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FERDINAND HODLER
Ansprache anläßlich der Einweihung der Hodler-Gedenkstätte
auf dem Finel ob Leißigen, 30. August 1953

Als Ferdinand HODLER im Juni 1904 von dem Punkt aus, auf dem
wir heute zu einer bescheidenen Gedenkfeier versammelt sind, den Aus
blick auf den See malte, war er sich der Tragweite seines Unternehmens
wohl kaum bewußt. Zwar hatte er schon vorher und an ändern Stellen Land
schaftsbilder vom Berner Oberland gemalt, aber die Ansicht von der Höhe
her, den Blick hinab auf die Fläche des Sees und die Ufer ist hier zum
ersten Male bei Hodler nicht nur, sondern in der Schweizermalerei überhaupt
Gegenstand eines Bildes geworden. Die Tatsache ist überraschend, daß die
für die Bergwelt doch selbstverständliche Aussicht vor Hodler nie darge
stellt wurde. Man hatte Ansichten von Bergen und Bergketten, Einzelheiten
der Täler, der W eiden, der Seeufer und Wasserfälle in immer neuen Varia
tionen gemalt, gezeichnet, auf Kupfer gestochen und aquarelliert, und auch
Hodler hat in schönen Bildern seiner Frühzeit neue Motive dieser Art ge
funden und gemalt. Aber was hier oben auf dem Finel geschah, war etwas
neues, vorher nicht dagewesenes. Denn es handelte sich nicht mehr darum,
von einem erhöhten Standpunkt aus eine Gebirgskette vollständiger und
besser zu sehen, wie das wohl ein anderer vor ihm gemacht haben mag.
W as Hodler vom Finel entdeckte, war der landschaftliche Raum. Das Becken
der Berge, dessen untersten Teil die Wasser des Sees ausfüllen, bildet die
Einheit eines zwar großen, aber geschlossenen Raumes. Der Stundenschlag
oder das Läuten der Kirchtürme, das Poltern der Eisenbahn und der Lärm
aus den Dörfern bleibt bis zum abschließenden Grat hoch oben deutlich
vernehmbar. Häuser, Bäume, W älder und Matten, die sich dem Auge und
dem Erleben unten vereinzelt darbieten, treten zusammen, schließen sich zu
einer ständig größer werdenden Einheit, je höher man kommt. Das ist das
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immer wieder neue, staunenswerte Erlebnis der Bergwelt, dem Hodler mit
seinem Bild des Thunersees vom Finel aus zum ersten Mal den künstleri
schen Ausdruck gab. Kein anderer Maler hätte an dieser Stelle darauf
verzichtet, die schöne Linde in seine Ansicht einzubeziehen. Aber der raum
haltige Tiefblick kommt in seiner ganzen W irksamkeit zustande nur, wenn
der Vordergrund frei liegt und das Auge ungehemmt die W eite des See
beckens umfaßt. So entstand das Bild, das wir Ihnen nur in einer Reproduk
tion zu zeigen in der Lage sind, da sein gegenwärtiger Besitzer unbekannt
ist. W ie von der nun errichteten Terrasse sieht man über die leere Matte
hinunter auf die baumbestandenen W iesen des Dorfes, zwei wenig vor
tretende Landzungen links und rechts umschließen die flache Bucht, den
mittleren D rittel des Bildes bedeckt die Wasserfläche des Sees, in die wieder
einander entsprechend der Beatenberg auf der einen, der Spiezerberg auf
der ändern Seite hereinragen. Über dem leicht gewellten Horizont des Aare
tales stehen nebeneinandergereiht kleine Wolkenballen, deren Kurve der
W ölbung vom Vordergrund und der Seebucht antwortet. Es sind diese künst
lerischen M ittel der Symmetrie und der Wiederholung, die Hodler benutzt,
um sein Erlebnis des in sich geschlossenen Landschaftsraumes zu bildhafter
Darstellung zu bringen. W ie die Linien sind auch die Farben einheitlich
auf diese Absicht gerichtet: grün das Land und der W indstreifen im stillen
See, blau das Wasser und der Himmel, der beim Stand der frühen Nach
mittagssonne sich nach dem Horizont zu gelblich verfärbt.
So fand Hodler vom Finel aus den eigenen persönlichen Zugang
zur Bergwelt, und hier war es, wo er m it der Tiefsicht in das Seebecken oder
den Talraum einen neuen Typus des Alpenbildes geschaffen hat. Als er 1906
dasselbe Motiv wiederum vornahm, malte er den Blick auf den Thunersee
noch einmal nach W esten zu, aber nun hoch herab vom W eg nach der
Schynigen Platte aus. Im Jahre 1908 sah er von Isenfluh in das Lauter
brunnental, und da zeigte sich ihm neu die ebenfalls bekannte Erscheinung,
wie die Gipfel größer und mächtiger werden, je mehr man vor ihnen empor
steigt. Jenes Bild von Isenfluh aus zeigt den Taltrog von der W engernalp
abgeschlossen, darüber ragt aus einem W olkenband hoch empor und strah
lend im W eiß des Firns die Jungfrau. Das ist der Beginn der Gipfelbilder,
die Hodler noch im gleichen Jahr und mehrfach bis 1914 von Mürren, von
der Schynigen Platte, auch vom Beatenberg aus gemalt hat. W ohl hatte er
sich schon vor 1900 unmittelbar vor einen Berg hingestellt, um den Umriß,
die Felsflächen und Schründe des Massivs vom Salève, später vom Gantrisch
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im Bild festzuhalten. Aber erst vom Aufenthalt in Leißigen her fand er den
W eg zu den Viertausendern. Damit schuf er das Bild des Berges, in dem
unser Staunen und unsere Ehrfurcht, unsere Liebe und Verehrung, unser
wortloses Gefühl für den W ert und die Größe der Heimat enthalten ist.
Die Gipfel stehen steil aufgetürmt oder breit hingelagert, sie glänzen im
blendenden Blau des Himmels, sie sind umzogen von W olken oder vom
Firn, den der W ind über den Gräten aufpeitscht, sie steigen auf über dem
Nebelmeer oder versinken in W olken und Nebelschwaden, sie erlöschen
vor grauem Gewölk oder heben sich als leuchtende Silhouette ab vom
schwarz-blauen Himmel der Mondnacht. Der Berg ist für Hodler keine
gleichbleibende Ansicht, er ist ein Teil der sich verändernden Natur, und
sein starkes Erlebnis kann sich nicht mit der W iedergabe der äußern Er
scheinung der Berge begnügen. Hodler bringt sie in Verbindung m it dem
menschlichen Fühlen und verleiht ihnen den Ausdruck von Erhabenheit
und Ruhe oder von gewaltiger Energie. Denn m it den Bergbildern stehen
in einem unlösbaren Zusammenhang die in denselben Jahren entstandenen
figürlichen W erke — der Teil, der Auszug der Jenenser-Studenten, der
Holzfäller, der Mähder. Mit diesen bekannten W erken haben die land
schaftlichen Bilder gemeinsam den monumentalen Stil: es sind die gleichen
hellen Farben, und die großen festen Pinselstriche beschränken sich auf
das Wesentliche, die W irkung, auf weite Sicht berechnet, ist einfach und
groß.
Das Bild vom Finel aus war nicht das einzige W erk, das Hodler während
seines Aufenthaltes in Leißigen im Jahr 1904 malte. Noch besteht die Er
innerung an die bemalten Leinwände, die Hodler auf der Laube des Hauses
in Leißigen nebeneinanderreihte. W ohl nur ein Teil davon ist auf uns ge
kommen, doch blieben die ändern Bildtypen erhalten, die Hodler damals
gefunden hat. Der eine ist die Sicht vom Ufer über die Fläche des Sees nach
aufwärts m it der symmetrischen Anordnung vom Harder und Abendberg
und ihrer gleichförmigen Spiegelung. Zuerst steht rechts noch ein Baum
auf einer vortretenden Landzunge, aber schon in den nächsten Bildern ist
nichts mehr von einem freundlich malerischen Vordergrund geblieben. Der
Raum des Sees steht über einer Uferlinie oder den W ellen ungehemmt und
offen da. Diese horizontale Raumsicht in symmetrischer Stellung der Berge
mit der Entsprechung von oben und unten in der Spiegelung des Wassers
und in der übereinstimmenden Bildung von W olken und Uferlinien ist zu
einer solchen Bildform geworden, daß wir die Alpenseen nicht mehr anders
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zu. sehen vermögen. Die Überzeugungskraft dieser Bilder ist so groß, daß
wir Hodlers Behauptung Recht zu geben geneigt sind, mit Symmetrien,
Parallelen und W iederholungen habe er die großen Bildungsgesetze der
N atur selber gefunden.
Als neuen Bestandteil der Landschaft entdeckte Hodler das Bachbett.
Doch sind es wiederum nicht die Sehenswürdigkeiten der Wasserfälle und
des Regenbogens im Gischt, wie die Maler des 18. und 19. Jahrhunderts
dieses Schauspiel der N atur dargestellt hatten. Hodler kommt der W irklich
keit des Landes näher, wenn er im nüchternen Geröll und Geschiebe großer
und kleiner Steine nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten sucht, die das Aus
sehen der Berge und Gipfel bestimmen. W ie dort im Großen legt hier im
Kleinen der sichere Strich seines Pinsels das wirre Über- und Untereinander
zu festen Plänen, Flächen und Umrissen auseinander und macht das natür
liche Chaos künstlerisch faßbar, für das Auge zu sinnvoller Form. Diese
Bachbilder Hodlers, deren erste im Leißigen-Sommer 1904 entstanden, im
Spissibach und im Höllgraben, schaffen den Ausgleich zu den Raumbildern
der landschaftlichen W eitsicht und den Gipfelkolossen.
Die weitere Landschaftsmalerei Hodlers im Engadin, im W allis bis zu
den unvergleichlichen Genfersee-Bildern des letzten Lebensjahres beruhte
auf den Typen und Formen, die er von Leißigen und dem Finel ausgehend
im Berner Oberland gefunden und in einer Reihe von Meisterwerken aus
geführt hatte. Diese starken und schönen Bilder der Alpen und der Seen
sind es, die allgemein in unser Bewußtsein übergegangen sind und das
innere Bild von unserer Heimat bestimmen.
W ir kennen die genaueren Umstände nicht, die Hodler als bereits 50jährigen Mann zu der entscheidenden Tat auf dem Gebiet der Landschaft
nach Leißigen führten. Als 8-jähriger Knabe war er nach Thun gekommen
und hatte dort die frühen Eindrücke von Berg und See erfahren. Er hat
später gern von dem Glück erzählt, das ihm das Erlebnis der Natur, der
Berge, des Waldes, der Kohlerenschlucht in seiner von Sterben und Tod
umgebenen Jugend brachte. Aus Genf, wo er die neue Kunst fand und den
Kampf um sie führte, scheint er schon früher mehrfach nach dem Thunersee gekommen zu sein. Aber im W inter 1903/04 waren Hodler auf der
Sezessions-Ausstellung in W ien die allgemeine Anerkennung und der große
äußere Erfolg zuteil geworden. Sie hatten ihm die Bestätigung seines Schaf
fens gebracht, das bis jetzt den vielfigurigen Kompositionen der Ideen-Bilder gegolten hatte. Mit der Nacht und dem Tag, der Eurhythmie und dem
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Auserwählten, den Enttäuschten und den Lebensmüden, m it Marignano
und dem Teil war dieser Ring seines W achstums und seines W erkes ge
schlossen und er konnte sich neuen Aufgaben zuwenden. U nd diese fand
er in seiner Zugehörigkeit zum Thunersee. Aus tiefen und geheimnisvollen
Gründen der Seele entstand durch die Verbundenheit m it der Heimat das
künstlerische Bild der Schweizer Landschaft. Die Errichtung dieser Gedenk
stätte ehrt die Bedeutung und das Dasein dieses wahrhaft nationalen W er
kes. Sie enthält zugleich den Hinweis auf die Quellen der Kraft, die uns
für das Leben wie für die Kunst gegeben sind.
*
Der Anlaß dieser Betrachtung erlaubt, die Erinnerungen an die Auf
enthalte Hodlers in Leißigen festzuhalten, die bis heute lebendig geblieben
sind. Herr Rinaldo Steuri hatte die Freundlichkeit, sie zu sammeln.
Herr Eduard Schärz in Därligen: »Ich erinnere mich sehr gut an Hodler,
weil dieser mich einmal zum ,Grind zwickt hat', da ich die Staffelei um
gestoßen hatte. Damals war Hodler Gast bei meinen Eltern in der Pension
Schärz, Därligen. Das war im Jahre 1902.»
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Nach diesem Zeugnis ist es möglich, daß Hodler bereits 1902 von Därligen aus das Gebiet Stoffelberg-Finel kennen gelernt hat. Fest steht weiter
hin, daß Hodler in den Jahren 1903, 1904 und 1905 Sommergast in Leißi
gen war.
Herr Rinaldo Steuri: «Meine Eltern Hans und Anna Steuri-Schmocker
betrieben in den Jahren 1893— 1906 in dem nun zum Konsum gewordenen
Haus eine Fremdenpension, Steinbock genannt. Persönlich kann ich mich
gut an Hodler erinnern und weiß noch genau, welches Zimmer er bewohnte.
Ich erinnere mich besonders, m it meinem zwei Jahre älteren Bruder neben
Hodler gesessen zu haben, als er im Finel bei der Linde malte. Damals war
ich 8 Jahre alt. Ebenfalls kann ich mich erinnern, daß Hodler bei seinem
letzten Aufenthalt in Leißigen (es könnte dies 1906 gewesen sein) das
Zimmer im Steinbock nicht beziehen konnte und mit einer Dachkammer
bei meinen Großeltern im W ennerhaus Vorlieb nehmen mußte. Auch er
innere ich mich, daß Hodler einmal eine Anzahl Bilder auf der Laube dieses
Hauses an die Hauswand gestellt hatte, die dort von meinen Onkeln be
trachtet und kritisiert wurden. Für meine M utter war Hodler kein sehr
sympathischer Gast, weil er als leidenschaftlicher Tabakkauer die Zim mer
böden verunreinigte. Ich erinnere mich, daß Hodler beim Malen ständig
Kaubewegungen machte. In einem seiner Aufenthalte war Hodler von
einem Bekannten oder Freund begleitet. Mein Bruder erinnert sich, daß
Hodler im letzten Leißiger Aufenthalt seine Frau bei sich hatte. Von 1909
an besuchte ich die Sekundarschule in Interlaken. Ich erinnere mich, in
diesem Jahr Hodler m it seiner Frau auf der obern Höhepromenade begegnet
zu sein, was ich meinen Eltern berichtete. Mein Vater bemerkte, es sei
Hodler in Leißigen nun nicht mehr nobel genug. Damals war die Pension
Steinbock bereits an die Fräulein Thönen und Zimmermann übergegangen.
Diese zogen später nach Thierachern; vielleicht wäre ein Fremdenbuch in
ihrem Nachlaß vorhanden gewesen.»
Herr W ilhelm Zumstein, Leißigen: «Ich erinnere mich sehr gut an
Hodler; wir sagten ihm nur ,der Maler'. Er besaß ein neumodisches Velo,
das ich und meine Altersgenossen unerlaubterweise benutzten.»
Herr Paul Furrer, Unterseen, früher Leißigen. «Ich erinnere mich gut
an Hodler; dieser trug ein auffallendes, kariertes Kleid. Die Staffelei habe
ich ihm öfters nach dem Stoffelberg und nach dem Finel getragen.»

8

R e g i e r u n g s r a t SEEM ATTER

Aus der Ansprache an der Einweihung
der Hodler-Gedenkstätte in Leißigen
vom 50. August 1953
N ach einem warm en D ankeswort an alle Vorderer der G eden k
stätte fährt d er regierungsrätliche R edn er fort:

Ich habe den Auftrag, meine Ansprache kurz zu halten. Deshalb will
ich mich auf drei Punkte beschränken.
Die W ahl des Standortes für das dauernde Andenken an den großen
Maler Ferdinand Hodler war sicher nicht leicht. Viele Ortschaften und
Plätze um den Thunersee herum hätten im Hinblick auf die Aufenthalte
des Künstlers darauf Anspruch machen können. H ier auf dem Finel, dies
glaube ich behaupten zu dürfen, sei der geeignetste Platz gefunden worden.
Vor uns haben wir die lockenden Gestade des Thunersees, die immer eine
mächtige Anziehungskraft auf den Gefeierten ausübten. Gleichzeitig erfaßt
unser Auge das romantische Becken des Brienzersees. Neben und hinter uns
steht der Rahmen unserer Voralpen und Hochalpen, alles Gegenden, aus
denen der Künstler zahlreiche Motive für die Ewigkeit festgehalten hat.
W ir stehen hier also gleichsam im M ittelpunkt seines berner-oberländischen
Arbeitsgebietes. Das Denkmal befindet sich am richtigen Ort.
»V

Der Präsident des Initiativkomitees, Herr Steuri, hat mir heute erklärt,
daß man von diesem Platze aus auch die Gedenkstätte unseres Dichters
Rudolf von Tavel auf dem Längenberg sehen könne. Es drängt mich des
halb, zum Lob der Berner Visitenstube, diese beiden großen Berner, die
nun in ihren Gedenkstätten in gerader Linie über das Schloß Spiez verbun
den sind, in unsere Feier einzubeziehen. Rudolf von Tavel hat in feinsin
niger und unübertrefflicher Weise das Bernervolk in zahlreichen Romanen
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an der Arbeit und in seinem W esen gezeichnet. Ferdinand Hodler hält
demgegenüber das prachtvolle Bernerland auf der Leinwand fest. Beide sind
dadurch unsterblich geworden.
Im Schloß Spiez spielt von Tavels größter Roman «Ring i dr Chetti».
Dort läßt der Dichter den sterbenden Schultheißen Heinrich von Buben
berg zu seinem Sohne Adrian von Bubenberg die letzten W orte sprechen:
«Mir hei ne schöni Heimet. — Mir syn ere e ganze Ma schuldig, gäll! —
E ganze ...».
Dieses Vermächtnis ist in M urten durch Adrian in schönster Weise in
Erfüllung gegangen.
Rudolf von Tavel und Ferdinand Hodler sind beide für unsere Heimat
«ganze Männer» gewesen. Mögen die beiden Gedenkstätten, die sich vom
Finel zum Längenberg grüßen, durch alle Zeiten das Hohelied des ganzen
Mannes für die Heimat wachhalten!
Der Vollständigkeit halber wollen wir hier noch einen weitern währ
schaften Berner, Jeremias Gotthelf, zum Zeugen für die Größe und die
Naturschönheiten des Berner Oberlandes aufrufen. In der Erzählung
«Jakobs Wanderungen» schreitet Jakob, vom Welschland herkommend,
das Simmental herab und bleibt beim Anblick der Thunerseegegend und
der Berneralpen wie gebannt stehen. Dessen Gefühlen gibt der Dichter
folgenden Ausdruck: «Als er (Jakob) zu seinen Füßen den schönen See
(Thunersee) liegen sah, ringsum das großartige Gelände, die reichen Dör
fer, die schönen Schlösser, die herrlichen Nußbäume und rechts oben die
schneeigten, eigentlichen Schweizerburgen, die Schneeberge, auf welchen
der Himmel zu ruhen schien, da stand er lange still, der Atem stockte ihm,
es kam ihn fast wie Beten an, so lieblich und so gewaltig hatte er noch
nichts gesehen».
*
Der dritte Gedanke, dem ich Ausdruck verleihen möchte, betrifft die
Beziehung der heutigen Feier zum bernischen Jubiläumsjahr 1953. Schon
rein äußerlich stellen wir mit aller Genugtuung fest, daß sich nicht weniger
als drei Jubiläums-Kunstausstellungen m it dem Schaffen des gefeierten
Künstlers befassen. In der Jubiläumsausstellung des Kunstmuseums zu Bern
treffen wir über 100 W erke von Hodler an. Thun hat eine eigene HodlerAusstellung durchgeführt. In der oberaargauischen Kunstausstellung in
Langenthal, wo er eine Zeitlang gelebt und gearbeitet hat, ist ihm ein
besonderer Raum gewidmet.
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Der 30. August auf dem Finel in Leißigen gehört zu den wichtigen
Veranstaltungen des bernischen Gedenkjahres. W ir haben, der historischen
W ahrheit treu, die Großtaten unserer Vorfahren in den sechs Jahrhunderten
auf militärischem, politischem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiete
gefeiert. Auch die Schwächen unserer Väter haben wir — uns zur Lehre —
in lebendige Erinnerung gerufen und die gebrochene Säule im Grauholz
nicht vergessen.
Heute ehren wir eindrucksvoll den Künstler Ferdinand Hodler und sein
W erk, das zum unvergänglichen Kulturgut, nicht nur des Kantons Bern
und der Schweiz, sondern der ganzen zivilisierten W elt gehört.
In der Vergangenheit hat der Staat Bern die Geschicke der Nachbar
länder beeinflußt. Berns großer Sohn, Ferdinand Hodler, hat mit seiner
Kunst weit über die Schweizergrenzen hinausgewirkt.
Trotz dieser W eltgeltung ist der Künstler im vollen Sinne des W ortes
Berner geblieben. Oder wollen wir diese Feststellung im Hinblick auf die
bernische Geschichte einmal umkehren und sagen: «W eil der Künstler
Berner von echtem Schrot und Korn war, hat er sich W eltgeltung er
rungen! »
W enn man das von jemandem sagen darf, dann sicher von unserem
Jubilar, Ferdinand Hodler. W ir verneigen uns ehrbietig vor diesem echten
Berner und seinem kraftvollen Werk!
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DR. H. R O T H

Die oberländische Fischzuchtanstalt
in Faulensee
Die Ruine der Gipsfabrik am Strandweg ist endlich verschwunden!

M it dem Bau der kantonalen Fischzuchtanstalt in Faulensee ist ein lang
jähriger W unsch des Uferschutzverbandes erfüllt worden. Als sich im Jahre
1946 die Forstdirektion erstmals mit dem Gedanken befaßte, an Stelle der
Ruinen der ehemaligen Gipsfabrik (Abb. 1) eine oberländische Fischzucht
anstalt zu errichten, hatte der Uferschutzverband schon längst die Aufgabe
übernommen, Mittel und W ege zur Verschönerung dieser häßlichen Stelle
an dem sonst einzigartig schönen Strandweg zwischen Spiez und Faulensee
zu finden. Er sicherte deshalb sofort in verdankenswerter W eise seine finan
zielle Mithilfe beim Ankauf des Grundstückes zu. Nach dem Erwerb der
Ruine durch die Forstdirektion, welcher im Frühjahr 1947 erfolgte, ver
strichen aber bis zur Errichtung der Fischzuchtanstalt noch weitere vier
Jahre. In der Zwischenzeit wurden die Fischbrutanstalt in Ligerz und die
Sömmerlingsanlage in der Fischzuchtanstalt Eichholz bei Bern gebaut. A n
lagen, welche zeitlich vor der oberländischen Fischzuchtanstalt den Vorrang
erhielten, weil der Fischbestand im Mittelland und Seeland unter der Ge
wässerverunreinigung schon erheblich stärker gelitten hatte als im Oberland
und weil gleichzeitig in diesen Landesteilen auch die Intensität der Be
fischung größer war. Dafür konnten dann in Faulensee die m it den beiden
anderen Anstalten gemachten Erfahrungen und die neusten im In- und Aus
lande auf dem Gebiete der künstlichen Fischzucht erzielten Fortschritte
berücksichtigt werden.
Beim Bauen der Fischzuchtanstalt wurde danach getrachtet, die Anlage
möglichst gut in das Landschaftsbild einzufügen. Um dem aus technischen
Gründen langgezogenen Bruthaus ja nicht den eintönigen Charakter einer
Industrieanlage zu verleihen, wurde die innere Gliederung in Brutraum,
W erkstätte und Büroraum auch äußerlich durch Abstufung der seeseitigen
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Gebäudefront und des Daches bewußt stark hervorgehoben, und durch die
dekorativ wirkende, besonders betonte Ausgestaltung des Haupteinganges
als vertikales Element, wurde ein Gegengewicht zur langen Fensterreihe des
Bruthauses geschaffen. Auch die übrigen Teile der Fischzuchtanstalt, das
Aufseherwohnhaus, das Bootshaus, der Teich für die Forellenmuttertiere
und die Sömmerlingsanlage wurden so gut wie möglich der Uferlandschaft
angepaßt. D er schöne Baumbestand ist vollkommen unangetastet geblieben.
(Abb. 2).
Das Ziel der künstlichen Fischzucht

W ährend früher der natürliche Fischnachwuchs genügte, um die durch
die Fischer gefangenen Fische zu ersetzen, ist dies heute in den meisten
Gewässern nicht mehr der Fall. Daran ist nicht nur die starke Steigerung
des Fischfanges schuld, sondern vor allem der für die Fischentwicklung
schädliche Eingriff des Menschen in den Gewässerhaushalt. W irkt sich die
ser Eingriff derart aus, daß sowohl die Entwicklung der Eier und Jung
fische, als auch das Fortkommen der älteren Fische verunmöglicht wird, so
geht das betroffene Gewässer der Fischerei restlos verloren. Solche Fälle
können bei sehr starker Verunreinigung auftreten (ein Beispiel im Kanton
Bern bietet die W orblen), oder es können auch zeitweilige Trockenlegun
gen als Folge extremer Wasserkraftausnützung, oder allzu weitgehende Ver
bauungen und Kanalisierungen zur Ausrottung der Fische führen.
In der Regel werden durch den schädigenden Eingriff vor allem die
frühen Entwicklungsstadien der Fische getroffen, während die älteren Fische
oft noch sehr gut in dem betroffenen Gewässer gedeihen. Als Beispiel will
ich hier nur die Verhältnisse im Thunersee herausgreifen. Im Thunersee
bestehen für die schwimmfähigen jungen Seeforellen, Hechte und Balchen
(eine am Ufer laichende Felchenrasse), gute Existenzbedingungen. Dagegen
ist die Embryonalentwicklung dieser Fischarten stark beeinträchtigt. Für
Hecht und Balchen wirken sich die Schwankungen des Wasserstandes un
günstig aus, weil diese Fischarten ihre Eier in der Uferzone in sehr geringer
Wassertiefe ablegen. Oft genügt schon eine Absenkung des Seespiegels um
wenige Zentimeter zur Vernichtung von Millionen von Hechteiern. (Ein
einziges großes Hechtweibchen produziert jährlich bis 200 000 Eier). Die
Seeforelle laicht im Wasser des Bergbaches oder -Flusses weitab vom See.
Sie führt vor der Eiablage lange W anderungen in ihre Laichgebiete aus.
Heute ist der Seeforelle des Thunersees der W eg zu ihren Laichgebieten
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durch Stauwehre in Interlaken und W immis und durch hohe Überfälle in
der Kander abgeschnitten.
Überall dort, wo weitgehend nur die frühen Entwicklungsstadien der
Fische im freien Gewässer der Vernichtung anheimfallen oder wo ein Ge
wässer zu stark befischt wird, kann die künstliche Fischzucht zur Erhaltung
und sogar zur Erhöhung der Fischbestände erfolgreich einsetzen. Sie be
zweckt, aus der großen Eierzahl der Laichfische unter weitgehender Ver
meidung der in der N atur auftretenden Verluste gesunde, aussatzfähige
Jungfische aufzuziehen. Sie erreicht ihr Ziel dadurch, daß sie zunächst die
Befruchtung einer möglichst großen Zahl von Eiern sichert, und sodann die
befruchteten Eier und die daraus ausschlüpfenden Brutfischchen, geschützt
vor schädlichen Einflüssen, unter möglichst günstigen Entwicklungsbedin
gungen aufzieht.
Zur Beschaffung der großen für die Fischzucht nötigen Zahl von Fisch
eiern, wird alljährlich im W inter in den Fließgewässern des Oberlandes
durch den staatlichen Fischereidienst m it dem Elektrofanggerät eine Anzahl
laichreifer Forellen gefangen. Gleichzeitig führen die Berufsfischer unter
Leitung der Fischereiaufseher auf dem Brienzer- und Thunersee die Laich
fischfänge auf Seefische durch. In der Regel müssen die gefangenen Laich
fische vor der Gewinnung der Eier in der Brutanstalt noch eine Zeitlang
in besonders für diesen Zweck hergestellten, von kaltem Wasser stark
durchflossenen Kästen gehältert werden. Sobald die Eier vollständig aus
gereift sind, werden die Laichfische gestreift, und die dabei gewonnenen
Eier werden anschließend künstlich befruchtet.
Die besonderen Aufgaben der Fischzuchtanstalt Faulensee

An den Betrieb von Fischzuchtanstalten können sehr verschiedenartige
Anforderungen gestellt werden. W ährend zahlreiche private Fischzucht
anlagen in erster Linie Regenbogenforellen für den Bedarf des Gastgewer
bes produzieren, werden in den staatlichen Fischzuchten ausschließlich soge
nannte Besatzfische zur Hebung der Fischbestände in den Fischgewässern
aufgezogen. Diese Besatzfische werden entweder schon als Brutfischchen
ausgesetzt, sobald sie nach dem Ausschlüpfen aus der Eihülle den größten
Teil ihres im Dottersack enthaltenen Dottervorrates aufgebraucht haben
und nun mit der Nahrungssuche beginnen müssen, oder sie werden noch
während längerer Zeit in verschiedenartigen Hälteranlagen mit künst
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lichem oder natürlichem Futter aufgezogen und dann als sogenannte Sömmerlinge ausgesetzt. Sömmerlinge sind viel widerstandsfähiger als Brutfischchen; sie sind jedoch sehr kostspielige Besatzfische. Ihre Verwendung
ist überall dort angezeigt, wo die Brutfischchen ungünstige Entwicklungs
bedingungen vorfinden würden, zum Beispiel in Gewässern, die sehr star
ken Wasserstandsschwankungen unterworfen sind oder in Gebirgsbächen
und -Flüssen zur Zeit der Schneeschmelze.
Auch an die Anlagen, in welchen nur Besatzfische aufgezogen werden,
müssen wiederum sehr verschiedenartige Anforderungen gestellt werden.
So hat die Fischzuchtanstalt Eichholz bei Bern in erster Linie die Aufgabe,
Besatzmaterial für die Flußfischerei, d. h. Bach- und Flußforellen und
Äschen aufzuziehen. In Faulensee aber müssen außer diesen beiden Fisch
arten, die dort für die Fließgewässer des Oberlandes aufgezogen werden,
auch in großem Maßstabe Jungfische für die Seefischerei produziert wer
den. Es handelt sich um Seeforellen, Seesaiblinge, Hechte und verschiedene
Felchenrassen (Balchen und Alböcke). Diesen besonderen Aufgaben ent
sprechen in Faulensee die Einrichtungen der Brutanstalt.
Einrichtungen tmd Produktionsmöglichkeiten

Untersuchungen, welche im Laufe der beiden letzten Jahrzehnte durch
geführt worden sind, haben gezeigt, daß sich Brunnenwasser für die Erbrürung verschiedener Edelfischarten (Forellen, Felchen, Seesaiblinge) nicht
eignet, weil es zu warm ist. Das Optimum für die Erbrütung solcher Fisch
eier liegt bei 2 bis 4 Grad Celsius. Man ist deshalb in den letzten Jahren
in allen modernen Fischzuchtanlagen zur sogenannten Kaltwassererbrütung
übergegangen, indem man das Wasser aus Bächen, Flüssen oder Seen be
zieht und es unter Umständen noch durch Versprühen oder in besonderen
Kühlanlagen abkühlt. Die Fischzuchtanstalt Faulensee wird mit Wasser
gespiesen, welches dem Thunersee in ungefähr 80 Meter Entfernung vom
Ufer in 10 Meter Tiefe entnommen wird. Vor der Verwendung wird das
Seewasser in ein Reservoir gepumpt, dessen Inhalt genügt, um bei Ausfall
der Pumpanlage noch während mindestens einer Stunde den Betrieb sicher
zustellen. Ohne die ständige Zufuhr frischen Wassers, welches den nötigen
Sauerstoff zuführt, wären die Eier nämlich bald verloren. Für die Erbrü
tung von 10 000 Forelleneiern müssen pro M inute ständig 2 bis 4 Liter
frischen Wassers zugeführt werden. Aus dem Reservoir fließt das Wasser,
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durch Schwimmerschalter regliert, immer m it dem gleichen Druck in die
Brutanlage. Bei Unterbrüchen in der Stromlieferung wird durch einen
Schwimmerschalter eine Alarmglocke eingeschaltet, und der Aufseher kann
dann die Pumpen auf Antrieb durch einen Benzinmotor umstellen.
Im Gegensatz zu den oben erwähnten Edelfischarten, welche im W in
ter laichen, ist der Hecht ein Frühjahrslaicher, dessen Eier zur Entwicklung
eine höhere W assertemperatur benötigen. Zur Vorwärmung des zu kalten
Tiefenwassers auf genau einstellbare höhere Temperaturen, wurde deshalb
gestützt auf die in der Brutanstalt Ligerz durchgeführten Versuche ein elek
trischer Durchlauferhitzer in die Zuleitung zu den Brutapparaten eingebaut.
Die Eier der verschiedenen Forellenarten und der Seesaiblinge gelangen
in 12 sogenannten Langstromtrögen, welche mit insgesamt 96 Brutsieben
versehen sind, zur Ausbrütung, wobei in ein Sieb etwa 6— 10 000 Eier
eingelegt werden können. Das maximale Fassungsvermögen der Anstalt
liegt zwischen 700 000 und 800 000 Forelleneiern. Die Brutdauer ist ab
hängig von der Wassertemperatur. Sie beträgt in Faulensee etwa drei Mo
nate. Die ersten Forelleneier können jeweils im Laufe des Monats Novem
ber in die Brutsiebe eingelegt werden und die letzten Brutfischchen schlüp
fen Ende April aus den Eihüllen. Nach dem Ausschlüpfen verbleiben die
Brutfischchen noch 2 bis 4 W ochen in den Brutsieben, bis der Dottervorrat
ihres Dottersackes fast vollständig aufgezehrt ist.
Die sehr kleinen Eier der Felchen und Hechte werden in 54 sogenann
ten Zugergläsern erbrütet. Die Brutanstalt faßt je nach der Größe der ein
gesetzten Zugergläser 16 bis 32 Millionen Felcheneier. Im Zugerglas wer
den die Eier durch einen aufsteigenden Wasserstrom ständig in Bewegung
gehalten, wodurch das Verkleben und die daraus resultierende Verpilzung
vermieden wird. Abgestorbene Eier gelangen im Zugerglas infolge ihres
geringeren spezifischen Gewichtes automatisch an die Oberfläche und kön
nen dort leicht m it einem Heber abgesogen werden. Man bezeichnet die
Zugergläser deshalb auch als Selbstausleser.
Neben dem Bruthaus wurde auch ein sogenannter M uttertierteich an
gelegt. Darin werden Versuche zur dauernden Hälterung von Forellen
weibchen durchgeführt. M it dieser Hälterung wird bezweckt, eine sichere
Reserve an Laichfischen zu schaffen, damit im Herbst stets Forelleneier
gewonnen werden können, auch wenn da und dort der Laichfischfang in
den Wildgewässern durch Hochwasser oder andere ungünstige Umstände
verunmöglicht wird.
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P h ot. Eytnann

Ruine der Gipsfabrik Faulensee. Standort der heutigen Fischzuchtanstalt

P h o t. H ein ig cr, Spiez

Die neue oberländische Fischzuchtanstalt. Bruthaus und Sömmerlingströge
Pläne und Bauleitung: E. Gertsch, Architekt, Interlaken
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Bruthaus und Muttertierteich

P h ot. R oth

Das «Planktonboot» bereit zur Ausfahrt. Die vorderen und hinteren Ausleger, durch
welche die Netze im Wasser in richtiger Lage gehalten werden, sind noch aufge
klappt. Man erkennt die Fangnetze und Transportgefäße für das Plankton
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P h o t. Hesse, Bern

Blick in ein Forellenbrutsieb. «Geäugte» Forelleneier und Dottersackfischchen

Aufzucht von Hechten. Nach dem Ausbrüten im Zugerglas werden die Eier in fla
chen Sieben in Forellenbruttröge gehängt. Nach dem Ausschlüpfen bleiben die leeren
Eihüllen auf dem Sieb zurück und die Hechtchen setzen sich mit ihren Haftdrüsen
an den Trogwänden fest
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mm
Siehe Arbeit Dr. von Gunten Seite 22 ff.
Abb. 2. Verteilung der Nistkästen in der Kolonie «Bloch»:
O = Meisenkasten, • = Taubenkasten, 3 = Eulenkasten, cs — künstliches Mehlschwalbennest.
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Das größte Problem, welches sich dem Fischereidienst bei der Bewirt
schaftung der Gewässer stellt, ist die Beschaffung einer genügenden Zahl
von Sömmerlingen. In Faulensee werden seit 1952 versuchsweise und seit
dem Monat März 1953 definitiv, Sömmerlinge nach einem neuen von der
österreichischen Bundesanstalt für Fischereibiologie ausgearbeiteten System
aufgezogen. Diese Aufzuchtmethode gelangt hier zum erstenmal in der
Schweiz zur Anwendung. Die Brutfischchen werden in Betontröge von
10 Metern Länge, 1,5 Meter Breite und 45 Zentimetern Tiefe eingesetzt
und dort während zwei Monaten mit Plankton aus dem Thunersee gefüt
tert. Die für die Fütterung wesentlichen Planktonarten halten sich tagsüber
in Tiefen von 6 bis 30 Metern auf und steigen nachts bis in die oberste
Wasserschicht auf. Dort werden sie m it großen Netzen aus Seidengaze,
die durch ein Motorboot gezogen werden, gefangen. Durch entsprechende
W ahl der Maschenweite der Seidengaze gelingt es, eine Auswahl un
ter den zu fangenden Planktonorganismen zu treffen. Zur Verfütterung
gelangen hauptsächlich Krebschen aus den Familien der Ruderfußkrebse
und der Flohkrebse, welche eine Körperlänge von rund einem Millimeter
aufweisen. Der große Vorteil der Methode liegt in erster Linie darin, daß
in sehr kleinem Raum eine viel größere Anzahl von Sömmerlingen aufge
zogen werden kann, als bei dem bisher üblichen Teichsystem und daß außer
dem die Aufzucht solcher Fischarten zu Sömmerlingen gelingt, bei denen
dies vorher unmöglich oder nur m it außerordentlich großen Verlusten mög
lich gewesen war (Felchen, Hechte, Äschen). Damit ergibt sich z. B. die
Möglichkeit, die Äschenbestände, die vielerorts infolge der Gewässerverun
reinigung und wegen den Wasserstandsschwankungen im Aussterben be
griffen sind, wieder aufzubauen. Dies war bis jetzt unmöglich gewesen, weil
die nötigen Äschensömmerlinge nicht beschafft werden konnten. Damit
erlangt die Fischzuchtanstalt Faulensee über ihre Aufgabe der Belieferung
der oberländischen Gewässer mit Bach-, Fluß-, See- und Regenbogenforel
len, Felchen, Seesaiblingen und Hechten hinaus eine große Bedeutung für
das ganze Kantonsgebiet, besonders für die W iederbevölkerung der Äschen
region des Seelandes, des Mittellandes und des Doubs. Im übrigen erlaubt
es die große Produktion an Regenbogenforellensömmerlingen, in Gewäs
sern, welche für die Haltung von Bach- und Flußforellen nicht mehr ge
eignet sind, große Einsatzversuche m it Regenbogenforellensömmerlingen
durchzuführen.
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DR.

med. k u r t

VON GUNTEN

Vogelschutz, in der veränderten Landschaft
am rechten Thunersee-Ufer
Der ornithologische Verein Oberhofen-Hilterfingen hat es unternom
men, in einer einst reizvollen, jetzt aber durch starke Überbauung und Park
zerstörung wesentlich veränderten Gegend praktischen Vogelschutz zu trei
ben, da seit rund 25 Jahren die hiesige Vogelwelt deutlich der Verarmung
entgegengeht. Viele Vogelarten (Graudohle, Hohltaube, W iedehopf, Eis
vogel, Goldammer) sind sozusagen restlos aus unserer Gegend verschwun
den. Bei vielen ändern, z. B. Spyren, Mehlschwalben, Rotrückenwürger und
Steinkauz, ist es nur noch eine Frage von wenigen Jahren, bis auch sie nicht
mehr in der veränderten Gegend leben können, falls nicht Gegenmaßregeln
getroffen würden. Man muß leider immer wieder feststellen, wie rücksichts
los sich der Mensch im allgemeinen benimmt, wie wenig Beachtung er den
Mitgeschöpfen schenkt. Er fällt alte Bäume, in deren hohlen Ästen seit Jah
ren höhlenbrütende Vögel nisteten. Noch nie ist es hierherum jemandem
eingefallen, diesen Vögeln, denen man mit dem gefällten Baum ihre Exi
stenzgrundlage zerstörte, durch Aufhängen von Nistkästen in den Nachbar
bäumen Ersatz für das Weggenommene zu geben. Leider werden meist auch
anläßlich der Renovation alter Häuser die daran befindlichen, seit M en
schengedenken bebrüteten Nester der Mehlschwalben heruntergerissen, und
es wird das ersetzte Holzwerk mit Öl oder Lack angestrichen, woran kein
Schwalbennest haften kann. Auch da ist noch kaum jemand auf den Gedan
ken gekommen, diesen zierlichen Vögeln, die schon infolge der modernen
Bauweise und der Straßenasphaltierung Mühe haben, ihre Nester zu bauen,
künstlichen Ersatz zu bieten.
Die fortschreitende Landschaftsumgestaltung, wie sie fast überall in der
Schweiz und besonders augenfällig am rechten Thunersee-Ufer infolge der
Ausbreitung der menschlichen Siedelungen und der Intensivwirtschaft in
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Acker und W ald vor sich geht, zeigt uns sehr deutlich, daß die frühere
Mannigfaltigkeit der Vogelarten sich nur noch künstlich erhalten läßt. D a
zu bewähren sich die folgenden Methoden:
1. Anlage und Unterhalt von Nistkastenkolonien und künstlichen Schwal
bennestern. — W interfütterung.
2. Unterschutzstellen von vogelreichen, unberührten, kleinen Gebieten.
3. Neuanlage von Hecken, Feldgehölzen und Uferbepflanzungen.
4. Jagdbann.

Legende:
0 C hartreuse (16 Kästen)
1 E ich b ü h l (32 Kästen)
2 B reiten (84 K ästen)
3 H ünegg-P ark (37 K ästen)
4 A llm e n d (93 Kästen)
5 B loch (40 Kästen)
6 S chönberg (30 K ästen)
MerJigen

7 B a lm holz (108 K ästen)

G unten

H ilte rfin g e n

Abb. 1. Ausdehnung und Verteilung der Nistkastenkolonien.

23

W erden diese künstlichen Maßnahmen unterlassen, so erhalten wir eine
Landschaft, wie sie vielerorts schon besteht, in der — etwas kraß ausge
drückt — nur noch Spatzen und Krähen leben können. Man kommt um
die Feststellung nicht herum, daß der Vogelschutz künftig nicht nur, wie
bis jetzt, ein vernachlässigter Zweig der Vogelkunde sein darf, sondern der
Anfang und das Ende jeder ornithologischen Tätigkeit sein muß. In die
sem Sinn möchte ich meine Arbeit verstanden wissen.
Unser Verein versucht, die fast von jeglichem Tierleben leere Land
schaft wieder m it Vögeln zu beleben, vor allem mit den verschiedenen Mei
senarten, Kleibern, Baumläufern, dem Trauerfliegenschnäpper, Rotschwanz
und Wendehals, den Hohltauben, Dohlen, Mehlschwalben und Eulen. Alle
diese Vogelarten kommen sicher wieder, wenn man ihnen an entsprechen
den Bäumen oder Häusern Nistkästen oder künstliche Schwalbennester aufhängt. Da man diese Nistgeräte selber machen, dann jährlich reinigen und
unterhalten muß, ginge es über die Mittel und Kräfte des Vereins, sein
ganzes Gebiet (Gemeinden Hilterfingen, Oberhofen, Heiligenschwendi und
Sigriswil) gleichmäßig mit diesen Nistgeräten zu besetzen. Der Verein
mußte sich daher auf die Anlage einiger größerer und kleinerer Kolonien
beschränken. Im ganzen sind schon 8 solche Kolonien entstanden mit 440
Nistkästen und 80 künstlichen Schwalbennestern. (Siehe Abb. l).D ie M ehr
zahl der Kästen, und zwar 273 Stück, sind naturgemäß Kästen für kleinere
Singvögel (Meisen, Kleiber, Rotschwanz, Trauerfliegenschnäpper, W ende
hals) m it einer inneren Kastenweite von 12 X 12 cm und einem Flugloch
durchmesser von 3 cm. Ihnen an Zahl folgen die Kästen für Hohltauben
oder Graudohlen, nämlich 80 Stück m it einer inneren W eite von 20 X 20
cm und einem Fluglochdurchmesser von 9 cm. Ferner hängen noch 61 Sta
renkästen m it 14 X 14 cm Innen- und 4,7 cm Fluglochdurchmesser und
26 Eulenkästen im Revier.
Es würde zu weit führen und wäre auch zu langweilig, die 8 Nistkasten
kolonien einzeln zu besprechen. Um aber trotzdem einen flüchtigen Begriff
vom Aufbau einer Kolonie zu geben, sei dies an einem Beispiel dargestellt.
Um den Rebberg Oberhofen besteht die Kolonie «Bloch». (Siehe Abb. 2).
Vor ihrer Anlage wurde jeder W inkel der Gegend abgesucht und man über
legte, was für Vogelpaare am W aldrand, im Obstgarten und in den Hecken
leben können. Meisen nisten gerne an W aldrändern oder in Hausnähe in
Obstgärten. Trauerfliegenschnäpper wählen gerne versteckte Kästen am
unterholzreichen W aldrand. Stare lieben den offenen W aldrand oder den
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Abb. 3. Planskizze der Kolonie «Bloch».

Obstgarten. Hohltauben bevorzugen hoch in Eichen, großen Tannen oder
großen Obstbäumen aufgehängte Kästen. Eulenkästen gehören in freiste
hende Baumgruppen, an große W aldbäume oder an Feldscheunen. Dem
entsprechend wurden nun die Kastenarten ausgewählt und placiert. W ie
viele Kästen und wie nahe beieinander sie aufgehängt worden sind, hat
sich aus der Beschaffenheit der Landschaft ergeben. Im unterholzreichen
Eichen-Föhren-Buchenwald und in ungepflegten Obstgärten haben wir die
Nistgelegenheiten in geringen Distanzen angebracht, z. B. alle 30 bis 50 m
eine. Im unterholzarmen Hochwald und in gepflegten Baumgärten fanden
nur wenige Platz. In den ersten 1 bis 2 Jahren wurden nun die Kästen und
künstlichen Nester genau kontrolliert und, wenn nötig, an einen günsti
geren Ort versetzt. N un konnte man auch einen festen Plan zeichnen und
die Kästen mit Nummerschildern versehen. (Abbildung 3). Dieser Plan
dient dazu, die ausgehängten Nistgelegenheiten zur Kontrolle und jähr
lichen Reinigung rasch aufzufinden und nach den Nummern eine Statistik
anzulegen. (Siehe Kontrollformular Abb. 4). Sie gibt, ohne große Schreib
arbeit zu verursachen, auf einen Blick Aufschluß über folgende Fragen:
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Zahl der Kästen, Typ und Alter des Kastens, Art des Bewohners oder U n
termieters, ob gereinigt oder nicht. Die Rubriken können natürlich noch
vermehrt werden.
Auf weitere Einzelheiten möchte ich nicht eingehen, da es mir nicht
daran liegt, die viele Vogelschutzliteratur vermehren zu helfen. M ir geht
es darum, zu zeigen, was geschehen muß, falls man auf den unmodernen
Gedanken verfällt, geschriebenen, vorgetragenen, ausgestellten und dekre
tierten Vogelschutz in die Tat umzusetzen.
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D R. H A N S S T R A H M

Die Ruine Weißenau
Unter allen Burganlagen des Oberlandes ist die Ruine W eißenau am
oberen Ende des Thunersees, sowohl nach ihrer Lage wie im Hinblick auf
ihre frühe Geschichte, eine der interessantesten und bedeutungsvollsten.
Vor dem Bau des Kanals und der Eindämmung der Aare in den Jahren
1891/92 lag sie auf einer durch die Gabelung der Aare und den Thunersee
gebildeten, längsgestreckten, dreieckförmigen Insel, rings von W asser um
schlossen. Die Burg selbst war im Umkreis von 10 bis 15 Metern von
einem W all umgeben, der einen inneren W assergraben umschloß und
gleichzeitig den Zugangsweg zur Burg bildete. An diese umwallte innere
Anlage schloß sich seewärts ein Vorwerk m it mehreren festen Bauwerken
an, gleichsam einen sturmsicheren Hafen bildend, in welchem die Thunersee-Frachtschiffe Zuflucht und Umschlagsplatz für ihre W aren finden
konnten.
Die W eißenau ist demnach als eine Wasserburg zu bezeichnen (ähnlich
wie früher die Burgen Jegenstorf, Aarwangen, Nidau, Landshut und andere),
die selbst wieder auf einer zwischen See, Aare und Gieße gebildeten U fer
insel gelegen war. Das ist auch im Namen W eißenau ausgedrückt. «Au»
heißt ursprünglich 'Land am W asser’ oder 'Land im Wasser’, Insel.1)
Ihre bevorzugte Lage an einer von N atur vorbestimmten Stelle des Sees
muß früh schon für den Schiffverkehr ausgenützt worden sein. Noch bis
ins 18. Jahrhundert war der Verkehr zu Wasser wichtiger als der den See
ufern entlang führende. Straßen gab es noch kaum, oder dann waren sie
schlecht und häufig überhaupt unpassierbar. Erst in den Vierzigerjahren
des 18. Jahrhunderts wurde das durch ein Sträßchen m it Unterseen verbun
dene Neuhaus der bevorzugte Anlegeplatz für die Schiffahrt.
Der gesamte Verkehr vom westlichen Mittelland her, Richtung Brünig
und Grimsel, mußte bei der W eißenau durchgehen. Es ist daher nicht ver*) Vgl. Hubschmied, in: Das Amt Thun I (1943) 188 unter ’Ey'.
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wunderlich, daß hier im Anschluß an die Burg im 13., vielleicht schon im
12. Jahrhundert, ein M arktort entstand, der sich zu einem kleinen Städt
chen hätte entwickeln können, wenn ihm die Umstände günstiger gewesen
wären. Dieser Ort, W idon oder Wyden, wird im Jahre 1305 erstmals urkund
lich genannt.2) Er existierte zweifellos jedoch schon viel früher, da er da
mals bereits im Absterben begriffen war. Heute ist er spurlos untergegan
gen, und bloß Zufallsfunde oder Ausgrabungen könnten den ursprünglichen
Standort wieder aufdecken. Er lag in unmittelbarer Nähe der Burg, und die
Flurnamen Wyden, Unter Stadtfeld und W ydimatten zeugen noch von sei
nem einstigen Dasein. Im Jahre 1333 werden seine zwei Jahrmärkte er
wähnt 3), doch ein Jahr später 4) wird der Ort bloß noch als Dorf genannt,
und 1365 5) erlaubte Kaiser Karl IV. dem Kloster Interlaken, das m ittler
weile die meisten Rechte der Gegend an sich gebracht hatte, den W ochen
markt und die beiden Jahrmärkte zwischen die Brücke von Aarmühli und
Kloster zu verlegen. Dieser ehemalige Markt von W yden gehört zu den
vielen kleinen städtischen oder stadtähnlichen Siedlungen, wie Bremgarten
bei Bern, Gümmenen, Kirchberg, Uttigen, und im Oberland selbst W immis, Mühlenen, W eißenburg und Spiez, die früh schon zerstört wurden
oder es zu einem kaum mehr als in der Gründungsabsicht verurkundeten
Leben gebracht haben. Das den Überschwemmungen und Seespiegel
schwankungen besonders ausgesetzte W yden wird sich vor der Konkurrenz
des vor 1280 gegründeten, von N atur besser geschützten Städtchens U nter
seen nicht haben halten können.
W ie der Ort Wyden, so war auch das gesamte sogenannte «Tal von
Unterseen» oder «die alte Herrschaft», von Fritzenbach westlich Leißigen
aufwärts bis an die Gräte und über diese bis zur Alpenkette vom Breithorn
bis zum W etterhorn, und von da bis zur Scheidegg und hinab zur Ein
mündung der Lütschine in den See, altes Reichsgut oder Reichslehen.
Demnach war die W eißenau ursprünglich eine Reichsburg, und keines
wegs wie immer angenommen wird, eine Burggründung der Herren von
Weißenburg. Im 13. Jahrhundert sehen wir die Herren von W ädenswil im
Besitze der Reichslehen dieser Gegend, vermutlich als Lehenserben der alt
edelfreien Herren von Thun-Unspunnen. In dem im Jahre 1298 ausgebro2)
3)
*)
5)

F. IV. 228, 230.
F. VI. 44.
F. VI. 139.
F. VIII. 623.

29

chenen Streit um die deutsche Krone standen die Herren von W ädenswil
auf Seiten des Habsburgers Albrecht, während Bern, das König Adolf von
Nassau gehuldigt hatte und von diesem mit vermehrten Freiheiten und Pri
vilegien bedacht worden war, gemeinsam m it dem Grafen von Kiburg auf
Seiten König Adolfs stand. Die Parteiungen führten auch in unserem Land
zu offenen Kämpfen, in deren Verlauf die Anhänger Herzog Albrechts von
Habsburg, eine freiburgisch-österreichische Koalition, 1298 am Dornbühl
bei Oberwangen vernichtend geschlagen wurden. Das führte am 31. Mai
1298 zu einem zehnjährigen Landfriedensbund zwischen den beiden Städ
ten Bern und Freiburg und ihren gegenseitigen Hilfsverpflichteten und Eid
genossen, in dessen W ortlaut die Burg W eißenau erstmals erwähnt wird.
Graf Hartmann von Kiburg solle, so wird in diesem Pakt vereinbart, die
Burg W eißenau (castrum Wissenowe) und die Veste oder Balm genannt
Rothenfluh mit allen Leuten und Einkünften besetzen und innehaben.6)
In den folgenden Jahren sehen wir wieder die Herren von Wädenswil
im Besitze der Reichslehen und Güter im «Tale von Unterseen», neben
den Herren von Eschenbach und den Herzögen von Habsburg, die sich
auch in dieser Gegend, wie anderswo der Reichslehen bemächtigten. Die
W eißenau aber wird namentlich in keiner Urkunde mehr erwähnt bis zum
Jahre 1318, da Herzog Leopold von Österreich anläßlich der Belagerung
von Solothurn den Herren von W eißenburg «unser vesten Hinterlappen,
Uspenon, Obernhoven, Balmen und Untersewen» um 2100 Mark Silbers
verpfändete, die Johann von Wädenswil kurz vorher an Herzog Leopold
auf gegeben hatte.7)
Unter der «veste Hinterlappen» muß wohl die W eißenau gemeint sein,
denn 1321 verkaufen die Freiherren von W eißenburg einige Güter bei
W yden und «ob Wissenowa», und 1333 verkaufen und verleihen sie als
Mannlehen die Leute, Güter und das Gericht, das zu den Burgen W eißenau
und Rotenfluh gehöre, nämlich «ze Inderlappen uff dem velde zwischent
der stat und dem gießen, der vor Wissenowe abe gat, da die brügge und
das vach waz, ze einer siten, zer ändern siten zwischent der Ara und dem
Lombache, die da gelegen sint ußrent der stat ze Inderlappen», ohne die
zwei Jahrmärkte «die ze W idon ligen sullen».8) Und schließlich verkaufen
sie 1334 die ganze Herrschaft und alle Güter, die seit altersher zur Burg
«) F. III. 709') F. V. 16 und V. 90.
S) F. VI. 43.
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Rotenfluh gehört hatten, nun aber zum Schloß W eißenau gehören, die sie
bisher direkt vom heiligen römischen Reich zu Lehen empfangen und ge
habt hätten, an das Kloster Interlaken.9)
Dieser Verkauf ist sowohl in lateinischer wie in deutscher Sprache aus
gefertigt, und nicht ganz von ungefähr sind eine Reihe vornehmer Berner
Ratsherren dabei Zeugen. Ihren Bemühungen ist es zweifellos zu verdan
ken, daß der Propst und die ehrbaren geistlichen Leute des Klosters, ihre
lieben, alten Mitbürger, zu diesem großen Besitz kamen. Und wenn nun
gar W erner Münzer, der Bruder des Schultheißen Lorenz Münzer, einer der
reichsten Berner seiner Zeit und Mitunterzeichner des Kaufsvertrages, zuerst
als Vogt und ab 1336 als Erblehensherr über die W eißenau gesetzt wird,10)
dann spürt man darin deutlich die waltende Vorsehung des Rates von Bern.
Diskret sicherte er auf diese W eise ein dauerndes Mitspracherecht.
W ie dem Kloster selbst, so versprach Bern auch dem W erner Münzer,
sie «ze schirmene und in unserm schirm ze hanne, und inen beraten und
beholfen ze sinne in guoten triiwen, ane geverde». Bern verstand es, mit
bescheidenen W orten auf die Erfolge seiner Staatsklugheit stolz zu sein!
Die Bemühungen Berns um die Abtretung der Herrschaft über das «Tal
von Unterseen» und der Burg W eißenau an das Kloster Interlaken ent
hüllt Hintergründe, welche der klugen Diplomatie und der Machtpolitik
der Berner, die ihrer kriegerischen Tüchtigkeit in nichts nachstand, alle
Ehre machen. Es würde zu weit führen, die über 20 Urkunden, welche
allein diesem Geschäft gewidmet wurden, einzeln zu erwähnen. Gewiß ist,
daß es sowohl seitens des Klosters wie seitens der Herren von W eißenburg
einigen Nachdrucks bedurfte, bis sie soweit waren, von der Richtigkeit
dessen, was Bern wollte, überzeugt zu sein. Sogar Kaiser Ludwig der Bayer
selbst scheint nicht in allen Teilen damit einverstanden gewesen zu sein.11 )
Und die A rt und Weise, wie Bern m it den Freiherren von W eißenburg
umsprang, steht mit dem draufgängerischen Übermut, m it dem es die um 
liegenden Burgen brach, durchaus auf gleicher Höhe. Es wirft ein bezeich
nendes Licht auf die Schwäche der damaligen Reichsgewalt, daß sich Bern,
gleichsam wie in einem Interregnum, auf so geschickte W eise des Reichs
gutes zu bemächtigen wußte, zur Ausdehnung seiner eigenen Territorial
macht.
») F. VI. 138— 142.
10) F. VI. 164.
11) Vgl. F. VI. 213.

31

Im Jahre 1344 wurde zwischen dem Rat von Bern und dem Kloster
Interlaken vereinbart, daß das Kloster mit allen Leuten des «Tales von
Unterseen» Bern zu jeder Zeit m it Rat und H ilfe verpflichtet sei, sooft
das je begehrt werde. W en immer das Kloster als Amtmann auf die Burg
W eißenau setze, der solle schwören, daß er der Stadt jederzeit die Burg
offen halte, und die Burg selbst dürfe vom Kloster weder verkauft noch
verpfändet werden, ohne Berns W illen und Rat. Aber auch Bern selbst
wolle dem Kloster in allen Dingen Rat und Hilfe leisten, und wenn je
mand es in seinem Besitz und Recht schädige, dann solle es sein, «alz ob
dü sache oder daz unrecht oder der angriff einem in ünser stat gesessen
beschechen were oder inn angiengi».
Das «Tal von Unterseen», von den Alpenkämmen bis zum Lombach,
war bernisch geworden.
Über die weiteren Schicksale der Burg ist kaum viel zu berichten. Der
Besitz selbst wurde durch Erbgang zersplittert, die ehemalige Reichsveste
hatte die ihr ursprünglich zugedachte Bestimmung, M ittelpunkt des «Tales
von Unterseen» zu sein, verloren. Das Kloster, und später die Landvogtei,
trat rechtlich die Nachfolge an.
Über die weiteren Bestimmungen des Platzes als Schiffländte und W a
renumschlagsort geben uns die Urkunden keine Auskunft. Sie mag zweifel
los auch späterhin nicht unbedeutend gewesen sein, wie sie ja auch früh
schon mehrfach erwähnt wird. Die Brücke über die Gieße und die «vach»,
die ja schon 1271 und 1333 erwähnt werden,12) mögen dafür zeugen. Ein
«vach» ist die aus Flechtwerk bestehende, oft weit ausgedehnte Vorrichtung
zum Fischfang, der in früheren Zeiten geradezu märchenhafte Erträge ge
liefert haben soll. W ird doch berichtet, daß 1531 in Interlaken 4457 Alböcke, d. h. Blaufelchen gefangen wurden, und 1640 gar deren 6500 an
einem einzigen Tage. Jährlich seien hier auch über 200 große Forellen
oder Lachse, zum Teil bei 40 Pfund schwere, eingebracht worden. Vielleicht
geben uns die geplante Restauration der Burg und die damit verbundenen
Ausgrabungen noch einige Anhaltspunkte über die einstige Bedeutung der
Burg W eißenau, die zweifellos zu den interessantesten des Berner Ober
landes gehört.
12) F. III. 8 und VI. 43.
F. — Fontes rerum Bernensium.
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CHR. FRUTIGER

Ruine Weißenau
Aufruf an die Öffentlichkeit

W enn hier von der immer noch im Dornröschenschlaf liegenden Ruine
der ehemaligen stolzen W asserburg neuerdings die Rede ist, so geschieht
es mit der Absicht, der Öffentlichkeit zu empfehlen, die ansehnlichen Bau
reste vor dem weiteren Verfall zu schützen und durch Aushebung der ver
schütteten Gräben das ursprüngliche Aussehen der Burg möglichst wieder
herzustellen.
Die meisten Besucher einer alten Burganlage interessieren sich vor allem
für die sichtbaren Bauten und erst in zweiter Linie für ihre Geschichte.
Ausgegrabene, in den Mauerzügen freigelegte Ruinen gewähren auch dem
Nichtfachmann einen guten Einblick in den wehrhaften Burgbau. Der ge
schulte Burgenforscher vermag aus der A rt des Mauerwerkes und anhand
der senkrechten Mauerfugen in Gedanken das Aussehen der ursprünglichen
Anlage und allfälliger Erweiterungsbauten wieder erstehen zu lassen. Für
den Geschichtsforscher bilden häufig die bei Ausgrabungen zutage geför
derten Fundstücke die einzige Möglichkeit, die ungefähre Gründungszeit
einer Burg zu bestimmen und m it geschichtlichen Ereignissen in Zusam
menhang zu bringen.
Handelt es sich nun, wie dies bei der Burg W eißenau der Fall ist, um
eine Anlage, die nicht nur baulich und geschichtlich sehr bemerkenswert
ist, sondern überdies in einer landschaftlich schönen, viel besuchten Gegend
an leicht erreichbarer Stelle liegt, so sollte nichts unterlassen werden, um
sie vor weiterem Zerfall zu schützen und sie jedermann zugänglich zu
machen.
Anläßlich der Jubiläumsausstellung im Oberlandhuus in Unterseen,
«600 Jahre Bern», hatte der Schreiber Gelegenheit, die Burgen des Bödeligebietes in Modellen, Plänen und Photos darzustellen und auf die Ver
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schiedenartigkeit dieser W ehrbauten hinzuweisen. Zu den beiden, auf
schmalem Grat oder Felskopf gelegenen Höhenburgen Ringgenberg und
Unspunnen und der sturmsicheren Höhlenburg Rothenfluh, ob Wilderswil,
gesellt sich als reizvolle Ergänzung die bei der Einmündung der Aare in
den Thunersee gelegene Wasserburg Weißenau.
Vor der Erstellung des Schiffahrtskanals und der Kanalisierung der
Aare lag die Burg auf einer Insel des Aaredeltas, doppelt gesichert durch
die Flußarme und einen, die Burgmauer umgebenden Wassergraben, der
durch einen noch gut sichtbaren Erdwall vor der Verlandung durch das
Flußgeschiebe geschützt war. Vom heutigen Verkehr weit abliegend, diente
sie also einstmals zur Sicherung des Schiffsverkehrs auf der viel befahrenen
Aare. W enn auch die Geschichtsurkunden nur von den letzten Jahrzehnten
ihres Bestehens berichten, so muß doch angenommen werden, daß ihre
Gründung viel weiter zurückliegt, war doch die Gegend um den Thunersee
schon sehr früh besiedelt und infolgedessen der W arenverkehr ins obere
Aaretal, sowie nach dem Brünig und der Grimsel auf dem einzigen Ver
kehrsweg, der Aare, sehr rege. Einen Beweis dafür, daß auch bei der W ei
ßenau der W arenumschlag bedeutend war, liefert der große, mauerum
schlossene Schiffshafen vor dem eigentlichen W ohnbau. Daß diese H afen
anlage nicht nur der Burg dienen mußte, ergibt sich schon aus der Tren
nung von Hafen und W ohnbau durch einen Wassergraben, über den eine
Zugbrücke die Verbindung herstellte.
Die im letzten W inter durchgeführten Grabungen in dem noch von
Mauern umschlossenen Gelände führten zur Auffindung der Hafeneinfahrt.
Beidseitig dieser Einfahrt ist das Mauerwerk in doppelter Stärke ausgeführt.
Ein Gemälde von N. Gachet aus dem Jahre 1776 zeigt denn auch, daß hier
ein Turm oder eine überwölbte Hafeneinfahrt gestanden haben muß. Zwei
weitere, auf diesem Gemälde sichtbare hohe Mauern, welche noch bis zu
fünf Meter Höhe erhalten sind und in Kopfhöhe über dem Wasser eine
Fensteröffnung aufweisen, gehörten wohl zu Lagerschuppen, die auf der
Hafenseite offen oder mit Brettern verschalt waren. Grabungen dürften
auch hier den genauen Umfang und die Art der Häuser feststellen lassen.
Das Gemälde von Gachet zeigt die Ansicht der Burg von Südwesten her,
und zwar links den W ehrturm, dann die Toranlage und die beiden Fenster
an der Wehrmauerecke sowie rechts die hohen, heute nur noch vier bis
fünf Meter aufragenden, von Gebüsch überwucherten Mauern des W ohn
gebäudes. Eigentümlich für dieses baugeschichtlich wertvolle Gemälde ist
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der Einfall des Malers, den Hintergrund um neunzig Grad zu drehen, um
so, statt des Harders, den ihn schöner dünkenden Niesen mit der Stock
hornkette und den Beatenberg abbilden zu können.
Vermutlich führte seinerzeit eine hölzerne Brücke von der Burganlage
über den Kanal und den Aarelauf nach der später gegründeten Stadt U n
terseen. Sehr lehrreich wäre auch die Auffindung der Überreste des Städt
chens W iden, das wahrscheinlich in nächster Nähe der Burg erstellt wurde
und Marktrecht hatte. Sollte jedoch, wie Dr. Strahm annimmt, der W asser
spiegel des Thunersees früher höher gelegen haben, so müßte angesichts
des heute bei Hochwasser sehr sumpfigen Umgeländes der Burg der Stand
ort des Städtchens in ziemlicher Entfernung von der Burganlage und unab
hängig von dieser zu suchen sein. Überschwemmungen der Aare und Ü ber
führungen des Lombaches sowie Änderungen des Aarelaufes können aber
auch hier die letzten Spuren verwischt haben. Um so erfreulicher ist es, daß
sich dafür die einstige Burganlage mit dem Hafen und die Gräben und
W älle im Gelände noch gut abzeichnen, so daß sich ein aufmerksamer
Beobachter ohne Schwierigkeit ein Bild der großen Anlage machen kann.
Die sich der Burg in weitem Bogen nähernde Straße, die seeseits über einen
eisernen Steg ihre Fortsetzung findet und auf den Karten des 19. Jahrhunderts nicht eingezeichnet ist, muß man sich wegdenken und den See bis
zur Hafeneinfahrt reichend vorstellen. Die heute eingedämmte Aare führt
nun in geradem Lauf ihr Wasser an der Ruine vorbei in den Thunersee;
ihre Seitenarme, die im Norden die Burg umflossen haben, münden noch
gut erkennbar in die große Einbuchtung des Sees beim Beginn der nach
«Neuhaus» führenden Seeuferpromenade. Kleinere, für die Erstellung des
Burgmodells vorgenommene Grabungen, haben zur Feststellung des Brükkenpfeilers im Wassergraben vor dem Burgtor geführt. W eitere Nachfor
schungen im Burghof haben ergeben, daß dieser m it roten Steinplatten
belegt war und sich nur wenig über dem Hochwasserstand des Sees befin
det. Die heute noch ansehnlichen Mauern im Burginnern sind zum Teil
m it Schuttmassen überdeckt, deren Entfernung aufschlußreiche Einblicke
in die Raumeinteilung gewähren würde. Der viereckige Bergfrit von neun
Metern Seitenlange erhebt sich noch siebzehn Meter über die W assergrä
ben und ist im Innern ebenfalls bis mehr als sechs Meter Höhe über dem
Wasserspiegel m it Schutt auf gefüllt. Sein Eingang hat ursprünglich höher
gelegen als heute. Der auf der Plattform erkennbare Mauerabsatz läßt den
Schluß zu, daß sich hier noch ein weiteres Turmgeschoß befunden hat, und
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daß darüber wohl, wie anderwärts, noch ein Wachtgeschoß mit schwäche
ren Mauern und größeren Schießscharten gestanden hat. Die beiden an
den Bergfrit anschließenden Mauern sind wahrscheinlich noch in ursprüng
licher Höhe erhalten und werden einen hölzernen, nach außen vorspringen
den W ehrgang getragen haben. Nach Osten schloß der feste Bau des Palas
(Wohngebäude) die Anlage ab.
Eigenartig und an italienische Vorbilder gemahnend ist bei dieser Burg
das äußere, auf der Wasserseite befindliche Mauerwerk: Es ist bis auf un
gefähr 1,50 Meter Höhe um 50 Zentimeter verjüngt und verleiht so der
Burg das Aussehen einer ungemein starken und trotzigen Feste. W ahr
scheinlich mußte hier auf dem kiesigen Boden des Aaredeltas ein besonders
breites Fundament erstellt werden, da im Mittelalter die Anlage trockener
Baugruben mittels Spundwänden und Pumpen noch unbekannt war. Holz
schwellen und Pfahlroste sind jedoch schon damals zur Sicherung der Fun
damente verwendet worden.
Eine Sicherung der Burgreste und die Instandstellung der ganzen An
lage umfaßt verschiedene Etappen: In erster Linie sind die Mauerkronen
der Burg und der Hafenmauer von Gebüsch und Schutt zu reinigen, das
Mauerwerk bis zum unversehrten Mörtelverband abzutragen und neu in
Pflaster zu legen, wobei die oberste Lage aus möglichst großen Steinen aus
geführt werden muß, damit sie bei den zu erwartenden Kletterübungen
der die Burg besuchenden Knaben nicht gelockert wird. In einer weiteren
Etappe ist die Entfernung des Bauschuttes in der Ruine und längs der W as
sergräben vorzusehen, wobei allen Funden, die Schlüsse auf die Bauweise
und die Baugeschichte ermöglichen, die größte Aufmerksamkeit zu schen
ken ist. In der dritten Etappe sind die Wassergräben und der Hafen wieder
herzustellen, welche dann der Burg ihr altes Aussehen als wehrhafte W as
serburg zurückgeben. — Zur Gesamtanlage gehört auch der heute fast
trocken liegende, den nordöstlichen Erdwall umschließende Wasserarm. Die
Sicherstellung dieses Gebietes vor Aufschüttungen sollte vorsorglicherweise
baldmöglichst erfolgen. Durch die Erstellung einer Holzbrücke von der
Straße ins Hafengebiet und von dort zur Burg kann die ganze Anlage den
Besuchern zugänglich gemacht und damit der Turm nach wie vor bestiegen
werden. Ein Spazierweg auf dem äußeren, m it Bäumen bewachsenen
Damm, von wo die Burg, über den Wassergraben hinweg, von allen Seiten
betrachtet werden kann, wäre sicher sehr zu begrüßen. Eine Erneuerung
des Wassers, dessen Niveau jeweils dem Wasserspiegel des Sees entspricht,
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könnte durch die Erstellung einer Zuleitung von der höher liegenden Aare
her gut bewerkstelligt werden. Dadurch würde auch der nötige Ersatz ge
schaffen für die Laichplätze, die den Fischen durch die auf der ändern Seite
des Aarekanals erforderlichen Auffüllungen verloren gehen.
In seltener W eise würde die wieder instand gesetzte Anlage das N atur
schutzgebiet am oberen Thunersee ergänzen und dadurch einen weiteren
Anziehungspunkt für Einheimische und für Fremde bilden. In verdankenswerter W eise hat der Schweiz. Burgenverein die M ittel bewilligt für die
Ausführung der Sondierungsarbeiten, die unerläßlich sind zur Aufstellung
von Projektplänen und von Voranschlägen, welche immer die Grundlage
bilden zur Finanzierung der vorgesehenen Arbeiten.
Eine Abordnung des Bernischen Regierungsrates hat diesen Herbst die
im staatlichen Besitz befindliche Ruine besichtigt und für die Frage der Kon
solidierung wohlwollende Prüfung zugesichert; doch kann das schöne W erk
nur dann zu Ende geführt werden, wenn dazu auch die Gemeinden, sowie
Vereine und Private ihre tatkräftige M ithilfe gewähren.
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KARL KELLER

Natur und Technik
Vortrag gehalten an der Generalversammlung des Uferschutzverbandes
Samstag, den 14• Februar 1953 in Interlaken

Es fehlt unserer Zeit nicht an Ereignissen, die Trumans W ort: «W ir
beherrschen die Natur» verhöhnen. Denken wir an die Lawinenkatastro
phen in unserem eigenen Land, an die Überschwemmungen des Po und die
Überflutung in Holland. In Stunden wurde da vernichtet, was Menschen
in Jahrhunderten geschaffen hatten. Die N atur hat unsere Technik nicht
nötig. Sie duldet sie, wo Technik sich ihr einfügt, sie ist großzügig genug,
sich ausbeuten zu lassen, solange es ihr paßt, und sie nim mt wieder, was
sie gab, der Technik zum Trotz.
W eise aller Völker wußten das. «Das W eiche besiegt das Harte», sagt
ein chinesisches Sprichwort, und ein häufig abgewandeltes Märchenmotiv
des Abendlandes ist jener wunderbare Topf Erbsmus, der jeden Morgen
voll war, wenn abends ein Rest darin gelassen wurde, der aber unfruchtbar
ward, als die menschliche Gier ihn gänzlich leerte.
W ir brauchen die Natur. Unsere Technik wäre nicht ohne sie. Aber
diese N atur ist nicht eine Summe meßbarer Größen, nicht O und N und
H 2o. Sie ist ein Ganzes, d. h. unendliche W irkungen und Gegenwirkungen
erzeugen ein Gleichgewicht, das sich ständig erhält und erneuert. Dieses
Ganze ist noch nie erfaßt, noch nie von Menschenhand dargestellt worden.
Unser Leben reicht dazu nicht aus. Versuchen wir nur, eine bestimmte
Erscheinung bis in ihre letzten Zusammenhänge zu verfolgen, um uns das
Übermenschliche solchen Unterfangens bewußt werden zu lassen.
Ich denke etwa an den Kreislauf des Wassers: Haben Sie sich schon
überlegt, wie die N atur unser Land m it dem nötigen Wasser versorgt? Sie
speichert es in den Gletschern des Gebirges, in den W äldern der Höhen
monatelang, um es in der wärmsten Jahreszeit, wenn Niederschlag nie
genügen würde, um die W iesen zu wässern, in Bächen und Flüssen dem
Mittelland zu spenden.
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Eine naturverbundene Technik — die Technik des Mittelalters etwa —
unterstützte die N atur in ihrem Bestreben, die Niederschläge der kalten
Jahreszeit der Vegetation des Sommers zukommen zu lassen. Der Bauer des
Mittellandes durchzog seinen Boden m it einem System von Bewässerungs
gräben, Speicherbecken und primitiven Stauanlagen. W ir treffen derartige
Wässerwiesen noch in der Nähe von Langenthal, wo auch die Dürreperio
den der Jahre 1947 und 1949 der Ernte nichts anhaben konnten.
Der Walliser Bauer hingegen leitet sein Wasser direkt von den Glet
schern weg auf seinen Acker. W ährend die konsequente Anwendung der
künstlichen Bewässerung das karge W allis zum Obstgarten der Schweiz
werden ließ, räumte der gebildete Landwirt des Mittellandes m it den alten
Gräben ebenso gründlich auf wie m it den Feldgehölzen und Hecken, die
seine Väter gepflanzt hatten. Er brauchte Platz für den Einsatz seiner tech
nischen Einrichtungen, und er wußte es besser als seine abergläubischen
Ahnen, die noch säten oder Kartoffeln steckten, wenn ein bestimmter
Strauch ausschlug oder ein bestimmter Vogel sang.
Sollten aber, wie es scheint, die feuchten Jahrhunderte zu Ende gehen,
die Gletscher auf jenen Stand zurückweichen, den sie vor 1600 einnahmen,
und sollte der W einbau im Bernbiet wieder heimisch werden wie zur Zeit
der Reformation, dann dürfte sich mancher der alten Gräben wieder er
innern.
W ie verfahren wir denn heute mit dem Wasser? Immer größere M en
gen des wertvollen Schmelzwassers speichern wir in abgedichteten Stauseen
des Gebirges. W ir brauchen es zur Erzeugung unserer W interenergie. Aber
damit ist es seiner eigentlichen Bestimmung entfremdet. Doch nicht genug:
Die Wasser, welche unsere Gegenden erreichen, leiten wir so rasch als mög
lich weiter. W ir dämmen die Flüsse ein, wir strecken ihren Lauf, wir dich
ten ihr Bett, daß sie den Zusammenhang m it dem Grundwasser verlieren,
das sie begleitet. W ir legen Sümpfe trocken und senken Seen ab, ohne aus
zurechnen, was wir durch die damit verbundene Senkung des Grundwasser
spiegels der ganzen Umgebung für Schaden zufügen. W ir entziehen dem
Erdboden auf immer größere Flächen das Meteorwasser, indem wir es in
unseren Städten von Dächern und Höfen, von Straßen und Plätzen der
Kanalisation und dem offenen Gewässer zuführen. Das verschmutzte W as
ser überlassen wir seinem Schicksal. «Es reinigt sich ja selbst», ist unsere
bequeme Ausrede. Und wir haben schon vorher alles getan, damit es sich
nicht selbst reinigen kann: Die Seen sind längst ihres natürlichen Ufer
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saumes, jener Urheimat des Lebens zwischen N aß und Trocken, beraubt.
So fehlt ihnen der Sauerstoff, die nötigen Kleinlebewesen, um m it all dem
organischen Schmutz fertig zu werden. Den Flüssen aber nehmen unsere
Kraftwerke die sprudelnde Lebendigkeit, die in kurzer Zeit m it den A b
wassern fertig wurde. Keine Stromschnellen beleben mehr ihren Lauf, sie
können nicht mehr ungehindert das Unverdaute m it sich führen, bis es
unschädlich wird: W ehre hemmen den Fluß, dahinter entstehen wahre
Absetzbecken, die sich in wenigen Jahren in einen Morast verwandeln
(denken Sie an den Wohlensee in Bern). In den Turbinen, die das Wasser
dann durchströmt, kann es sich auch nicht regenerieren.
So wirken viele Einzeleinflüsse zusammenhanglos auf den Kreislauf ein,
um das natürliche Gleichgewicht zu stören, was sich auf die Dauer v er
hängnisvoll auswirken wird, wenn nicht alle guten Kräfte koordiniert wer
den, um der N atur in der Lösung dieser Aufgaben beizustehen. Ein Anfang
ist gemacht m it dem Wassernutzungsgesetz. W er aber die Verhältnisse
genauer kennt, weiß, daß gewaltige Anstrengungen nötig sind, um dessen
Vorschriften nachleben zu können.
Neben diesem großen Wasserkreislauf gibt es einen kleinen: Ungezählte
Blätter verdunsten tagsüber Wasser, das die W urzeln dem Erdreich ent
zogen. Dieses Wasser schlägt sich in windstillen Nächten als Tau wieder
auf den Pflanzen nieder. Büsche und Bäume haben naturgemäß tiefere
Wurzeln als Gras und Korn. So halfen die Hecken und Gehölze, so helfen
die Obstbäume der Ostschweiz und der Innerschweiz mit bei der Bewässe
rung der Felder. Noch mehr: Sie halten die W inde vom Erdboden ab und
helfen damit ein mildes Bodenklima schaffen, ein Gartenklima gewisser
maßen, das den Pflanzen zuträglich ist und das die Erde vor dem Aus
trocknen schützt. Daß diese Büsche und Bäume, die früher auch bei uns
jeden Acker, jeden W eg und Bach säumten, außerdem den Vögeln und
dem kleinen Feldgetier Unterschlupf und Nistgelegenheit boten, wurde
schon oft gepredigt. Diese vertilgten dafür das Ungeziefer, dem wir heute
mit chemischen M itteln zu Leibe rücken müssen.
Verglichen mit den unübersehbaren Eingriffen in die Naturgegeben
heiten auf dem Gebiete der Wasserwirtschaft, nehmen sich die Übergriffe
der Verkehrstechnik recht bescheiden aus. Für uns sind sie immerhin be
deutend genug: Denn meist befinden wir uns auf den Straßen, wenn wir
Landschaft und N atur erleben. Die Straße und ihre Nebenanlagen verbin
den sich m it der N atur oder verletzen sie, je nach der Kunst des Erbauers.
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Auch hier decken sich die Forderungen des Landschaftsgestalters m it den
Forderungen der Volkswirtschaft, auch hier rächt sich die M ißachtung der
Naturgesetze. Nicht Straßenbaunormen dürfen letzte Richtschnur sein, son
dern Anpassung ans Gelände. Unsere Straßen spielen eine hervorragende
Rolle im Fremdenverkehr. Eine reizvolle, abwechslungsreiche Führung bei
selbstverständlicher Beachtung der Gesetze der Verkehrssicherheit sollte
überall angestrebt werden, wo neu gebaut, korrigiert oder verbreitert wer
den muß. Harte Eingriffe in die Natur, wie Dämme, Einschnitte, Stütz
mauern und andere Kunstbauten, sind möglichst zu meiden. Bestehende
Alleen, Baumgruppen und Hecken sind zu schonen oder neu anzupflanzen.
Sorgfältig zu studieren sind alle notwendigen Bauwerke. Technische Sauber
keit muß sich hier mit Formgefühl und handwerklichem Können verbinden,
Zyklopenmauern m it armdicken Fugen, wie wir sie an neueren Alpen
straßen als letzte Errungenschaft bewundern können, sind demjenigen, der
ein Verhältnis zu Material und Handwerk hat, ein Greuel.
W ir müssen verlangen, daß auf diesem Gebiet, wo riesige Summen
investiert werden, nicht bloß der Bautechniker, sondern auch der Bau
künstler zu Rate gezogen wird. Dessen Bemühungen werden dann nicht
im Rinnstein aufhören, indem er den Rest der N atur überläßt. Die Über
gänge in die vorhandene Landschaft müssen sorgfältig geformt werden,
und die W unden, die durch den Bau gerissen wurden, bedürfen der Pflege.
W ir sind mit Recht stolz auf unsere kühnen Alpenstraßen; die Schutthal
den, die sie auf weiten Strecken begleiten, sind jedoch Schandflecke in der
Landschaft. Gerade die karge Humusschicht der Bergwelt verlangt unsere
volle Aufmerksamkeit.
Zum Schluß möchte ich noch einmal auf dieses Gleichgewicht hinweisen, das, durch irgendeine W irkung gestört, sich in unabsehbarer W eise
verändern muß, um sich wieder herzustellen. W ir wissen also in W ahrheit
nicht, was wir tun, wenn wir in das Naturgeschehen oder in das N atur
dasein eingreifen. Trotzdem müssen wir eingreifen, um uns zu behaupten.
Und unsere Eingriffe sind mit den Jahrtausenden sehr sichtbar geworden:
Eine wilde W aldlandschaft ist zur Kulturlandschaft umgeschaffen, die von
uns bewirtschaftet wird. N ur der kann aber zu ihrer Vervollkommnung
beitragen, der die Auswirkungen seiner Taten auf allen Gebieten abzu
schätzen weiß.
Universalität, nicht Fachwissen, wird uns hier wirklich weiterbringen.
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Jahresbericht 1953

Generalversammlung

Auch an der letztjährigen Generalversammlung vom 14. Februar gab
uns das «Kreuz» in Interlaken Gastrecht. Entsprechend der stetig wachsen
den Mitgliederzahl war der Aufmarsch erfreulich groß. Neben den Ver
tretern der beiden Seegebiete und der befreundeten Verbände hatten wir
das Vergnügen, unsere «Oberländer»-Regierungsräte, die Herren Brawand
und Seematter, in unserem Kreise zu begrüßen.
Die eigentlichen Jahresgeschäfte — Tätigkeitsbericht und Rechnung —
fanden eine rasche Erledigung. Im Traktandum «Wahlen» wurde in den
Vorstand als neues Mitglied Ernst Mathyer, Postbeamter in Brienz, gewählt,
der sich vor allem m it den Naturschutzfragen am Brienzersee abgeben
wird. Neu in den Vorstand getreten ist ferner Stadtbaumeister Karl Keller
in Thun. Der Vorsitzende machte hierauf noch die Mitteilung, daß der Vor
stand als neuen Rechnungsführer, an Stelle des nach Bern ziehenden Bank
prokuristen W . Bärtschi, dessen Nachfolger bei der Interlakner Kantonal
bank, Prokurist Hans Teuscher, bestimmt habe. Die langjährige, treue
Arbeit des scheidenden H errn Bärtschi wurde bestens verdankt.
Hierauf sprach Regierungsrat Seematter ein Dankeswort und wies dar
auf hin, daß unser Verband, trotz aller Ideale, fest auf dem Boden der W irk
lichkeit steht und deshalb ein freundschaftliches Zusammenwirken m it der
Regierung ermöglicht. Regierungsrat Brawand zollte vor allem dem Jahr
buch alle Anerkennung und wünschte für die Zukunft den gleichen glück
lichen Geist, der die Vergangenheit so verdienstvoll gestaltete.
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Großrat Rupp, Mitglied unseres Vorstandes, gab alsdann von einem
Artikel Kenntnis, der in einem Kirchgemeindeblatt des Oberlandes e r
schien und worin die Tätigkeit der Seva-Lotterie scharf kritisiert wurde.
Der Redner wies darauf hin, daß der Uferschutz seine gemeinnützige Arbeit
nur dank der Seva-Lotterie durchführen kann und bezeichnete den Artikel
als eine Entgleisung. D er Gemeindepräsident von Brienz pflichtete dieser
Auffassung bei, fügte jedoch hinzu, daß der Artikel aus der Feder eines
achtbaren Mannes stamme, dem ein Fehler durch Verkennung des wahren
Sachverhaltes unterlaufen sei.
Schließlich referierte Bauinspektor Kurz im Aufträge des Vorstandes
über die geplante Uferanlage im W inkel zu Oberried. An die auf
Fr. 42 000.— veranschlagten Kosten wird der Kanton einen namhaften Bei
trag leisten, verriet uns der anwesende Baudirektor Brawand. Über dieses
W erk, welches wir programmgemäß bauen konnten, wird untenstehend
noch die Rede sein.
Im zweiten Teil der Tagung hielt Stadtbaumeister K. Keller, Thun,
einen interessanten Lichtbildervortrag über «Natur und Technik». Er wies
da in eindrücklicher W eise auf die mißlichen Folgen hin, welche eine die
Gegebenheiten der N atur nicht berücksichtigende Technik nach sich zieht
und mahnte, daß heute der Techniker vermehrt darnach trachten sollte, sein
W erk organisch m it der N atur in Einklang zu bringen. (W ir bringen den
Vortrag auf Seiten 42— 45).
Die öffentliche Anlage im W inkel zu Oberried

Das bedeutendste W erk, welches unser Verband im Berichtsjahre ge
schaffen, ist die öffentliche Uferanlage im sogenannten «Riederwiichel»
zwischen Ebligen und Oberried, dort wo die Straße von Interlaken her erst
mals den Brienzersee berührt. W as uns am neuen W erk am meisten freut,
ist die harmonische Eingliederung in das schöne Uferbild; man sieht es
kaum, daß technische Eingriffe bei der Gestaltung mitbestimmend waren.
Alles ist vorhanden, was zu einem Rastplatz am See erforderlich ist: reich
liche Sitzgelegenheit, großer Parkplatz, Bootshafen, Badetreppe, Kochstelle
und Abort. Bevor die Arbeit in Angriff genommen werden konnte, waren
verschiedene Hindernisse zu überwinden. So befand sich dort die öffent
liche, staatlich bewilligte Kehrichtablagerung der Gemeinde Oberried; zu
dem gaben die Eigentumsverhältnisse zu langen Erörterungen Anlaß usw.
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Und so freut man sich heute nicht nur über die schöne Anlage, sondern
auch deshalb, daß der häßliche Kehrichtplatz, über den man sich jahrelang
ärgern mußte, endlich verschwunden ist.
Dankbar möchten wir zum Schlüsse erwähnen, daß die Baudirektion
des Kantons Bern uns mit einem namhaften Beitrag aus der Automobil
steuer beigesprungen ist. Es bleibt nur noch zu hoffen, daß auch die Öffent
lichkeit die großen Aufwendungen richtig zu würdigen weiß und durch
diszipliniertes Verhalten dem Verkehrsverein Oberried, welcher die W ar
tung des Platzes übernommen hat, nicht zu viel Mühe macht.
Industrielle Anlagen

Die moderne Technik greift auch bei unseren beiden Seen tief in die
Landschaft ein. Die meisten dieser industriellen Anlagen bilden eine Bau
klasse für sich und fallen oft aus dem Rahmen. Da haben wir z. B. in Därligen am Thunersee eine Zementfabrik, die durch ihre Größe die ganze
Gegend beherrscht. Sie ist nun einmal da, und wir haben uns damit abzu
finden. Die große Rauchentwicklung wurde aber zum überragenden Stö
rungsfaktor im Uferbild des oberen Thunersees. Nach langwierigen Ver
handlungen war es vor zehn Jahren möglich, eine Rauchverbrennungsan
lage zu erwirken, die lange Zeit gut funktionierte. Dies ist nun leider heute
nicht mehr der Fall, und die große Rauchwolke von ehedem lagert oft tage
lang über dem obern Thunersee. W ir müssen aus diesem Grunde neuer
dings bei der Leitung des Unternehmens vorstellig werden, damit diesem
Mißstande begegnet wird. Es war schicklich, zuzuwarten, weil der Direktor
der Fabrik, H err A. Ziegler, der je und je für unsere Bestrebungen großes
Verständnis zeigte, lange krank war und im Berichtsjahre leider gestor
ben ist.
Auch die Kieswerke in unserer Seeregion waren wiederum Gegenstand
längerer Verhandlungen. W ir haben uns bekanntlich schon wiederholt m it
diesen Fragen befaßt. Da möchten wir zuerst dankbar erwähnen, daß die
Firma Michel & Co. in Bönigen vor geraumer Zeit ihre Kiesgewinnungs
anlage baulich derart umgestaltet hat, daß sie sich gut in das Uferbild ein
fügt. Bindende Zusicherungen haben wir nun auch von unserem Vorstands
mitglied, Herrn P. Großmann erhalten, der bereit ist, sein Kieswerk oben
am Brienzersee nach den Vorschlägen unserer Bauberatung zu tarnen. Dage
gen sind die Verhandlungen m it der Kanderkies AG. noch nicht abge
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schlossen. W ir durften mit Befriedigung zur Kenntnis nehmen, daß das
Unternehmen gewillt ist, in der Pappelreihe längs der Zufahrtsstraße die
Lücken zu schließen. Laut Verfügung der Baudirektion des Kantons Bern
vom 9- März 1943 war die große Dachaufschrift «Kanderkies AG.» zu be
seitigen. Das wurde dann durch das Überstreichen mit brauner Farbe er
reicht. Diese Farbe ist im Laufe der zehn Jahre verwittert, und die bean
standete Aufschrift ist wiederum gut sichtbar. Und dies ist der Hauptgrund,
daß wir uns neuerdings regen müssen. H ier scheiden sich nun die Geister;
wir halten dafür, daß eine Industrie-Anlage von solchem Ausmaße über
haupt keine Reklame-Aufschrift benötigt; die Direktion dagegen glaubt,
darauf nicht verzichten zu können. (Nachschrift: Die Aufschrift ist nun
mehr entfernt.)
Alarmierende Nachrichten erhielten wir aus der unteren Brienzerseegegend; man meldete uns, daß die Errichtung eines weiteren Steinbruchs
an äußerst exponierter Bergflanke erwogen werde. Es ist begreiflich, daß
wir m it Besorgnis weiteren Eingriffen in die prächtige Seelandschaft ent
gegensehen.
Abschließend noch eine grundsätzliche Überlegung: W ir verkennen
keineswegs die große volkswirtschaftliche Bedeutung dieser technischen
Anlagen in unserem industriearmen Landesteil; wir wissen genau, daß sie
standortbedingt sind; wir erachten es aber als unsere Pflicht, dahin zu wir
ken, daß sie die Harmonie der Seelandschaft nicht allzu stark stören.
Die Hodler-Gedenkstätte in Leißigen

Vor zehn Jahren schon studierte der damalige bernische Baudirektor
Grimm m it uns die Frage, ob es möglich wäre, am rechten Thunerseeufer
dem großen Maler Ferdinand Hodler ein Ehrenzeichen zu errichten. Es
schwebte ihm vor, obenher der Beatenbucht, im sogenannten «Wideli von
Österrich», der uralten Landmark zwischen Alamannien und Burgund, eine
Gestalt aus einem Hodlerbild als Hochrelief an die steil abfallende Fels
wand meißeln zu lassen. Aus verkehrstechnischen Gründen konnte dann
aber dieser Plan nicht verwirklicht werden.
Zur gleichen Zeit bildete sich in aller Stille in Leißigen ein Initiativ
komitee, um dem großen Künstler im Finel, wo mehrere seiner bedeuten
den Thunerseebilder entstanden sind, eine Gedenkstätte zu errichten.
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Unser Verband lieh schließlich dem Vorhaben die anbegehrte Unter
stützung, und am 30. August 1953 — einem strahlenden SpätsommerSonntag — fand dort eine stimmungsvolle Einweihungsfeier statt. Die be
scheidene, aber sehr eigenwillige Gedenkstätte, entworfen von H. Brechbühler, Architekt, Bern, besteht aus einer kleinen Plattform, überragt von
einer mächtigen Linde, die von einer spitzwinkligen Mauer umrissen ist.
W ir freuen uns über die Ehrung, die der große Berner im Jubiläumsjahr
1953 erfahren hat, obgleich unsere W ünsche bei der Ausgestaltung des
Platzes nicht restlos beachtet worden sind.
Eingangs bringen wir Teile aus den Ansprachen, die anläßlich det
Einweihungsfeier vom Ehrenpräsidenten des Initiativkomitees, Regierungs
rat Seematter, und von Professor Dr. Huggler gehalten wurden.
Vom Sterben der großen Landsitze am Thunersee

Eine alte Sorge, diese Landsitze und Schlösser an unserem Thunersee!
Seit der Gründung haben wir in jedem Rechenschaftsbericht bewegliche
Klage darüber geführt. Letztes Frühjahr redeten wir einen ganzen Nach
mittag lang im Vorstande über diese Frage. Dabei mußte festgestellt wer
den, daß im Verlaufe der letzten dreißig Jahre sämtliche Schlösser und
großen Landsitze — Ralligen ausgenommen — feil wurden oder heute
noch feil sind. Akut ist gegenwärtig der Verkauf der Manorfarm und der
Lerow. Eine Interessengruppe aus Interlaken nahm m it uns Fühlung, um
zu prüfen, ob es nicht möglich wäre, die Manorfarm der drohenden Par
zellierung zu entziehen. Leider war der löblichen Absicht kein Erfolg beschieden, weil die Finanzierungsfrage nicht gelöst werden konnte.
Bald darauf trat eine neue Interessentengruppe unter der Führung von
Innenarchitekt Ritschard in Unterseen auf den Plan und hat laut Presse
meldung vertraglich das Recht erworben, die Manorfarm in Etappen zu
kaufen. Unsere Geschäftsleitung nahm unverzüglich zu der Angelegenheit
Stellung und hat die sofortige Aufstellung eines Quartierplanes verlangt.
Der Parzellierungsplan bei der Lerow ist bereits erstellt; soweit wir
unterrichtet sind, kam es aber noch zu keinen Verkaufsabschlüssen; viel
leicht dürfte sich hier das Forstgesetz hindernd in den W eg gestellt haben.
Guten Bericht können wir dieses Mal vom Schlosse Oberhofen geben:
Im Oktober 1940 errichtete der damalige Besitzer, der Amerikaner W illiam
Measy, eine «Stiftung Schloß Oberhofen», der er seine Besitzung unter
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gewissen Bedingungen übergab. Vor einiger Zeit nun wurden die Statuten
abgeändert und zwei Drittel der Sitze des Stiftungsrates durch die Aufsichtskommission des Bernischen Historischen Museums besetzt, welches
nun die Betreuung der ausgedehnten Liegenschaft übernimmt. Bereits ist
der prächtige Park der Öffentlichkeit freigegeben worden. Nächstes Früh
jahr soll nun auch das Schloß seine Tore für jedermann öffnen, und zwar
als Filiale des Historischen Museums in Bern.
Naturschutzgebiet Neuhaus

—

Weißenau

In der alten Kriegsführung ging dem Sturmangriff auf einen wichtigen
Punkt jeweilen die artilleristische Vorbereitung voraus. Unsere Natur- und
Heimatschutzarbeit ist bisweilen auch Kriegsführung; auch wir kommen
nur zu oft in Versuchung, mit Kanonen zu schießen. Als wir aber vor
zwölf Jahren zum Endkampf für die endgültige Unterschutzstellung des
oberen Thunerseeufers ausholten, gingen wir anders vor. W ir luden H er
mann Hiltbrunner, den namhaften Schriftsteller und Naturphilosophen ein,
uns in dichterischer Schau ein Hohelied über den prächtigen Uferstrich zu
schreiben. Er tat es in meisterhafter Weise, und seine Arbeit, «Das M är
chenland am Thunersee» fand größte Beachtung, und ein Jahr später durf
ten wir mit Freuden die definitive Reservatserklärung registrieren.
W ir greifen so weit zurück, weil wir in diesem Zusammenhang die
Stelle aus Hiltbrunners Arbeit über das Wochenendhaus im nunmehrigen
Naturschutzgebiet bringen wollen, über welches seit der Gründung unseres
Verbandes übermäßig kritisiert, protestiert, postuliert und schließlich noch
prozediert wurde.
Hiltbrunner schreibt dort:
«Doch halt! W as für eine Störung im Frieden, was für eine W irklich
keit schreckt aus dem Traum? Ein Zaun, ein Haus — hier? Zäune schlie
ßen bekanntlich Privatbesitz ein, schließen Grundstücke von der Öffent
lichkeit aus — und hier ist doch die Öffentlichkeit Herr! Dieses W ochen
endhaus — zu wessen Ehren und zu welchem Preis darf es hier stehen? In
keines Ehren! Und um keinen Preis darf es hier bleiben! Der unentwegte
Idealismus der Männer, die hier am W erk waren und weiterhin am W erk
sind, wird Zaun und Haus auslöschen; er wird einen Fehlgriff gutmachen
und dieses der freien N atur entrissene Grundstück der N atur zurückgeben.»
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Vor zehn Jahren ist das Haus samt Umschwung in einem Vergleich
vom Staate Bern erworben worden. Der frühere Besitzer erhielt noch zehn
Jahre W ohnrecht; diese Frist ist nun mit dem Berichtsjahre abgelaufen.
Am 7. Oktober 1953, an einer Augenscheinsverhandlung, an welcher
die Regierungsräte Siegenthaler, Brawand und Buri mit ihren Chefbeamten
anwesend waren, sind die W ürfel gefallen; das Haus wird zum Abbruch
ausgeschrieben und «das der freien N atur entrissene Grundstück der Natur
wieder zurückgegeben». Dieser Entscheid freut uns sehr.
Durch Erwerb von zwei großen Lischenparzellen im Halte von 11 550
Quadratmetern konnte unser eigener Grundbesitz im und beim N atur
schutzgebiet wesentlich vergrößert werden. Es darf mit Genugtuung ver
merkt werden, daß es uns seit der Gründung des Verbandes gelungen ist,
von den 15 Privatmähdern (im Volksmunde «gestohlene Mähder» genannt),
deren 14 zu erwerben. Es waren aber hiezu oftmals langwierige Verhand
lungen notwendig, die sich über eine Reihe von Jahren hinzogen. Sobald
der letzte Grundeigentümer, ein Kaufmann in Mailand, unser Angebot an
nimmt, werden wir in der Lage sein, der Forstdirektion des Kantons Bern,
Abteilung für Naturschutz, zu beantragen, es möchten unsere neuerworbe
nen Parzellen in ihrer Gesamtheit und die dem Staate gehörende ehemalige
Besitzung Ninaud in das Schutzgebiet einbezogen werden.
Viel zu reden gab wiederum die Ruine Weißenau, der Schlußakzent des
Reservates. Im letzten Sommer ließ der Schweizerische Burgenverein durch
Architekt Chr. Frutiger, Küsnacht, Zürich, Explorationsarbeiten vornehmen
und ein umfassendes Konsolidierungsprojekt ausarbeiten. Anläßlich der
oben erwähnten Konferenz m it der regierungsrätlichen Delegation vom
7. Oktober besichtigte man auch die Ruine W eißenau. W ir wurden ein
geladen, eine erste Bauetappe ins Auge zu fassen und unsererseits Finan
zierungsvorschläge einzureichen. Leider war der kantonale Baudirektor nicht
in der Lage, bindende Zusicherungen betreffend Staatsbeiträgen zu machen.
Die Campingplatz-Frage in der Region des oberen Thunersees wurde
weiter studiert, ohne daß wir aber zu der dringend notwendigen Regelung
kommen konnten. Nach wie vor sind wir der Auffassung, daß sich für die
sen Zweck das Erlenwäldchen südlich des Schiffahrtskanales eignen würde,
wenn ein richtiger Bahnübergang geschaffen werden könnte.
In ornithologischer Hinsicht ist nichts Besonderes zu melden; im Auf
träge der «Ala» wurde erstmals ein bescheidener Anfang von KontrollBeobachtungen gemacht.
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BAUBERATUNG
I. Amtsbezirk Thun

Karl Keller, Stadtbaumeister,
Geprüfte Baugesuche (ohne
Einsprachen
(ohne
Gutachten und Skizzen (ohne

Thun,
Stadt
Stadt
Stadt

schreibt:
Thun): 39
Thun): 3
Thun): 6

W ichtige Geschäfte:

1.

Rechtsufrige Thunerseestraße:

Im Berichtsjahr wurde der Streit um die
Hünegg vorläufig entschieden. Der Alignementsplan der Gemeinde
Hilterfingen, der dem Vorschlag von Ingenieur Spring entspricht (Jahr
buch 1951), wurde vom Bundesgericht gutgeheißen. Es hängt nun alles
davon ab, ob die Gemeinde die M ittel zum Erwerb des für die öffent
liche Anlage benötigten Bodens aufbringt.
Zwischen Längenschachen und Örtli mußte die Straße gehoben werden.
Das bedingte eine Erhöhung der dortigen Seemauer. W ir hätten hier
lieber eine Böschung gesehen. Die Mehrkosten wären jedoch beträcht
lich geworden, und da der Uferschutz eine Beitragsleistung von gewis
sen Bedingungen abhängig machte (Sicherung und Aufhebung einer
dort bestehenden häßlichen Deponie), konnte dieser Plan nicht verwirk
licht werden.
Die Umstellung der STI auf Trolleybusbetrieb, die sich außeror
dentlich bewährte, brachte außer der Steigerung des Verkehrs auch eine
Vermehrung der Leitungsmasten unmittelbar am Seeufer. W enn auch
darauf geachtet wurde, keine allzu großen Störungen des Landschafts
bildes zu verursachen, sind doch einzelne Masten unglücklich placiert.
Die Bauberatung bemüht sich, in den schlimmsten Fällen eine bessere
Lösung zu finden.

2.

Ländte Hünibach:

Im vergangenen Herbst hatte die BLS ein weiteres
Baugesuch für eine W artehalle bei der Dampfschiff Station Hünibach
eingereicht. Die Bauberatung erhob dagegen Einsprache und reichte in
der Folge einen Gegenvorschlag ein, der allseitige Zustimmung fand.
Auch der Kanton bot zu einer kleinen M odifikation des Seealignemen53

tes Hand, so daß die W artehalle auf der «Seva»-Matte im Sommer dem
Betrieb übergeben werden konnte.
3. Strättliggut: Anläßlich einer Besichtigung im Mai hatte der Vorstand
des UTB Gelegenheit, sich von der einzigartigen Lage des Strättliggutes
zu überzeugen. In unmittelbarer Nähe der Stammburg derer von Strättligen sollten W eekendhäuser errichtet werden. Uferschutzverband, H ei
matschutz und die Gemeinde Thun erhoben Einsprache. Über das be
treffende Gebiet wurde ein Alignementsplan aufgelegt, der für die
ganze Hügelzone eine lockere, niedrige Überbauung vorschreibt, die
Umgebung des Turmes jedoch m it Bauverbot belegt.
Diese Parzelle will die Gemeinde Thun mit H ilfe des Kantons und
des Uferschutzverbandes ankaufen und in eine öffentliche Anlage ver
wandeln. Am 24-/25. Oktober 1953 wurde der Alignementsplan von
den Stimmbürgern angenommen, so daß das Strättliggut als gerettet
betrachtet werden kann.
4. Scherzligkirche: Im Berichtsjahr wurden die prachtvollen Fresken in der
Scherzligkirche durchgreifend renoviert. Gleichzeitig wurden die Koh
lenöfen durch eine elektrische Heizung ersetzt, was in Zukunft die
W ände vor einer allzu raschen Verstaubung bewahren soll. Es ist zu
hoffen, daß die Kirche in den kommenden Jahren dem Publikum ge
öffnet werden kann, damit dieses wertvolle Kunstdenkmal möglichst
weiten Kreisen zugänglich wird.
Nach langen Verhandlungen konnte die Gemeinde Thun eine U fer
parzelle in unmittelbarer Umgebung der Scherzligkirche erwerben, auf
der von privater Seite ein Bootshaus errichtet werden sollte. Damit ist
auf alle Zeiten der idyllische Blick vom Aarebecken zum Scherzligkirchlein gesichert.
11. Gemeinden: Spiez, Leißigen, Därligen, Beatenberg

Edgar Schweizer, dipi. Architekt, Thun
Im abgelaufenen Berichtsjahr wurden vom Unterzeichneten Bauberater
40 Gutachten abgegeben, 6 Baueinsprachen und 4 Gegenvorschläge aus
gearbeitet.
Die rege Bautätigkeit in Spiez hat kaum nachgelassen, was durchaus
erfreulich ist für diese aufblühende Gemeinde. Es verlangt aber vermehrte
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Aufmerksamkeit in der Gestaltung der verschiedenartigsten Bauprojekte.
Solange sog. Zonenpläne in einer Gemeinde fehlen, hält es sehr schwer,
W ohn- und Industriequartiere so zu gestalten, daß es ohne dauernde Schä
digung des Landschaftsbildes erreicht wird. Es muß m it der Zeit unweiger
lich zu einem Chaos führen.
Der Gemeinde Leißigen wurde ein Vorschlag über den Ausbau einer
Promenade m it Bootshafen zwischen der Dampfschiffländte und dem Strand
bad ausgearbeitet. Leißigen, das heute leider nur über sehr wenig Ufer
streifen verfügt, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, hat ein großes In
teresse am Ausbau der kleinen Promenade. Eine relativ geringe Seetiefe
würde den Ausbau in finanziell erträglichen Grenzen halten und es ist zu
hoffen, daß es durch gemeinsame Anstrengungen gelingen werde, einen
alten Wunsch der Gemeinde Leißigen zu verwirklichen.
Ein lang gehegter kleiner W unsch ist in Erfüllung gegangen durch die
Beseitigung eines unpassenden Bootshauses auf der Nordseite der Burg
Spiez. Die Stiftung Schloß Spiez hat den unschönen Holzbau beseitigen
lassen.
Gemeinde Beatenberg. In Sundlauenen ist der Ländteweg — ein Stück
unseres Pilgerweges — instandgestellt worden. Der UTB beschloß die Lei
stung eines Beitrages, zahlbar, wenn der (andere) W eg von der Schiffssta
tion zum Dorfe Sundlauenen durch Eintrag in das Grundbuch als öffent
licher W eg gesichert ist. Leider ist diese Bedingung bis heute noch nicht
erfüllt.
Gefreut hat es uns, daß die Forstdirektion des Kantons Bern ein W aldausreutungsgesuch, eine markante Uferpartie in Sundlauenen betreffend, auf
verschiedene Einsprachen hin abgelehnt hat.
111. Brienzersee und Gemeinde Unterseen

Herrmann Kurz, Bauinspektor, Interlaken
1.

Ganz allgemein muß festgestellt werden, daß die Ge
meinden von der unentgeltlichen Bauberatung, die ihnen der Ufer
schutzverband zur Verfügung stellt, wenig oder keinen Gebrauch
machen. Es ist dies zu bedauern, da dieser Dienst ja den Gemeinden
helfen will, die bauliche Entwicklung ihrer Dörfer in harmonischen
Private Bauten:

55

Grenzen zu halten. Dies kann für die Gemeinde und den Bauherrn um
so leichter geschehen, je eher die Bauberatung mitwirken kann.
Durch diese fehlende M itarbeit der Herren Gemeindeschreiber
kann es immer wieder Vorkommen, daß Bauten entstehen, die das Ge
sicht unserer Dörfer entstellen. Gegenwärtig werden sehr viele Dach
aufbauten erstellt, die der vergrößerten Familie Raum schaffen, viel
häufiger aber die Vermietung von Ferienwohnungen ermöglichen sol
len. Meistens werden hiefür sogenannte Schleppdächer erstellt. W enn
diese auch nicht so unruhig wie Lukarnen wirken, werden dadurch die
angestammten Hausformen doch stark verfälscht.
Ein besonders gefährdetes Gebiet ist gegenwärtig beim Neuhaus in
der Gemeinde Unterseen. Das Gebiet wurde von einem Spekulanten
aufgeteilt und in zum Teil sehr kleinen Abschnitten an Leute verkauft,
die mit minimalen Mitteln, oft sogar als Freizeitbeschäftigung, Häuser
aufstellen, die nach selbstverfertigten Plänen erstehen sollen. Es muß
ten dort allein vier Baueinsprachen und eine Anzeige eingereicht wer
den, denen entsprochen wurde. W ir werden hier, wie jenseits der Lombachmündung, ein wachsames Auge behalten, um unerfreulichen W eek
endhäusern die passende Form zu geben, oder ihre Entstehung zu ver
hindern. Es darf gesagt werden, daß wir hier seitens der Gemeinde
behörden auf Verständnis stießen. Ich möchte aber die Berichterstattung
über die privaten Bauten nicht schließen, ohne ein erfreuliches Beispiel
zu erwähnen:
In Iseltwald soll eine Pension «Alpenruhe» in schönem, ausgewogenem
Chaletstil an Stelle eines längst abgebrannten Hotels erstehen. Ohne
Zutun des Bauberaters wurde von den Beteiligten eine Lösung gesucht,
die dem Dorfe zur Zierde gereichen wird.
2.

Planung:

3.

Ruderboothafen in Bönigen:

56

Im Berichtsjahr wurde für die Gemeinde Niederried ein Ent
wurf für ein Baureglement aufgestellt, das den W ünschen der Gemeinde
und den Bauenden, gegenüber dem früheren Vorschlag, mehr Rech
nung trägt.
Die Arbeiten wurden beendet; leider ent
sprechen sie nicht ganz den Anforderungen, die wir an solche Arbeiten
stellen. Die Qualität des Mauerwerkes und das Fehlen jeglicher Be
pflanzung mußten bei der Abnahme gerügt werden.

P h o t. H . Spreng

Naturschutzgebiet Neuhaus-Weißenau
Wochenendhaus Ninaud, seit 1943 im Besitze des Staates Bern
Die Baute verschwindet und das Grundstück wird in das Naturschutzgebiet einbezogen
W ir danken der Berner Regierung auch an dieser Stelle
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Die häf31iche Kehrichtablage wird

Oberried, Winkel 1952

58

P h o t. E. Schw eizer

zur schönen Uferanlage umgestaltet
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P h o t.

Rauch der Zementwerke Därligen AG.
Eine große Rauchwolke lagert oft tagelang über dem oberen Thunersee
Hier muß wiederum eingegriffen werden wie vor zehn Jahren
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W. B h cid

4.

Eidgenössische Bauten:

Unsere Sorge um die Veränderung des Seeufers
durch die verschiedenen Baustellen ließen uns, unterstützt von der Ge
meinde Brienz, in verschiedenen Augenscheinen unsere Wünsche und
Vorschläge Vorbringen. W enn auch nicht allen unseren Forderungen
entsprochen wurde, muß doch anerkannt werden, daß man auch höhe
ren Orts für unsere Belange Verständnis zeigt und selbst darnach trach
tet, gewisse unnötige Eingriffe in die Natur, wie sie leider oft vorge
kommen sind, nicht mehr zu wiederholen.

5.

Strandweg N iederried:

6.

Strandweg Brienz:

Diese Gemeinde stellte das Gesuch an uns, ihr
den Bau eines Verbindungsweges auf der Seeseite der Bahnlinie von der
Ursisbalm bis östlich des Balmhofes m it einem Beitrag zu ermöglichen.
Das 500 Meter lange W egstück schließt eine Lücke zwischen dem vor
einigen Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemachten W eg zum «En
tenstein» und einem bestehenden W egstück bis zum W ildbach. Damit
erhält Niederried einen Uferweg, der mehr als die halbe Uferanstoß
länge der Gemeinde erschließt. Dieser bildet, in Verbindung m it der
alten Landstraße nach Ringgenberg, eine für den Fußgänger willkom
mene Möglichkeit, die stark befahrene Staatsstraße zu meiden. In W ür
digung der kleinen finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde, beschloß
der Vorstand am 31. Januar 1953, unter den üblichen Bedingungen, an
die Kosten von Fr. 12 000.— einen Beitrag von einem Drittel, maximal
Fr. 4 000.— , zuzusichern. Der W eg ist nun, unter der initiativen Lei
tung des Gemeindepräsidenten, ausgeführt worden.
Der Gedanke, der bestehenden Quai-Anlage in Brienz
eine Fortsetzung vom Bahnhof bis Kienholz anzuschließen, ist nicht
neu. Bereits in den Jahren 1913, 1927 und 1935 wurden diesbezügliche
Verhandlungen gepflogen. Im Jahre 1937 sicherte der UTB auf Grund
des Projektes Großmann & Lanzrein einen Beitrag von Fr. 25 000.—
zu (RRB. Nr. 169 vom 14. Januar 1938). W egen Nicht-Ausführung
des W erkes ist dann dieser Beitrag verfallen. Hauptsächlich zufolge
Kriegsausbruch blieb das Vorhaben bis heute liegen. In den letzten
Jahren hoffte die Gemeinde, diesen W eg durch Schutt von verschie
denen Großbaustellen aufschütten zu können. Leider zerschlugen sich
diese Hoffnungen. Inzwischen kam eine neue Geschiebequelle in Be
tracht. Durch Erosion und großen Felsabsturz im Einzugsgebiet hat die
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a)

b)

c)
d)
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See-Ausmündung des Glyßibaches einen großen Schuttkegel erhalten.
Dieser schuf in der Wildbachschale durch Ablagerung von Geschiebe
bis weit über die SBB-Brücke hinauf einen gefährlichen Zustand. Die
Gemeinde hofft, von der Glyßibach-Korporation, den SBB, dem Staate
Bern und uns, Beiträge an die Kosten dieses zirka einen Kilometer lan
gen Strandweges zu erhalten. Vom Staat wäre eventuell eine größere
Beteiligung zu erwarten, wenn es gelingt, dem Strandweg die Funktion
eines Trottoirs für die enge, gefährliche Staatsstraße zu übertragen.
Im Jahre 1952 arbeitete Herr Gemeindepräsident P. Großmann, nach
Konsultation unserer Bauberatung, ein neues Projekt aus. Diese Vorlage
ist gut und entspricht weitgehend unsern Absichten. Gegenüber dem
früheren Projekt sind nun bedeutend weniger Quaimauern, dafür mehr
flache, natürlich erscheinende Böschungen mit Bepflanzung vorgesehen.
Diese Lösung erfordert größere Auffüllkubaturen. Diese sind aber in
der Nähe zur Verfügung und heben preislich die Reduktion der Mauer
werkskubaturen nicht auf.
Durch Eingabe vom 31. März 1953 gelangte die Gemeinde an den
Uferschutzverband, m it dem Ersuchen um Ausrichtung eines ansehn
lichen Beitrages an die Gesamtkosten von Fr. 310 000.— . Da unsere
Mittel natürlich beschränkt sind, beschloß der Vorstand, der General
versammlung zu beantragen, es sei der Gemeinde Brienz ein Beitrag
von zehn Prozent, im Maximum Fr. 25 000.— zuzusprechen, unter der
Voraussetzung, daß die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden:
Die Arbeit muß nach der Projektvorlage Großmann vom Dezember
1952 ausgeführt und die Bankette und Böschungen müssen sofort genü
gend humusiert werden. Es darf nirgends eine Schuttablagestelle reser
viert bleiben. Die Anregungen gemäß unserem Brief vom 24. Juni 1953
an Herrn Gemeindepräsident Großmann sollen geprüft werden;
der bestehende Quai und die anschließende Neubaustrecke müssen für
alle Zeiten dem Fußgänger reserviert bleiben. Sollte wider Erwarten
dort eine Straße erstellt werden, ist die Subvention wieder an den Ufer
schutzverband zurückzuzahlen;
die Kehrichtablagerung am Seeufer beim Aaregg wird aufgehoben und
der ursprüngliche Zustand des Ufers wieder hergestellt;
die Gemeinde verpflichtet sich, unser Begehren betr. die Tarnung des
Aarekieswerkes P. Großmann & Cie., zu unterstützen;

e) die Zahlung erfolgt in zwei Jahresraten, nach Vorlage der belegten
Bauabrechnung;
f) das Subventionsversprechen erlischt, wenn die Ausführung der Arbeit
und die Vorlage der Abrechnung nicht innert vier Jahren nach dem
Tage unserer Beschlußfassung erfolgt;
g) die Gemeinde hat bis 1. Juli 1954 die Annahme dieser Bedingungen
zu erklären.
7.

Strandweg Ringgenberg: Ein schönes Beispiel, was ein einzelner, wohl
gesinnter Freund der Seeufer, ohne Zusicherung von Beiträgen seitens
der Öffentlichkeit zustande bringt, durften wir in Ringgenberg erfah
ren. Dort machte sich Herr Lehrer E. Buri tatkräftig an die Arbeit, um
vom Seegärtli bis zum Seewasser-Pumpwerk einen Uferweg zu erstellen.
Er vermochte dazu auch seine großen Schüler zu begeistern und schuf
m it ihnen und mit Hilfe eines Maurers m it minimalen M itteln eine
bescheidene Weganlage an einem schönen, wilden Uferstreifen. Sein
Einsatz erreichte dann auch, daß die Einwohnergemeinde das Seegärtli
als öffentliche Anlage mit Bauverbot im Grundbuch belasten ließ. Ver
kehrsverein und Uferschutzverband sprachen dann auch kleinere Bei
träge an die Barauslagen. Die Firma Rossi, Steinbrüche, lieferte gratis
das notwendige Steinmaterial. W ir möchten Herrn Buri und allen sei
nen Helfern danken; möchten doch auch «schwerere» Subventionsemp
fänger in Bund und Kanton sich ein Beispiel daran nehmen! Auf der
«Bühle» in Ringgenberg wurde von der Bäuertgemeinde ein netter Aus
sichtspunkt mit Zugangsweg geschaffen. Leider konnten wir auf ein
während des Bauens mündlich vorgebrachtes Beitragsgesuch nicht mehr
eintreten.
Schlußwort

Der am 11. November 1933 gegründete Uferschutzverband hat nun
mehr sein zwanzigstes Lebensjahr überschritten; er ist also mehrjährig ge
worden und sollte demnach die üblichen Anfangsschwierigkeiten längst
überwunden haben. W ohl dürfen wir eine Reihe schöner Erfolge verzeich
nen; aber auf verschiedenen Gebieten sind noch große Aufgaben zu er
füllen. Verweisen wir nur auf die Uferplanung, die noch lange nicht fertig
ist und auf die Gewässerverunreinigung, die uns immer vor schwierigere
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Probleme stellt. Verweisen wir auf unser Verhältnis zu einzelnen Gemein
den, die uns nur kennen, wenn sie Geldbeiträge haben sollten. Zudem wird
die Front, auf der gekämpft werden muß, jedes Jahr länger und verzweig
ter, weil rücksichtslose Spekulation und Gewinngier immer größer werden.
Demgegenüber freut es uns, an dieser Stelle wiederholt und vorbehalt
los festzustellen, daß uns sämtliche Direktionen der Berner Regierung seit
der Gründung immer nach Kräften unterstützen. Und zwar geschieht dies
nicht nur durch schöne W orte, nein, man stellt uns durch die Seva-Lotterie
regelmäßig Geldmittel zur Verfügung, die für uns die Voraussetzung für
eine ersprießliche Tätigkeit bilden.
W ir danken der Berner Regierung und der Seva für ihre Leistungen;
wir danken aber auch all’ unseren bekannten und unbekannten Freunden
und hoffen, daß wir auch fürderhin auf ihren Beistand zählen können.
Der Berichterstatter:

64

Spreng

Neue Mitglieder pro 1953
1. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag

(mindestens Fr. 3.— )

Baumann Erwin F., Architekt und Bildhauer, Faulensee
Baumann Franz Prof. Dr., Parkstraße, Thun
Beyeler Gottfried, Schulinspektor, Schulhausstraße 5, Unterseen
Blaser E., Hotel Ländte, Oberhofen
Blaser Paul, Fürsorgesekretär, Hohmüedig 3, Unterseen
Eichenberger Jürg Dr. ehem., Bürgstraße 15, Spiez
Feuz Adolf, Architekt, Jungfraustraße 60, Interlaken
Frieden E. und W., Bijouterie, Hauptgasse 37, Thun
Gartenmann Albert, Stationswärter, Sunnehüsli, Oberried, Brienzersee
Gerber Eugen Dr. jur., Alpenstraße 17, Bern
Gerber Rudolf, Maschinentechniker BLS, Chalet Seegarten, Bönigen
Gerber Walter, Verwalter VLG, Rugenparkstraße 24, Interlaken
Glaus Hans Dr., Seminarlehrer, Sonneckweg 6, Thun
H irt W . Dr., Zahnarzt, Spiez
Hochuli-Senn Karl, gew. Vers.-Beamter, Farnsburgerstraße 52, Basel
Hofer W . Dr. med. dent., Zahnarzt, Unterseen
Horlacher Charles, dipi. Architekt, Gutenbergstraße 45, Bern
Knörri Walter, Angestellter SBB, Seematte, Niederried
Küng-Neuhaus A., Frau, Chalet Seewinkel, Gwatt-Thun
Moeklin Hans, Garage Eiger, Seestraße 36, Unterseen
Schwarz Fritz, Landjäger und W ildhüter, Schloß, W immis
Steiner Ueli, dipi. Architekt ETH, Schachenstraße 53, Spiez
Stettier Alfred, Kaufmann, Seestraße 5, Spiez
W eingart Fr., Lehrer, Goldswil bei Interlaken
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2.

EinzelmitgUeder mit einmaligem Beitrag

Botz Clara, Hotel Jura, Interlaken
Frey Fritz, Notar, Kornhausplatz 2, Bern
Hofer Fr. Dr. phil., Sekundärlehrer, Morgenstraße 81, Bern-Biimpliz
Hostettler Emil, Architekt, Falkenhöheweg 18, Bern
Hiirlimann W alter, Geschäftsführer, Birkenweg 91 c, Matten b/I.
Schmocker Alfred, Bauunternehmer, auf der Bühle, Ringgenberg
Streich Willy, Lehrer, Niederried am Brienzersee
Teuscher Hans, Bankprokurist, Spielhölzli 17, Unterseen
Mitgliederbestand

Einwohnergemeinden
Korporationen und Gesellschaften
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag
Total
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1953

1952

17
35
290
123
465

17
35
273
118
443

An diesem Bande haben mitgearbeitet:
Architekt, Küsnacht-Zürich
Arzt, Hilterfingen
Prof. Dr. M. Huggler, Direktor des Kunstmuseums, Bern
K. K eller, Stadtbaumeister, Thun
Dr. H. Roth, Kantonale Forstdirektion, Bern
Nationalrat A. Seematter, Regierungsrat, Bern
Privatdozent Dr. H. Strahm, Stadtbibliothek, Bern
Der Präsident und die drei Bauberater des Uferschutzverbandes
des Thuner- und Brienzersees
Christian Frutiger,

Dr. K. von Gunten,
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