühlungshalbjahr m it Z irkulation vom September bis Februar. 
Aber: Keine Regel ohne Ausnahme! Nach übereinstim m enden Be
richten von a lt L ehrer B runner und  Steuerm ann Stähli von Iseltwald 
war am M orgen des 21. März 1942 der See m it einer dünnen  Eisschicht 
bedeckt, die sich aber schon gegen M ittag aufgelöst habe. Der W inter 
1941/42 war kalt und  streng. Da schon im Novem ber die kalte «obere 
Bise» häufig wehte, muss die A bkühlung bereits im Vorw inter ziem
lich weit fortgeschritten gewesen sein. Die häufigen Schneefälle im 
Jan u a r und  Februar entzogen dem See w eiterhin viel W ärm e. Spät 
setzte die Erw ärm ung ein, un d  so war es möglich, dass sich in der 
w indstillen, klaren un d  kalten N acht vom 20. auf den 21. März eine 
dünne Eisschicht bilden konnte.

W enn nach Forels allgem ein gültiger E in teilung der Brienzersee 
dem tropischen Seetypus zugeteilt werden muss, so kann dies nicht 
recht passen. Nach dem W iener Physiker Sauberer wären solche 
Seen — dem  Brienzersee sehr ähnlich ist der W alensee — zu einem  
4. Typus der subtropischen Seen zusammenzufassen.

W eitere E igentüm lichkeiten des Brienzersees
Meine Beobachtungen ergaben, dass die Sprungschicht im Ver

gleich zu anderen Seen recht tief liegt, näm lich etwa zwischen 25 und  
35 M etern. Ferner weist sie nicht einen so ausgeprägten T em pera tu r
abfall auf, wie es in  den flachen Seen des M ittellandes beobachtet 
wird. Das mag darin  begründet sein, dass der Brienzersee im  Ver
hältnis zu seiner Grösse stark du rchflu tet und  dass die W indeinw ir
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kung beträchtlich ist. D urch die beidseitigen steilen U ferhänge wer
den die W inde kanalisiert, und  ihre W irkung w ird dadurch ver- 
grössert.

In  meine Beobachtungszeit fielen der Dürresom m er 1947 un d  der 
extrem  kühle Sommer 1948. W ie reagierte unser See auf diese K lim a
einflüsse? Im  heissen Sommer 1947 war die Schichtung sehr stabil, 
die Sprungschicht lag hoch. Das warme Wasser, das an  der Oberfläche 
oft die für den Brienzersee aussergewöhnlich hohe T em pera tu r von 
22 bis 25 0 aufwies, wurde durch den starken Abfluss abgeschöpft. 
Im  Sommer 1948 dagegen herrschte vom Ju n i bis August kühles, 
regnerisches W etter vor. H äufige böige W inde verursachten viel 
W ellengang. D adurch, sowie auch durch starken Wechsel von Er
w ärm ung und  A bkühlung, wurde die W ärm e m ehr in  die T iefe 
gearbeitet. Die Sprungschicht lag m erklich tiefer als im Vorjahr, und 
der gesamte W ärm einhalt an  Kalorien erreichte im  August 1948 das 
M axim um  w ährend m einer ganzen Beobachtungszeit, obschon der 
See an  der O berfläche kühl war und  m an nicht Lust hatte  zum Baden. 
Der m ilde vorangegangene W inter leistete zu dieser E rhöhung des 
W ärm einhaltes natürlich  auch seinen Beitrag.

Interessant war es auch, zu beobachten, m it welchen zeitlichen 
Rückständen die T em peraturschw ankungen in  den verschiedenen 
W assertiefen registriert w urden. W enn der U nterschied der D urch
schnittstem peratur zwischen dem wärm sten und  kältesten M onat in 
der L uft etwa 20 0 betrug, so m achte er im Oberflächenwasser des 
Sees noch 13,5 0 aus, in 5 M eter Seetiefe 8,3 °, in 10 m T iefe 7 ,40 und 
in 50 m T iefe nu r noch 1,1 0 aus. U nterhalb  100 m  Seetiefe konnten 
jährliche Tem peraturschw ankungen höchstens im Bereich von 0,1 
bis 0,2° beobachtet werden. T ägliche Tem peraturschw ankungen 
wirken sich allgem ein im Wasser höchstens bis 5 m T iefe aus. W äh
rend in den obersten W asserschichten die höchsten m onatlichen 
D urchschnittstem peraturen m it den höchsten durchschnittlichen 
L ufttem peraturen  zusammenfielen, tra t das jährliche M axim um  der 
W assertem peratur in 10 m T iefe ru n d  1 M onat nach dem M axim um  
der L ufttem peratur ein, 2 M onate in 30 m Tiefe, wo meistens die 
Sprungschicht anzutreffen war, in  200 bis 250 m T iefe erst ein halbes 
Jah r nach der m axim alen L ufttem peratur, also in  der Zeit der W in
tervollzirkulation.

Wärme-Bilanz
Auf dem Wege der graphischen Ausrechnung wurde zu jeder 

T erm in-T em peratu rlo tung  der W ärm einhalt des Sees berechnet. Das
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war im Prinzip eine einfache M ischungsrechnung, verlangte aber 
vorausgehend eine eingehende Auswertung der Tiefen- bzw. H öhen
kurvenkarte des Brienzerseebeckens, die anhand  der O riginalkarte 
nach der letzten ganzen Seevermessung von 1898 vorgenomm en wurde. 
Von jeder 10 m  m ächtigen W asserschicht musste das Volum en und 
die m ittlere T em pera tu r bekannt sein. Daraus liess sich der W ärm e
inhalt in  Kalorien berechnen. Die Sum m ierung der W ärm em engen 
aller 10-m-Schichten ergab den gesamten W ärm einhalt. Es resultierten 
W erte zwischen 20 un d  30 Billionen Kalorien. Zum Vergleich: 1 kg 
Steinkohle liefert 8000 Kalorien. Der registrierte W ärm eum satz von 
10 Billionen K alorien entspricht also einem  Heizwert von 114 M il
liarden T on nen  Kohlel D ividiert m an die gesamte Kalorienmenge 
des Sees durch sein Volum en in dm 3, so ergibt sich die Durchschnitts
tem peratur, die sich in  den Grenzen von 4 ,2 0 bis 6 ,370 bewegte. 
(0,1 0 Unterschied der D urchschnittstem peratur entspricht rund  lA 
B illionen Kalorien des gesamten W ärm einhaltes.)

Zur Beschreibung des W ärm ehaushaltes eines Sees kann es aber 
nicht genügen, den W ärm egew inn oder -Verlust pro E inheit der 
Oberfläche (cm2 oder m!) oder den U nterschied zwischen m axim alem  
und m inim alem  W ärm einhalt der gesamten Wassermasse anzugeben 
und  m it im posanten Zahlen spielerische Vergleiche anzustellen. Es 
müssen vielm ehr die verschiedenen Faktoren berücksichtigt werden, 
die den W ärm eum satz beeinflussen. Das heisst, w ir müssen versuchen, 
über den W ärm ehaushalt unseres Sees eine W ärm ebilanz aufzustellen.

Die W ärm eeinnahm en  resultieren in  erster L inie aus der positiven 
Strahlungsbilanz, d. h. aus dem Ueberschuss der E instrah lung über 
die Ausstrahlung, dann aus der d irek ten  W ärm eleitung von der L uft 
an die W asseroberfläche, ferner aus der W ärm ezufuhr durch die 
Zuflüsse un d  in geringem Masse auch aus den in  Form  von Regen 
gefallenen Niederschlägen.

Die Wärmeausgaben setzen sich zusammen aus der negativen 
Strahlungsbilanz, aus der W ärm eleitung von der W asseroberfläche 
an die Luft, aus dem W ärm eentzug durch den Abfluss un d  schliess
lich aus der verbrauchten Verdunstungswärm e sowie aus der Schmelz
wärme bei Schneefall.

Aus W ärm eeinnahm en m inus W ärm eausgaben ergibt sich die 
Zu- oder A bnahm e des gesamten W ärm einhalts in  einer bestim m ten 
Zeit. Diese A enderungen des Kaloriengehaltes sind aber aus unseren 
Messungen und  Berechnungen bekannt. Aus ihnen sowie aus teilweise 
bekannten Aktiv- un d  Passivposten können Strahlung un d  L eitung 
zusammen berechnet werden.
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Die eingehende W ärm ebilanz, die alle die genannten Posten be
rücksichtigt, w urde n u r für den Jahreslauf September 1947 bis August 
1948 aufgestellt. Sie gründet sich auf die Bilanz über den Wasser
haushalt, auf die W ärm einhaltsberechnungen, auf T em peraturm es
sungen in  den H auptzuflüssen un d  im  Abfluss sowie auf die Be
obachtungen an der m eteorologischen Beobachtungsstation U n ter
seen un d  kann folgendermassen überblickt werden:

Ein grösser T e il des Wärmeumsatzes, besonders des kurzfristigen 
infolge täglicher E instrahlung un d  nächtlicher Ausstrahlung, konnte 
mangels genügender Beobachtungsgrundlagen zahlenmässig nicht er
fasst werden. Der T eil der aufgenom m enen W ärm em enge, der regi
striert werden konnte, wurde im  in ternen W ärm ehaushalt des Sees 
wie folgt verwendet:

Im  A bkühlungshalbjahr September bis F ebruar w urden für die 
V erdunstung 71 %, als Schmelzwärme 4 % (starker Schneefall Ende 
Dezember 1947) und  für die A uftem perierung des Abflusswassers 
gegenüber dem zugeström ten Wasser 25 % verwendet. Diese ver
brauchte W ärm em enge von ru n d  10 B illionen K alorien w urde zu
nächst durch die positive Strahlungsbilanz gedeckt m it 37 %. Der 
Rest von 63 % w urde den W ärm ereserven des Sees entnom m en. E in
zig im M onat Dezember wurde eine negative Strahlungsbilanz, d. h. 
ein Ueberschuss der A usstrahlung über die E instrahlung festgestellt, 
da der nachfolgende Jan u a r 1948 ausserordentlich m ild  war.

In der Erw ärm ungsperiode März bis August gewann der See in 
folge der positiven Strahlungsbilanz 21 Billionen Kalorien. Davon 
beanspruchte die V erdunstung 33 %; fü r die A uftem perierung des 
Abflusswassers wurden 24 % verwendet, un d  der Rest von 43 % 
wurde als Rücklage im See aufgespeichert, was m it ru n d  9 Billionen 
Kalorien gemessen werden konnte. Davon konnten die grössten «Ein
lagen» im  M ai un d  Juni getätigt werden.

Diese A ufstellung zeigt, dass lange nicht alle W ärm e, die der See 
w ährend der Abkühlungszeit abgibt, der Ufergegend zugute kommt. 
Denn ein grösser T eil dieser W ärm e w ird durch das Abflusswasser 
abgeschöpft und  weggeführt. Ferner w ird ein enorm er T eil der 
W ärm e für die V erdunstung, also für eine strukturelle Aenderung 
des Wassers, verwendet. Sie kann aber in Form  von Kondensations
wärme, je nach den W indverhältnissen, der näheren oder weiteren 
U m gebung wieder abgegeben werden. Dagegen w ird der See für seine 
Ufergegend auch indirekt zum W ärm espender, indem  er an seiner 
Oberfläche einen grossen T eil der direkten Sonnenstrahlung sowie 
der diffusen Him m elsstrahlung, je nach dem Einfallswinkel, gar nicht
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aufnim m t, sondern zurückspiegelt. In  A nbetracht der steilen Ufer 
des Brienzersees kom men diese reflektierten S trahlen zum grossen 
T eil der Um gebung zu gut.

Mechanische Energie  
(Stabilität)

W ir m einen dam it nicht die Energie der Lage, die sich beim 
H erunterfallen auf ein tieferes Niveau in  Energie der Bewegung ver
wandelt u n d  durch T u rb in en  un d  G eneratoren in elektrische Energie 
um gewandelt werden kann. Vielm ehr ist die Energie gem eint, die 
zum Durchm ischen der therm isch geschichteten Wassermassen auf
gewendet werden muss. W enn der See zur Zeit der Som m erstagnation 
stabil geschichtet ist, wenn also wärmere, leichtere Wassermassen auf 
kälteren, schwereren auflagern, so muss dam it der Schwerpunkt der 
gesamten Wassermasse ein wenig tiefer zu liegen kommen. Zahlen- 
mässig kann m an die A rbeit, die aufgewendet werden muss, um  die 
geschichteten Wassermassen wieder zu durchm ischen, im  physikali
schen Arbeitsmass ausdrücken. Die E inheit dieses Masses ist das 
M eterkilogram m; das ist die A rbeit, die aufgewendet werden muss, 
um  1 kg um  1 m zu heben. Allgemein ist die A rbeit gleich dem Pro
dukt aus Kraft (Gewicht) m al Weg. Für unseren See kann also der 
innere Arbeitswert gefunden werden aus dem Gewicht der gesamten 
Wassermasse m al den Weg, um  welchen der Schwerpunkt gehoben 
werden muss, wenn das Wasser wieder durchwegs gleich warm sein 
soll. Dieser Arbeitswert w ird als Stabilität bezeichnet.

Jede T em peraturlo tung  w urde nu n  ausser nach dem W ärm einhalt 
auch nach der S tabilität ausgewertet. Es ergab sich, dass dieses Sta- 
bilitätsmass viel sensibler als das W ärmemass auf äussere E inw irkun
gen anspricht. Im  sprunghaften V erlauf der Stabilitätskurve zeigt sich 
ein R ingen zwischen W indeinfluss einerseits, L ufttem peratur und 
Besonnung anderseits. Sonnenstrahlung un d  W ärm eleitung von der 
L uft an  das Wasser wirken darauf hin , die S tabilität zu erhöhen; 
durchW indeinfluss w ird die an derO berfläche aufgenom m ene W ärm e 
in die T iefe gearbeitet. D am it werden auch die therm isch geschich
teten Wassermassen durchm ischt, und  der Stabilitätsw ert sinkt, auch 
wenn der W ärm einhalt gleich bleib t oder gar noch steigt. Die Sta
b ilitä t gibt dem Lim nologen ein Mass für den G rad der A bsperrung 
der oberflächennahen Wassermassen m it all ih ren  Lebewesen von 
den Wassermassen der Tiefe. Sie gibt ihm  aber auch ein Mass, die
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M öglichkeiten des A uftretens von Strömungssystemen zu beurteilen. 
So können kausale Zusammenhänge zwischen dem Gebiet der T em pe
raturverhältnisse un d  dem  noch wenig bekannten Gebiet der Strö
m ungen in einem  Binnensee aufgedeckt werden. Es bleib t abzuwar
ten, ob die Hydrobiologen aus diesen Stabilitätsberechnungen, die 
meines Wissens erstmals auf einem  Schweizersee durchgeführt w ur
den, einen Gewinn ziehen können. F ür den Laien mag folgender 
Hinweis überraschend sein: W enn der See «wallet und  siedet und  
brauset un d  zischt», wenn er vom Sturm  aufgew ühlt zu sein scheint 
bis auf den G rund, dann  ist diese Wasserbewegung nu r auf die aller
oberste Schicht beschränkt un d  w irkt sich in 5 m T iefe schon fast 
nicht m ehr aus. Dagegen w ird die spiegelglatte oder leicht gekräuselte 
Seefläche als Bild der R uhe und  des Friedens oft beschrieben, be
sungen un d  gemalt. U nd doch 1 önnen an  einem  H erbsttag un ter 
dieser ruhenden Wasserfläche riesige Kräfte am W erk sein, um  die 
Wasser umzuwälzen un d  zu durchm ischen.

Strömungen
W ährend die Erforschung der Meeresströme einen grossen Ausbau 

erfahren hat, w urden Ström ungen in Binnenseen bisher recht wenig 
erforscht. W egen der Enge der in  Betracht kom m enden Räum e und  
der geringen Strömungsgeschwindigkeiten bieten sich der exakten 
Messung etwelche Schwierigkeiten.

Im  R ahm en m einer U ntersuchungen wurde versucht, die Strö
mungsverhältnisse im un teren  T eil des Brienzersees, zwischen Böni- 
gen und  Ringgenberg, zu messen. Verwendet w urde ein einfaches 
Gerät, wie es vereinzelt auf anderen Seen zur Anw endung gelangte. 
Dieses G erät bestund zur H auptsache aus etwa 4 m 2 kreuzweise aus
gespannter Tuchfläche. Das hiezu erforderliche Gerüst konnte im 
Boot leicht m ontiert oder dem ontiert werden. Dieses Strömungskreuz, 
spezifisch etwas schwerer als Wasser, wurde in die gewünschte See
tiefe versenkt und  an  einer hölzernen Schwimmboje m it Strom linien
form, m it einem  Fanion versehen, aufgehängt. W ährend nun  das 
Strömungskreuz m it seiner grossen Fläche die Bewegung der es um 
gebenden Wassermassen m itm achte, bot die Schwimmboje wegen ihrer 
geringen Angriffsfläche dem W ind- un d  Wassereinfluss an der O ber
fläche einen verschwindend kleinen W iderstand un d  musste den 
Bewegungen des Schwebekörpers folgen. D urch fortwährendes E in
messen von 2 Landstationen aus konnte die Standortsveränderung
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des Schwimmkörpers un d  dam it die Bewegungsrichtung u n d  Ge
schwindigkeit des Schwebekörpers bestim m t werden. Allerdings er
hielt m an so nu r die horizontale Kom ponente der möglicherweise 
schief aufwärts oder abwärts verlaufenden Tiefenström e.

Es ist ein gewagtes U nternehm en, ein gesamtes Ström ungsbild des 
Brienzersees entwerfen zu wollen auf G rund  der wenigen ausgeführ
ten  Messungen. Diese können aber durch Beobachtungen von Fischern 
und  Schiffsleuten ergänzt werden.

Vor allem dürfte feststehen: Der Brienzersee ist n icht ein auf eine 
gewisse Strecke verbreitertes Teilstück eines Flusses m it stark ver
ringerter Fliessgeschwindigkeit, wo das Wasser von der E inm ündung 
der Zuflüsse in  gleichgerichteter Bewegung der Abfluss-Stelle zu
ström t. Nach m einen Beobachtungen un d  nach den erhaltenen M it
teilungen ist zu schliessen, dass das ganze Brienzerseebecken von einer 
grossen, stehenden Hauptwalze erfü llt ist, m it R otationszentrum  in 
der Gegend O berried—N iederried—Iseltwald. (Aus der Term inologie 
der Flussbautechnik übernehm en wir den Begriff der Stromwalze für 
kleinere oder grosse W irbelbewegungen. Diese Stromwalzen sind 
stehend, wenn ihre Drehachse vertikal steht, un d  liegend, wenn die 
Drehachse horizontal ist.) Diese grosse stehende Hauptw alze bewirkt 
meistens eine Linksrotation, d. h. Faulhornseite ostwärts und  Brien- 
zergratseite westwärts, un d  nu r ausnahmsweise eine R echtsrotation. 
Bei den grösseren Flussm ündungen sowie bei m arkanteren H ind er
nissen, z. B. beim  Felssporn in  der Seetiefe als Fortsetzung von Burg 
un d  Schneckeninsel in  Iseltwald, von dieser etwa l lA km nordöstlich 
und  100 m über dem flachen Seegrund streichend, treten Fliesswirbel 
und  Nebenwalzen auf.

Die stehende H auptw alze dürfte das Ergebnis längerer gleich
bleibender W ind- un d  Zuflusseinwirkung sein. Ih re r W irkung kann 
zum T eil die gleichmässige horizontale V erteilung der T em peraturen  
und des Planktongehaltes zugeschrieben werden.

Liegende W alzen dürften  ihre Entstehung m ehr kurzen, heftigen 
W indeinw irkungen verdanken. Die Sprungschicht verursacht eine 
Unstetigkeitsfläche. Es konnte beobachtet werden, dass zwei liegende 
W alzen übereinander existierten un d  zwar m it entgegengesetztem 
Drehungssinn. E in lokaler Fallw ind kann, vermöge seines grossen 
Anstellwinkels, an  der W asseroberfläche grössere W asserbewegungen 
verursachen. Die Ausgleichsströmung erfolgt im Bereich der Sprung
schicht. Die so entstehende liegende Oberflächenwalze kann eine 
liegende Grundwalze induzieren.
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W elche Bedeutung kom m t den W asserström ungen zu? Zunächst 
ist es vom praktisch-technischen G esichtspunkt aus wichtig, das Ver
halten  un d  die Folgen dieser Ströme zu erkennen in  bezug au£ Ver
sandung von H afenanlagen, Verschmutzung u n d  A bkühlung von 
Strandbädern, G efährdung von U ferbauten u n d  nam entlich auch in 
bezug auf Beeinflussung von W asserentnahm estellen fü r die T rin k 
wasserversorgung. Ferner haben die Ströme eine em inente Bedeutung 
für die Fischerei. Vorerst dadurch, dass Fischernetze abgetrieben und 
in  U nordnung gebracht werden können, und  dass Fischeier und 
Jungfische ohne beachtenswerte Eigenbewegung von den Laichstellen 
weg verbreitet werden können. Noch grösser ist die indirekte W ir
kung, indem  möglicherweise im  Zentrum  von Wasserwalzen eine 
A nreicherung von N ahrungsplankton erfolgt, was wiederum  p lank
tonfressende T iere  anzieht, oder um gekehrt, dass Fischschwärme aus
einandergetrieben werden, wenn durch Strom wirbel ihre N ahrung 
zersprengt wird.

Die im vorderen A bschnitt besprochenen vertikalen un d  un 
geordneten Ström ungen, die durch verschiedene T em peratu ren  und  
dam it durch verschiedene D ichten verursacht werden, können nicht 
durch Messung erfasst werden. Die Perioden der H erbstteil- un d  der 
W intervollzirkulation haben aber für die G esunderhaltung des Sees 
eine ähnliche Bedeutung wie das Pflügen für den Ackerboden oder 
das T iefatm en für den Menschen. In  Zukunft dürften  vielleicht m ehr 
als bis jetzt die Erforschung der Energie-, Stabilitäts- u n d  Strömungs
verhältnisse in  ein limnologisches Untersuchungsprogram m  einbezo
gen werden.

Endlich geht aber das Studium  der Seeströmungen über technische 
und  wirtschaftliche Zwecke hinaus un d  kann zum wissenschaftlichen 
Selbstzweck werden. Die Tatsache, dass eben Ström ungen bestehen, 
weckt schon an  u n d  für sich das Interesse, nachzuforschen, un ter 
welchen Bedingungen sie entstehen un d  welche Folgen sie haben. 
E in dankbares Forschungsgebiet w ird so dem Streben nach reiner 
E rkenntnis erschlossen.

Optische Verhältnisse
Bekannterweise kom m t der Sonnen- un d  H im m elsstrahlung die 

grösste Bedeutung in  der Energiewirtschaft eines Sees zu. Zudem 
steuert sie direkt oder indirekt auch alle biologischen Vorgänge. Es

6 6



ist deshalb eine wichtige Aufgabe, zu untersuchen, welche Verände
rungen die ins Wasser eindringenden Strahlen erfahren.

Die Frage, wie tief die Strahlen ins Innere der Wassermassen ein
zudringen vermögen, bis sie absorbiert un d  in  eine andere Energie
form — W ärm e — übergeführt worden sind, fü h rt uns auf das Pro
blem der Sichttiefe  oder Transparenz.

Die Frage, welche E m pfindungen die aus dem  See austretenden 
Strahlen im menschlichen Auge hervorrufen, füh rt uns auf das Pro
blem der Farbe des Sees.

N ur nach diesen beiden G esichtspunkten w urden die optischen 
Verhältnisse des Brienzersees untersucht.

Sichttiefe
Die Sichttiefe oder Durchsichtigkeit w ird nach der verbreitetsten 

M ethode dadurch gemessen, dass eine kreisrunde, weiss em aillierte 
Scheibe von 30 cm Durchmesser, die Secchischeibe, an  einer m arkier
ten Schnur in  den See versenkt w ird un d  m an die T iefe feststellt, in 
welcher sie den Blicken eben entschwindet. So einfach diese Mess
m ethode ist, so sehr ist sie m it M ängeln behaftet. In  einem  durch 
Gletscherschlamm getrübten  Gewässer, wie es der Brienzersee dar
stellt, kann es in  der T iefe, wo die Umrisse der Scheibe wegen der 
diffusen Zerstreuung der Strahlen verschwinden, noch sehr hell sein 
wie h in ter einer Milchglasscheibe. Dagegen herrscht im  klaren, aber 
dunkel gefärbten Braunwasser eines Moorsees dort, wo die Scheibe 
der Sicht entschwindet, n u r noch eine geringe G esam tintensität des 
Lichtes; denn die im  Wasser gelösten Hum usstoffe w irken stark ab
sorbierend auf die eindringenden Lichtstrahlen. Ferner ist es für die 
Erforschung der Lebensbedingungen für die Planktonorganism en von 
grösser W ichtigkeit, neben der In tensitä t des Lichtes auch dessen 
spektrale Zusammensetzung zu kennen. Daraus folgt, dass die Be
stim m ung der Sichttiefe eines Sees wenig Aufschluss gibt über dessen 
tatsächliche Beleuchtungsverhältnisse. Dagegen lassen sich, eingedenk 
aller U nzulänglichkeiten, die Messungen m it der Secchischeibe exkur- 
sionsmässig leicht ausführen. Deshalb liegen Mess-Serien von sehr 
vielen Seen vor. Die V eränderung der T ransparenz ein u n d  desselben 
Sees liefert im m erhin brauchbare Ergebnisse, um  seinen Jahres
rhythm us zu charakterisieren. Die Vergleichung der T ransparenz ver
schiedener Seen kann ferner in  der Seetypenlehre wertvolle A uf
schlüsse geben. W enn daher die Secchischeibe auch fernerhin  ein 
wichtiges Instrum ent in  der H an d  des Lim nologen bleiben wird, so
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dürfte in  Zukunft die M ethode m it den lichtfiltrierenden Sperr
schichtphotozellen grössere B edeutung erlangen. Bei Inangriffnahm e 
m einer A rbeit waren jedoch noch keine derartigen Instrum ente er
hältlich, die eine einfache exkursionsmässige U ntersuchung erlaub t 
hätten.

Die Ergebnisse m einer Beobachtungen über die Sichttiefe des 
Brienzersees lassen sich kurz folgendermassen zusammenfassen: Der 
Brienzersee befolgt die allgemeine Sichttiefenregel der Alpenseen: 
Grosse Durchsichtigkeit im W inter, geringe im  Sommer. Als extrem e 
Sichttiefen w urden festgestellt: 8 bis 9 m  jeweilen im  Jan u ar oder 
Februar un d  etwa 1 m  Ende Ju li / A nfang August. Die wechselnde 
T rü b u n g  ist vor allem  auf den jeweiligen G ehalt an  m ineralischen 
Schwebestoffen, also Gletscherschlamm, zurückzuführen. In  geringe
rem Mass w ird die Durchsichtigkeit auch durch Konvektionsströme 
in den oberen W asserschichten beeinflusst un d  zwar so, dass die 
Durchsichtigkeit ein wenig abnim m t, wenn infolge K altw etterein
bruchs die thermische Schichtung an der Oberfläche abgebaut wird. 
Da der Brienzersee arm  an P lankton ist, beeinflussen biologische 
Vorgänge dessen Transparenz nicht m erklich.

Farbe
Der Brienzersee üb t auf den Beschauer einen eigenartigen Reiz 

aus. Etwas Ernstes, ja  Unheimliches geht von ihm  aus. Noch ist er 
bei der einheim ischen Bevölkerung sagenumwoben, un d  m an begeg
net m anchm al der Ansicht, er sei bodenlos. Seinen fast mystischen 
E indruck bew irkt der Brienzersee n icht n u r  wegen seiner herben 
«Sachlichkeit» un d  seinen steil abfallenden Ufern, sondern zum guten 
T e il auch wegen seiner Farbe. «Farben sind es, die kein einziger 
Schweizersee von ähnlicher Grösse un d  H öhenlage aufzuweisen hat», 
sagt der D ichter H erm ann H iltbrunner.

W enn wir nu n  versuchen, die wahre Farbe zu beschreiben, un ter 
welcher der Brienzersee dem  Beobachter erscheint, so sei gleich vor
weggenommen, dass wir uns nicht täuschen lassen dürfen  durch  die 
Reflexionserscheinungen an der W asseroberfläche; kann  doch eine 
«spiegelglatte» W asserfläche aus dem blauen H im m el, den segelnden 
W olken und  den um liegenden W äldern un d  W iesen m annigfaltige 
Farbw irkungen hervorzaubern, u n d  das dunkelste Moorwasser kann 
blau erscheinen, wenn sich der wolkenlose H im m el darin  spiegelt. 
W ir dürfen  uns ferner n icht täuschen lassen durch K ontrastw irkun
gen; erscheint doch der See in ganz anderer Farbe, wenn ringsum  alles
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m it Schnee bedeckt ist, als wenn bunte H erbstw älder oder sattgrüne 
Wiesen ih n  um säumen.

Abgesehen von diesen äusseren Einflüssen ändert sich m it der 
Durchsichtigkeit auch die wahre Farbe des Sees. Im  W inter, zur Zeit 
der grössten Transparenz, ist diese ein Blau m it leicht grünlichem  
Einschlag. M it zunehm ender T rü b u n g  im  F rühling  w ird er m ehr 
un d  m ehr grün, un d  im  Hochsomm er h a t er eine grau-grüne Farbe 
m it einem  leuchtenden milchigweisslichen Einschlag. M it fortschrei
tender H erbstzirkulation, im  Mass wie die Schwebstoffe absinken und  
die T ransparenz zunim m t, gew innt der See die vorwiegend blaue 
Farbe wieder. B lau ist die Farbe des fast reinen Wassers bei grösserer 
Tiefe. A uch im  klarsten Seewasser sind noch Schwebstoffe vorhan
den.2) An diesen w erden die eindringenden Sonnenstrahlen reflektiert. 
W enn nun  die durchschnittliche W eglänge der eindringenden und 
reflektierten Strahlen gross ist, so w erden der Reihe nach die roten, 
langwelligen, dann die orange, gelben un d  grünen  Strahlen absor
biert, un d  in  das Auge des Beschauers gelangen n u r noch die kurz
welligen blauen Strahlen. W ird  der G ehalt an  Schwebstoffen grösser, 
so kehren die L ich tstrahlen schon aus geringerer W assertiefe zurück. 
Die W irkung der Streuung w ird som it herabgesetzt, un d  die lang
welligeren Strahlen werden n u r noch unvollständig absorbiert. D a
durch w ird die Verschiebung des Farbtons gegen das G rün  bewirkt. 
U nd wenn der Schwebegehalt noch grösser wird, so gelangen noch 
m ehr gelbe un d  rote S trahlen ins Auge. Die M ischfarbe über den 
ganzen Spektralbereich ist aber weiss. M it seiner grün-weissen Farbe 
im  Hochsomm er gleicht der Brienzersee aber einem  reinen H och
gebirgssee (z. B. dem  Oeschinensee), obschon er in  der N iederung liegt. 
Da bekanntlich der Brienzersee das Klärbecken fü r den Thunersee 
ist, wird uns der Unterschied der beiden Seen in  ih ren  Farbtönen 
verständlich, un d  wir «trösten» uns m it den W orten, die Dr. H ans 
Spreng dem Brienzersee widmet: «Dam it der T hunersee blau und  
klar ist, muss der Brienzersee oftmals grau u n d  trü b  sein. D arum  sind 
m ildernde Um stände w alten zu lassen, wenn Vergleiche zwischen den 
beiden Zwillingsbrüdern gezogen werden.»

2) Ein absolut reines, optisch leeres Wasser müsste bei genügender Tiefe, 
senkrecht von oben gesehen, nahezu schwarz erscheinen.

Die Dissertation, welcher der vorliegende Auszug entnommen ist, erschien 
als: «Beiträge zur Geologie der Schweiz — Geotechnische Serie — Hydrologie», her
ausgegeben von der Schweizerischen Geotechnischen Kommission und der Hy
drologischen Kommission der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft als 
Lieferung 7 un ter dem T itel: Ueber die Energieverhältnisse des Brienzersees. 
Kommissionsverlag: Geographischer Verlag Kümmerly 8c Frey, Bern, 1952.
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Bauernhaus Grossmann in Oberried
von P. H owald, Bern

«Am T huner- un d  Brienzersee bestehen wohl keine wertvollen 
alten Bauernhäuser?», so fragte m ich einm al ein Freund unserer 
B auernhauskultur. A uf die Einwendung, w arum  er das glaube, führte 
er an, diese Gebiete seien doch seit langem  vollständig dem Verkehr 
u n d  der T echn ik  angeschlossen, un d  er selber habe noch nie ein 
gutes O bjekt in  dieser Gegend gesehen. W ir kam en überein, diesen 
Sommer eine Fahrt um  die Seen zu machen, wobei ihm  fast in jedem  
O rt etwas W ertvolles un d  Schönes gezeigt werden konnte. Gross war 
seine Ueberraschung, als er an  einem  Seitengässchen im von ihm  so 
oft besuchten K urort In terlaken das Klossnerhaus vor Augen bekam, 
von dessen Existenz un d  Schönheit er keine A hnung hatte. Beim 
Besuche des alten Dorfteiles Bönigen schüttelte er m ehrm als den 
Kopf, als er die uralten  Hausfassaden, die zwei schönen Speicher und 
das ganze so gut erhaltene M ilieu zum erstenm al betrachten konnte. 
«Dass es so etwas h ier noch geben kann! Ich glaubte, nu r im  Simmen
tal un d  im  S aanen lan d . . .»  Nach dem Besuche von R inggenberg 
un d  N iederried blieben wir dann  in  Oberried hängen. Da war er 
nicht m ehr wegzubringen. An den vielen so schandbar verbauten 
und  verdorbenen H äusern vorbei ha tten  wir die Gegend der L ändte 
aufgesucht, wo freistehend aus einer prachtvollen Baumeinfassung 
heraus das farbige, w ohlproportionierte Grossm annhaus hervorleuch
tete. H ier setzten wir uns auf ein Seemäuerchen un d  betrachteten die 
Fassade. Es war noch Vorm ittag. Die Blum en des Gartens un d  der 
Fenstergesimse leuchteten in  allen Farben, die H ausw and lag in  der 
Sonne, die grossen Fensterfronten m it den weissen Vorhängen wider
spiegelten die Sonne un d  den See, un d  darüber warf das breite Dach
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einen leichten Schatten über die obersten W andteile. «U nd ich Esel 
fahre ungezählte Male durch dieses Dorf, habe aber keine A hnung 
von dem schönsten H ause des ganzen östlichen Oberlandes!» so 
drückte sich m ein Kam erad aus. M it dem  Esel stim m t das nu n  ja  
nicht, aber m it dem  Haus.

Was m acht n u n  aus, dass der Ausspruch vom «schönsten Haus der 
Gegend» seine Berechtigung hat? Dieses Bauernhaus, heute im Besitze 
der Familie Viktor Grossmann, wurde am  Ende der grossen Bau
periode des 18. Jahrhunderts, im  Jahre  1801, errichtet, knapp noch 
an der Grenze «zwischen G ut und  Böse». W enn auch die Fenster 
schon grösser, die Stuben höher errich tet w urden als bisher, sind doch 
alle Bauteile noch streng in  der T rad itio n  geblieben: Blockhaus auf 
einem  Mauersockel, zwei Stuben u n d  G aden nebeneinander, die 
Fenster gekuppelt, seitliche Lauben am Gadenstock, Küche und 
N ebenräum e an der H interseite, T ü ren  von links un d  rechts, R auch
küche m it Deckelkamin usw. Alles m acht den E indruck von W ohl
habenheit. Der Erbauer, dessen Nam e auf dem weissen Spruchband 
steht, zog als Baumeister einen Böniger zu, der ebenfalls durch den 
Spruch verewigt ist. Dieser Zimmermeister war ein grösser Könner. 
Er erbaute nicht nu r ein wohlgestaltetes Haus, sondern er liess alle 
Bauteile reich ausschmücken. Die überaus reiche Schnitzerei, die 
Bem alung der O rnam ente, die G estaltung der Freitreppe auf der 
Seeseite, die A usführung vieler T ü ren  in  feinem  Bernerbarock, und  
als besonderes und  ausserordentliches Zierstück die D arstellung von 
Jagdbildern  neben den Gadenfenstern, der S tubenanbau bergwärts 
m it seinen schönen Ausschnitten darüber, das alles ist, wenn m an 
bei H olzbauten den Ausdruck brauchen darf, «aus einem  Guss». 
Dieser stolze Bau steht heu te sozusagen noch unverändert da. W ohl 
musste m an die Küche erneuern, die Innenein teilung  so gestalten, 
dass das H aus seinem Zwecke als W ohn- u n d  Geschäftshaus dienen 
kann. Aber der Besitzer, selbst Baufachm ann, ha t hartnäckig darauf 
gehalten, dass alles W ertvolle unverändert erhalten werden konnte. 
U nd als dann der H eim atschutz un d  der Uferschutz heranrückten m it 
dem Projekt, die vergilbenden Farben fachm ännisch zu erneuern, 
solange es noch möglich war, da bot der Besitzer sofort die H and. 
Der sachverständige Betreuer m ancher alten  Kostbarkeit im O ber
land, Kunstm aler E. H uber in  Ringgenberg, h a t dann  im  Aufträge 
des Heimatschutzes m it der H ülfe eines M alergeschäftes in In te r
laken die reiche M alerei prachtvoll erneuert, wobei es oft überaus 
schwierig war, die teilweise arg verwaschenen oder von der Sonne 
gebleichten Farben und  Schriftzüge zu erkennen. W ie schon vor der
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Erneuerung des Hauses, scheut die H ausm utter, Frau Grossmann, 
keine M ühe, ih r H aus ringsum  m it B lum en u n d  Sträuchern zu ver
schönern. Die freie Lage am See, die w ohltuenden P roportionen des 
Hauses, die reiche Bauernkunst, der Blumenschmuck, G arten und  
Bäume ringsherum , ganz besonders auch die «Augen» des Gebäudes, 
die zweiundzwanzig Fenster der Fassade, das alles m acht das Bild 
eines der schönsten Schweizerhäuser aus. Aber es w ird von wenigen 
besucht, weil eben die Autostrasse weiter oben durchführt. Den vielen 
Besinnlichen aber, die gerne solches wertvolle G ut einer stolzen 
Bauzeit ansehen, w ird der Besuch des Grossmannhauses herzlich 
em pfohlen.
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A  . « J'h.Hhii FZ m  s    s

Photo: P. Howald
Die fensterreiche, leuchtende Stubenfront findet ihresgleichen nur noch in einigen 
Simmentalerhäusern. Neben den schönen Spruchbändern und der reichen Schnitze
rei weist das Haus als besonderen Reiz die vier Ovale m it gemalten Jagdszenen auf.
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Photo: P. Howald
Die Schrift auf hellein Grund, die ausgemalten Schnitzereien, die zierlichen Fenster- 
pföstchen und nicht zuletzt die Jagdbilder zeugen vom hohen Stand der Bauern- 

kunst am Brienzersee und von stolzer Wohlhabenheit des Bauherren.
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Photo: P. Howald
Die Kellertüre aus Eichenholz, flankiert jjoìi Blumenstöcken, ist ein schönes Beispiel 
einstiger bäuerlicher Baukunst. Glücklicherweise ist sie heute noch vollständig

erhalten.
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Photo: H. C. Maeder
So wurde der Schneebruch an der Brienz—Rothorn-Bahn früher mühsam  

von Hand bewerkstelligt
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Piloto: H. C. Maeder
So wird der Schneebruch heute m it der neuen «Schi Iler »-Schneefräse 

viel leichter besorgt
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O berried: K ehrich t im  Brienzersee
Photo: E. Schweizer 

2.9. 1952
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Brienz: Photo: E. Peter
Kehrichtablagerung im letzten Rest des Schilfbestandes

(Siehe Gesetz über die N utzung des Wassers vom 3. Dezember 1950!)
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N iederried: Photo: H.Steinhauei
B lick ins Saxeten ta l

W ir haben aber auch unversehrte U ferzonen, die uns Freude bereiten
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Schneebruch 
an der Brienz-Rothorn-Bahn

von H. R uede, Brienz

Alle schweizerischen Bergbahnen haben m ehr oder weniger m it 
Schnee un d  Lawinen zu käm pfen. Den schwierigsten Schneebruch 
aber hat wohl die B rienz-R othorn-B ahn  zu bewältigen, weil ihre 
Strecke durch viele Lawinenzüge un d  M ulden führt, in denen sich 
ungeheure Schneemassen ablagern. Bisher w urde der Schneebruch 
jedes F rühjahr von H an d  bewerkstelligt, u n d  nach schneereichen 
W intern  war jeweils eine M annschaft von 70 bis 80 M ann wochenlang 
am W erk. Zu jener Zeit waren die Brienzer A rbeiter um  diesen Ver
dienst sehr froh, u n d  die Bahn hatte  keine M ühe, die nötigen Leute 
einzustellen.

H eute ist alles anders geworden. Die A rbeitskräfte sind rar, weil 
überall gute Verdienstm öglichkeiten bestehen, un d  die Bahn könnte 
die nötige Anzahl Schneeschaufler nicht m ehr auftreiben. Diese Si
tuation ha t die Bahnverw altung gezwungen, sich nach anderen Mög
lichkeiten umzusehen und  die fehlende menschliche Arbeitskraft 
durch eine Maschine zu ersetzen.

Nach längerem  Studium  un d  eingehenden Versuchen wurde das 
zweckdienliche M ittel für die extrem  schwierigen Verhältnisse in 
der erst kürzlich fertig entwickelten «Schiller-Schneefräse» gefunden. 
Schon vor einem  Jah r hatte  die R othorn-B ahn eine solche Maschine 
mietweise verwendet und  dam it so ausgezeichnete Erfahrungen ge
m acht, dass sie sich zum Kauf einer eigenen Schiller-Fräse entschlos
sen hat.

Die Maschine ist jetzt eingesetzt und  es ist bem erkenswert, ja 
erstaunlich, welche Steigungen sie in  den stets wechselnden Schnee
verhältnissen überw indet und  auf welche H öhe u n d  W eite sie den
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ausgefrästen Schnee auszuwerfen vermag. D ank dieser Maschine 
konnte vor dem  K ühm att-T unnel in  kurzer Zeit ein 80 m  langer, 
14 m  tiefer und  ca. 3 m breiter E inschnitt aus dem  harten , von vielen 
Steinen durchsetzten Lawinenschnee ausgefräst werden. F rüher 
musste h ier beinahe alle Jahre  m it enorm em  Aufw and an Zeit und 
Geld ein T u n n e l durch den Schnee gegraben werden, m it dem m an 
auch nachher noch lange zu tu n  hatte.

Rastloser schweizerischer Erfindergeist, gewissenhafte, bis ins letzte 
D etail sorgfältig durchdachte, äusserst exakte und  solide Schweizer 
A rbeit haben hier eine Maschine geschaffen, welche die Brienz— 
Rothorn-B ahn nun  in  die Lage versetzt, m it wenig Personal recht
zeitig m it dem grossen Schneebruch fertig zu werden, um  den Som
m erbetrieb fahrplanm ässig aufnehm en zu können.
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Neue Mitglieder pro 1952

1. E inzelm itglieder m it Jahresbeitrag (mindestens Fr. 3.—)
B artholdi J. R., Bankverwalter, In terlaken
Baum gartner Emil, pens. Bahnbeam ter, Rougemontweg, H ünibach
Christeller F., N otar, T h u n
Dasen Hans, Dr. rer. pol., Dianaweg, Spiez
Dreyer Paul, Betriebsleiter, B eatenbucht
Eggenberg Fr., Privatier, Ländteweg, O berhofen
Häfliger Jos., Apotheker, Rosenweg 5, T h u n
Hegg Adolf, Ingenieur, Ländtestrasse 528, H ünibach
Käm pf Emil, Publizitätschef B.L.S., M ülinenstrasse 19, Bern
Kehrli M., Sonnenhofweg 19, T hun-B ächim att
Keller Karl, Stadtbaum eister, H enri-D unandstrasse 16, T h u n
Körber Gustav, Vorsteher, Friedhofweg 4, Liestal
Leopold Fritz, Industrieller, B irkenbühl, Oberhofen
M athyer Ernst, Postbeam ter, Brienz
Michel Fr., H otel Seeburg, Ringgenberg
M ühlem ann Hans, Polizeiwachtmeister, L angnau i. E.
M ühlem ann R ud., Instr.-Offizier, Pestalozzistrasse 14, T h u n
M üller Franz, a. Sekundarlehrer, R inggenberg
Olloz M. Dr. med., Arzt, Bälliz 29, T h u n
Roberts Evelin Frl., C halet Niederli, Spiez
R oth  W. Dr., Zahnarzt, Sigriswil
R uef Alfred, Sekundarlehrer, Brienz
Scheuner W alter, N otar, D ürrenast
Spring W erner, dipi. Ing. u n d  G rundbuchgeom eter, Schwäbis- 

strasse 34, T h u n  
Steiger Hedwig, C halet Seeblick, Bönigen
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Strasser Peter Dr., Fürsprecher, Spiez 
S trübin A rthur, K aufm ann, M uri bei Bern 
Toggweiler Kuno, techn. Beam ter K T A, Ringstrasse, Spiez 
Ziegler H einrich  Dr., Blümlisalpstrasse 11, T h u n

2. Einzelm itglieder m it einmaligem Beitrag
Büchler H ans Dr., Bankdirektor, H ünibach
König O. F., D irektor, B aum gartenrain 8, T h u n
Kurz H erm ann, Ing., Bauinspektor, Postgasse 17, Interlaken
Laubscher Karl Adolf, Kunstm aler und  Schriftsteller, Sigriswil
L üthi W erner Prof., Bundesanwalt, Wylerfeldstrasse 10, Bern
Meier Hans, Photograph, Bälliz 31, T h u n
Stäm pfli U lrich, Fürsprecher, Interlaken
Zeller Willy, Journalist, Zürichholzstrasse 7, Zürich 57

3. Korporationen und  Gesellschaften
Michel Ernst & Co., Maler- un d  Gipsergeschäft, Bönigen (ein

m aliger Beitrag)

M  itgliederbestand
1952 1951

Einwohnergem einden 17 17
K orporationen un d  Gesellschaften 35 34
Einzelm itglieder m it Jahresbeitrag 273 251
Einzelm itglieder m it einm aligem  Beitrag 118 112
T otal 443 414
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