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Vom Schicksal
der Burgen und alten Landsitze
am Thunersee
von Dr. A d o l f S c h a e r - R is

Seit zwanzig Jahren sorgt sich der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee um das Schicksal der Burgen, Schlösser und der alten Landsitze am
Thunersee. Ja er lebt sozusagen von dieser Sorge. Noch mehr: Er verdankt
dieser Sorge sein Dasein. Die empörende Verschandelung des Bächigutes
(Chartreuse) im Jahre 1933 durch eine Gruppe von Spekulanten hat ihn
ins Leben gerufen. Seither wacht er mit Sperberaugen über dieser Güter
schlächterei, von der alle diese Sitze bedroht sind, soweit sie in letzter Mi
nute nicht haben gerettet werden können. Ich betone ausdrücklich das Wort
Sitze, womit nicht nur die Bauten gemeint sind — für viele davon wäre
der Untergang nicht zu beklagen! — sondern in erster Linie ihre Umge
bung. Diese vor der Sturmflut der Spekulation zu retten, ist eine dringende
Aufgabe. Sie kann nicht allein von einem Verband gelöst werden. Es gilt,
die öffentliche Meinung dafür zu mobilisieren, das Gewissen des Volkes
gegen die modernen Raubritter des Faustrechts aufzustacheln. Es gilt die
Reinerhaltung des Antlitzes eines der schönsten Schweizerseen. Vieles ist
in dieser Hinsicht bereits erreicht worden. Vieles bleibt noch zu tun. Stän
dige Wachsamkeit ist unerlässlich. So z. B. inbezug auf das Schicksal weite
rer Uferstriche und Landsitze, denen die Parzellierung und Ertränkung in
Wohnkolonien droht. Niemand ist gegen Wohnkolonien am richtigen Platz
und in geschmackvoller Ausführung. Gehen sie indessen auf Kosten des
ästhetischen Landschaftsbildes, so wird darunter auch die Zugkraft des Kur
gebietes leiden und damit eine materielle Einbusse im Gefolge haben. Da
von werden nicht zuletzt die «Kolonisten» selber betroffen.
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W ie ist es zu dieser Häufung von Burgen und Landsitzen gekom m en?
Sie ist in die Augen springend, diese Häufung auf so engem Raume. Und
würde noch augenfälliger sein, wenn wir im Geiste die bereits abgetragenen
Burgen, Kapellen, Trüelhäuser hinzurechneten, sowie die Burgruinen rekon
struieren könnten. Die Ursache dieser Massengründung ist vierfacher Art:
Eine wirtschafdiche, verkehrspolitische, strategische und ästhetische.
Als Sammelbecken sämtlicher Gewässer des Oberlandes verfügte der
Thunersee früher über einen ausserordentlichen Fischreichtum, der die Ur
bevölkerung an seine Ufer lockte. Das verhältnismässig milde Klima be
günstigte ausserdem den Rebbau, der im Mittelalter den See von Steffisburg
an rechtsufrig bis Merligen und linksufrig bis zum Krattiggraben um
säumte mit einem Gehalte von 750 Jucharten. Idyllische Winzerdörfer sie
delten sich in den Buchten und auf den Schuttkegeln an. Auf den nahegele
genen Alpweiden sommerte das Vieh und lieferte Käse und Butter. Diese
drei Wirtschaftszweige boten eine attraktive Grundlage zu einer sehr frühen
Besiedelung.
Die günstige verkehrspolitische Lage des Thunerseebeckens am Zugang
zu den Alpenpässen entwickelte den seither sprichwörtlich gewordenen
Sinn des Oberländers für Handel und Verkehr. Sie lenkte aber auch die
strategische Aufmerksamkeit zuerst der einheimischen Dynastengeschlechter,
später der Reichsvögte (Zähringer und Kyburger) und zuletzt Berns auf
sich.
Dass diese vornehmen Geschlechter auch für die ästhetischen Reize der
Gegend, den gewinnenden Charme der lachenden Seelandschaft nicht un
empfindlich waren, versteht sich am Rand.
Alle diese Vorzüge zusammengenommen erklären den Wetteifer der
weltlichen und kirchlichen Machthaber des Mittelalters, diese gesegnete
Gegend in die Hand zu bekommen. W ir besitzen darüber vor dem Jahr 1000
sozusagen keine schriftlichen Quellen. Aber «wo die Urkunden schweigen,
müssen die Steine reden». In diesem Falle die zahlreichen romanischen K ir
chen rings um den Thunersee, die unter der Regierung Rudolfs II. von
Hochburgund nach oberitalienischen Vorbildern entstanden sind. Darunter
hervorragende Muster an romanischer Stilreinheit, wie Amsoldingen, Wimmis und Spiez. Andere Dynasten, wie die Freiherren von Strättligen und
Oberhofen sind diesem Beispiel gefolgt und haben damit der Christiani
sierung und Kultivierung des oberländischen Volkes Vorschub geleistet. Ge
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wiss nicht einzig aus idealen Beweggründen, denn mit einer Kirchen- oder
Klostergründung verband sich auch ein einträgliches Geschäft (Kirchen
zehnten). Dieses Geschäft entglitt ihnen allerdings später teilweise, als sich
die klösterlichen Stiftungen Interlaken, Amsoldingen und Thorberg durch
Kauf oder Schenkung in den Besitz eines grossen Teils des Rebgeländes
am See zu setzen wussten und darin ihre Trüel- und Sässhäuser einrichteten
(Ralligen, Oberhofen, Chartreuse etc.).
Eine beredte Sprache über die Kämpfe um den Besitz des Gebietes
sprechen die Burgruinen Strättligen, Weissenau, Unspunnen u. a. Zuerst
spielte sich der Kampf zwischen den einheimischen Dynastengeschlechtern
ab, den Herren von Thun, Oberhofen, Unspunnen, Weissenburg, Kien,
Strättligen, wobei die Weissenburger obenaus schwangen. Mit dem Auftreten
der Zähringer als Reichsvögte versöhnten sie sich, um gemeinsam sich des
Fremden zu erwehren, wurden aber 1191 bei Grindelwald geschlagen,
gründlich geschlagen und ins Mark getroffen. Damit war der Niedergang
des oberländischen Adels eingeleitet und als sichtbares Zeichen Zähringischen Sieges das Schloss Thun aufgerichtet. Hundert Jahre später griff
Bern in das Ringen um die Vormachtstellung im Oberland ein. Der «Plan
Bubenberg» strebte eine Verbindung mit den Waldstätten über den Brünig
an und schuf auf Kosten der Weissenburger die Schlüsselstellung Spiez.
Mit der Reformation (1528) trat Bern auch das weitläufige Erbe des Klo
sters Interlaken, des grössten Grundbesitzers im Oberland an. Alle Rebgüter,
Landsitze und Schlösser der früheren Dynasten und Klöster gingen in den
Besitz stadtbernischer Patrizier über, an die Bubenberg, Erlach, Scharnachthal, Bonstetten, Tillier, Wattenwyl etc. Sie wurden im 17. und 18. Jahrhun
dert nach französischen Vorbildern bernisch wohltemperiert umgestaltet
oder neu aufgerichtet. Die in französischen Kriegsdiensten ausgebildeten
Söldnerführer brachten französische Sitten und Gebräuche heim und trugen
sie auf ihren Landsitzen und Schlössern (Vogteien) zur Schau. Die roman
tischen Kleinmeister (Aberli, Lory, Freudenberger, König, Rieter, Juillerat
etc.) haben uns alle diese Landsitze in entzückenden Souvenirs hinterlassen:
Schadau, Scherzligen, Chartreuse, Lerow, Weissenau, Spiez, Wimmis, Ober
hofen etc. Diese Junker lebten grossenteils in gutem Einvernehmen mit
den bäuerlichen Pächtern ihrer Landwirtschaft, die zu den Sitzen gehörte.
Sie durften daher nach dem Untergang des alten Bern bei Neuenegg ohne
Zagen ihre Flucht nach dem Oberland lenken. Schultheiss N. F. von Mülinen
z. B. erwarb das Bächigut und erhob daselbst seinen Neubau Chartreuse zu
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einem geistigen Zentrum, von dem die Wiedererweckung des vaterländischen
Sinnes ausging. Das sichtbare Zeichen dafür waren die Alphirtenfeste von
Unspunnen, der Auftakt sozusagen zur geistigen Landesverteidigung, der
1819 durch die Errichtung der Militärschule in Thun die praktische auf
dem Fusse nachfolgte.
Mit dem Sturze des bernischen Patriziates 1831 wurde die allmähliche
Entleerung seiner Landsitze am Thunersee eingeleitet. Heute sind nur noch
zwei, die Bellerive im Gwatt und die Leerow bei den Beatushöhlen in
patrizischem Besitz. Die Handänderungen und Zweckentfremdungen ereig
neten sich im Verlaufe des 19- Jahrhunderts in rascher Folge. Kantons- und
Landesfremde erwarben die Sitze und verwandelten sie teilweise in protzige,
fremdartige Stilungetüme, wie z.B. die Schadau, Chartreuse, Eichbühl und
Hünegg. Die neuen Grandseigneurs, insbesondere nach 1871 die deutschen,
überboten die Lebenshaltung der einstigen bernischen Junker inbezug auf
äusseren Prunk, blieben jedoch inbezug auf Geschmack weit hinter ihnen
zurück. Mit einer einzigen Ausnahme vielleicht, die sich in der Schaffung
prachtvoller, z.T. exotischer Parkanlagen ausdrückte. Diese künstlich er
zeugte Vegetation ersetzte das Rebgelände und veränderte den Charakter
des Landschaftsbildes in den untern Partien des Sees. Die historische Patina
bröckelte ab und der Sagenduft verflüchtigte sich. Die Sinnentleerung be
gann die Schlösser und Landsitze grösstenteils in Museumsstücke umzuwan
deln. Als solche standen sie dem brutalen Spekulantentum immer mehr im
Wege. In dieser Entwicklung stecken wir heute mitten drin. Soll man sie
beklagen und ihr wehren? das ist die Frage. Ich fürchte sehr, dass diese Ent
wicklung nicht mehr aufzuhalten ist. «Auch das Schöne muss sterben», heisst
es im Lied. Und manches erstrahlt erst im Untergang in seiner ganzen und
vollkommenen Schönheit. Darum möchten wir noch einen Augenblick da
bei verweilen.
Das Strättliger Burgen-Dreieck
Eine Vorbemerkung: Es kann sich hier nicht darum handeln, alle publi
zierten Resultate der Detailforschung wiederzukäuen. Ich verweise diesbe
züglich auf die hinten angegebenen Quellen. Geplant ist lediglich der Ver
such, die grossen schicksalshaften Zusammenhänge aufzuspüren und heraus
zustellen.
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Aus der sagenumsponnenen Zeit des ephemeren Königreichs Hochbur
gund (888— 1032) ragt wohl das älteste oberländische Dynastengeschlecht
der Strättliger heraus. Es soll nach Justinger sogar mit jenem Königshaus
verwandt gewesen sein. Seine Freiherrschaft umfasste das blühendste und
wohl am frühesten besiedelte Gebiet am Thunersee. Es wurde strategisch
beherrscht durch ein Dreieck von Festungswerken: Der Stammburg der
Strättliger, wovon heute nur noch der weitschauende Wehrturm auf dem
Moränehügel bei Gwatt übriggeblieben ist, von der Burg im Spitz am «gol
denen Hof» — Spiez — wo der Minnesänger Heinrich von Strättligen lebte
und von der Talsperre Wimmis. In der Uebersiedlung jenes Minnesängers
von seiner Stammburg nach Spiez und in seinem Tausch des Schwertes an
die Leier Ende des 13. Jahrhunderts kündigt sich — nach Kiburger — der
allgemeine Niedergang des Geschlechtes an. Die Stammburg wurde von
den Bernern geschleift, und 1338 verkaufte Johann IV. von Strättligen die
Burg Spiez an seinen Schwager, den grossen Schultheissen Johannes von
Bubenberg. Schon zuvor ging Wimmis an die Weissenburger verloren. Mit
jenem Kauf verlagerte sich das strategische Schwergewicht der Freiherr
schaft nach Spiez. Ein ausserordentlich bedeutsames Datum bernischer Ge
schichte. Denn ein Jahr später ging es auf Leben und Tod in dem Ringen
Berns gegen den burgundischen Adel bei Laupen, wobei Spiez den linken
Flügel Berns sicherte, als Verpflegungsnachschub tätig war und den mili
tärischen Zuzug des bezwungenen Weissenburgers bewirkte. Es war das
Werk Bubenbergs, des genialen Planers des Sieges bei Laupen und Eckpfei
lers bernischer Grösse. Als neue Freiherren von Spiez, die dem Staate Bern
11 Schultheissen stellten, erhoben die Bubenberg Spiez zur Schlüsselstellung
der oberländischen und bernischen Politik.
Die Burg Spiez verdankt indessen ihre heutige Gestalt nicht den Buben
berg. Aus jener Zeit stammt einzig der Palas, während die übrigen Teile
ein Werk derer von Erlach sind, welche nach dem Aussterben der Buben
berg (1516) in den Besitz des Schlosses kamen und es bis 1875 behielten.
In diesem Jahr kam es unter den Hammer und in die Hand eines deutschen
Kriegsgewinners, bis es, nach einigen weiteren Handänderungen 1929 in
eine öffentliche Stiftung umgewandelt wurde. Sie dient jetzt einem Heimat
museum. Darüber hinaus aber bedeutet die Anlage zusammen mit der
wunderbar restaurierten Schlosskirche ein lebendig gebliebenes Denkmal und
Wallfahrtsort bernischer Geschichte und Politik von erstklassiger architek
tonischer Qualität.
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Das Sperrfort Wimmis, der dritte Eckpfeiler des Strättliger Festungs
dreieckes, wurde von Bern zuerst in eine Kastlanei Niedersimmental (1449)
und 1803 in einen Amtssitz verwandelt. Ein Verwaltungsgebäude in mittel
alterlichem Trachtenkleid und einem Federnhalter hinter dem Ohr.
Was ist aus der historischen Glanzzeit dieses herrlichen Uferstriches
übriggeblieben? Anwort: Eine Ruine — ein Museum — ein Verwaltungs
gebäude. Die prachtvollen romanischen Gotteshäuser nicht eingerechnet.
Ist das viel oder wenig? Die Antwort liegt auf der Hand. Denkt euch diese
«Ueberreste» einmal aus der Landschaft weg. Was bleibt dann noch an
wertbeständiger Architektur übrig? Nichts, worauf ein geschultes Auge
lange verweilen mag. Nichts, was mit der lieblichen und zugleich heroischen
Landschaft in so innigem Einklang steht wie diese bedeutsamen «Überreste»!

Ruinensentimentalität
Viel gründlicher noch als am untern Ende des Thunersees hat das Schicksal
am obern Ende mit den Burgen und Schlössern aufgeräumt. Von Rothenfluh
bei Wilderswil kennt man kaum mehr den genauen Standort, Unspunnen
und Weissenau wurden, nachdem sie eine zeitlang als «Steinbrüche» gedient
hatten, in letzter Minute noch von der Ruinensentimentalität der Romantik
vor ihrem gänzlichen Verschwinden gerettet.
Der Kampf um den Besitz des strategisch höchst wichtigen Bödeli zwi
schen den oberländischen Dynasten unter sich, dann zwischen ihnen und
dem Hause Habsburg-Oesterreich und schliesslich mit Bern hat ihnen das
Lebenslicht ausgeblasen und in dem berühmten Jahr 1334 die Vorherrschaft
über diese Landschaft in die Hände des Klosters Interlaken und 1528 in
diejenigen Berns gelegt.
Die verkehrspolitische Wichtigkeit dieses Engpasses nach der GrimselRoute führte zur Anlage fester Stützpunkte im Bödeli. Diese wurden je
nach der jeweiligen politischen Konstellation mit Parteigängern der Habs
burger oder deren Feinde belehnt, was zu den eben erwähnten erbitterten
Auseinandersetzungen führte und das Bödeli in ein Ruinenfeld verwandelte.
Zuletzt siegte der «Plan Bubenberg», zwischen Bern und den Waldstätten
via Brünig eine sichere Verbindung herzustellen, was 1353 zum Bunde
Berns mit den drei Waldstätten führte.
Als nach dem Untergang des alten Bern die ins Oberland geflüchteten
Berner Patrizier eine Demonstration zur Wiedererweckung des vaterländi8

sehen Geistes planten, wählten sie als Schauplatz die natürliche Arena vor
der Ruine Unspunnen. Die Alphirtenfeste von 1805 und 1808 daselbst bil
deten sozusagen den Auftakt zur Rekonstruktion des zur Ruine gewordenen
Vaterlandes, wenn in diesem Zusammenhange ein solches Bild gewagt wer
den darf. Der historische Sinn berauschte sich sozusagen an den Ruinen,
und der geistige Urheber der Hirtenspiele, Schultheiss N. F. von Mülinen,
wurde zum Gründer und ersten Präsidenten der Schweiz. Geschichtsfor
schenden Gesellschaft. Die Ruinen Unspunnen, Weissenau u. a. gehörten zu
den beliebtesten Motiven der Kleinmeister Wagner, Rieter, König, Weibel,
Gatschet u. a. Ihre entzückenden Souvenirs wanderten zu Hunderten in alle
Welt und warben daselbst auf eine äusserst vornehme Art für das Oberland.
Selbst der englische Dichter Byron soll von Unspunnen so beeindruckt wor
den sein, dass er den Schauplatz zu seinem «Manfred» dahin verlegte. Jeden
falls sah man nach dem durch Napoleon in ganz Europa angerichteten Katzen
jammer in jeder Ruine den traurigen Rest einer versunkenen besseren Welt,
die zu vergolden das trostvolle Anliegen eines ganzen Zeitalters wurde, der
Romantik.
Die Ruinensentimentalität besitzt indessen auch positive Seiten. Der
Trauernde rekonstruiert im Geiste die kläglichen Ueberreste, auf denen
bereits blühende Flora und vergnügte Fauna Platz gefunden haben, zur ein
stigen Grösse und Schönheit und fühlt sich durch dieses Verfahren dem
Dichter nahe gerückt. Weit mehr als vor fix und fertigen Rekonstruktionen,
wo er selber nicht mehr beteiligt ist. Das Momento mori, das uns aus Ruinen
anspricht, verleiht dem Erlebnis jenes gefühlsbetonte Gewicht, das uns vor
Ueberheblichkeit bewahren kann. — Oder, um ganz deutlich zu werden:
Denke dir, lieber Leser, anstelle der Ruine Weissenau, anstelle dieser einsti
gen bedeutenden Reichsburg eine Wohnkolonie von Wochenendhäuschen—
du wirst Hühnerhaut bekommen, schon vom blossen Gedanken!
Ruinen haben Phantasie, Herz und Verstand. Die herumflitzenden flin
ken grünen Eidechsen sind ihre geheimnisvollen Ausläufer. Ruinen verdie
nen unsere Schonung wie die Seerosen, die ja auch nicht nützlich sind.

Eine folgenreiche Klostergründung
W ir wissen nichts über die Beweggründe, die den Freiherrn Seliger von
Oberhofen veranlassten, im Jahre 1133 im Bödeli ein Augustinerkloster zu
gründen, auch nichts über die Persönlichkeit des Gründers selber. Nur sein
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Wappen, ein wachsender schwarzer Steinbock, zeugt heute noch vom einsti
gen Zusammenhang zwischen Oberhofen und Interlaken. Es wird berichtet,
dass die Kultivierung der damaligen Einöde im Bödeli ein Werk dieser Au
gustiner gewesen sei, und Tatsache ist, dass sich das Kloster im Verlaufe des
12. bis 14. Jahrhunderts nicht nur in den Besitz fast sämtlicher oberlän
discher Kirchensätze zu bringen wusste, sondern auch in denjenigen der
einträglichen Rebgüter am See wie z.B. des Bächigutes (Chartreuse), Län
genschachen (Heidenhaus), Gunten und Ralligen. Es handelte sich meistens
um Schenkungen zur Erlangung des Seelenheils. Die Verwaltung dieses aus
gedehnten Grundbesitzes lenkte die Mönche allerdings von ihrer eigent
lichen Aufgabe ab. Geistige Leistungen, wie sie etwa von St. Gallen ausge
gangen sind, können dem Kloster Interlaken nicht nachgerühmt werden.
Immerhin scheinen die erwähnten Rebgüter vorbildliche Musterbetriebe
gewesen zu sein. Diese wurden später unter der Hand des bernischen Pa
triziates zu geschmackvollen Landsitzen ausgestaltet. Der Niedergang des
Klosters begann nämlich schon Ende des 14. Jahrhunderts und 1528 ging
sein gesamtes Besitztum an den Staat über. Bern hatte natürlich keine Mühe,
diese in bevorzugter Lage befindlichen Rebgüter abzusetzen.
In Oberhofen scheint das Rebareal im Längenschachen (Sitz des Kloster
schaffners) mitsamt der sogenannten Wichterheer-Besitzung schon vorher
durch die Scharnachthai von der Schlossbesitzung abgetrennt und an Private
veräussert worden zu sein. Das Schloss selbst wurde 1653 zum Sitz einer
selbständigen Landvogtei zusammen mit Hilterfingen und Strättligen er
hoben. 1803 wurde dieselbe zum Amt Thun geschlagen, und das Schloss
gelangte wieder in Privatbesitz. Von finanzkräftigen auswärtigen Besitzern
(Poutalès, Harrach, Measy) wurde es mehrfach umgebaut und ausgestaltet
und zuletzt in eine Filiale des bernischen historischen Museums verwandelt
(1954). Die Wichterheer-Besitzung rettete der Staat vor kurzen Jahren vor
der drohenden Parzellierung; sie harrt noch ihrer endgültigen Bestimmung,
während das Heidenhaus von einer Rebgenossenschaft Oberhofen erwor
ben und in die ursprüngliche Zweckbestimmung eines Rebgutes zurückge
führt wurde.
Ueber Oberhofen hat ein Glücksstern gewaltet, d. h. die rechtzeitig ein
gesetzte Fürsorge kluger und gemeinnütziger Männer. Ein Juwel ist hier
zustande gekommen, ebenbürtig demjenigen von Spiez.
Was geschieht, wenn eine solche rechtzeitige Fürsorge ausbleibt, dafür
liefert das Schicksal der Chartreuse ein erschreckendes Beispiel. Das Bächi10

hölzli, wie das Gut ursprünglich hiess, befand sich zuerst im Besitz des
Klosters Interlaken, gelangte hierauf teilweise an Strättligen, dann an die
Familie Veltschen von Thun und 1495 an die Karthause von Thorberg.
Es umfasste an Rebgelände, Wald und Mattland ca. 23 Hektaren und
gehörte bezüglich Umfang und Schönheit der Lage zu den begehrtesten Gü
tern am See. 1806 erwarb N. Fr. v. Mülinen die Staatsdomäne und wandelte
das alte Sässhaus der Thorberger in einen prachtvollen Landsitz gothischen
Klosterstils um und gab ihm den Namen Chartreuse (Karthause). Man
kennt diese nach wohlerwogenen historischen Gesichtspunkten gestaltete
Schöpfung des kultivierten Schultheissen aus zahlreichen zeitgenössischen
Bildern der beiden Lory und Juillerat. An ihnen mag man die Barbarei
ermessen, welche sich an der Chartreuse vollzog, als sie 1896 der Freiherr
von Zedtwitz schleifte und an ihre Stelle einen Protzpalast in Münchener
Barock aufführen liess. Durch nachträgliche teilweise Umstellung des Bau
plans auf franz. Renaissance entstand ein Kastrat und anmassender Fremd
körper in der Landschaft. Es mutet wie das Walten der Nemesis an, als
1933 die Parzellierung begann, ein blühendes Gelände durch planlos hin
geworfene Neubauten ersäufte, dem Prunkpalast den Mittelbau heraus
brach und dergestalt zwei elternlose Zwillinge in die Welt setzte, die als
stumme Anklage gegen das Geschehene in die Welt blicken. Nirgends ist
das historische Antlitz einer Landschaft mit einer derartigen Gründlichkeit
und Lieblosigkeit ausradiert worden, ohne im entferntesten ein Aequivalent an seine Stelle zu setzen wie hier. Möchte diese Tragödie doch als Fanal
gegen künftige drohende Vandalismen wirken!
Die besten Weine, die Interlaken kelterte, wuchsen im Längenschachen,
am Rüdisberg in Gunten und in Ralligen. Im Längenschachen sind die
Winzerfreuden wieder auferstanden, in den beiden ändern Orten sind
sie auf immer verstummt. Die Klostertrühle wurden verholzt, das Trühlhaus von Gunten im See versenkt. In Ralligen haben die zahlreichen Hand
änderungen im Verlaufe der Jahrhunderte einen Abstieg ohnegleichen be
wirkt. Zuletzt gelang es dem Eisenhändler Christen in Bern, das ursprüng
lich 65 Jucharten fassende Landgut wieder zu arrondieren und darauf eine
Haushaltungsschule zu errichten, die bald zu grossem Ansehen gelangte.
Da es sich aber vorwiegend um ausländische Schülerinnen handelte, ver
mochten die zwei Weltkriege der Schule den Todesstoss zu versetzen. Seit
her schwebt über diesem Sitz ein grosses Fragezeichen. Die pokulierenden
Klostermeier und Mönche sind nicht mehr; die fröhlichen Jagdgesellschaften
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der vornehmen Junker sind verschwunden; das heitere Gelächter der hüb
schen Haushaltungsschülerinnen ist verstummt. Was soll werden? Am
klimatisch hilbsten Plätzchen vom Thunersee! Eines Tages wird man ver
mutlich auch hier vor Gelegenheiten gestellt werden, die wahrzunehmen
oder zu verpassen sind.

Zwei Logensitze
Es gibt deren manche am Thunersee, aber keine von der Bevorzugung
im Hinblick auf ihre Lage wie die Schadau und — in gewissem Ab
stand — auch die Bellerive im Gwatt. Nirgends bietet sich, wie hier, eine
so schrankenlose Gesamtschau auf die grandiose Schaubühne der Natur, die
sich überfallartig vor der Schwelle zum Oberland über dem blauen Parkett
des Seespiegels auftürmt. Jedes weitere Lob in Worten könnte den Eindruck
nur verwässern.
Frage, haben die frühesten Besitzer, die Freiherren von Strättligen und
Spiez (Bubenberg - Erlach) diese ästhetischen Vorzüge auch schon heraus
gefunden? Oder waren es vorwiegend ökonomische Ueberlegungen, die sie
bewogen, ihre Landsitze hierher zu verlegen? Es handelte sich um ansehn
liche Güter mit Mattland, Reben und sogar Alpweiden. Es gibt eine Theorie,
wonach dem Menschen erst nach der Reformation die Augen für die Schön
heiten der Natur aufgingen. Daran glaube ich nicht mehr, seit ich der
Kathedermilch entwöhnt bin. Selbstverständlich verfügten auch jene mittel
alterlichen Besitzer schon über ein ästhetisches Naturgefühl. Die wirtschaft
lichen Ueberlegungen brauchten sie deshalb nicht zu verachten.
Von den ersten Bauten der Schadau und Bellerive, unter denen man sich
nüchterne Wirtschaftsgebäude vorzustellen hat, ist nichts mehr vorhanden.
Den herrschaftlichen Anstrich erhielt die Schadau durch die von Erlach.
Ein Aquarell von Alb. Kauw aus dem Jahre 1665 weist einen weitläufigen
Bau mit Türmen und Türmchen und einer wehrhaften Umfassungsmauer,
ebenfalls mit Türmchen, auf. In dieser Gestalt übernahm Mitte 18. Jahr
hundert die reiche Handelsfamilie von May die Schadau und legte sie 1837,
ziemlich unverändert, in die Hände des Neuenburger Bankiers de Rouge
mont. Durch ihn erlitt das schlichte Bauwerk ein ähnliches Schicksal wie
das Bächihölzli. Die Schadau wurde von Grund auf neu aufgeführt und ihr
die heutige Gestalt verliehen. Eine aus der Landschaft protzig herausfal
lende Architektur, gemischt aus englischer Tudorgotik und franz. Früh12

renaissance. Für die Parkanlage mit wunderbaren seltenen Koniferen und
Laubbäumen aber ist das unter ihnen promenierende Volk dankbar. Es
hatte dazu an gewissen Wochentagen schon unter den Rougemonts die Er
laubnis, seit I 925, da die Einwohnergemeinde Thun die Besitzung übernahm,
das Recht. Im Parterre des Schlosses ist eine alkoholfreie Wirtschaft einge
richtet, in den oberen Räumen ein Museum. Eine Zeitlang hatte man es
mit Gemäldeausstellungen und dem Simon-Relief versucht. Ach Gott, mit
was allem hat man all diese Architekturgreise nicht schon am Leben zu er
halten versucht! Ich meine nicht die ganz alten, bewahre! Aber die jungen
Greise aus dem 19- Jahrhundert, dem Jahrhundert der architektonischen
Ratlosigkeit und des anmassenden Fassadenzaubers.
Der Bellerive blieb solches erspart. Der frühere Bau der Familien Buben
berg und von Erlach wurde 1765 ein Raub der Flammen. Davon berichtet
G. J. Kuhn in seiner Mundartballade «Michel Brand», die ich noch von alten
Leuten habe singen hören. Ein geschmackvoller Neubau wurde kurz
darauf von den Berner Familien von Fischer und von Wattenwyl aufge
führt und I 922 vom derzeitigen Besitzer von Bonstetten stilrein renoviert.
Leider musste das Grundstück 1820 durch die Anlage einer neuen Strasse
mittendurch zerschnitten werden. Es ist — neben der Lerow — die einzige
Besitzung am See, die bis auf den heutigen Tag in patrizischen Händen ge
blieben ist. Das bedeutet jedoch keine Sicherung auf lange Frist. Auch der
kultivierteste Besitzer kann keine Garantie für seine Nachfolger überneh
men und vor allem: Die Verhältnisse sind meistens stärker als der Mensch.
Der gute Name allein tut’s nicht. Das werden wir gleich sehen.

Neues Leben spriesst aus «Hünengräbern»
Das ausgedehnte Rebgelände links und rechts des Hünibach, vom Bächihölzli bis nach Hilterfingen, einst vom Kloster Thorberg und dem Chor
herrenstift Amsoldingen bewirtschaftet, wurde nach 1528, wie übrigens die
meisten klösterlichen Besitztümer, vom Staate an Meistbietende veräussert
oder in Pacht gegeben.
Die aus der tiefeingeschnittenen Kohlerenschlucht zuzeiten wild hervor
brechenden Wasser zerteilten sich im Schwemmland des Küstenstreifens fin
gerförmig in viele Wasserrunsen (Bächimatte). Es brauchte eine jahrhunderte
lange Melioration einheimischer Pioniere, um das Schwemmland den Klauen
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des wilden Hünibaches zu entreissen und diesen in seine Schranken zu bannen.
Der Bach wollte offenbar seinem Namen Ehre machen. Nach Hubschmied
bedeutet Huno (Hunjio) althochdeutsch der «Hunne», was gleichbedeutend
ist mit «Riese». W ir reden heute noch von einer Hünengestalt, von einem
hünenstarken Mann. Damals aber handelte es sich einfach um den Vorna
men eines Anstössers, um den Bach des «Huno». Die deutsche Geschichts
forschung machte daraus einen Gattungsnamen und nannte ein frühgerma
nisches Volk «Die Hünen» (Hünengräber). Wahrscheinlich auch im An
klang an die wilden Hunnen. Das passte gut in das Programm des Bismarck’schen und Wagner’schen Deutschtums.
Der Leser wird ungeduldig fragen, welche Bewandtnis diese Erörterung
mit unserem Thema habe. Nun wohl, es hat eine. Um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts wurde das Gelände von zwei Ausländern erworben und darauf
die beiden «exotischen» Landsitze Eichbühl und Hünegg errichtet.
Der österreichisch kaiserliche Kammerherr G. K. F. von Bonstetten-de
Valeyres allié de Rougemont nannte seine in nordischem Stile gehaltene
Villa (eine nordische Geliebte soll ihn dazu stimuliert haben?) «Eichbühl»
(Deutsche Eiche! ). Der deutsche Baron A. E. O. von Parpart allié von
Bonstetten wählte für seine «Hünegg» den Stil der französischen Neu
renaissance. In beiden Fällen war der altbernische gutklingende Name
«von Bonstetten» mit im Spiel, aber offenbar nicht mehr wirksam genug,
um die altbernische Architektur, die man sich hier gewünscht hätte, vor
einer Importware zu retten.
Beim Bau dieser Villen kamen nun zahlreiche frühgermanische Skelett
gräber (Hünengräber) zum Vorschein (daher «Hünegg»), ebenrecht, um
dem Germanen-Fimmel neue Nahrung zu verleihen. Rühmenswert aber
bleiben die prachtvollen Parkanlagen, die dem Uferstrich einen neuen, reiz
vollen Akzent aufsetzten.
Und nun, nach beinahe hundert Jahren, grüsst fröhlicher Kinderlärm
vom Eichbühl herab. Es ist die Hilterfinger Schuljugend, die in der nor
dischen Villa Platz genommen hat. Welch eine freudige Ueberraschung! Sie
verleiht unserem Titel «Neues Leben spriesst aus den Hünengräbern» einen
beinahe buchstäblichen Sinn. (1942 von der Gemeinde Hilterfingen erwor
ben). Für die Jugend ist nur das Beste gut genug!
Was aber geschieht mit der Hünegg? Diese bange Frage bleibt noch in
der Schwebe. Geplant ist die Verlegung der Uferstrasse quer durch den
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Park, um einen Teil der Anlage der öffentlichen Hand als Strandpromenade
zuzuweisen. Die einzige Gelegenheit für Hilterfingen, der modernen Ver
kehrsschleuse entrinnend, ungestört das Ufer geniessen zu können. Möchte
ein guter Stern auch über diesem Plane leuchten! W ie er es getan hat über
der Strandpromenade Spiez—Faulensee, Oberhofen, Schadau, Bächimattpromenade, Reservate Weissenau und Gwattlischenmoos. Der Präsident des
Uferschutzverbandes hat das Problem richtig benannt: «Sozialisierung des
Seeufers», soweit es noch möglich ist.

Im Revier des Heiligen Beatus
Die Vereinsamung des Pilgerweges von Merligen nach dem Neuhaus
begann nach der Reformation und führte rasch zur gänzlichen Verges
senheit des berühmten Wallfahrtsortes bei den Beatushöhlen. Der Pfad
blieb indessen für den internen Verkehr am gähen Steilufer des oberen
Sees als einzige Landverbindung notdürftig bestehen. In der trockenen
Beatushöhle wurde ein Ziegenstall eingebaut und der Beatenbach, der einst
in der Pfarrküche des Leutpriesters den Braten am Spiess gedreht hatte, be
trieb fortan unten bei der heutigen Lerow nur noch eine Walke (1611).
Bei der Einmündung des Pilgerweges am oberen See-Ende mag eine Pilger
herberge bestanden haben, das später Beatus- oder Küblisbad genannte
Wirtshaus (Manor-Farm).
Erst die Romantik brachte die trostlos verwilderte Waldpartie mit der
legendären Beatustradition vorübergehend wieder in Erinnerung, so dass
ihr Besuch auf das Programm der Schweizerreisen berühmter ausländischer
Gelehrter und Künstler gesetzt wurde. 1818 erwarb der von ausländischen
Kriegsdiensten heimkehrende F. F. von Lerber die «Walkenweid» ge
nannte Waldwiese an der Mündung des Beatenbaches in den See und
erbaute sich darauf sein Altersrefugium, ein in spanischer Architektur auf
geführtes Schlösschen, die Leerau=Lerber-Au. Das von Lory père geschaf
fene entzückende Gemälde erinnert lebhaft an die Rütliwiese, belebt aller
dings von einem gewaltigen Springbrunnen vor dem Herrschaftssitz, der so
zusagen nur auf dem Wasserwege erreicht werden konnte. Dieser vollstän
digen Abgeschlossenheit vermochte nicht einmal die 1884 erstellte See
strasse beizukommen, die hoch darüber in die Felsen gehauen wurde. Auch
nicht einmal der Touristenstrom, der sich fortan in die neu erstandene
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Beatuseinsiedelei ergiessen sollte. Gleich einem verwunschenen Schloss ver
träumt es mit abgewandter kalter Schulter gegen den Verkehrslärm seine
Zeit.
Neuerdings aber streckt die Spekulation ihre Fangarme auch nach der
Lerow und die Manorfarm (Beatus- oder Küblisbad) aus. Es brauchte not
gedrungen einen zweiten Beatus, um diesen modernen Drachen von seinem
neuen Opfer abzuwehren. Ob der Uferschutzverband über diese seelische
und physische Stärke verfügt, wird sich bald einmal zeigen. W ir wollen
ihm den Daumen halten.

Nüchtern besehen
Dem Tempo des «Grossen Ausverkaufes am Thunersee» ist, wie wir
gesehen haben, durch gemeinnützige Verbände eine Zeitlupe aufgesetzt
worden, ein Bremsklotz unterstellt. W ie ist es aber nur zu diesem Ausver
kauf gekommen? Die Spekulation allein ist nicht schuld. Eine primäre Rolle
spielt dabei die Ueberlebtheit dieser Burgen, Schlösser und Landsitze am
Thunersee, wie überall, inbezug auf die Wohnlichkeit. Unsere Zeit macht
ganz andere Ansprüche in dieser Richtung. Und wer kann den kostspieli
gen Unterhalt heute noch bestreiten? Die Liquidation drängt sich zwangs
läufig den Besitzern auf, sicher meistens malgrès cœur! Einmal ins Auge
gefasst, war es verlockend, das Höchstangebot zu berücksichtigen, dasjenige
der Spekulanten und Geldprotzen! Das ist nicht entschuldbar, aber mensch
lich begreiflich.
Die Ueberlebtheit der Dynasten-, Freiherren-, Kloster- und Patrizierzeit
ist so gründlich eingetreten, dass wir in grosse Verlegenheit gerieten, wenn
Adrian von Bubenberg oder Schultheiss N. Fr. von Mülinen plötzlich wieder
vor uns träten. Was sollten wir mit ihnen anfangen, und was sollten sie
mit uns anfangen? — W ir müssten sie notgedrungen ins Museum stecken,
während sie ihrerseits wahrscheinlich Lust bekämen, uns im Burgverliess
ihrer Festungen verschwinden zu lassen.
Weitgehend überlebt ist ebenfalls die Winzerdorf-Poesie. Sie hat den
«geschwellten Kartoffeln» und den exotischen Parkanlagen der Geldprotzen
Platz gemacht. Die Landsitze selber haben sich grösstenteils ins Miniaturen
kabinett der Kleinmeister-Liebhaber zurückgezogen. Das Volk kennt kaum
mehr ihre Namen.
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Das neue M otorschiff «Jungfrau» auf dem Thunersee

P h o to H enn S W B & M eyer
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Schadau
Die Thuner Behörden sind mit Prof. D r. Birchler der Auffassung, dass der Bau
erhalten werden sollte.

P h o to K e ller
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Manor Farm Unterseen
Die Manor Farm, das frühere Beatusbad, zwischen der Lombachmündung und
dem Südhang des Beatenberg gelegen, w ird nun auch in den grossen Ausverkauf
am Thunersee einbezogen. — Die neuen Besitzer sind aber gewillt, bei der Par
zellierung mit uns zusammenzuarbeiten, um den E in griff in das Uferbild erträg
licher zu gestalten.

Photo R o th

19

Oberhofen im 17. Jahrhundert
Aquarell nach Albrecht K auw im Bernischen Historischen Museum

Schloss Oberhofen. Ansicht von der Ländte

Schloss Oberhofen. Bergfried mit Park

A u f dem Wanderweg Rothorn - Brünig
Blick auf den Brienzersee

Merligen am Thunersee
Ruheplatz mit Niesen
Der Verkehrsverein Merligen hat hier mit unserer H ilfe eine reizvolle Anlage
geschaffen.

P h o to Bau r O berh o fen
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Faulensee: Schüpfliplatz
Vor Jahren haben wir im Verein mit der Gemeinde Spiez dieses schöne U fer
stück der griffbereiten Spekulation entzogen. — Im letzten Sommer ist nun hier
der öffentliche Platz fertig erstellt worden.

P h o to Eymann
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Eichbühl
Einst Rebgut des Klosters Thorberg (und Chorherrenstift Amsoldingen), nach
der Reformation an Bern und von diesem an Private veräussert. Der jetzige Bau
von Kammerherr G. K . F. von Bonstetten-de Valeyres allié de Rougemont Ende
19. Jahrhundert erstellt. 1942 von der Gemeinde Hilterfingen erworben und in
ein Schulhaus verwandelt.

P h o to Baur O berh ofen
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Hiinegg
Beim Bau dieses Schlosses (wie auch des Eichbühl) kamen frühgermanische Skelett
gräber («Hünengräber») zum Vorschein, daher gab ihm der deutsche Baron A. E. .
von Parpart den Namen Hünegg. Voraussichtlich wird die Seestrasse quer durch
den Park verlegt und dadurch ein Teil des wundervollen Koniferenbestandes in
eine öffentliche Anlage verwandelt.

0

P h o to Bau r O berh o fen
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Wichterheer-Besitzung
(Schloss Mandach)
Ursprünglich zum Schloss Oberhofen gehörend, wurde es schon früh von diesem
abgetrennt und in Privatbesitz gegeben. V or kurzem hat es der Staat vor
der Parzellierung gerettet, und die Gemeinde Oberhofen und der Uferschutzver
band haben die wunderbar ausgestaltete Strandpromenade der Oeffentlichkeit
zugänglich gemacht.

Photo G assner
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Die Chartreuse
Ursprünglich als «Bächihölzli» im Besitz des Klosters Interlaken, gelangte es
später an Strättligen und an die Familie Veltschen in Thun, welch letztere es 1495
an die Karthause (Chartreuse) Thorberg vergabte. Nach der Reformation Staats
domäne und 1806 von N . Fr. von Mülinen erworben und umgebaut. 1896 von
Freiherr von Zedtwitz geschleift und als prunkvoller Barockbau neu aufgeführt.
1 933 von einem Finanzkonsortium erworben, parzelliéH und der Palast entzwei
geschnitten. Abschreckendes Beispiel eines modernen Vandalismus.

P h o to M eier
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Ruine Weissenau

P h oto Fru tiger

Frühjahr 1954

Fierbst 1954

P h oto Fru tiger

Und dieses Volk in den Uferdörfern besteht zum grössten Teil nur
noch aus «Städtern, die auf dem Lande wohnen» (Egli). Es hat keinen Sinn
und ist völlig aussichtslos, aus historischer Sentimentalität vor solchen Tat
sachen die Augen zu verschliessen und sich in den Schmollwinkel zurück
zuziehen. W ir müssen uns vielmehr bemühen, eine andere Blickweite ein
zuschalten. Hodler hat sie uns ja vorgelebt. Er hat den Thunersee ohne die
Burgen, Schlösser und Landsitze gemalt. Der See ist grossartig und lieblich
zugleich auch ohne sie. Ja, es wäre sogar ein Gewinn, wenn gewisse fremde
Architekturen aus dem Bilde verschwänden. W ir haben sie oben namhaft
gemacht.
Dort aber, wo es sich um architektonisch wertvolle Bauwerke handelt, die
infolge ihrer Stilreinheit ihre Zeit überdauert haben und in unverwüstlicher
Schönheit weiter leuchten, darf der Spekulation unter gar keinen Umstän
den nachgegeben werden. Am Beispiel der Chartreuse haben wir gesehen,
wohin ein Nachgeben führt. Dank dem Eingreifen des Uferschutzverban
des ist weiteres derartiges Unheil vermieden oder doch stark gebremst
worden. Aber nicht nur vermieden und gebremst ist worden, sondern posi
tiv aufbauend gewirkt. Man hat sich bemüht, Mittel und Wege zu finden,
wie notwendig gewordene Umwandlungen den Gesetzen der Aesthetik und
der Ehrfurcht vor guter Tradition unterstellt werden können. Der Druck
der öffentlichen Meinung muss weiterhin massiert werden, bis sich das
Unternehmertum diesen Gesetzen beugt, soweit es in verdankenswerter
Weise nicht schon geschehen ist. Das ist eine soziale Pflicht in der Rich
tung der Reinerhaltung des Landschaftsbildes am Thunersee, in deren
Nacheiferung wir nicht nachlassen dürfen.
Der Schicksalsweg ist hiermit abgeschritten. W ir haben uns unterwegs
nur an den wichtigsten Stationen dieser Passion aufgehalten. Es ist tatsäch
lich eine Passion, dieses Schicksal der Burgen, Schlösser und Landsitze.
Wie alles Menschliche ist es der schmerzhaften Geburt, des lustbetonten
Aufblühens und dem herben herbstlichen Abblättern und Tod unterworfen.
Ein Schauspiel, von dem man mit dem Dichter sagen könnte:
«Was vergangen, kehrt nicht wieder;
Aber ging es leuchtend nieder,
Strahlt es lange noch zurück».
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Abbruch oder Restaurierung
von Schloss Schadau

Dieses geradezu herrlich gelegene Schloss, ein Hauptvertreter der sog.
Neugotik in der Schweiz, entstand nach Plänen des Pariser Architekten
Dusillon (oder du Sillon) in den Jahren 1846/52 für den Neuenburger
Patrizier Alfred de Rougemont, an der Stelle eines Schlossbaues des 16.
Jahrhunderts. Die Bauleitung hatte der deutsche Architekt von Rutté; die
sehr bemerkenswerten Bauplastiken sind Arbeiten des Jos. Huber Verbut,
der einige Jahre später (1859) an den neugotischen Partien des nahen
Schlosses Oberhofen arbeitete. Das auf einem sehr komplizierten Grundriss
erstellte Schloss benützt Formen der englischen Tudorgotik in raffinierter
Verbindung mit Elementen der französischen Frührenaissance, alles durch
setzt mit den allgemeinen architektonischen Denkformen der Romantik.
Die erste der beiden mir von Arch. Stadtbaumeister Keller aus Thun ge
stellten Fragen betrifft die Erhaltungswürdigkeit des Schlosses Schadau.
Freimütig gestehe ich, dass ich vor dreissig Jahren, in der Maienblüte
des Besserwissenwollens eines jungen Kunsthistorikers, einen Abbruch des
neugotischen Bauwerkes für geradezu notwendig erachtet hätte. Heute stehe
ich auf dem gegenteiligen Standpunkt, was dem Altersunterschied von 30
und 60 Jahren fast naturnotwendig entspricht. Nach dieser subjektiven
Einleitung sei nun meine Ansicht, die sich mit der der gesamten heutigen
Denkmalpflege decken dürfte, erläutert und begründet.
Durch den grossen Berliner Architekten Schinkel sind erstmals gotische
Formen wieder aufgegriffen und belebt worden. Sie bilden den Ausgangs
punkt für den sogen. Historizismus in der Baukunst, den man früher recht
abschätzig beurteilte, dem aber heute die gesamte Kunstforschung gerecht
zu werden versucht. Es muss hier daran erinnert werden, dass die Gotik in
England nie ausgestorben ist, dass ihre Formen vielmehr auch im Barock
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und im Klassizismus weitergeführt wurden, besonders bei Universitäts
bauten, bis in die Gegenwart hinein. Lang vor Schinkel haben wir in der
Schweiz ein Exempel von Neugotik; ich meine die 1778/82 entstandenen
Abschlüsse der Türme des Zürcher Grossmünsters.
Weitaus die Mehrzahl der neugotischen Bauten ist künstlerisch sehr
wenig hoch zu taxieren oder sogar wertlos. Es gibt aber, in den umliegen
den Ländern und der Schweiz, zahlreiche Beispiele von neugotischen Bau
ten, die selbständige Wesenszüge aufweisen und die künstlerisch Beachtung
und Schutz verdienen. Auf dem Gebiete des Kirchenbaues ist bei uns in
erster Linie die 1856/65 nach Plänen des Zürcher Architekten Ferdinand
Stadler von Christoph Riggenbach erbaute Elisabethenkirche in Basel zu
nennen. Sogar unter den leider allzu zahlreichen neugotischen Kirchen
bauten des ungemein vielbeschäftigten Ostschweizer Architekten August
Hardegger kenne ich eine wenigstens im Innern und als Raumgestaltung
tüchtige Leistung, die dreischiffige Hallenanlage, die er in W il an das spät
gotische Chor der Peterskirche fügte. Von den mir durch Augenschein be
kannten neugotischen Profanbauten dürften die Schadau und die wenige
Jahre nachher entstandenen neugotischen Teile von Oberhofen als Leistun
gen von Rang bezeichnet werden. Als der leider allzu früh verstorbene
Hans Jenny an die Bebilderung seines «Kunstführers der Schweiz» ging,
durfte ich bei der Auswahl der Bilder mitwirken. W ir wählten, als beson
ders treffendes Beispiel qualitätsvoller Neugotik, die originelle Wendel
treppe von Schloss Schadau und fanden dafür die volle Billigung von Josef
Zemp.
Bemerken muss ich, dass die allmählich immer mehr in Erscheinung
tretende prinzipielle Neubewertung des architektonischen Historizismus
sich nicht auf Romantik und Gotik beschränkt. Bereits beginnt man die
besten Leistungen des auf Wunsch der Kaiserin Eugénie entstandenen sogen.
Zweiten Rokoko als selbständige Leistungen zu werten, sogar die Möbel
(z.B. die Wiener Neu-Rokoko-Möbel); bereits beginnt man aus der unge
heuer grossen Produktion des Jugendstils heraus die wenigen originalen
Arbeiten ernsthaft zu würdigen; bei der Fassade des Zürcher Corso-Theaters, die Rokokoformen geschickt mit einer Prise Jugendstil mixt, hat man
vor einigen Jahren nur einige Vereinfachungen vorgenommen, die Haupt
sache jedoch stehen lassen, was u. a. im «Werk» als vorbildlich bezeichnet
wurde.
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Diese Ausführungen dürften wohl genügen, um Schloss Schadau als
Ganzes als erhaltungswürdig zu bezeichnen. Es genügt, wenn man der Frage
nach der Erhaltungswürdigkeit eine andere Frage entgegenstellt, die nach
dem Baue, der an die Stelle des jetzigen Schlosses treten sollte. Jede Lösung,
die man aus dem heutigen Geiste heraus an dieser von der Natur so ausge
zeichneten Stelle versuchen wollte, müsste viel ephemerer und in letzter
Linie fragwürdiger wirken als der heutige Bau, der einer durchaus einheit
lichen und sichern Konzeption entspricht. Die Schadau als Ganzes ist
zweifellos ein historisches Baumonument, so gut wie die bayrischen Königs
schlösser. Ich komme soeben von einem Treffen der österreichischen und
deutschen Denkmalpfleger, bei denen einheitlich die Erkenntnis durchge
brochen ist, dass neugotische Bauten und sogar Altäre durchaus schutzbe
dürftig sind, als Objekte der Denkmalpflege.
Die zweite Frage betrifft den Umfang der notwendigen Massnahmen
zur Erhaltung des Bauwerkes.
Hier ist in erster Linie darauf zu verweisen, dass die Einzelformen, vor
allem die dekorativen Steinplastiken Verbuts, von ungewöhnlicher Kraft
der Empfindung sind. Von diesen Bauplastiken ist prinzipiell alles erhal
tungswürdig.
Da der Grad der Verwitterung an der Seeseite teilweise recht weit fort
geschritten ist, kann man es indessen verantworten, wenn man bei Erneue
rung der Unterseiten der Balkone auf die dort angebrachten und jetzt weit
gehend zerfressenen Masswerke verzichtet.
An der Seeseite hat man leider vor einigen Jahren die offene Halle vergrössert, mit sehr plumpen neugotischen Pfosten, — geradezu ein Muster
beispiel, wie man gotische Formen nicht verwenden darf. Diese hässlichen
Partien sollten, wenn möglich, korrigiert werden.
Die innere Gliederung und Ausstattung sollte weitgehend geschont und
möglichst stilgerecht ergänzt werden. Ein wahres Virtuosenstück ist im
Innern die oben bereits erwähnte Wendeltreppe, konstruktiv und dekorativ
gleich beachtlich. Man sehe hier etwa die prunkvollen Schlußsteine in
Form der sogen. «Abhänglinge», wie man sie historisch aus der englischen
Gotik und aus der Normandie kennt (Caën, Cherbourg etc.). Reizvoll ist
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auch das ehemalige Speisezimmer mit seiner kostbaren gepressten und ver
goldeten Ledertapete, bei der das Blau besonders typisch für die Neugotik ist.
Die jetzige Benützung des Innern des Schlosses wirkt schlankweg gro
tesk. Eine Kunstsammlung liesse sich in den Räumen ganz ausgezeichnet
einrichten. Die kleineren Zimmer könnten durch verstellbare Wände an
genehm unterteilt und etwa für Graphik-Ausstellungen benützt werden.
Schlussfolgerung: Die Schadau bleibe erhalten, als Ganzes, und in ihren
Einzelheiten!

Zürich, ETH, am 9- Juni 1954.

Der Präsident der Eidg. Kommission
für historische Kunstdenkmäler:
Linus Birchler.
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Schloss Oberhofen
von M ic h a e l S t e t t i e r

Auf Pfingsten 1954 ist das Schloss Oberhofen mit seinem unvergleich
lichen Park der Öffentlichkeit als Filiale des Bernischen Historischen
Museums zugänglich gemacht worden. Diese Lösung ist, nach viel Sorge
und Arbeit, das Ergebnis jahrelanger Bemühungen und des Zusammenwir
kens verschiedener Behörden und Persönlichkeiten. Sie darf am Thunersee
und auch weiter hinaus im ganzen Land Freude und Befriedigung auslösen
darüber, dass damit eines der stattlichsten Schlösser unserer Geschichte er
halten bleibt. Die Vorgeschichte dieser Lösung sei hier kurz skizziert.
Mit Beurkundung vom 30. Dezember 1940 hat der letzte Eigentümer des
Schlosses Oberhofen, Herr William Maul Measey, eine Stiftung errichtet.
Präsidentin des ersten Stiftungsrates war Frau Beatrice v. Steiger-v. Mülinen.
Der Stifter kam indessen durch Miete der Liegenschaft noch während zwölf
Jahren für deren Unterhalt auf. Auf Wunsch des Stifters und des Stiftungs
rates und unter Mitwirkung des damaligen Präsidenten der Aufsichtskom
mission des Bernischen Historischen Museums, des heutigen Bundesrates
Dr. Markus Feldmann, wurde am 18. Januar 1952 die Stiftungsurkunde vom
Regierungsrat dahingehend abgeändert, dass nunmehr der Stiftungsrat aus
den Mitgliedern der Aufsichtskommission des Bernischen Historischen
Museums besteht; weitere der Kommission nicht angehörende Persönlich
keiten können bis zu einem Drittel des jeweiligen Bestandes hinzugewählt
werden. Die Mitglieder der Museumskommission nahmen unter dem Vor
behalt einer befriedigenden Lösung der Finanzierungsfrage dieses Mandat
an; die Mitglieder des alten Stiftungsrates reichten daraufhin ihre Demission
ein und der Stifter und bisherige Mieter des Schlosses kündigte auf 31. De
zember 1952 sein Mietverhältnis. Am 9. Januar 1953 erfolgte die konsti
tuierende Sitzung des neuen Stiftungsrates, zu dessen Präsident der Vor
sitzende der Museumskommission, Herr Regierungsrat Dr. V. Moine, gewählt
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wurde. Ausser den statutengemäss den Stiftungsrat bildenden Mitgliedern
der Museumskommission wurde derselbe um die Herren Regierungsräte
S. Brawand, kantonaler Baudirektor, W. Siegenthaler, kantonaler Finanz
direktor, und drei weitere Persönlichkeiten, darunter die erste Präsidentin
des Stiftungsrates, ergänzt. Als Sekretär waltet der Direktor des Histori
schen Museums.
Das Historische Museum gelangte sodann mit der Eingabe an seine Par
tizipanten (Staat, Einwohner- und Burgergemeinde von Bern), sie möchten
den Betrieb von Schloss und Park Oberhofen als Filiale ermöglichen, dies
vor allem auch zur Besserung der prekär gewordenen Depotverhältnisse im
Museum selbst. Anlässlich einer Besichtigung in Oberhofen vom 18. Sep
tember 1953, an der Vertreter der drei Behörden teilnahmen, erläuterte der
Direktor die geplante Vereinigung, die für beide Teile nutzbringend zu
werden verspreche. Das Museum leidet seit Jahren an einer Raumnot, die
vor wenigen Jahren zur Ausarbeitung eines ausgedehnten Erweiterungs
projektes Anlass gegeben hat, zu dessen Verwirklichung man indessen dem
gegenwärtigen Direktor bei Antritt seines Amtes behördlicherseits keiner
lei Hoffnungen hatte machen können. Andere Mittel und Wege wurden
daher gesucht, um der bedrängenden Raumnot Herr zu werden: durch eine
noch im Gang befindliche Aufteilung der Bestände in Schau- und Studien
sammlungen einerseits, durch den Einbau von Zwischengeschossen für
Depotzwecke in den überhohen Räumlichkeiten andererseits. Diese Mass
nahmen kommen auch den Bedürfnissen des heutigen Publikums nach über
sichtlicher Gruppierung des Ausstellungsgutes entgegen. Die bisher vorge
nommenen baulichen Eingriffe im Innern des architektonisch so komplizier
ten Gebäudes am Helvetiaplatz haben erwiesen, dass sich eine sinnvolle
Modernisierung im Rahmen des Möglichen durchaus verwirklichen lässt.
Die Neuordnung der Sammlungen bei verhältnismässig geringer Raumver
mehrung hat jedoch zur Folge, dass viel Material (Doubletten etc.) ausge
schieden werden muss. Das Inventar umfasst heute über 100 000 Nummern
und dürfte sich seit Eröffnung des Museums mehr als verdreifacht haben,
während die räumliche Erweiterung auf den Anbau von 1919, anlässlich
der Uebernahme der Sammlung Moser, beschränkt blieb. Eine Entlastung
des Museums blieb daher ein Postulat, das sich früher oder später auf jeden
Fall stellen wird. In dieser Hinsicht erschien die Uebernahme des Schlosses
Oberhofen durch das Museum als ein Ausweg, der viele Schwierigkeiten aus
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dem Weg schaffen kann und die Einbeziehung des Schlosses in den admini
strativen Organismus des Museums rechtfertigt.
Die Partizipanten des Museums erkannten denn auch den Vorteil dieser
Lösung an, indem sie dem an sie gelangten Gesuch um Zuwendung einer
■ jährlichen Subvention von je Fr. 10 000.— stattgaben. Mit der jährlichen
Gesamtsubvention von Fr. 30 000.— sowie den Erträgnissen aus den Ein
tritten wird Schloss Oberhofen existieren können, umsomehr als es vom
früheren Eigentümer völlig schuldenfrei und in baulich und gärtnerisch
tadellosem Zustand in den Besitz der Stiftung gelangt ist.
Schloss Oberhofen ist in seinem Kernbestand eine mittelalterliche Burg.
Bergfried, Palas und Graben sind heute noch erhalten. Es war der Sitz der
Herren von Oberhofen, von Eschenbach und lange Zeit derer von Scharnachthal, dann der Erlach, und bildet zusammen mit dem bubenbergischen
Schloss Spiez und der Kiburgerfeste Thun das hochgemute Burgendreige
stirn am Thunersee. Es erfuhr Umbauten in der Zeit, da es als bernisches
Landvogteischloss diente und erhielt nach wechselvollem Geschick um 1850
sein heutiges spätromantisches Gesicht durch eine durchgreifende Erneue
rung unter dem damaligen Besitzer, dem neuenburgisch-preussischen Grafen
Albert v. Pourtalès (1813— 1861), preussischer Minister in Konstantinopel
und in Paris und königlicher Kämmerer. Unter den Pourtalès wurden auch
die dem Schloss vorgelagerten Dependenzgebäude errichtet. Die imposante
kubische Gliederung und die schlichte bernische Monumentalität wurden
mit neugotischem Zierat überspielt, der indessen schon seinerseits wieder
historisch geworden ist. Durch seine farbige Baugruppe und seine bewegte
Silhouette stellt Schloss Oberhofen eine Bereicherung sowohl der Thunerseelandschaft wie auch unseres historischen Vorstellungsvermögens dar, die
in keiner Weise zu missen ist. Es kommt dazu die durch ihre Ausdehnung
völlig einzigartige Parkanlage, der insbesondere der letzte Besitzer seine ganze
Liebe zuteil werden liess, und die, in die kühne See- und Berglandschaft ge
bettet, in unserer unruhigen Gegenwart wie eine Oase des Friedens und
der Schönheit anmutet.
Es ist vorgesehen, im Schloss einerseits bernische Intérieurs aus verschie
denen Stilepochen zu zeigen, anderseits geschlossene Gruppen von volks
kundlichen und -künstlerischen Objekten aus den Beständen des Berner
Museums, insbesondere aus dem Berner Oberland (Keramik, Holzschnitze
reien, Mobiliar) zur Schau zu bringen. Bereits ist ein stattlicher Anfang mit
der Einrichtung von sieben Räumen im ersten Stock gemacht worden. Damit
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beginnt auch die Entlastung des Hauptmuseums Wirklichkeit zu werden;
in den obern, dem Publikum nicht zugänglichen Räumen ist die Anlage
geordneter Depots vorgesehen, die in Bern infolge Platzmangels nicht zu
ermöglichen sind. Schloss und Park wurden auf Pfingsten 1954 der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. Bereits im ersten Sommer haben Zehntausende
von Reisenden den Torgang von Oberhofen durchschritten, neugierig, stau
nend, bewundernd. Im Schloss verbleiben als Depositen des Stifters an das
Historische Museum seine wertvolle Sammlung von Stangenwaffen und
einiges Ausstattungsinventar (Beleuchtungskörper, Wandbespannungen und
dergleichen). Der grosse Gartensaal zunächst dem See-Erker soll, mit einem
goldverzierten Régence-Tâfer aus dem ehemaligen Rathaus des Äussern
Standes in Bern ausgestattet, in Verbindung mit der vom Park abtrennbaren
Seeterrasse den am Museum partizipierenden Behörden für Empfänge und
Sitzungen zur Verfügung stehen.
Das einjährige Interregnum nach Kündigung des Mietverhältnisses durch
Herrn Measey konnte durch einen vom Staat gewährten Vorschuss zur Aus
zahlung der Löhne an das Personal überbrückt werden. Das Personal besteht
aus einem Gärtner, einem Hilfsgärtner und einem Hauswart, deren Dienst
verhältnis vom früheren Schlossherrn und Mieter auf die neue Stiftung über
tragen wurde.
Diese erfreuliche Lösung, die sowohl dem Museum eine fühlbare Ent
lastung bringt als auch eines unserer schönsten bernischen Schlösser in Zu
kunft sichert und gleichzeitig dem Volk erschliesst, ist nur durch das ver
ständnisvolle Zusammenwirken aller irgendwie an der Frage beteiligten
Personen und Instanzen zustandegekommen. Dank gebührt auch dem hoch
herzigen Stifter, dem das zukünftige Schicksal des Schlosses so sehr am
Herzen lag.
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Aus der Entstehungsgeschichte
der Talfolge Thun-Interlaken-Luzern
Dr. P a u l B e c k

Ehe, denn die Berge waren . . .
Wer eines schönen Tages längs des rechten Thunerseeufers von Thun
nach Merligen wandert, begegnet von Zeit zu Zeit niedrige und höhere
Nagelfluhwände, d. h. sandigkalkig verkittete alte Flußschotter, die dem
Naturbeobachter grosse Rätsel stellen. Namentlich in der Umgebung des
Stampbaches und in der dortigen Schlucht nehmen die gerundeten Blöcke
Ausmasse bis zu 5 m an, so dass man den Eindruck erhält, das Muttergestein
dieser Ablagerung müsse sich in unmittelbarer Nähe befinden. Die Ver
werfung von Ralligen, d. h. der geologische Alpenrand, macht jedoch der
Nachforschung ein Ende, da sie diese Gesteine vertikal abschneidet und die
ältern Ralligschichten und die anschliessenden alpinen Stufen um mehrere
hundert Meter gehoben hat, so dass diese von hier an die Thunerseeberge
aufbauen.
Wer in einer der vielen Seitenschluchten der untern Seegegend mit einigermassen kundigem Auge die reichhaltige Ansammlung der bunten Nagelfluhgerölle auf ihre Gesteinsarten prüft, erkennt bald, dass sich keine Ge
schiebe aus den nahen Voralpen des Sigriswilergrats oder Beatenbergs, den
Schiithorn- und Faulhorngruppen, aber auch keine aus unsern Hochalpen,
die sich in der Jungfraugruppe so herrlich auftürmen, darunter befinden.
Erst südlich von Lugano und in den südöstlichen Bündneralpen treffen wir
auf ähnliche rote und grüne Granite, Porphyre, Radiolarite, Kalke usw.
Die Nagelfluhmassen zwischen Aare und Reuss, deren jüngste Bänke
das Napfgebiet aufbauen, lagerten sich zu einer Zeit, dem sog. mittleren
Tertiär, ab, als unsere heutigen Berneralpen noch in den Tiefen der Erdrinde
ruhten und sog. ostalpine Gesteinsdecken die Zone des Berner Oberlandes
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bildeten und durch die damaligen, weit im Süden wurzelnden Flüsse abge
tragen und ins Mittelland hinaus verfrachtet wurden. Fast möchte man be
haupten, dass die molassischen Stromrichtungen streckenweise noch heute
erkennbar sind; denn auf jeder Reliefkarte erkennt man in der direkten Fort
setzung vieler Walliser Südtäler eine Fortsetzung diesseits der relativ jungen
Schwelle der Berner Hochalpen mit vorgelagerten Nagelfluhdeltas: Navigence - Rawil -Simme - Guggisberger Nagelfluh, Turtmänne- Kander- Thuner
Nagelfluh, Vispen-Baltschieder-weisseLütschine-Napf. Ob das stimmt, wis
sen wir nicht. Doch ist auch die Birs ein «antezedenter» oder «präexistierender» Fluss, der seine Richtung trotz der vielen sich unter ihm aufbiegen
den Jurafalten im grossen Ganzen bis heute beibehielt und die Ketten
während ihrer Entstehung durchsägte.

Urstromtäler
Ein Rundblick vom Niederhorn gewährt auch einen Rückblick in die
Entwicklung unserer heutigen Täler. Andere Gesteine bauen Hoch- und
Voralpen auf als z. Z. der Nagelfluhbildung, und auch die Täler scheinen
anders angeordnet zu sein, indem nicht mehr einzig Querfurchen zu erken
nen sind, sondern auch ganz bedeutende Längstäler.
Steigen wir aus einem unserer Alpentäler zu irgend einem Voralpengip
fel auf, sei es der Niesen, das Stockhorn oder das Faulhorn, so führt der
Pfad durch steile Waldhänge hinauf auf flachere Bergschultern, auf denen
sich Alpenweiden ausdehnen. Am Alpenrand setzen diese mit ca. 1600 m
Höhe ein und erheben sich gegen die zugehörigen Gräte, deren Felshäupter
schroff die milden Bergformen überragen. W ir nennen diese sog. Alt
fläche das Simmenfluhniveau, da die harte Simmenfluh und der steil ge
schichtete weichere Heitiberg mit seiner über 1 km- grossen Gratebene den
Beweis erbringen, dass diese Fläche den Gesteinsverhältnissen zum Trotz
quer durch deren Aufbau geschnitten wurde. Zeitlich dürfte sie zum jüng
sten Tertiär, dem Pliozän, gehören. Damals waren alle Täler bis hinauf zu
diesen Flächen noch geschlossen, z.B. das Justistal bis auf die Hochflächen
des Berglis und des Seefeldes, das Kandertal bis zum Engel und den Niesen
alpen. Zum Simmenfluhniveau gehören vielfach Karrengebiete, bes. auf der
Nordwestseite der Faulhorngruppe, über dem Brünig, in der Stockhornkette
und auf den Justistalerbergen.
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Unsere Täler waren damals noch wenig gegliedert. Die flache Längs
furche des Simmentals verband sich mit dem Gebiet des mittleren und obern
Thunersees und entwässerte samt Kander und Lütschine über dem heutigen
untern Thunersee zum Mittelland. Zwischen Bönigen und Iseltwald fehlen
jedoch Spuren einer Fortsetzung dieses Talgebietes, ebenso zwischen dem
Brienzergrat und der Randkette Hohgant-Schrattenfluh, so dass man an
nehmen muss, das Urhasle sei hoch über den Brünig weg mit dem Sarneraagebiet und dem Kreuztrichter des Vierwaldstättersees verbunden gewe
sen. Gegenüber diesen Längstälern, eingetieft in die weichen Flyschschichten
zwischen den auf die Molasse hinaufgeschobenen Alpenrandketten des
Stockhorns und Beatenberg-Hohgant-Schrattenfluh-Pilatus einerseits und
den Faltenwürfen der gegen Südosten ansteigenden höhern Voralpen der
Diemtigerberge, der Schilthorn-Brienzerrothorn-Stanserhorngruppe ander
seits, traten die Quertäler zurück. Im Simmenfluhniveau passten sich die Land
schaftsfomen der Widerstandsfähigkeit der grossen tektonischen Gesteins
zonen an, so dass die Kalkgebirge zu Felsketten herauspräpariert wurden,
die weichen Schieferzonen der grossen Mulden jedoch die Talgebiete bildeten.
W ie schon erwähnt, bestand die Talverbindung zwischen Interlaken und
Obwalden noch nicht, da das Längstal Saxeten-Brienzersee-Brünig-Lungern
nicht zur Kategorie der grossen Muldentäler gehört, sondern zu den unbe
deutenderen sog. Synklinalfurchen, die sich zwischen Hartgesteinszonen in
weiche Schichten ein- und derselben geologischen Einheit eintiefen, also
sehr viel enger und namentlich jünger sind. Der Durchbruch erfolgte erst
später.
Eine Hebung der eben skizzierten, wenig modellierten Alpen um meh
rere Hundert Meter gestattete den Flüssen, sich von ca. 1600 auf ca. 1000 m
einzuschneiden, wodurch ganz bedeutend engere Täler entstanden. Am Ende
dieses Abschnitts der Talgeschichte entstand das sog. Burgfluhniveau. Der
Rücken der Wimmiserburgfluh zwischen dem Simmenfluh-Heiti-Grat einer
seits und der Ahornialp am Niesen anderseits, veranschaulicht deutlich diese
Talentwicklung. Aus dieser Zeit blieben bis heute beispielsweise die Saanenmöser, der Abendberg bei Interlaken und namentlich auch der Brünig, sowie
Lopperberg und Bürgenstock übrig. Auch in dieser Eintiefungsphase fehlen
Talschultern längs der Faulhornkette oder des Riedergrats vom Brienzerseebis ins Thunerseegebiet, so dass man schliessen muss, die Hasleaare und
Lütschine-Kander-Simme hätten getrennt bei Luzern und Thun das Mittel
land erreicht.
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Die eiszeitliche Eintiejung der Täler und die Seebildung
Nun setzte die eiszeitliche Vergletscherung ein, während welcher die
Gletscher wiederholt das schweizerische Mittelland, einmal sogar den Jura
bis weit in die Freigrafschaft hinaus und bis nach Liestal überfluteten. Ihre
Dicke betrug viele 100 m und gestattete ihnen, niedrige Wasserscheiden
zu überschreiten und in benachbarte Flussgebiete einzudringen, oft sogar
deren Scheidewände abzutragen.
Im Vorstoss und im Rückzug vermochten sie unvergletscherte Seiten
bäche und -flüsse abzulenken und zur Bildung von Paralleltälern zu veran
lassen.
Und endlich waren sie imstande, den Gletscherboden zu übertiefen, d. h.
ihn bedeutend niedriger abzuschleifen als talwärts gelegene Felsschwellen,
so dass tiefe Becken entstanden. Ferner quetschten sie bis hoch an die Hänge
hinauf lehmreiche Grundmoränen und umschlossen sich mit Seiten- und
Stirnmoränewällen, die unsere Oberländer als Gandeggen bezeichnen. Sie
konnten auch in irgend einer Höhe zwischen Gletscher und Hang Schmelz
wasserseelein mit Deltaschichten, ähnlich dem Märjelensee, abdämmen.
Kurz und gut, gegenüber der bezüglich dem Gefäll und der Lage im
Talweg, sowie auch mechanisch genau gesetzmässig geregelten Flusserosion,
spielen die grossen Gletscher in der Talbildung den Deus ex machina, der
sich an keine durchgreifenden Spielregeln hält und damit die Rekonstruk
tionen der talbildenden Vorgänge äusserst erschwert und sehr oft ganz ver
unmöglicht.
Von den ältesten Vergletscherungen, deren Spuren man im Mittelland
ungefähr im Burgfluhniveau findet, wissen wir nichts. Auch die ca.
200 000 Jahre dauernde sog. grosse Zwischeneiszeit hinterliess keine An
haltspunkte. Dagegen kennen wir von Kien und Diemtigen bis nach Bern
sich erstreckende Ablagerungen der letzten Interglazialzeit, teils horizontale
Flußschotter, meistens jedoch schiefe Deltaschichten, Kies und Sande, sowie
Seetone eines um ca. 70 m über das heutige Thunerseeniveau gestauten
Aaresees. Aus der Zeit des vorletzten kleinen Rückzuges des Aare- und
Kandereises, der sog. Spiezerschwankung, stammen Horizontalschotter, die
von Faulensee bis Rubigen reichen und durch einen Mammutzahn bezüglich
des Alters ziemlich genau bestimmt sind. Zu den interglazialen Ablagerun
gen gehören ferner die Schotter am Ausgang des Saxetentales, abgelagert in
einem Stausee, den der Lütschinegletscher abdämmte, und als sehr inter
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essantes Vorkommen der interglaziale Bergsturz von Beatenberg, wo im
Sundgraben auf einer 30 m mächtigen Moräne der vorletzten Eiszeit ver
kittetes Bergsturzmaterial, Stockfluh genannt, 70 m hoch lagert und von
über 100 m kiesig-lehmiger Moräne der letzten Vergletscherung bedeckt
wird.
Während den Gletscherzeiten erhielten unsere Alpentäler im grossen
ganzen die heutigen Formen. Der Hasleaargletscher überschritt den Brünig
übertiefte das Obwaldnerländchen von Giswil bis zum Vierwaldstättersee.
Die harten und durchlässigen Malmkalkschichten des Brünigs und die
kalkreichen Falten des Lopperbergs, des Muotterschwandnerbergs, des Bür
genstocks und des Kaiserstuhls bei Lungern, wurden als «Härtlinge» nur
wenig abgeschliffen.
Der Haslegletscher überschritt mit einer Gletscherzunge den aus weichen
Valanginienschichten bestehenden Sattel zwischen Augstmatthorn und Furggenhorn, der die Hasle- von der Bödeligegend trennte, erniedrigte und durch
sägte ihn mittels des Schmelzwasserabflusses dieses Gletscherarmes, bis diese
Rinne tiefer lag als der Brünig und infolgedessen die Hasleaare nach Westen
ableitet. Aus dieser Zeit stammen die Felsterrassen von Ringgenberg. Als
sein altes Tal über den Hasleberg zum Brünig durch abgesackte Gesteins
massen der Hochstollengruppe verschüttet wurde, verlegte die Gletscher
zunge den Lauf des Reichenbachs und der Falchern-, Wandel- und Oltschi
bäche auf die linke Talseite und veranlasste so ihre Eintiefung zwischen
Ballen- und Brienzerberg, also die Entstehung des heutigen Aaretales.
In der Thunerseegegend drängte der Aaregletscher zeitweilig das Kandereis mit seinen Nebenströmen oder auch deren Abflüsse nach links, so
dass die Talung Wimmis-Stocken-Gürbetal entstand. Diese wurde wahr
scheinlich nie der ganzen Länge nach von der Kander-Simme durchflossen,
sondern, je nach den Gletscherhöhen und der Lage der Gletscherenden, nur
abschnittsweise. In ähnlicher Weise wurde der Kleinrugen bei Interlaken
durch die vom Aaregletscher links abgeleitete eisfreie Lütschine in der Wagnerenschlucht vom Grossrugen und der Heimwehfluh abgetrennt.
Wenden wir uns der glazialen Uebertiefung und damit der Seebildung
zu, so stellen wir fest, dass wir über ihre einzelnen Etappen nichts wissen.
Wohl erkennen wir aus zahlreichen Aufschlüssen und vielen Bohrungen,
dass der Aaresee im Raume Wimmis-Hondrich-Thun-Bern schon vor der
letzten grossen Vereisung bis zur Höhe von 600 m und höher zugeschüttet
war. W ir müssen aber vermuten, dass das heutige Thunerseebecken während
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den kritischen Zeiten durch eine Eiszunge vor der Auffüllung geschützt
und vom letzten Eis wahrscheinlich auch noch vertieft wurde. Sowohl der
interglaziale Aaresee, wie auch der heutige Thunersee stützen sich mit ihren
Spiegeln von ca. 630, resp. 557 m Höhe nicht auf Felsschwellen, sondern
auf Schotterbarrieren, ersterer auf die Plateauschotter des Forsts westlich von
Bern, letzterer auf den vor 1714 entstandenen, nacheiszeitlichen Kanderschwemmkegel, der auch durch die Zulg verstärkt wurde.
Bekanntlich erzeugten die Lütschine und der Lombach das Bödeli, einen
der schönsten Flecken der Erde. Ob der heutige Lütschinenlauf längs des
Hanges wirklich durch die Klosterherren von Interlaken, resp. ihre Leib
eigenen, erstellt wurde, entzieht sich mangels urkundlicher Nachrichten un
serer Kenntnis. Sicher ist jedoch, dass er seit Jahrhunderten dort festgehal
ten wurde und einzig ein Seitenzweig, der Spülibach, die Klostersiedlung
durchfliessen durfte.
Interessanterweise lassen die alten und neuen Auslotungen des obern
Thunersee-Endes zwischen Därligen und Sundlauenen unter dem Seespiegel
ein eiszeitliches Delta von mehr als 2 km2 überschwemmter Fläche in
510— 485 m Meereshöhe erkennen.
Die unterseeischen Ausläufer der Kalkfelsen der Herbrig und des Hohgantsandsteinrückens der Bühlegg tauchen darin unter. Wenn der Seespiegel
je einmal auf 480 m gesunken wäre, so könnte diese Ablagerung als ein
normales interglaziales Lombach-Aare-Delta aufgefasst werden. Nach den
Ergebnissen der zahlreichen Lotungen im Aareboden bei Uttigen sitzt je
doch dort der heutige nacheiszeitliche Kanderschuttkegel in ca. 530 m
Höhe den interglacialen Seeletten auf, also ca. 50 m höher als der Boden.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine durch einen Lombachschuttkegel
verstärkte, während eines Gletscherstandes bei Interlaken entstandene, mäch
tige Moränenablagerung, die nachträglich durch den neuerdings vordringen
den Aaregletscher überfahren und umgeformt wurde. Die Jugendlichkeit der
Formen deutet eher auf eine Entstehung während der Spiezerschwankung,
die, nach der Verbreitung der Münsingenschotter zu schliessen, längere
Zeit dauerte, als auf das letzte grosse Interglazial und den Würmvorstoss,
wie die letzte grosse Vereisung geologisch bezeichnet wird, hin.
Im Gegensatz zum Kanderschuttkegel bei Thun, besteht der Hasleboden
nicht aus Kies, sondern vorwiegend aus Feinsand und Sandschlamm, weshalb
er sich im allgemeinen nicht zu grössern Grundwasserfassungen eignet. In
einem fast 100jährigen, sehr genauen Entsumpfungsplan erkennen wir nicht
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Der Talzug Hasle - Interlaken - Thun
von der Brienzerberggegend aus gesehen
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Furggenhorn
Iseltwald
Augstmatthorn
Brienzersee
Ringgenberg
Bödeli
Lütschine
Interlaken
Lombach
Saxetental
Grösser Rügen

12.
13 .
14.
15.
16.
17.
1 8.
19.
20.
2 i.
22.

Sundgraben
Beatenberg
Niederhorn
Seefeld
Sigriswilergrat
Engel
Thunersee
Faulensee
Hondrich
Wimmis
Niesen

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 1.
32.
33.
34.

Ahorni
Burgfluh
Simmenfluh
Heitiberg
Diemtigen
Simmental
Stockhorn
Stocken
Gegend von Thun
Aaretal
Gürbetal
Riggisberg
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Das T al O bw alden-Kreuztrichter
von der Brüniggegend aus gesehen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lungern
Lungernsee
Kaiserstuhl
Aaried
Rudenz
Giswil
Sarnen mit See
Fluoried bei Kägiswil
Alpnach
Alpnacher See
Kerns
Muotterschwandnerberg-Rotzberg
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
2 1.
22.

Bürgenstock
Lopperberg
Pilatus
Rigi
Kreuztrichter des
Vierwaldstättersees
Gegend von Luzern
Zugersee
Kleines Melchtal
Grosses Melchtal
Stanserhorn

allein den damaligen gekrümmten Aarelauf, sondern an Hand der Parzellen
grenzen noch viel ältere Flußschlingen. Im Paralleltälchen Brienzwiler-Kienholz, das durch den Aaregletscher in den weichen Valanginienschiefer ausgeschürft wurde, regieren heute die Wildbachschuttkegel des BrienzerW ilerhorngrates.
Im Passgebiet des Brünigs laugten die eiszeitlichen Schmelzwässer im
leicht löslichen Malmkalk neben Schratten- und Karrenformen auch klei
nere und grössere Becken, Dolinen genannt, aus, so dass die tiefste und
grösste dieser Hohlformen, der Lungernsee, gut ins System passt. Da jedoch
die Valanginienschiefer und die Hauterivienkieselkalke, in die er eingebettet
ist, undurchlässig und schlecht löslich sind, dürfte er vielmehr auf Glazial
erosion hinter der Kieselkalk-Schrattenkalkschwelle des Kaiserstuhls zurück
zuführen sein. Das Becken des Aarieds südlich der Felshügelreihe von Rudenz, ein erst in historischer Zeit durch künstliche Absenkung und den
Schlamm des gefürchteten Lauiwildbaches verlandeter See, bildet das letzte
der in hartem Fels eingetieften Becken.
Vom Kirchhügel von Giswil bis zum Felsgrat des Lopperbergs erstreckt
sich das eigentliche Becken von Obwalden mit seinen sanften, aber wild
bachdurchfurchten Flyschhängen links und der von parallelen Rippen durch
zogene Plateaulandschaft Sachseln-Kerns-Ennetmoos rechts. Nicht allein
der wasserreiche Lauf der Sarneraa, sondern auch der vorwiegend aus harten
Kalken der Kreidezeit aufgebaute Muotterschwandnerberg-Rotzbergrücken
trennen das heutige Aatal und die genannte Terrasse. Das durch Glazial
erosion ausgetiefte Seebecken reichte ursprünglich einheitlich von Giswil
bis Stansstad, wurde jedoch im Laufe der Zeit durch die Schuttkegel der
grossen Melchaa von rechts und der im Grenzgebiet gegen das Entlebuch
entspringenden grossen Schliere von links in 3 Stufen und 3 Becken
unterteilt, so dass der Sarnersee (Spiegel 469, Grund 418 m), das Flueried
bei Kägiswil (460 m) und der Alpnachersee (Spiegel 434, Grund 399 m)
mit der grossen Aufschüttungsebene der beiden Schlieren entstanden.
Die komplizierten Verhältnisse des Kreuztrichters des Vierwaldstätter
sees und der Buchten von Horw und Luzern gehören nicht mehr der gros
sen Talung Thun-Brünig-Alpnach und deren geologischen Bedingungen
an, trotzdem wir wiederum in das Molassegebiet und die Nagelfluh (Rigi! )
mit ihren exotischen Gerollen eintreten, so dass sie hier nicht dargelegt
werden.
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Historische Zeit
So klein der Mensch gegenüber der besprochenen Gebirgswelt und der
Talbildung nach Grösse und Lebensdauer auch sein mag, ist er doch im
stande, geologisch auf die Landschaft einzuwirken und massgebend in den
Ablauf des Naturgeschehens einzugreifen und zwar durch die Veränderung
von Flussläufen. Zwei Ziele verfolgt der Mensch mit diesen Eingriffen: Die
Sicherung seiner Siedlungen vor Ueberschwemmungen und Versumpfung
und die Kraftgewinnung. Als erste gingen die sonst als langsam und be
dächtig verschrienen Berner vor. Die sagenhafte Lütschinenableitung zum
Schutze Interlakens wurde schon erwähnt. 1712— 1714 leiteten sie die ver
einigten Flüsse Kander und Simme in den nahen Thunersee, dessen Ende
vorher in langem Lauf umflossen wurde, ab. 1761 erstellten die Obwaldner
einen Stollen durch den Felshügel von Rudenz und entleerten den Giswilersee, das schon erwähnte Aaried. 1836 folgte die viel umstrittene und gefahr
volle Senkung des Lungernsees zur Kulturlandgewinnung.
In den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts erstellten die Berner den
Thun-Uttigenkanal, der die Erosionskraft der Aare so stark belebte, dass sie
eine bis 12 m tiefe Furche und dort, wo die Thuner durch Schwellen und
Blockvorlagen ihre Stadt vor dem Einsturz schützen mussten, die sog. Aare
fälle erzeugte. Seit 1880 kann die grosse Melchaa die Sarneraa nicht mehr
unterhalb des Fleckens Sarnen zurückstauen und durch die ständige Erhö
hung des Geländes das Wohngebiet immer stärker versumpfen, wie das frü
her auch in Thun der Fall gewesen war, weil sie sich, von diesem Zeitpunkt
an kanalisiert, gezwungenermassen zur Schuttablagerung dem Sarnersee zu
wendet. Das neue Delta misst nach 70 Jahren ca. 6 ha.
Die riesigen Anlagen für Kraftgewinnung der Oberhaslewerke berühren
den bernischen Anteil des grossen Längstales nur indirekt, indem die Stau
seen der Oberaar, der Grimsel, des Gelmers, des Räterichbodens und klei
nere Wasserfassungen einzig die Wasserführung der Aare zwischen Sommer
und Winter ausgleichen. In Obwalden jedoch überwog das Interesse an
Elektrizität dasjenige an Kulturland, so dass der künsdich abgesenkte Lungernsee wieder aufgestaut und gleichzeitig sein Einzugsgebiet durch die
unterirdische Zuleitung der grossen und der kleinen Melchaa um ein Viel
faches vergrössert wurde.
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Unsere Wanderung durch Raum und Zeit und der Besuch bei unsern
lieben Nachbarn jenseits des Briinigs ist zu Ende. Gemessen wurde mit geo
logischen Massen, auch dort, wo sich der Mensch als geologischer Faktor
einschaltet. Was nicht berührt wurde, das sind die unendlich vielen kleinen
anthropogenen, durch ihn verursachten Naturveränderungen, sei es durch
Abtrag oder noch häufiger durch Ablagerungen aller Art. Möge es
dem Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee als dem einflussreichen
Treuhänder der Natur beschieden sein, die sich oft widerstrebenden natür
lichen und menschlichen Belange unserer herrlichen Landschaft immer wie
der harmonisch auszusöhnen.
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Heinrich Federer und der Brienzersee
A lf r e d R u e f

I. Weg und Ziel des Dichters:
Heinrich Federer wurde am 7. November 1866 in Brienz geboren und
starb am 29. April 1928 in Zürich. Unter den Schweizerdichtern ist er einer
der liebenswürdigsten und lebendigsten Erzähler. W ie Jeremias Gotthelf
kam er erst mit seinem vierzigsten Lebensjahr zum Buch und hätte am lieb
sten nie eine Zeile geschrieben, sondern seine Geschichten in lebendige Kin
deraugen hinein erzählt:
«Wenn es von mir abhinge, ich würde kein einziges Buch schreiben,
sondern immer nur erzählen.»
(H. Federer: Vom mündlichen Erzählen. Berg-Quell. 1. Februar 1913.)
Und trotzdem hat dieser liebenswerte Poet seinem lebenslang schwer
kranken Körper prachtvolle grosse Erzählungen und meisterhafte kleine
Geschichtlein abgerungen, die aus der deutschen Dichtung wie blitzende
Edelsteine herausleuchten.
Was hat den überaus scheuen Heinrich Federer dazu gebracht, einen
so beglückend reichen dichterischen Strauss zu binden? Alle echte Kunst
ist Bekenntnis und Gleichnis. Auch Heinrich Federers grosse Geschichten
und kleine Erzählungen sind Bruchstücke einer umfassenden Konfession.
Voller Demut und Bescheidenheit weist er in diesen Selbstzeugnissen auf
vier Quellen seines dichterischen Schaffens hin: Die Kinder, die Berge, das
würgende Asthma und die drückende Armut.

D ie Kinder:
«Meine Mutter verwies mir das viele Lesen und hat mein erstes Gedicht
„Barbarossa” zum Garnknäuel benützt. Da war es dann mein Liebstes, am
Schilf des Sees zu liegen und einigen Kameraden Geschichten zu erzählen,
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zuerst Gehörtes, dann frech Erfundenes. Nach und nach wurde dieses Fa
beln eine Leidenschaft in mir. Ich war unglücklich, wenn es regnete und ich
nicht an dem See liegen konnte. Alles, was ich dichtete, glaubte ich selber
so fest wie meine Zuhörer. . . Jetzt noch gehören diese Erzählerstunden zu
meinen schönsten und liebsten Lebensgenüssen. Aus den Fabuleien unter
Kindern habe ich alle meine Novellen geholt. Alles ward vorher erzählt.
Zum Aufschreiben hatte ich keine Lust, keinen Mut und war ich auch viel
zu faul. . . Am liebsten hätte ich gar nichts geschrieben, nur gelesen und
erzählt.» (Meine Erzähler.)
Kinder sind für Heinrich Federer die unverdorbensten Gleichnisse Gottes
und ihre glänzenden Augen waren für den Geschichtenerzähler der schönste
und unmittelbarste Dank.

Die Berge:
«Herrlich ist es für mich, in die Tage der Jugend zurückzudenken, in
jenes Ländchen, wo die Berge noch Berge waren. . .. Die Berge sind meine
Erzähler gewesen und bis heute geblieben. Ich bin neben vielen ändern
grössern und gleichen Brüdern ihr steter Lauscher. . .. Nicht von mir, von den
Bergen und von den Kindern kommt das Gute, das man in meinen Erzäh
lungen findet. Sie haben mir zuerst die Fabeln erzählt. Ich war immer um sie,
hörte sie, lachte, schlug mich, versöhnte mich mit ihnen. Ich brauchte sie nur
nachzuerzählen. Und wenn ich künsteln wollte, donnerten die Berge, und
wenn ich aus der Natürlichkeit fiel, gähnten die Kinder. Sie waren meine
Lehrer, guckten mir auf die Finger, strichen durch, verbesserten und Hessen
nichts ein, was nicht Wahrheit ist.» (Meine Erzähler.)
Wenn Heinrich Federer die Kinder und die Berge als die Quellen seines
dichterischen Schaffens preist, so hat das symbolische Bedeutung. In Wirk
lichkeit kann nie ein Kunstwerk entstehen, ohne zündenden Funken im eige
nen Herzen. Der Geist weht, wo er will. Und der katholische Priester Fe
derer mit seiner ursprünglich evangelischen Mutter führt seine vorbildlichen
Gestalten immer den Weg zur Einfachheit und Demut. Was die Men
schen Federers suchen, ist der Friede des Herzens, nicht Macht und Reich
tum. In der kösdichen kleinen Erzählung: «Das letzte Stündlein des Papstes»
lässt der Priesterdichter den grossen Papst Innocenz III. auf dem Sterbelager
im erzbischöflichen Palast in Perugia dem Bettelmönch Franz von Assisi
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gegenüber treten, weil dieser Poverello: « . .. das noch Grössere besitzt, als
die grelle Glorie päpstlicher Regierung: Einfachheit der Seele.»
Im Zwiegespräch mit diesem Mönch, der sich mit der Armut vermählt
hatte, sieht sich der sterbende Kirchenfürst zurückversetzt in seine jungen
Tage: «...sah sich sitzen im Finstern und nachsinnen über das, was das
Genie aller Zeiten nie Grösseres lehrte: einfach sein!»
In dieser Erkenntnis findet der sterbende Papst endlich den Frieden
und kann sich mit einem Lächeln von dieser Welt lösen: «Denn einfach
sein, ist wie das Evangelium sein, ist selig sein.»

Das Asthma:
Der Dichter Heinrich Federer hatte einen argen Pfahl im Fleische. An
einem schneedüsteren Novembertag des Jahres 1869 zügelte die Familie
über den Brünig nach Sächseln in ein neues Arbeitsgebiet des Vaters:
«Mit kreischendem Gefährt und dampfenden Rossen gelangten wir
abends zum Brünighaus an der obersten Strassenschleife. An ein weiteres
Fahren war nicht zu denken. . . Die Nacht, die wir in den eiskalten Zim
mern dieses Hauses verbrachten, wurde für mich zum schweren Verhäng
nis.. . Von dieser Nacht an hatte ich immer Nasenkatarrh und wurde im
Kehlkopf überempfindlich. Binnen kurzem kamen die ersten Asthmaanfälle
und entwickelte sich jenes Übel, das mich von allem Gesunden zeitlebens
mehr oder weniger absonderte, mich für ein Drittel der Jugend ins Bett
warf, unzählige Male bis hart ans Ersticken würgte, mich tausend und
tausend Nächte am offenen Fenster keuchend zubringen liess... In diesem
Hospitz begann die unheilbare Krankheit, die mir später das Schönste, was
es für mich gab, das Pastorisieren, verbot, mich mehr und mehr in den
Stuhl zwang und mich langsam begrub, ehe ein Sarg gezimmert ward.»
(Am Fenster.)
Dieses würgende Leiden verschlimmerte sich zu unerträglicher Qual.
Zum Asthma gesellte sich noch eine mit der Zeit chronisch gewordene
Brustfellentzündung, die ihn immer und immer wieder auf Wochen ins
Krankenbett warf.
Im «Mätteliseppi» hat der Dichter diese Erstickungsanfälle erschüt
ternd beschrieben. Wie mit eisernen Zangen lässt ihn diese zermürbende
Krankheit nie lange los. Heinrich Federers Leben ist wahrlich ein Leidens
weg!
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Und doch hat der Dichter gerade die Krankheit, die ihn so unbarmherzig
quälte und würgte, gesegnet!
«Das Asthma hat mir Schranken gesetzt, wo meine eigene Willens
schwäche es nicht vermocht hätte. Ich besitze alle Anlagen, deren Reife ich
beim Vater sah. Ich bin träge, gelüstig nach steten Genüssen, verliere sogleich
beim ersten Missglücken alle Arbeitslust, liebe mein Wohlsein über alles,
überschätze das ästhetisch Schöne, bewundere das Grossartige noch in seiner
Schlechtigkeit, möchte küssen, Wein trinken, singen und alles Ernste unter
den Tisch wischen. Da kam grau, hager, enggeschnürt und unerbittlich das
Asthma wie ein König über mich. Ich musste folgen. Freilich, bei meiner
hitzigen Natur und der ungeheuren Begehrlichkeit meines Blutes oder mei
ner Nerven, war dies Schicksal vielleicht eine mir an jenem Winterabend
vom Himmel gefallene Gottesgüte.» (Am Fenster.)
Der schriftstellernde Asthmatiker mit dem kranken Körper und
starken Herzen segnet diese würgende Faust nicht nur als bewahrende
Macht, sondern erkennt auch nach und nach die durch sie geschenkten
Köstlichkeiten. Die Krankheits- und Erholungszeit gab ihm die unfreiwil
lige Musse, seinen unbezähmbaren Lesehunger zu stillen und seinen Ge
danken und dichterischen Phantasien nachzuspinnen an der nachtkühlen
Stille des Fensters:
«Nur der Asthmatiker kennt die Traulichkeit der Stube, die Süssigkeit
des Sessels, den Genuss des Fensters. . . Die Schönheit des Alleinseins, des
Schweigens, des nächtlichen Grübelns und Phantasierens, die Gottesgabe
eines frischen Morgens, wer hat das so tief erlebt wie der Asthmatiker?
Wem bedeutet das Buch so viel wie ihm? Wer nach langem Fasten kann
so die Freuden der Natur, ihrer Alpen und Gewässer bis auf den Grund
auskosten wie er? Jeder Asthmatiker ist oder wird ein Poet.» (Am Fenster.)

Die Armut:
Heinrich Federer bezeichnet die sieben Jahre Priesterdienst als die glück
lichste Zeit seines Lebens. Am 18. März 1893 wurde er zum Priester
geweiht und war vom Mai 1893 bis Dezember 1899 Pfarrhelfer in Jonschwil, St. Gallen. Über den Wechsel vom Priesteramt zum Redaktor der 1895
gegründeten «Zürcher Nachrichten», berichtet der Dichter:
«Das Asthma wuchs und hinderte mich unsäglich am Pastorisieren, Pre
digt, Unterricht, Krankenbesuche litten schwer darunter. Da lud man
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mich von Zürich an ein kleines Blatt. Hier winkte das nötige Brot, und
ich konnte im Stuhle sitzen bleiben und verschnaufen.»
Dieser Schritt in die «Welt hinaus» ist dem überempfindlichen und
scheuen Poeten übel bekommen. Im Jahre 1902 wurde er in peinliche
Untersuchungen verwickelt. Die Anklage wurde aus Mangel an Schuldbe
weisen nach mehreren Wochen fallen gelassen. Federer verliess die Unter
suchungshaft als ein gebrochener Mann. Er trug unendlich schwer an den
üblen Nachreden. Sogar ehemalige Freunde übergossen ihn mit Kübeln
von Hohn. Den Schmerz über diesen Verrat hat Federer mit sich ins Grab
genommen. In dieser unverdienten Verfehmung und unchristlichen Ver
lassenheit entringt sich dem friedlos und brotlos gewordenen Menschen
der gequälte Schrei: «Wo schlafen?»
«Es kann nicht sein, dass die hütenden Geister da oben nur für die Seli
gen sorgen. Wenn sie lange genug zugesehen haben, werden sie sich auch
eines gehetzten Menschen auf Erden erbarmen, der seine Schlafstatt hienieden
nun und nimmer finden kann, und ihm eines der vielen Betten anweisen, die
in den unermesslichen Gasträumen des Himmels aufgerichtet sind. Wäre
es auch nur das geringste und letzte, ich bins zufrieden.»
Die Jahre 1903— 1909 wurden für den stellenlosen Priester und Poeten
zu einer harten Prüfung. Schon in der Jugend lernte er die Bitterkeit irdi
scher Armut bis in alle Tiefen kennen. So klagt er in seinem selbstbiogra
phischen Werk «Mätteliseppi»:
«Ah bah, nichts sind wir Armen, eben gar nichts. W ir haben nichts, wir
vermögen nichts, wir gelten nichts.» und Alois, der Bub im «Mätteliseppi»,
der die Jugenderlebnisse Federers verkörpert: «fühlte seine Armseligkeit
bis in die Knochen.» In seinem letzten Buch: «Am Fenster» klagt er: «Ja
wohl, es ist so. W ir sind Leute von der leeren Tasche. W ir sind zum Bücken
und Dulden verdammt. Und das wissen die ändern und missbrauchen uns
nach Herzenslust.»
In den 6 berufslosen Jahren bis 1909 sassen die Verlassenheit und die
Armut dem bald vierzigjährigen Manne auf dem Nacken:
«Bald verlor ich die Zeitung und schrieb nun Kritiken und Feuilletons
und erzählte den Kindern wieder Geschichten. ... Aber die Schnitte Brot
wurde immer schmaler, der Milchkaffee immer wässriger, der Braten fast
so selten wie das Schaltjahr. ...N ein , so ging es nicht weiter.»
Die äussere Not und die innere Schöpfungslust drängten ihn doch
endlich zum Buch:
56

«Und ich fing wahrhaft im Schwabenalter an, Geschichtlein aufzuschrei
ben. Sie machten mir wenig Mühe. Ich schrieb einfach auf, was ich oft und
oft erzählt hatte, von Vater und Sohn im Examen, vom Nachtwächter Pro
metheus, vom gestohlenen König von Belgien, von Sisto e Sesto und dem
letzten Stündlein des Papstes und viel, viel anderes. Aber als es geschrieben
dalag, wagte ich doch nur das wenigste und nicht einmal unter meinem
Namen zu veröffentlichen. Eine unbeschreibliche Scheu, eine schwitzende
Scham packte mich vor der Publikation...
Da erzählte mir eines Tages die Frau, bei der ich in einem winterlichen
Bergdorf hauste, das „Daheim” (eine literarische Familien-Zeitschrift) schreibe
für die beste Novelle einen Preis von fünftausend Mark aus. Aber es sei
allerhöchste Zeit. Da hob ich aus der Schublade „Vater und Sohn im
Examen”, und siehe, ich zog die Prämie.» (Lieber leben als schreiben!)
Der Verfasser konnte nicht nur den namhaften Barbetrag gut gebrau
chen, sondern viel wertvoller wurde für ihn die Stärkung seines dich
terischen Selbstbewusstseins. Ohne nur mit der Möglichkeit zu rechnen,
war seine Novelle unter 2000 Manuskripten auserwählt worden. Damit
hatten die Hungerjahre doch noch ein glückhaftes Ende gefunden. «Wer
die Ehre Gottes und das Wohl der Menschen mit seinem dichterischen
Mittel am besten bedient hat, ohne Eitelkeit und dumme Eigenliebe, der
wird wohl einst nicht bloss vor Gott, sondern auch vor der Welt am
besten bestehen», schrieb er am 3. Oktober 1913 seinem Landsmann Frido
lin Hofer, einem feinen Lyriker. W ie Jeremias Gotthelf ist auch Heinrich
Federer als Schriftsteller Priester geblieben, um dem leidenden und irren
den Menschenherzen zu dienen und zu helfen:
«Gott und Ewigkeit, nur das! Alles andere ist Schaum!» (Mätteliseppi.)

II. «Der Brien^ersee ist mein Liebling .»
In einem Brief an seinen Freund Hans Oser, der im Jahre 1915 seine
Ferien auf der Axalp verbrachte, schrieb Heinrich Federer:
«Wäre keine andere Absicht, als Ferien zu haben, so käme ich sofort zu
Ihnen. Der Brienzersee ist mein Liebling. Ich bin in Brienz geboren, aber
schon mit 3 Jahren über den Brünig gezügelt worden. Doch jedes Jahr kam
ich in die Ferien nach Brienz als Bub. Im Gasthaus zum Bären war ich,
und die Weglein alle den Abhang hinauf sind mir bekannter gewesen als
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meine Hosennähte. Immer wunderbar kam mir der Platz der alten Kirche
am Dorfende vor. Und dann diese Behäbigkeit und Muskelkraft im Volk! ...»
Was hat den Dichter so eng mit dem Brienzersee und dem Dorfe Brienz
verbunden?

Schnitzlerschule:
Ohne das Schnitzlergewerbe und die 1862 gegründete Schnitzlerschule
in Brienz gäbe es keinen Dichter Heinrich Federer! Der junge Allerwelts
künstler Johann Paul Federer, von Berneck im Rheintal, wurde im Jahre
1863 von München her als Zeichnungslehrer an die Schnitzlerschule beru
fen. Ursprünglich hatte er sich zum katholischen Priester ausbilden lassen
wollen. Nach einer Schussverletzung am rechten Daumen gab er den Ge
danken an die Theologie auf. Freilich weniger der verstümmelte Daumen,
als das «weltwindfrohe Herz» des Vaters, sei das eigentliche Hindernis ge
wesen, meint der Sohn. Unter Kaulbach hatte der junge Zeichnungslehrer
die Malakademie besucht, dann war er zu den Bildhauern gegangen und
zwischenhinein hatte er sich auf fast allen Musikinstrumenten versucht.
Auch die Dichtkunst und Politik reizten ihn.
Dieser junge Künstler, der wie ein loses Blatt nach Brienz hereingewir
belt kam, hätte die jungen Schnitzler zeichnen und formen lehren sol
len. Statt den lernbegierigen Jünglingen ein solides, handwerkliches Funda
ment zu bieten, streifte er mit ihnen lieber in die Natur hinaus, unterhielt
sich mit ihnen auf geistreiche Art und landete irgendwo in einer Dorfwirt
schaft.

V erwandtschaft:
Schon ein Jahr später heiratete der vierundzwanzigjährige «lockenwer
fende» Künstler die vermögliche, um zehn Jahre ältere Witwe Verena
Jäger, geborene Nägeli. Sie stammte aus Bülach im Kanton Zürich und war
in erster Ehe mit dem Brienzer Melchior Jäger verheiratet gewesen, der
in Zürich ein gut gehendes Schnitzlerwarengeschäft betrieben hatte. Die
Jäger sind Burger von Oberried.
Der im Jahre 1746 geborene Johannes Jäger, Sohn des Hans und der
Margareta Jäger-Thöni, heiratete eine Elisabeth Abplanalp. Ihr Sohn Jo 
hannes war verheiratet mit einer Anna Stähli von Brienz und hatte die sie58

ben Kinder Johannes, Peter, Melchior, Kaspar, Anna, Jakob und Elisabeth.
Jakob Jäger, verheiratet mit Elisabeth Michel, führte später das Hotel
Bären und lebt als Jäger Jaggi in der Volkserinnerung weiter. Der Dichter
Federer schreibt über diesen Mann:
«Ein schönes Morgenstündlein genoss ich, wenn ich um halb sieben
mit Onkel Jaggi im «Stübli» des Bären frühstückte, eine himmlische Kar
toffelrösti. Er löffelte und schluckte voll stillem Humor, der glatt rasierte,
langsame, sehnige Mann, und hielt neben dem endlosen Gekeife seiner Frau
das unbekümmertste, friedlichste Schweigen fest.» (Am Fenster.)
Seine Frau Elisabeth kommt in den Jugenderinnerungen Federers weni
ger glimpflich weg. Als der zwölfjährige Heinrich mit seiner Mutter von
Sächseln her in einer Kutsche nach Brienz in die Ferien rollte, kamen sie
nach langer Fahrt durch das Dorf mit den fast schwarz gebrannten und
doch so sauberen Holzhäusern:
«Endlich erschien ein langer Dampfschiffdämm, weit ins Wasser hinaus
gebaut, und viele Kähne ruhten in seinem Schatten. Daneben erhob sich
wie ein stolzer Würfel mit blitzenden Scheiben das Hotel zum Bären.
Hier fiel meine Mutter einer steifen, breitfüssigen, einfachen Frau in die
Arme und küsste dreimal und ward dreimal geküsst. Das war die berühmte
,Tante!’ Das ganze Dorf nannte diese aufrechte Frau mit dem weinroten
Gesicht, den unwirschen Augen und herrschenden Gebärden Tante.
Diese Tante, mit der krähenden, nimmersatten Stimme eines Huhns,
immer in rostbraune Röcke gekleidet, war nach Verenas «Fehltritt» die
Mutter meiner vier Stiefgeschwister geworden, hatte ihr Erbe betreut
nach Gewissen und Güte und unsere Mutter mit einem eisernen, unversöhn
lichen Stillschweigen exkommuniziert...» (Am Fenster.)
Aus erster Ehe mit Melchior Jäger hatte die Mutter Heinrich Federers
6 Kinder geboren: Anna-Emilia, geb. 1851. Sie verheiratete sich später mit
Peter von Bergen. Das zweite Kind aus erster Ehe, Melchior-Rudolf, geb.
1852 starb bereits ein Jahr später. Das dritte Kind Verena-Lina, geb. 1853
starb sehr jung an der Auszehrung. Sie diente im Hotel Bären. Federer nennt
sie in seinen Jugenderinnerungen mit dem richtigen Namen Lina:
«Da kam die schon genannte Lina herzu, mein Bäschen, ein schlankes,
wangenbraunes Mädchen meines Alters, gelobt und verehrt ringsum als ein
Muster von Zucht und Bravheit und gab mir einen überaus harten miss
günstigen B lick. .. Lina hatte ein williges und bescheidenes Gesichtlein und
einen kleinen Mund, der wie nach Erdbeeren roch. Ganz bestürzt wurde ich
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über ihr abweisendes Tun. Auf meine Plauderversuche gab sie nichts als Ja
oder Nein zurück und dies noch mit einer Knappheit ohnegleichen... Mich
fror wie neben einem kleinen Gletscher. .. Auch weiterhin grüsste sie mich
nie, schoss eilig weg, wenn sie mich sah, und traf es sich, dass sie im Beisein
gemeinsamer Verwandter doch etwas sagen musste, so waren ihre Worte
wie Steine.» {Am Fenster.)
Die vierte Tochter aus erster Ehe war Susanna-Luise, geb. 1854. Auch sie
wird in Federers Erinnerungsbuch mit dem richtigen Namen Luise bezeich
net. Sie verheiratete sich mit dem Schnitzler und späteren Grossrat Heinrich
Huggler, und hat die Beziehungen zwischen Brienz und Sächseln am regsten
und wärmsten aufrecht erhalten. Luise wohnte im sog. Jägerhaus. Es ist
das Haus mit der Spezereihandlung Thommann beim Fischerbrunnen.
Diese Halbschwester Federers ist erst vor 10 Jahren gestorben. Der Dichter
hat ihr sein letztes Buch mit den Worten verehrt:
«Meiner lieben Schwester Luise Huggler in alter Treue.» Hrch. Federer.
Nach den Angaben ihres Sohnes Adolf Huggler, der lange Posthalter in
Brienz gewesen ist und heute in Spiez lebt, hat Heinrich Federer in seinem
Testament seine Halbschwester Luise noch mit allen Büchern aus seiner
Feder beschenkt, die nicht bereits in ihrem Besitz waren.
Das fünfte Kind aus erster Ehe, Rudolf Melchior, auf den gleichen
Namen getauft wie das früh verstorbene erste Knäblein, wurde 1855 ge
boren und starb 1933. Rudolf heiratete eine Engländerin Harriett Sheldom.
Er muss seine Mutter völlig vergessen haben. Federer macht über ihn nur
die Bemerkung:
«Die Mutter war längst abgedankt. Und doch fühlte sie noch so mütter
lich auch für den hübschen, schlanken Sohn in England, der nie schrieb.»
(Am Fenster.)
Von seinen drei Söhnen Ralph, Ernst und Charles ist Ernst früh ver
storben. Ralph wurde Gärtner und lebt noch fast erblindet in Unterägeri,
wo seine Mutter vor 6 Jahren starb. Charles wohnt in Glasgow, England.
Das letzte Kind aus erster Ehe der Mutter Federers wurde 1857 geboren
und starb bereits nach drei Monaten.
Am schlechtesten kommt die älteste Halbschwester Emilie in Federers
Erinnerungen weg. Darum schreibt er wohl auch nicht den richtigen Namen
und bezeichnet sie mit Sabine:
«Wenn ich tags einmal ins Haus meiner Stiefschwester Sabine ging, um
meine Mutter zu grüssen, traf ich sie immer mit erhitzten Wangen, im
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elenden Hauskleid, mit Bürste und Putzlumpen. .. Sie frönte einer krank
haften Putzsucht und verärgerte damit der ganzen Familie, vorab ihrem
gutmütigen Gemahl, Haus und Leben. .. Sabine war an und für sich eine
schöne, gescheite, ja geistreiche Frau, hatte sicher das Bedürfnis nach Wärme
und Herzlichkeit, aber tötete alle seine Möglichkeiten mit ihrer fanatischen
Gewohnheit. Bodenbürste und Seife zerstörten hier einen Charakter und
einen Hausstand, der alles zum Wohlsein besessen hätte. Meine Mutter
wurde schonungslos diesem Laster geopfert. W ie eine Magd kniete sie neben
dem Zuber und seifte die Bohlen ein. Es war, als habe Sabine sie nur zur
radikalsten Putzerei kommen lassen.» (Am Fenster.)
Sabine muss das durchschnittliche Putzbedürfnis einer Schweizer Haus
frau weit überschritten haben. Federer nennt sie: «die verflixte Putzhexe
Sabine». Diese Putzwut hätte ihr der Dichter wohl noch durchgehen lassen,
aber sie liess ihrer Mutter keine freie Stunde und erniedrigte sie zu Mägdeund Putzdiensten. Diese Demütigung der Mutter hat Heinrich Federer
seiner ältesten Stiefschwester nie verziehen.
Nach Erkundigungen bei Nachkommen von Federers Halbgeschwistern,
stimmen die charakterlichen Schilderungen durchaus mit der Wirklichkeit
überein. Emilie, verheiratet mit Peter von Bergen, lebte zuerst in einem
Holzhaus, wo heute die Ersparniskasse von Brienz steht. Das Haus sei
dann verbrannt und die Familie kam nach Interlaken, wo Peter von Bergen
als Gerichtsschreiber amtete. Von ihren sieben Kindern Oskar, Alfred,
Emilie, Ernst, Luise, Heinrich und Margareta lebe nur noch die letztgenannte.

Mutter und Vater:
Die Kinder aus erster Ehe und die ganze Brienzerverwandtschaft konn
ten den Übertritt Verenas zum katholischen Glauben und die Heirat mit
dem zehn Jahre jüngeren Künstlerblut nicht verstehen und teilweise nie
ganz verzeihen. Nach der Übersiedlung der Familie Federers nach Sächseln,
blieben die Kinder aus erster Ehe bei der Verwandtschaft in Brienz. Emilie
war beim Wegzug der Mutter im Jahre 1869 achtzehn-, Lina siebzehn-,
Luise fünfzehn- und Rudolf-Melchior vierzehnjährig. Die «Tante» im Bären
und Jäger Jaggi haben sich der Kinder warm angenommen. Es mag wohl
sein, dass diese Tante, wie Federer erzählt, hie und da im Keller einen
«Seelentrost» in Form eines Kognaks genehmigte. Sie hat aber in tapferer
61

Weise die Sorge für die vier Kinder auf ihre Schultern geladen und damit
der Mutter Federer eine schwere Last abgenommen.
Aus der zweiten Ehe Verenas entsprossen drei Kinder: Pauline, die
spätere Frau Spielmann, Posthalters in Sächseln, Heinrich, geb. am. 6. Okt.
1866, der spätere katholische Priester und Dichter und Johanna, die früh
verstorben ist. Heinrich Federer hat seine Mutter verehrt wie eine Heilige.
So leidvoll und brüchig die Ehe seiner Eltern auch geworden war, nimmt er
sie doch gläubig als gottgewollte Verbindung:
«Es gibt viele Wege. Ein Tor, wer Gott korrigieren und pedantisch
auf ein und dieselbe Gerade drängen will. Die Geometrie Gottes ist unend
lich.»
Der spätere Priester und Dichter bekennt weitherzig:
«Im Grunde war meine Mutter viel eher protestantisch als mein Vater
katholisch», und ehrt damit auch das protestantische Bekenntnis. Es ist die
echte, tiefe Religiosität der Mutter, die ihre Wurzeln im reformierten
evangelischen Bekenntnis hat, die für den Knaben Heinrich Federer be
stimmend wurde. Freilich:
«...von Kunst begriff sie so arg- und hilflos wenig, wie ein Haushuhn
von den Abenteuern der Adler», aber sie besass eine Liebe, die alles trug,
alles duldete und alles verzieh.
«Wohl hatte sie keine Lippen voll Sagen und Träume; aber sie besass
eine Hand, die nie nahm, aber immer gab; nie nach Hilfe suchte, aber
immer Hilfe reichte.» (Mätteliseppi.)
Der Vater hingegen:
«...schüttelte einen Zauber aus seinem Bart, der den Knaben unwider
stehlich fing. Er konnte erzählen wie ein Orgelspiel.» (Mätteliseppi.)
Es besteht kein Zweifel, die künstlerische Begabung und die Unrast des
Wanderns hat Heinrich Federer von seinem Vater, die religiöse Tiefe aber
und den Sinn zur künstlerischen Disziplin und Ordnung von der Mutter.
Der Vater, dieser «arme, liebe, geniale Kauz», wie ihn Federer im «Mätteli
seppi» bezeichnet, war das Kreuz der ganzen Familie und die grosse Not
der herzensguten Mutter. Dieser Kunstschwärmer und Weltvagabund nannte
sein Dorf «die gottverlassene Trülle» und die Berufsverpflichtung «sein
Zuchthausleben». Seine Familie und sein Heim verliess er oft wochen-,
monate- und jahrelang und irrte in der Fremde herum «wie ein vom Baum
abgerissenes Blatt.» Am 18. Dezember 1884 wurde Paul Federer in ver
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wahrlostem Zustande und mit zerrüttetem Geiste in der Nähe von St. Gal
len aufgelesen und in die Irrenanstalt St. Pirminsberg eingeliefert, wo er am
14. Januar 1886 in geistiger Umnachtung starb. Heinrich war damals zwan
zigjährig.
Wenn der spätere Dichter Heinrich Federer ein fast krankhaftes Be
dürfnis hat, das Heroische und Starke zu verherrlichen, so wurzelt das zwei
fellos in seinem Vatererlebnis. Eigentlich besassen die drei Geschwister Pau
line, Heinrich und Johanna gar keinen Vater:
«Wenn wir Kinder die Augen zusammenkniffen und die Backen auf
bliesen, um zu greinen, nahm er den Stock und marschierte davon. Er
fühlte nie väterlich, kümmerte sich wenig um uns. Es war ihm auch spä
ter unmöglich, uns zu strafen oder mit uns zu spielen, so bös oder lieb wir
auch taten, ganz als wären wir Fremde. . . Nein, Kinder liebte dieser Mann
nicht, und uns Kinder am wenigsten, da wir ihn mehr als alle ändern be
engten.» (Am Fenster.)
Diesen Verzicht auf einen starken, verständigen Vater hat Federer nie
ganz überwunden. Darum steht er nach einem Bekenntnis in der Gefahr,
das Starke noch in der Schlechtigkeit zu bewundern:
«Eine bittere Bewunderung verliess mich nie für die Gewaltigen, die
Harten und Herrischen und so ein Schlingel schlüpfte mir später irgendwie
fast in jedes Buch.» (Lieber leben als schreiben!)
Wie eine stets schmerzende Wunde ruht dieses Vaterbild in der verbor
genen Tiefe des Dichters. Weil sein Vater schwach war, überschätzt Federer
das Starke und sucht immer wieder das Männliche, Kraftvolle. Es ist ein
vielsagendes, bitteres Bekenntnis, wenn Federer im «Mätteliseppi» beichtet:
«Das war sein grosses Knabenleid: er durfte nicht von seinem Vater
reden.»
Der Knabe schämt sich seines Vaters und doch bewundert, liebt und be
neidet er ihn heimlich. Darum setzt er in seiner Dichtung nicht nur seiner
Mutter in rührender Liebe ein Denkmal, sondern auch seinem «armen,
lieben, gescheiten Vater», weil er sich ihm geistig-künstlerisch zu tiefstem
Dank verpflichtet fühlt. Nicht ohne Ergriffenheit liest man die Ab
schiedsworte des Sohnes in seinem Erinnerungsbuch «Am Fenster»:
«Immer war er ein Kind gewesen, im Sündigen, im Lieben, im unend
lichen Glauben, dass Gott, das was er geschaffen und in grösser Schwäche
hängen sah, niemals untersinken lasse.»
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Das Schnitzlerdorf :
Als Heinrich Federer in Brienz geboren wurde, sah das Dorf ganz
anders aus als heute. Die Wellen des Sees bespülten noch den natürlichen
Strand und brachen sich nicht an den Mauern des Quais. Die braunen Holz
häuser waren zur Mehrzahl mit Schindeln gedeckt und in den niederen
Wohnstuben brannten die Petrollampen. Durch die enge Dorfstrasse
wurden die Vieh- und Ziegenherden getrieben und kein Auto brachte
Lärm und Gefahr in das «grosse, singende Dorf am See», wie es
Federer so poetisch benennt. Wohl stund schon das alte ehrwürdige Hotel
Kreuz, in dem Goethe, Uhland und Byron abgestiegen waren und mitten
im Dorf der stolze Bären, um den vielen Gästen gute Herberge zu bieten.
Der Grossteil der Dorfbewohner aber arbeitete im Urberuf des Bauern
und dazu kam die aufstrebende Schnitzlerei. Das Schnitzlergewerbe ent
sprang dem künstlerischen Willen der Brienzer und mag in den Anfängen
mehr nach Geld, als nach Kunst gegangen sein. Federer bemerkt darüber:
«Ihre bekannte, erstaunliche Fertigkeit im Holz vereinigte gewerbliche
und künstlerische Absichten, so gut es in diesem Sauserstadium und bei dem
schlechten Geschmack der Fremden ging. Wenn gewiss diese Holzskulptu
ren damals oft kaum an die Zehe der Minerva reichten, so trugen sie doch
immer einen gemütlichen, naturhaften Zug, dazu einen ernsten Trieb nach
Höherem und dann und wann schon einen genialen Schmiss in sich. Da
stak eine Zukunft. Vorläufig brachte es Brot, ja Reichtum ins Dorf, war
grosse Mode, und kein Engländer begab sich aus dem Berner Oberland,
ohne den bengalisch beleuchteten, siebenstufigen Giessbach gesehen, einen
fettgebratenen Brienzer Aal verspeist und eine artige Schnitzlerei aus Mei
ringen oder Brienz erworben zu haben. Wenn ich an jene Schnitzler
läden denke, duftet es mir heute noch von gebräuntem Holz, von Terpen
tin und Lack fröhlich in die Nase und ich höre die trockenen Kehllaute
Englands mit dem unvergleichlichen Singsang des Brienzer Dialekts sich
über einen geschnitzelten Papagei oder über eine Blumenpresse feilschend
und marktend verständigen.» (AmFenster.)
Das Haus, in dem unser verehrter Herr Dr. Baumgartner über 50 Jahre
praktizierte, wurde von den Gebrüdern Jäger erbaut. Heinrich Huggler, der
Mann von Federers Lieblingsschwester Luise, hatte dort seine Schnitzler
werkstätte. Heinrich Federer irrt sich im Namen, wenn er auf Seite 56/57
«Am Fenster» schreibt:
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«Gerne schieden die Eheleute von Brienz. Verena musste vier Kinder
vom ersten Manne in der Besorgung der protestantischen Tanten und On
keln belassen, und diese jungen Geschöpflein entfremdeten ihr denn auch
mit den Jahren mehr oder weniger, Lina ausgenommen, die älteste, ein
Jungfräulein von zartem, innigem Wesen, das unzählige warme Brieflein
der Mutter ins katholische Nachbarland hinüberschickte und das uns Stief
geschwistern wie ein Engel vorkam.»
Er muss hier unbedingt an Luise, die Mutter von alt Posthalter Adolf
Huggler in Spiez gedacht haben. Lina war die jüngste und Emilie, von Fe
derer Sabine genannt, die älteste Stiefschwester.
Dass sich zwischen der Mutter und den Kindern aus erster Ehe die Bande
lockerten, lag zur Hauptsache in den Verhältnissen bedingt. Zweifellos
brauchte Verena ihre letzte Kraft für die neu gegründete Familie und ihren
haltlosen Mann und musste, der Not gehorchend, die Kinder ihres ersten
Mannes ihrem eigenen Schicksal überlassen.
Als dreijähriger Knabe fuhr Heinrich Federer 1869 über den Brünig in
die neue Heimat. Er nahm keine bewussten Eindrücke hinüber und doch
blieb eine dunkle Erinnerung an die Landschaft seiner ersten Jahre, die auf
brach, als er als zwölfjähriger Bub zum erstenmal über den Brünig in
einer Kutsche zurückkam:
«Aber auf dem Joch, wo die Strasse ein Weilchen eben lief, stupften wir
Kinder die Mutter aus dem Traum. Denn da stiessen hinter den Tannen
Berge hervor, wie wir noch keine gesehen hatten, nicht wie die Sachslerketten bis zu oberst noch freundlich begrast, nein, sie waren doppelt so
hoch, wuchsen mit senkrechtem Fels und glühweissem Firn durch die
Wolken und Vogelflug in den Himmel hinein, unmenschlich schöne und
grausame Bauten, die einem den Hals im Aufblick schier ausrenkten. Und
erst jetzt wusste ich ganz, was Berge heisst. Mir zerbrach die Stimme vor
solcher Schau...
Nun begann die Strasse jenseits bergab zu schleifen, das Pferd lief
lustig voran. In einem hellen Bogen ging es am damaligen Brünighospiz
vorbei, und da, plötzlich, ward mir diese Schleife, dieses Haus, diese Türen
und verhängten, schmalen Fenster merkwürdig bekannt, als hätte ich sie
schon einmal erlebt. Und doch war jede Erinnerung an jene winterliche
Reise als dreijähriges Knäblein von Brienz nach Sächseln in mir erloschen.
«Kommt jetzt nicht gleich der überhängende Fels?» fragte ich. «In zwei,
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drei Minuten», erklärte der Kutscher. «Woher weisst du das?», fragte
Verena erstaunt. Ich wusste selbst am wenigsten wieso.» (Am Fenster.)

Brienzerbuben:
Und so war der lebenshungrige, aufgeweckte Sachslerbub zum erstenmal
wieder in seinem Geburtsort, in diesem «altherrlichen Fremdendorf» wie
er sagt. Und merkwürdig, nach kurzer Zeit stellt er fest:
«Die Schlingel am See, die Kutscher, die Schnitzler, Onkel Jaggi, kurz
um alle Berner waren gut zu mir, aber alle Bernerinnen hassten mich.»
( Am Fenster.)
Das Urteil mag ungerecht und einseitig sein. Jedenfalls suchte er An
schluss an die zugeknöpften Brienzerbuben und fand ihn auch:
«Den ganzen Tag hatte ich mit dem See zu schaffen. Mit den Brienzer
buben fischte ich darin, badete, ruderte und lernte eine Menge Abenteuer
lichkeiten mit dem Boote treiben. So fuhren wir beim wildesten Gewoge
hinaus, wenn Millionen Schaumkronen auf grünen Hälsen aufblitzten und
über den Kiel spritzten. Dann warfen wir die Ruder hinaus und schoben
die Gondel mit blossem Hin- und Herwiegen ans Ufer. Oft schoss das Was
ser durch den lecken Boden ein. Dann stopften wir die Spalten mit unsern
Nastüchern und pumpten das Wasser mit den Filzhüten aus. Freundlich
kluge, tapfere, nicht sehr wortreiche Buben sind die Brienzer Kameraden
gewesen, umgriffig, zäh, mit einer breit singenden Mundart, aber scharf
gewetzten Mitlauten. Es ging langsam, bis sie mir und bis ich ihnen in den
Hosensack greifen durfte, aber dann war die brüderliche Gemeinschaft voll
kommen. Keiner hinterging mich, keiner fiel ab, und seitdem habe ich den
Respekt vor dieser etwas schweren, etwas derben, aber so grundechten
Rasse nicht nur nicht verloren, vielmehr durch jedes Jahrzehnt vermehrt.
Mögen fremde Vögel sich bei ihnen einnisten, sie bauen ihr Nest nicht
anders, pfeifen nicht anders, leben nicht anders. Solange es ein Berner
Oberland, einen Kanton Bern gibt, gibt es auch eine Schweiz.» (Am Fenster.)

Der Brienzersee:
Als der Dichterfürst Goethe in Lauterbrunnen dem stürzenden Staubbach
zusah, wurde ihm das Spiel des Wassers zum Gleichnis des menschlichen
Lebens.
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In gleicher Weise muss Heinrich Federer vom lebendigen Wasser ange
sprochen worden sein. Schon auf einem Schulausflug auf die Bergweiden
packt ihn das sprudelnde Bild des Bergbaches:
«Da, auf einmal eine jache Musik, etwas Schneeweisses! Sieh, sieh, ein
noch ganz junger, ganz unerzogener Bach schiesst daher. Er flockt und
spuckt und spritzt bübisch seine Gischt herum. Alles in ihm ist Lärm,
Schaum und Flegelei. Aber trotzdem oder ebendarum, wie schön ist er und
wie verwegen. Kopfüber rennt er den Abgründen zu.» (Am Fenster.)
Federer kennt aber als Bergkind nicht nur den unbeschwerten Übermut
der sprudelnden Bäche, sondern auch die lauernde Gefahr der Wildwasser:
«Doch die Gewitterbäche im Sommer, das war eine gefährlichere Musik.
Schwarz und dick hockte die Wolke wie ein Untier auf den Gräten des
Sachslerberges und es züngelte gelb und rot und blau aus ihr heraus. Und
plötzlich zerbarst sie zu einer See. W ir sahen es kommen in braunen und
grauen Fluten durch die obersten Weiden, in die Schluchten rumpeln und
von da ins tiefere Gelände hinausstürzen, die Bachbrücken wie mit einem
Hauch wegblasend, das Bett überfüllend, in unser Dorf, in die Gärten und
Felder hineinschwemmend, eine mit Felsblöcken und Stämmen dickge
brockte Riesenbrühe, und alles wüstenhaft versaarend.» (Am Fenster.)
Und so fühlte sich Heinrich Federer in seinen Bubenferientagen auch
vom Brienzersee gepackt und er lässt ihn nicht mehr los:
«Den ganzen Tag hatte ich nichts zu tun, als das Neue zu schauen und
zu verdauen, vor allem diese heillosen Berge und diesen dämonischen See.
Wohl hatte ich immer an einem See gelebt. Aber davor lagen Wiesen. Das
Dorf stand nicht am Wasser, und so unglaublich es klingt, wegen dieser
Entfernung von hundert Schritten bekam das Dorfleben einen ganz ändern
Charakter. Der Sarnersee ward mir nur ein Vetter, aber der Brienzersee ein
Bruder von unwiderstehlicher Eindringlichkeit. Er glänzte in die Fenster,
rauschte in die Stuben, füllte das Dorf mit seinem Fisch- und Algengeruch.
Seinen Schnauf hörte man noch oben in den Halden. Man konnte nicht
anders, man musste ihn beständig sehen, hören, fühlen. Er stellte eine Macht
dar...
Über dem dunkeln See, an der noch dunklern Faulhornkette hinunter,
durch einen Tann wie Nacht, sah ich den Giessbach in sieben schneeweissen
Fällen stürzen. In aller Nähe gibt es hier die Aareschlucht, den Reichen
bachfall, den Staubbach, die teuflische Handeck, Weltberühmtheiten. Unter
ihnen behauptet der Giessbach seinen besonderen Rang. Er besitzt eine
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Vornehmheit, einen Stil, eine Grazie, etwas im besten Sinne Rokokohaftes,
wie es sich sonst nirgends findet. Der Handeckfall ist eine Tragödie, Aare
schlucht und Reichenbach sind Balladen, der Staubbach verrieselt wie eine
Hymne, aber der Giessbach gleicht einem kleinen Epos in sieben Gesängen,
voll Mass und Kultur, ohne einen einzigen schwachen Vers oder falschen
Reim.» (AmFenster.)
Und eines Abends, als die Stiefgeschwister alle restlos lieb bei der Mut
ter sitzen und Sabine ihren dämonischen Geist vergessen hatte, treibt es
den beglückten Knaben in das Nachtdunkel hinaus an den schwarzen See:
«Da sah ich die ungeheuren Massen der Berge, schwarz und unentziffer
bar in den Osthimmel tauchen, während der See zwischen mir und ihnen
wie Tinte lag, so dass man nicht sah, wo eines anfing und das andere auf
hörte. Der Mond war in schwarze Wolken gefahren. Entsetzliche Schatten
lagen über uns. Mit einer herzbeklemmenden Kraft trieb es mich die fünf
zig Schritte hinunter ans Wasser. Unheimliches Schweigen herrschte in die
Finsternis hinaus. Der jenseitige Giessbach rauschte. Etwas Dämonisches
zwang mich hart an die Flut zu liegen, das Gesicht in die Seehöhe, so
dass die ganze unermessliche schwarze Welle mir sozusagen ins Auge floss.
Mein Herz klopfte wild. Ich keuchte, schwitzte, holte im Sand wie ein
Schwimmer aus, um mich in die Tiefe hinausschlucken zu lassen.»
( Am Fenster.)
Hier wird dem Dichter der Brienzersee zu einer dämonischen Macht.
Alles Ungute, Verlockende, Zwiespältige dieses Lebens versinnbildlicht
ihm das Wasser und nur mit letzter Kraft reisst er sich vom Ufer weg, und
entflieht der bestrickenden Gewalt, der unberechenbaren Tiefe des Wassers.
Heinrich Federer kann in Brienz gehen und stehen wo er will, immer
wieder wird er in den Bann des dunklen Sees gezogen:
«Der Nachmittag hatte ein wunderbares Geleuchte, eine süsse Frühherbstlichkeit. Unsagbar fein wallte das goldene Geflimmer der Luft von
den Bergen nieder in den blaugrünen See. Es machte geradezu berauscht,
lange in diese schwelgerische Herrlichkeit hineinzuschauen.» (AmFenster.)
Und wie durchrauscht diesen zwölfjährigen Sohn ein Glücksgefühl, als
er seine liebe Mutter allein über die stille Fläche des Sees rudern darf:
«Ich zitterte vor Erregung und konnte es kaum erwarten, bis Mutter
Verena mir endlich in der schmalen Gondel gegenübersass und ich am lan
gen Damm ins offene, frischatmige Seewasser hinausfuhr. Meine Ruder
glitten wie durch Öl, ohne ungeschickte Spritzer, im Takt, mit jenem süssen
68

Knurren des Sees unter dem Schiffsboden, das so behaglich macht. Oh, ich
hatte es den Brienzerbuben gut abgelernt. . . Dann aber sah ich nur noch
das Wasser, den Himmel und meine Mutter stillsitzend dazwischen und
nichts anderes. Sie sass da, als wäre sie hier geboren, mit einer Ruhe, Sicher
heit und froher Ergebung und redete kein Wort. Ihre Hände, in fein ge
häkelten seidenen Halbhandschuhen, wie es damals Mode war, lagen gefal
tet in ihrem Schoss. Die Ufer von Brienz wurden ferner, die vom Gebirge
jenseits näher, so dass wir den Giessbach hörten, aber alle Erde war wie von
uns getan, und wahrhaft, meine Mutter sah so aus, als ob sie alles Irdische
an den Ufern liegen gelassen, allen Staub vergessen hätte und jetzt nur noch
vom grossen Himmel über uns lebte.. . Obwohl ich Zwölfjähriger es nicht
recht verstand, ahnte ich doch, ich dürfe ihre Stille jetzt nicht stören. Sie
bete vielleicht. Gott rede mit ihr.»
So rudert der restlos glückliche Knabe seine Mutter über die spiegel
glatten Wasser seines geliebten Brienzersees. Jetzt ist er einmal nicht der
kränkliche, hilfeheischende Asthmatiker, jetzt ist er stark und es ist ihm,
als ob er seine Mutter auf den Schultern trüge und mit ihr durch die Luft
flöge. Königlich beherrscht er die Ruder und zwischen Himmel und Erde
besitzt er seine geliebte Mutter restlos allein. Und das Glück, der Schenkende
und Starke zu sein, hat ihm der dunkle See verschafft. Es ist zweifelhaft,
ob Heinrich Federer einen zweiten Augenblick in seinem Leben so restlos
glücklich war, wie auf dieser Ruderfahrt mit seiner geliebten Mutter. Es
ist darum nicht Zufall, wenn Federer zum Sänger des Brienzersees wurde
und ihn seinen Bruder nennt.

Ehrung:
Am Geburtshaus Federers wurde am 1. August 1927 eine Gedenktafel er
richtet: «Geburtshaus des Schweizer-Dichters Heinrich Federer.» Leider
kam die Idee nicht aus dem Dorf, sondern geht zurück auf eine Anregung
Hermann Aellens, eines Freundes von Heinrich Federer. Der Gedanke
wurde auch nicht vom Gemeinderat aufgenommen, sondern vom Verkehrs
verein. In einem Brief vom 2. April 1927 an den Präsidenten Herrn Alt
haus, schreibt Federer:
«Sie erweisen mir da eine viel zu grosse Ehre. Ich weiss nicht, wie ich
sie verdiene.
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Brienz ist mir in unsterblicher Erinnerung, da ich als Knabe öfters dort
meine Ferien im Bären zubrachte und schon als solcher das Rothorn, das
noch keine Bahn besass, bestieg, ich glaube zwölfjährig.
Ich war immer und bin es noch heute, verliebt in Ihr Dorf und in Ihren
wunderbaren See. Oft kommen sie in meinen Büchern vor. Im nächsten
Buch ganz besonders. Jüngst noch habe ich in den Münchner N. Nachrich
ten Ihren See und Giessbach besungen.
Seit jenen Jugendtagen bin ich nie mehr nach Brienz gekommen, leider!
Hoffentlich kann ich noch einmal, ein einziges Mal wenigstens, die liebe
Dorfstrasse durchwandern und den starken Atem des Sees in mein Haar
blasen lassen. Schon letztes Jahr war ich drauf und dran, vom Simmenthal
(Weissenburg-Bad) aus. Aber Krankheit hinderte m ich...»
Auch an den Schriftsteller Hermann Aellen, den Freund Federers, sandte
er einen herzlichen Dankesbrief:
«Sie erweisen mir viel zu viel Ehre und ich weiss nicht, wie danken. Aber
wenn es denn sein muss, so darf ich doch sagen, dass ich mich durch diese
Tafel und durch die Zeilen darauf mit dem lieben, unvergesslichen Dorf
Brienz mehr als je verwandt und verbunden fühle. . . Nie werde ich jene
jungen, tapferen, rassigen Brienzertage aus dem Gedächtnis verlieren. In
meinem nächsten Buch bekommt Brienz ein grosses, herzliches Kapitel.
Möge dieses ein bisschen meine Dankbarkeit bezeigen und bei den Lesern
die kräftige Schönheit ihres Dorfes immer weiter bekannt machen.»
Am ersten August 1927 wurde die Gedenktafel in Anwesenheit von Frau
Pauline Spillmann, Sächseln, der ältesten Schwester Federers, enthüllt und
der Gemeindepräsident nahm sie mit Dank in die Obhut des Dorfes. Im
Kreuzgarten hielt Hermann Aellen die Gedenkrede und verlas das vom
Dichter gesandte Telegramm:
«Einen brüderlichen Gruss den lieben Brienzern, mit denen ich mich in
der Liebe zum Vaterland und zum schönen Schnitzlerdorf am heutigen Na
tionalfeiertag besonders innig verbunden weiss.»
Es ist den damaligen Initianten hoch anzurechnen, den bescheidenen
Dichter, der Kritik eher ertrug als Lob, durch diese Gedenktafel noch zu
Lebzeiten geehrt zu haben. Es würde schlecht stehn um ein Volk, das seine
Denker und Dichter vergisst. In Brienz wusste damals niemand, dass der
schwerkranke Poet im Monat vor der Einweihung der Erinnerungstafel
unerkannt im Dorf gewesen war. In einem Brief vom 10. Dezember 1927
schrieb der Gefeierte an Zeichnungslehrer Kienholz:
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« ... Letzten Juli war ich, obwohl krank, eine Stunde in Brienz im Bären,
unerkannt, um mich an den Erinnerungen zu letzen. Aber ich hatte so sehr
Asthma, dass ich nicht vom Bären weiter gegen das alte Jägerhaus und
durchs eigentliche Dorf spazieren konnte, wie ich extra gewollt hatte...
Grüssen Sie mir Ihr liebes Brienz, den teuren See, das Dorf, den Kirchhügel, den Bären, Ihre lieben Kameraden von Brienz und seien Sie selbst
vor allem gegrüsst mit Ihrer lieben Familie...
Ich muss schliessen, da ich eben erst von einer zweimonatigen schweren
Brustkrankheit aufgestanden b in ...»
Es war sein Abschiedsbesuch im Jugenddorf. Die Krankheit nahm
ihn immer härter in die Leidenszange. Am 29. April 1928 verschied
der Dichter, weil er nicht mehr genügend Kraft besessen hatte, eine Blind
darmoperation zu überstehen.
Und wenn wir zum Schluss noch einmal fragen, warum hat ge
rade der Brienzersee den liebenswürdigen Poeten Heinrich Federer so
beeindruckt, so ist es neben den frohmütigen Jugenderinnerungen sicher
der männlich-ernste Charakter unseres Brienzersees, der ihn nicht mehr losliess. Nicht nur die Dichtung ist, wie alle grosse Kunst, ein Gleichnis, sondern
auch eine Landschaft kann es sein. Auch in unserer Gegend hat der Dich
ter den Vater gesucht, wie er es schon dunkel empfunden hat, als er mit sei
ner Mutter und seinen Schwestern 1878 zum erstenmal wieder über den
Brünig zurück kam:
«Stets liebsamer und ansprechender ward das Bild, man sah schon rech
ter Hand im Uferbogen das grosse Schnitzlerdorf und hörte die singende
urwüchsige Sprache dieser Volksschaft, wo jedes Wort anders klang als in
Obwalden. Und der See hatte einen stärkern Atem, einen massivem W el
lenschlag, einen tiefem Bass als der unsrige.
Das war ein starker, gedankenvoller, schwerblütiger Mann, während ich
nun ebensowohl verstand, dass mein Sarnersee eher einer Frau glich, launig,
gütig, zarten Herzens, zwischen Spiel und Arbeit ihre Seele nicht zu schwie
rig tragend.» (Am Fenster.)

71

Jahresbericht 1954

Generalversammlung
Vor der letzten Generalversammlung von Samstag, den 13. Februar 1954,
fand im Kino Rex in Interlaken die Vorführung des grossen Filmwerkes
«Natur in Gefahr» statt, welches in umfassender und überzeugender Weise
schädliche menschliche Eingriffe in die Natur und Möglichkeiten zur Ver
hütung nachteiliger Folgen zur Darstellung bringt.
Hierauf begaben sich die Mitglieder unseres Verbandes in das Hotel
Weisses Kreuz, um der Jahresversammlung beizuwohnen. Eingangs konnte
der Präsident eine grosse Reihe von Delegationen aus befreundeten Ver
bänden und Amtsstellen, sowie mehrere Pressevertreter begrüssen. Die or
dentlichen Jahresgeschäfte — Tätigkeitsbericht und Rechnung — bean
spruchten nicht allzuviel Zeit. In einem Schreiben an unseren Verband
drücken die Cementwerke Därligen AG. ihr Befremden darüber aus, dass
man die Frage der Rauchentwicklung im Bericht behandelte. Der Vor
sitzende rechtfertigte dieses Vorgehen, indem er darauf hinwies, dass diese
Angelegenheit bereits im Jahre 1941 an der gleichen Stelle besprochen
wurde. Hierauf habe man unter finanzieller Mitwirkung des U. T. B. eine
Entstaubungsanlage errichtet, die eine Zeitlang richtig funktionierte. Später
ergaben sich aber neue Schwierigkeiten, weshalb dem Betriebe in den Jahren
1947 und 1949 geschrieben wurde. Nachdem nie eine Antwort eingetrof
fen, musste die Sache pflichtgemäss neu aufgegriffen werden. Laut dem
Schreiben vom 12. Februar 1954 hat das Unternehmen nunmehr die Er
stellung einer Entstaubungsanlage im Kostenbeträge von einer Viertel
million Franken in Auftrag gegeben. Allgemein ist man sehr erfreut
über diese Opferbereitschaft.
Im Anschluss an die Rechnungsablegung richtete der Präsident noch
ein Wort an die Leute, die mit Vorliebe vom «märchenhaften Reichtum»
unseres Verbandes sprechen, indem er darauf hinwies, dass nach Abzug
72

der zweckgebundenen Mittel zurzeit noch rund Fr. 10 000.— sofort ver
fügbar seien. Ohne die regelmässigen Reingewinnanteile der Seva wären
wir ausserstande, die Interessen des Uferschutzes im bisherigen Ausmasse
wahrzunehmen.
Hernach schritt die Versammlung zur Behandlung des Gesuches der
Einwohnergemeinde Brienz zur Erlangung eines Beitrages an die Erstellung
eines Strandweges von Brienz nach Kienholz. Herr Bauinspektor Kurz refe
rierte anhand von Plänen in gründlicher Weise über dieses bedeutendste
Geschäft der Tagesordnung. Unter Bedingungen, wie sie bereits im letzten
Jahresbericht veröffentlicht sind, pflichtete die Generalversammlung den
Anträgen des Vorstandes bei, wonach der Einwohnergemeinde Brienz an die
auf Fr. 310 000.— veranschlagten Kosten ein Beitrag von 10 % , höchstens
aber Fr. 30 000.— zugesichert wird.
Ueber einige Anregungen, die am Schlüsse der Tagung fielen, berichten
wir weiter hinten gesondert.

Die Frage der Erhöhung der Mitglieder-Beiträge
Als wir im Jahre 1933 unseren Verband gründeten, setzten wir nach
längerer Diskussion unseren Mindest-Jahresbeitrag auf Fr. 3.— an. W ir
wollten nicht höher gehen, um möglichst viel Leute für unsere Bewegung
zu mobilisieren. Bald zeigte es sich, dass wir da gut beraten waren; unsere
Mitgliederzahl stieg von Jahr zu Jahr (heutiger Stand 526). Wiederholt
liess man uns wissen, dass wir eigentlich der billigste Verein im Lande seien
und zudem den Mitgliedern am Jahresanfang ein schönes Geschenk in Form
des Jahrbuches machen. Mit Genugtuung konnten wir aber wiederholt
feststellen, dass eine stetig wachsende Zahl von Mitgliedern ihren Beitrag
freiwillig erhöhten. Zu Beginn des Jahres wurde nun bei uns schriftlich
ein Antrag auf Erhöhung des «lächerlich kleinen Minimalbetrages» einge
reicht. In einer eingehenden Beratung hat sich daraufhin der Vorstand mit
dieser Frage auseinandergesetzt; mit geringer Mehrheit wurde beschlossen,
den Mindestbeitrag nicht zu erhöhen. Die Generalversammlung schloss sich
dann dieser Auffassung an.
Naturschutzgebiet Neuhaus- Weissenau
Über unser Réduit am oberen Thunersee können wir wiederum aller
hand Erfreuliches melden.
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Zu Beginn des Jahres wurde das Wochenendhaus Ninaud vom Staate
Bern zum Abbruch ausgeschrieben. Wenige Wochen darauf hat man
das Gebäude weggeräumt, und es war für uns eine Freude, den Platz wie
der harmonisch in die prachtvolle Uferlandschaft einzugliedern und «das
der freien Natur entrissene Grundstück der Natur wieder zurückzugeben»
(Hermann Hiltbrunner).
In grosszügiger Weise überliess man uns den Zaun, und wir errichteten
neben dem Reservat eine Baumschule, um dann dereinst mit jungen ein
heimischen Bäumen die Lücken wieder zu füllen, die im Laufe der Jahre
im Uferwäldchen entstanden sind.
An einer Steigerung konnten wir ein Stück Lischland im Halte von
7070 m2 zum Preise von Fr. 2100.— erwerben. Dieses Grundstück wird
später auch in unser Schutzgebiet einbezogen werden können, wenn wir es
nicht zu einem längst fälligen Abtausch benützen. Leider fehlt uns immer
noch das letzte der Privatmähder (das fünfzehnte), weil der Besitzer, Herr
Emil von Allmen, Kaufmann in Mailand, immer noch nicht bereit ist,
in Kaufs- oder Abtauschverhandlungen einzutreten.
Zwischen der Mündung der Aare in den Thunersee und dem Schiff
fahrtskanal ausserhalb der Reservatszone befindet sich seit Jahrzehnten
eine lange Reihe von Schiffschermen. Sie gereichen dem Landschaftsbild
nicht zur Zierde; wir sind uns dessen wohl bewusst; aber irgendwo müssen
die Leute der Agglomeration Interlaken ihre Ruderboote unterbringen
können. Nun ist dort der Platz zu knapp geworden, und wir erachten es
als unsere Pflicht, hier helfend einzugreifen.
Dank dem Engegenkommen der B. L. S. konnten wir angrenzend Lisch
land kaufen, welches wir dann im Baurecht an Interessenten für die Er
stellung von Schiffschermen abgeben. W ir wollen hier nicht spekulieren
und auch nicht Opfer bringen; es geht uns lediglich darum, ordnend zu
wirken und die bauliche Gestaltung zu bestimmen. Noch andere Erwägun
gen waren aber wegleitend:
Durch die Unterschutzstellung haben wir rund 2 Kilometer Uferzone
mit absolutem Bauverbot belegt; diese Massnahme hatte zur Folge, dass
6 Schiffscherme weichen mussten, und heute möchten wir unsererseits
entgegenkommend sein.
Störungen der Tier- und Pflanzenwelt sind keine vorgekommen; durch
den andauernd hohen Seewasserstand hatten die zahlreichen Wasservögel
gute Zeiten, so konnte z.B. festgestellt werden, dass einige Entenarten
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jetzt zahlreicher vertreten sind als früher. Von fachkundiger Seite, von
Rolf Hauri, Lehrer in Kehrsatz, wurden im Berichtsjahre wiederum eine
Reihe von vogelkundlichen Untersuchungen angestellt, die im Ornithologischen Beobachter 1954, 5 veröffentlicht sind.

Rauch der Cementwerke Därligen
Anlässlich der Generalversammlung erklärten wir uns bereit, für ein
Jahr Waffenruhe zu beobachten; wir taten dies, weil man uns schriftlich
wissen liess, dass eine Sanierung der misslichen Verhältnisse für das lau
fende Jahr in sicherer Aussicht stehe. Auf die vielen Reklamationen hin,
die bei uns einliefen, haben wir die Werke im Spätjahre um Bericht über
den Stand der Angelegenheit gebeten. Es wurde uns geschrieben, dass sich
die Erstellung der technischen Einrichtungen in unliebsamer Weise ver
zögert hätte, dass man aber annehme, im Laufe des Dezembers die Anlage
erstmals versuchsweise in Betrieb zu setzen.
Wir hoffen, im kommenden Jahre sagen zu dürfen, dass dank der
Opferbereitschaft der Direktion der Mißstand nun endgültig behoben sei.
Hierüber freuen wir uns schon heute.

Der Migros-Tank im Thunersee bei Därligen
In unseren Kreisen war wiederholt von dieser Angelegenheit die Rede,
so u. a. auch an unserer letzten Generalversammlung und daraufhin an der
Vorstandssitzung vom 6. April 1954. Zwei unserer Mitglieder, die Gross
räte H. Zimmermann, Bümpliz (früher in Unterseen), und E. Huwyler,
Thun, haben die Frage im kantonalen Parlament zur Sprache gebracht.
Auf die Einfache Anfrage Huwyler vom 9. September 1954 erteilte die
Regierung im Grossen Rat wörtlich folgende Antwort:
«Am 13. Dezember 1950 hat die Baudirektion im Einvernehmen mit
der Forstdirektion dem Migros-Genossenschafts-Bund nach eingehenden
Verhandlungen bewilligt, einen 250 m3 Mineralöl enthaltenden eisernen
Tank im Thunersee bei Därligen zu versenken. Diese Bewilligung, welche
sich auf die geltende wasserpolizeiliche Gesetzgebung sowie die eidg. und
kant. Fischereigesetzgebung stützte, wurde nur auf Zusehen hin erteilt.
Sie kann jederzeit ohne Entschädigungspflicht für den Staat in Wiederer
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wägung gezogen werden. Eine der 8 sichernden Bedingungen, an welche
die Bewilligung geknüpft worden ist, bestimmt, der Tank müsse in der
Bucht von Därligen so versenkt und verankert werden, dass er auch bei
Niederwasser (Kote 556,8) unter dem Wasserspiegel liege. Einzig der
Anschlußstutzen und das Ventil dürfen über die Wasserfläche hinausragen.
In der Folge musste die Bewilligungsinstanz feststellen, dass der Lagertank zu wenig versenkt worden war und mit seiner verrosteten Oberfläche
die Seebucht verschandelte. Aus diesem Grunde sah sich schon im Mai 1952
Herr Grossrat Zimmermann, Bümpliz, zur Einreichung einer Einfachen
Anfrage veranlasst. Da es sich um ein Provisorium handelte, wurde die
Einfache Anfrage Zimmermann dahingehend beantwortet, dass man die
vorübergehende Störung des Landschaftsbildes im Interesse unserer Landes
versorgung in Kauf nehmen wolle. Die Migros versah den angerosteten
Tank hierauf mit einem grün getönten Anstrich. Er ragte aber nach wie
vor in erheblicher Weise aus dem Wasser hervor, und die Baudirektion sah
sich deswegen gezwungen, verschiedentlich beim Migros-GenossenschaftsBund vorstellig zu werden und zu verlangen, dass der Oelbehälter im Sinne
der Bewilligung vom 13. Dezember 1950 versenkt werde. Als alle Bemü
hungen nichts fruchteten und sich sogar der Delegierte für wirtschaftliche
Landesverteidigung zur Intervention zu Gunsten der Migros veranlasst sah,
verlangte die Baudirektion eine kurzfristige Versenkung des Lagertanks
unter Androhung der polizeilichen Wegräumung im Unterlassungsfall.
Unmittelbar vor dem Vollzug der angedrohten polizeilichen Wegräumung
teilte der Migros-Genossenschafts-Bund der Baudirektion am 24. September
1954 mit, es sei nunmehr vorgesehen, von den ca. 197 Tonnen Dieselöl 60
Tonnen auszupumpen (spez. Gewicht 0,871) und den Tank wieder zu füllen
mit einem Oel von 0,980 spez. Gewicht, was zur Folge haben werde,
dass der Tankinhalt um 10,6 Tonnen schwerer und dadurch gänzlich ab
sinken würde. Es würden alsdann nur noch Entlüftungsrohr und das Mar
kierungsfanion über den Wasserspiegel hinausragen. Der Beginn des Oelaustausches wurde auf die erste Woche Oktober zugesichert. W ie wir fest
stellen konnten, ist die Umfüllung demnächst abgeschlossen.»
Die Prozedur ist nun tatsächlich im Oktober abgeschlossen worden;
aber — dies interessiert uns am meisten! — der Tank ragt immer noch teil
weise über den Wasserspiegel hinaus.
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Kehrichtablagerungen am Seeufer
Wiederholt haben wir hier bewegliche Klage geführt, ohne irgendwie
grossen Erfolg feststellen zu dürfen. In einem früheren Bericht wiesen wir
auf die misslichen Verhältnisse oben am Brienzersee hin, wo im letzten
Rest des Schilfbestandes Kehricht abgelagert wurde. Nun scheint es, dass
dort eine grundlegende Neuordnung in Aussicht steht.
Steinbrüche
Zu unseren alten Sorgen gehört der Steinbruch im Rosswald zu Ring
genberg. Der grosse helle Fleck, der unmittelbar aus dem Wald herausge
rissen ist, wirkt kilometerweit als klaffende Wunde im Angesicht der
prächtigen Brienzerseelandschaft. Schon vor vielen Jahren haben wir die
Einwohnergemeinde Ringgenberg gebeten, bei Abschluss eines neuen Ver
trages die Betriebsleitung zu verpflichten, Mittel und Wege zu suchen, um
diesen schweren Eingriff in das Uferbild zu mildern. Leider konnte kein
Erfolg festgestellt werden.
Im Laufe des Berichtsjahres hörten wir, dass eine Neuanlage oder eine
Vergrösserung geplant sei. Unverzüglich trat unsere Organisation auf den
Plan. Die Verhandlungen wurden von unserem Referenten für Forstfragen,
Herrn Forstmeister Gnägi, geführt. Anlässlich der Sitzung des Vorstandes
vom 13- Nov. I 954 nahmen wir Kenntnis, dass es wahrscheinlich gelingen
werde, die Interessen des Landschaftsschutzes wirksam zu wahren.

D ie Ruine Weissenau
Die Anlagen des Burgendreiecks Ringgenberg - Unspunnen - Weissenau
werden nach und nach aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Vor einigen Jah
ren sind die Überreste der Burg Ringgenberg, soweit man sie vor bald 300
Jahren nicht zur Kirche umbaute, unter fachmännischer Leitung in gründli
cher Weise in ihrem Bestände gesichert worden. Gleichzeitig machte man
bei der Ruine Unspunnen einige Grabungen. Anlässlich der Jubiläumsaus
stellung im Oberlandhuus in Unterseen «600 Jahre Bern in der Eidgenossen
schaft» hatte Architekt Chr. Frutiger, Küsnacht, ZH, ein gebürtiger Ringgen
berger, Gelegenheit, die Burgen des Bödeli-Gebietes in Modellen, Plänen und
Photographien darzustellen. Zu den beiden auf schmalem Grat oder
Felskopf gelegenen Höhenburgen Ringgenberg und Unspunnen gesellt sich
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als reizvolle Ergänzung die bei der Einmündung der Aare in den Thuner
see gelegene Wasserburg Weissenau. Diese Anlage bildet zugleich den
Schlussakzent unseres Naturschutzgebietes am oberen Thunersee, welches
unweit der Lombachmündung bei der ehemaligen Sust Neuhaus seinen
Anfang nimmt.
Im letzten Jahrbuch haben wir die Oeffentlichkeit eingehend über
unser Vorhaben für die Sicherung des Bestandes unterrichtet. Mit Hilfe
von Seva-Geldern und Beiträgen vom offiziellen Kurkomitee Interlaken und
den Gemeinden Interlaken und Unterseen konnten die Arbeiten im letzten
Sommer unter der bewährten Leitung des Burgenspezialisten Chr. Frutiger,
Architekt, Küsnacht, ZH, in Angriff genommen werden. Metertief musste der
über den Mauerzügen liegende Schutt abgedeckt werden, damit man den
festen Kern des noch bestehenden Mauerwerkes freilegen konnte. Auf allen
Seiten der weitläufigen Burganlage fanden sich noch die Fensteransätze des
Erdgeschosses, und es war ein Leichtes, sie in ihrem Bestände zu sichern.
Das losgelöste Mauerwerk wurde wieder aufgeführt und die Oberfläche mit
einer in Pflaster gelegten Steinschicht abgedeckt. Erfreulicherweise konnte
der vom Turm aus gut zu überblickende Laufgang der hohen Wehrmauern
mit wenig Aufwand wieder instandgestellt werden. Der gegen 750 m3 mes
sende Aushub im Innern und Äussern der Burg wurde mit einer Rollbahn
in das der Burgergemeinde Unterseen gehörende Riedland abgeführt. Wäh
rend den Ausgrabungen im Burghof kam die wohl in ihrer Art seltene Tor
anlage zu den beiden Kellerräumen des Wohngebäudes zum Vorschein. Die
doppelt ausgeführte Toranlage lässt den Schluss zu, dass allenfalls in dieser
als Amtssitz dienenden Reichsburg zwei verschiedene Verwaltungszweige un
tergebracht waren. Ausser zahlreichen Ziegel- und Backsteinbrocken sind nur
wenige Funde gemacht worden. Zu erwähnen ist einzig ein prachtvoller
Schlüssel, der als Meisterstück der Schmiedekunst gelten darf.
Das nunmehr vollständig freigelegte Burggebäude macht auch heute noch
einen überaus mächtigen und wehrhaften Eindruck, der später nach der
Aushebung der Wassergräben noch gewinnen wird.
In einer anschliessenden 2. Bauetappe soll der durch Ausgrabungen un
terbrochene Aufgang zum Turm wieder erstellt und die bestehende Aus
sichtsterrasse mit einer Mauerbrüstung versehen werden, die das hässliche
Eisengeländer ersetzen muss. Weiter ist vorgesehen die Freilegung der
grossen, unter dem Gebüsch versteckten Hafenmauer und die Sicherung
ihres Bestandes.
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Dienstbarkeiten zu Gunsten des U .T .B.
Es geschehen heute noch Wunder; darüber freuen wir uns ausser
ordentlich.
Zwischen Einigen und Spiez befindet sich als eine der schönsten und
unberührtesten Uferpartien am Thunersee das Ghei. Mit dem Tellergut zu
sammen, wohin J. V. Widmann einen Teil der Handlung seiner Novelle
«Die Patrizierin» verlegt, befinden wir uns hier auf historischem Boden,
der während Jahrhunderten mit Reben bepflanzt war. Ein Teil des Gheis ist
vom früheren Kreisoberingenieur Neuhaus in den Besitz seines Sohnes,
des weiland technischen Betreuers der Lötschbergbahn, übergegangen. Herr
Neuhaus war während vieler Jahre als diplomierter Ingenieur im Ausland
tätig, und nun verbringt er den Lebensabend in seinem unvergleichlich
schön gelegenen Heim, das mit seinem Umschwung im Halte von etwas
über 5000 m2 direkt an den See stösst. Diese Fläche liess Herr Neuhaus nach
eigenem Antrieb auf Weihnachten 1954 hin zugunsten des Uferschutz
verbandes Thuner- und Brienzersee mit folgenden Dienstbarkeiten belegen:
a) Generelles Bauverbot in dem Sinne, dass auf der belasteten Fläche keine
Bauten irgendwelcher Art, aber auch keine Zäune und Weganlagen er
stellt werden dürfen. Die Ufermauer darf nicht verändert werden oder
nur soweit, als dies zur Sicherung des Ufers notwendig ist.
b) Holzschlagverbot. — Die Waldparzelle muss in ihrem natürlichen Be
stand erhalten bleiben.
c) Parzellierungsverbot. — Die Fläche darf nicht parzelliert werden. Sie
soll immer als Ganzes dem gleichen Eigentümer gehören.
W ir danken Herrn Neuhaus verbindlichst für seine Gesinnung; wir
danken aber auch unserem Spiezer Vorstandsmitglied Walther Kasser, der
unseren Verband in dieser Angelegenheit in geschickter Weise vertreten hat.

Uferschutzverband und Ufergemeinden
Längst sind sämtliche Gemeinden am Thuner- und Brienzersee unserem
Verbände beigetreten; damit haben sie sich auch auf unsere Statuten ver
pflichtet. Leider mussten wir aber feststellen, dass das Verhältnis der Ge
meinden zu unserer Organisation zu wünschen übrig lässt. Unser Baubera
ter Herr H. Kurz, Bauinspektor, Interlaken, hat am Schlüsse der letzten Ge
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neralversammlung in eindriicklicher Weise hierüber gesprochen. W ir
geben einige seiner Gedanken wieder :
Man fordert und nimmt Geld entgegen für allerlei Bauten, die eigent
lich Sache der Gemeinden und Korporationen wären; aber sonst lässt man
uns in Ruhe und denkt nicht daran, dass sich der U .T .B . auch in anderer
als nur in finanzieller Hinsicht für den Natur- und Heimatschutz einsetzen
will. Ja, man hört ab und zu, wenn vom U .T .B . gesprochen wird, dass er
als Seva bezeichnet wird. Es ist dies ein deutlicher Hinweis auf den Spre
cher, dass er vom U. T. B. nur das Geld meint und die ideellen Belange
vollständig ignoriert. Jedes Verhältnis beruht aber auf Gegenseitigkeit,
wenn es Bestand haben soll. Wenn wir die beiden Seiten des Verhältnisses
betrachten, können wir auf unserer Seite buchen: moralische Unterstützung
und Propaganda in Landschaftsschutz-Angelegenheiten, ein niedriger Jah
resbeitrag und ein wertvolles Jahrbuch, kostenlose Bauberatung für die Ge
meinde-Baupolizeibehörde, Unterstützung der Ortsplanungen, ausgerichtete
Beiträge von Hunderttausenden von Franken seit Bestehen des U .T .B . an
Werke, die im Bereiche unserer Bestrebungen liegen.
Wenn wir nun die andere Seite ansehen, müssen wir leider feststellen,
dass die verantwortlichen Vertreter der Gemeinden nicht immer so zu uns
stehen, wie wir erwarten dürften. Obschon die Gemeindebehörden oft über
keine Baufachleute verfügen, senden sie sozusagen nie Anfragen mit Unter
lagen über zweifelhafte Baugesuche oder Bauprobleme, wenn sie nicht zu
fällig auch Geld dafür wollen. Es darf allerdings betont werden, dass sich
diese Feststellung nicht auf ganz alle Gemeinden bezieht.

Bauberatung Amt Thun
Bericht von K. Keller, Stadtbaumeister, Thun
Vom 1. Dezember 1953 bis 30. November 1954 wurden rund 90 Bau
gesuche in den Ufergemeinden des Amtes Thun geprüft (ohne Stadt Thun).
In fünf Fällen musste Einsprache erhoben werden. Dazu kommen drei Ein
sprachen in Thun selbst.
Die unerfreulichste Erscheinung sind für den Bauberater gegenwärtig die
vielen Weekend- und Ferienhäuschen, die überall gebaut werden. Sie halten
sich nicht an bestehende Ortskerne oder Gehöfte, nein, sie werden von
Merligen bis Tschingel in die schönsten Matten und an die reizvollsten
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Waldränder gestellt. Ganze Güter werden parzelliert und mit kleinen Kon
fektions-Chalets beglückt, ohne Rücksicht auf Landschaft oder Baumbe
stände.
Leider fehlt uns in den meisten Fällen jede Handhabe zum Eingreifen.
Nur die beschleunigte Durchführung und Annahme der Uferplanung kann
hier wieder gesunde Verhältnisse schaffen.
Immer aber wäre eine frühzeitige Fühlungnahme mit dem Bauberater
zu empfehlen. Nachträglich lässt sich niemand gerne an seinen Plänen herum
flicken — da pressiert’s dann meistens. Gemeinde und Geometer könnten
den Baulustigen einen Dienst erweisen, wenn sie sie an den Uferschutz zur
Beratung wiesen; manche Einsprache und manche Unannehmlichkeit könn
ten so vermieden werden.
Besonders viele Verhandlungen, Sitzungen und Augenscheine mit der
Gemeinde, den Forstorganen und der kant. Baudirektion erforderte die
geplante Ueberbauung der Pochon-Jent-Besitzung in Gunten. Der aus
sichtsreiche, schön gelegene Park zieht sich zu beiden Seiten einer roman
tischen Waldschlucht den steilen Hang hinauf. Diese Schlucht mit ihren
Ufergehölzen sollte als wertvolles Element im Landschaftsbild ungeschmä
lert erhalten bleiben.
Leider zeigen Besitzer und Architekten wenig Verständnis für unsere
Anliegen. Sie wollen das Grundstück ohne Rücksicht auf Wald und Bach
in Dutzende kleiner Parzellen zerstückeln und eine Ferienhauskolonie er
richten. Sechs Häuschen wurden bisher publiziert, zweimal mussten wir
Einsprache machen, und noch sind die Verhandlungen nicht abgeschlossen.
Im Frühjahr wurde das Schloss Oberhofen als Filiale des Historischen
Museum Bern dem Publikum zugänglich gemacht. Es legt Zeugnis ab von
der Wohnkultur Berns im 18. und frühen 19. Jahrhundert und bildet daher
eine wertvolle Ergänzung zum Schloss Spiez.
Während die Erhaltung des Schlosses Oberhofen nie in Frage stand, da
unter der Romantik des vergangenen Jahrhunderts ein alter Kern verborgen
liegt, entbrannte um die Renovation des Schlosses Schadau ein heftiger
Meinungsstreit. Die Einen sehen in diesem neugotischen Bau, der um 1845
an Stelle einer mittelalterlichen Anlage errichtet wurde, einen Fremdkörper,
den sie beseitigen möchten. Die Befürworter der Renovation würdigen die
hervorragende Handwerksarbeit, die ohne Rücksicht auf den Stil erhalten
werden sollte. Sie stellen auch die Frage: Was soll an dieser Stelle entstehen,
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wenn das heutige Schloss abgebrochen wird? Der U .T .B . wird Stellung
beziehen müssen, da er von der Gemeinde Thun um einen Beitrag an die
sehr hohen Instandstellungskosten angegangen wurde.
Das Jahr 1954 hat dem Thuner-Ufer gleich zwei Attraktionen beschert:
Durch eine Tribüne und ein separates Garderobegebäude wurde das Stadion
in der Lachen benützbar gemacht. Trotz ihrer kompromisslos modernen
Haltung fügen sich diese Bauten harmonisch in den einzigartigen land
schaftlichen Rahmen dieser Sportanlage ein.
Im peinlichsten Salon-Tirolerstil wurde dagegen das ehemalige Hotel
Seematte, ein plumpes Holzhaus, renoviert und in einen mondänen «Seestern»
verwandelt. Seine marktschreierische Reklame verunziert Tag und Nacht die
Gwattstrasse und das Seeufer, ohne dass die Behörde bisher hätte eingreifen können, da die Eigentümer auf raffinierteste Weise alle Verzögerungs
mittel unseres schwerfälligen Verwaltungsrechtes anzuwenden wussten.
Hoffen wir, das Recht möge endlich triumphieren, da sonst derartig skrupel
losen Eingriffen ins Uferbild ein Freibrief ausgestellt würde.
Im Laufe des Jahres wurde der Alignements- und Zonenplan für das
Strättliggut vom Regierungsrat genehmigt. Damit ist die erste Etappe im
Kampf um die Erhaltung dieses prachtvollen Moränenzuges erreicht. Wäh
rend im alten Mösli südlich der Villa die ersten Wohnblöcke in die Höhe
wachsen, verhandelt die Gemeinde über den Erwerb der öffentlichen An
lage beim Turm.
Eine stete Sorge unserer Seegemeinden bildet die Kehrichtbeseitigung.
Die Stadt Thun lagerte ihren Kehricht bisher am Kanderdelta auf dem
Areal der Evangelischen Heimstätte Gwatt ab. Durch genügende Ueberdeckung wurde das aufgefüllte Terrain sofort wieder nutzbar gemacht. Wo
vor wenigen Jahren sumpfige Lischenfelder waren, wird heute Getreide
gebaut. Als sich die Gemeinde in der Nähe des Reservates im Gwattmoos
eine weitere Parzelle zur Auffüllung sichern wollte, wehrten sich die Natur
schutzkreise dagegen. Die Stadt prüfte andere Möglichkeiten und fand am
stetig abrutschenden Steilhang der Kander in der Gemeinde Reutigen einen
geeigneten Platz. Die Distanz ist allerdings bedeutend grösser, so dass die
Kosten entsprechend höher werden. Im Interesse des Uferschutzes nimmt
die Gemeinde diese Erschwernisse in Kauf und hat damit wieder für einige
Jahre einen Ausweg gefunden. Eine endgültige Lösung im Rahmen der
ganzen Region ist jedoch in Zukunft nicht zu umgehen. Wer ergreift die
Initiative?
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Bauberatung in den Gemeinden Beatenberg, Därligen, Leissigen, Spiez
Bericht von E. Schweizer, dipi. Architekt, Thun:
Auch das Jahr 1954 brachte infolge der anhaltenden Hochkonjunktur
im Bauen der Bauberatung reichlich Arbeit. Vom Unterzeichneten Baube
rater wurden allein in den 3 Ufergemeinden Därligen, Leissigen und Spiez
30 Gutachten
15 Einsprachen
8 Beratungen
vorgenommen.
Von den Einsprachen fielen 13 zugunsten des U. T. B. aus. — Bei den
meisten Einsprachen handelte es sich um die Verteidigung gegen rücksichts
lose Gestaltung von Bauprojekten durch zu materialistisch eingestellte Pro
jektverfasser oder deren Bauherrschaften. Im Verhältnis zu den Gutachten
ist dies die höchste Zahl (50 % ) der Einsprachen, die seit dem Bestehen
der Beratung erfolgt ist.
W ir danken den Behörden, die uns in dieser schweren Aufgabe unter
stützt haben.
Eine erfreuliche Mitteilung ist die, dass die kant. Behörden, gestützt auf
die neue Reklameverordnung, eine Ueberprüfung der bestehenden Rekla
men an den Ufern des Thuner- und Brienzersees vornehmen und unsere
Ortschaften von Auswüchsen im Reklamewesen reinigen helfen. W ir unter
stützen die Behörden in dieser Sache wärmstens, und wir zählen auf das
Verständnis unserer Mitbürger.
Die Bauberatung würde wesentlich erleichtert durch die Annahme von
Bauzonenplänen und Bauregiementen in sämtlichen Gemeinden, in denen
diese noch fehlen. Speziell die Zonenpläne würden viel dazu beitragen, die
Gemeinden von Fehldispositionen und Fehlinvestitionen zu schützen, ab
gesehen von nie wieder gutzumachenden Verunstaltungen durch unpassende
Hoch- oder Industriebauten.
Bauberatung Brienzersee und Gem einde Unterseen
Bericht von H. Kurz, Bauinspektor, Interlaken:
Wenn wir mit unserer Berichterstattung am oberen Ende des Brienzer
sees anfangen wollen, dann ist mitzuteilen, dass die Material-Deponie im
Brunnen nun planiert und teilweise bereits bepflanzt worden ist. Dank der
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verschiedenen Demarchen von Seiten des Herrn Kreisoberingenieurs, den
Gemeindeorganen von Brienz und des Uferschutzverbandes haben die eid
genössischen Stellen die Wichtigkeit der landschaftlichen Anpassung der
Bauten erkannt. W ir konnten dies am Augenschein vom 3. September
1954 mit Genugtuung feststellen.
Gar keinen Erfolg hatten wir dagegen leider bis heute mit der Tarnung
des Kieswerkes P. Grossmann im Aaredelta bei Brienz, indem der Besitzer
trotz verschiedenen Aufforderungen die ersten Arbeiten, wie sie am Augen
schein vom 23. Juni 1953 besprochen wurden, immer noch nicht ausgeführt
hat.
Am öffentlichen Platz im W inkel bei Oberried mussten wir leider
viel Unangenehmes erfahren. Erstens wurde das Reinigen des Platzes nicht
oder nur sehr mangelhaft besorgt. Der Verkehrsverein Oberried hatte nach
der Weigerung des Gemeinderates die Wartung des Platzes übernommen,
hatte aber offenbar Mühe, jemanden damit zu betreuen. Nach verschie
denen Demarchen von unserer Seite über den unwürdigen Zustand, wurde
vom Verkehrsverein erklärt, dass er übrigens nur für den Platz, nicht aber
für die WC-Anlage die Reinigung übernommen habe. Anfangs Mai wurde
sodann das WC-Häuschen durch einen grossen Motorwagen sehr stark
beschädigt, so dass es nicht mehr gebrauchsfähig ist. Der Täter konnte
weder von uns, noch von der Polizei sicher ermittelt werden, und wir
Hessen das Gebäude mit einem Bretterverschlag vorläufig abschliessen. Es
wurde in der Folge sogar erwogen, ob es abzubrechen sei, da für eine
richtige Wartung niemand zu bewegen war. W ir neigen aber eher zu der
Ansicht, das Gebäude wieder instandzustellen, es aber vorläufig abzuschliessen und dem Gebrauch zu entziehen. Es kann im Winter zur Ver
sorgung der Bänke und Papierkörbe dienen. Um der Wahrheit die Ehre zu
geben, muss mitgeteilt werden, dass ab Mitte Sommer nun die Wartung
des Platzes zu keinen Reklamationen mehr Anlass gegeben hat.
Ein bedauernswerter Fehlentscheid ist dem Gemeinderat von Oberried
offenbar passiert, indem er eine schöne Trauerweide am Quai fällen liess,
weil sie angeblich die Quaimauer gespalten habe. Diesen Fall haben viele
Einheimische und auswärtige Freunde der Natur bedauert.
Herr Oberlehrer Buri in Ringgenberg hat mit seinen freiwilligen Hel
fern ein weiteres Stück des dortigen Strandweges im Seegärtli ausgebaut und
konnte von uns einen Beitrag an die Kosten für seine uneigennützigen Be
strebungen in Empfang nehmen.
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Am Faulenseeli oder Burgseeli in Goldstvil sollte am unberührten west
lichen Ufer eine turmartige Transformatoren-Station erstellt werden (!). Das
Bauvorhaben hat aber einen grossen Entrüstungssturm heraufbeschworen
und ausser uns noch 5 andere Vereinigungen und Private bewogen, schärfste
Einsprache einzureichen. Der Sühneversuch am «Tatort» glich denn auch
einer Protestversammlung. Immerhin boten wir Einsprecher auch die Hand
zu einer Lösung im «Talbödeli», oberhalb der SBB-Brücke. Der dortige
Standort kann besser verantwortet werden.
W ir erwarten, dass im Zuge der Neugruppierung der Anlagen auch
die Kraftleitung direkt am Ufer anderswohin verlegt wird.
Unser Vorstand nahm mit Genugtuung Kenntnis von diesem abgewehr
ten Attentat und richtete daraufhin das dringende Gesuch an die Natur
schutzkommission des Kantons Bern, beförderlichst dahin zu wirken, dass
das unvergleichlich schöne Seelein und seine Umgebung als Naturdenkmal
erklärt werden.
Etwas weniger bestimmt gingen wir im sog. «Seegärtli» in Goldstvil
vor. Dort ist das ganze ebene Grundstück zwischen dem See bei seinem Aus
fluss und der Bahnlinie beim «Paradiesli» in Spekulationshände übergegan
gen. Es sollten dort 9 Ferienhäuser aufgestellt werden. W ir haben nach
unserer Einsprache im wesentlichen folgende Bedingungen für deren
Rückzug aufgestellt:
1. Es dürfen nur 8 Häuser und im Chaletstil aufgebaut werden.
2. Der Baumbestand ist weitgehend zu schonen.
3. Dem Verkehrsverein Ringgenberg-Goldswil muss ein Wegrecht ein
geräumt werden, damit ein späterer Strandweg zur Seeburg nicht ver
unmöglicht wird.
4. Die weitere Ueberbauung des Grundstückes hat nach einem von Ge
meinde und Kanton zu genehmigenden Quartierplan zu erfolgen.
Es darf hier gesagt werden, dass die ansprechende Art der hier geplan
ten Chaletbauten uns vor weitergehenden Forderungen zurückgehalten hat.
Ein Musterhaus steht nun bereits.
Dem Verkehrsverein Iseltwald konnten wir mit technischer Beratung
und einem Beitrag an die Erhöhung des Strandweges helfen. Diese bauliche
Massnahme hat sich aufgedrängt, weil der Weg während den Wochen des
Hochwasserstandes vom Wellenschlag immer in Mitleidenschaft gezogen
worden ist.
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In Bönigen reichten wir gegen die geplante hohe Rollbahnbrücke vom
Kieswerk Michel & Co gegen den See hinaus Einsprache ein. Dieses Bau
werk wurde in der Folge nicht ausgeführt.
Für die Einwohnergemeinde Unterseen wurde von uns ein neues Bau
reglement und ein Reglement über die Anstösserbeiträge an Strassenbauten
ausgearbeitet und den dortigen Behörden als Geschenk des U. T. B. aus
gehändigt.
Der neue Campingplatz auf dem Areal der Manorfarm in Unterseen
ist letzten Sommer teilweise in Betrieb genommen worden. Es wurden auch
bereits einige Bauten gemäss Entwurf des Quartierplanes ausgeführt. Leider
sind Quartierplan und spezielle Bauvorschriften für diese Zone noch nicht
ganz bereinigt.

Dankeswort
Zum Schlüsse danken wir allen denen, die uns auch im vergangenen
Jahre bei der Lösung unserer Aufgaben ihren Beistand liehen. Dank gebührt
vor allem den Staatsbehörden und der Seva-Lotterie, ohne deren Hilfe un
sere Tätigkeit unmöglich wäre.
Der Berichterstatter : Spreng.
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Neue Mitglieder pro 1954

i.

E in zelm itglieder m it Ja h resbeitrag (m indestens Fr. j . —):
Bähler K arl, pens. Polizeibeamter, Bahnhofstrasse 8, Unterseen.
Balmer Fritz, Regierungsstatthalter, Interlaken.
Baumgartner Ernst, Stadtpräsident, Thun.
Baumgartner W alter PD, D r. med., C hefarzt, Interlaken.
Beetschen Hans, Posthalter, Oberhofen.
Bendel-Fuchs Franz, Betriebsleiter, Niesenstrasse 28, Thun.
Betschen-Gerber W illy, Bankbeamter, Bahnhofstrasse 20, Interlaken.
Brenner M ax, Stadtrat, Maschinenbau, Grünauweg 1, Thun.
Brunner Albert, Uhrmacher-Bijoutier, H angweg 20, Köniz.
Brunner-W irz W illy, Direktor, Seegarten 435, Hünibach b. Thun.
Brunner-Stucki M ax, Kaufm ann, Seegarten, Hünibach b. Thun.
Buri Eduard, Oberlehrer, Ringgenberg.
Burri Hans, Kaufm ann i. Fa. Fr. Burri A G ., Interlaken.
D ettwiler W alter, Lehrer, Niesenhof 4, Spiez.
Fahrni Hans, Oberwegmeister, Schubertstrasse 8, Thun.
von Feilenberg L., Oberingenieur der BLS, Cedernweg 4, Wabern.
Frauchiger Arnold, Fürsorgesekretär, Sigriswil.
Frutiger-Bigler Hans, Rue Planchart 7, Fontenay-aux-Roses, Dept. Seine, France.
Fuhrimann W alter, Posthalter, Gunten.
Furer Fritz, Tiefbautechniker, Pestalozzistrasse 28, Thun.
G afner Hans D r. iur., Centralstrasse 27, Interlaken.
Gerber W., Bahnbeamter, Niederhornstrasse 16, Thun.
H änni-Kunz Fritz, Kaufm ann, Parkstrasse 54b, Thun-Hofstetten.
H äsler Fritz, Lehrer, «Breiten», Hilterfingen.
Heimann Fritz, Ingenieur, im Eggen, Hilterfingen.
H uw yler Ed., Grossrat, Zivilstandsbeamter, Florastrasse, Thun.
Liggenstorfer Ernst, Berufsberater, Niesenstrasse 20, Thun.
Linder Hans, Postbeamter, Glyssibach, Brienz.
Liniger E. & Cie., Uhren-Radio, Spiez.
Michel A dolf, Stadtrat, Mechaniker, Scheffelweg 22, Thun.
Michel R udolf, Gemeindekassier, Mühleholzstrasse, Unterseen.
Mühlethaler Fritz, Maschinentechniker, Waisenhausstr. 8, Thun.
M üller Albert D r. med., Kinderarzt, M arktgasse 3 1, Interlaken.
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Perren R udolf, Lehrer, Behämsgasse, Brienz.
Raggenbass Albert D r., Tierarzt, W attenwil b. Thun.
Ritschard Gustav, Innenarchitekt, Unterseen.
Salvisberg Otto, Lehrer, Blümlisalpstrasse 14, Thun.
Schenk K arl Dr., alt Lebensmittelinspektor, Lindenhofstrasse 7, Thun.
Schori Niklaus, Amtsschreiber, Jungfraustrasse 8 1, Interlaken.
Specht Friedrich, Direktor, Riittiweg j , Spiez.
Spycher-Freiburghaus P., Hohmadstrasse 1 jb , Thun.
Stähli Albin, Lehrer, Vorholzstrasse, Unterseen.
Stähli-Dietrich R udolf, Kaufm ann, «Friedheim», Oberhofen.
Stäm pfli Ernst, Malermeister, Sonnenbühl, Oberhofen.
Stauffer W alter, Stadtrat, Mech. Werkstätte, Gewerbestrasse 2, Thun.
Steiner N elly, Lehrerin, Solothurnstrasse 56, Biel 6.
Straubhaar Arnold, Telefonbeamter, Belair-W eg 5, Thun.
Studer-Bühlmann Theo, Eichbühl, Flünibach b. Thun.
Stünzi Walter, N ationalrat, Fürsorgeverwalter, Aarestrasse, Thun.
W irth Otto D r., Chemiker, Schloßstrasse 2 1, Thun 1.
Wüthrich M ax, Ing.-chem., Stockhornstrasse 2 1, Spiez.
2. E in zelm itglieder m it einm aligem B eitrag:
Abplanalp Hugo, dipi. Baumeister, Oberried.
Beuggert Walter, Liegenschaftsvermittler, Seestrasse 10, Unterseen.
Billeter Paul, Oberförster, Blümlimattstrasse 25, Thun.
Bürgin-Rieben B. D r. med. dent., Zahnarzt, Parkstrasse 2, Spiez.
Buri A dolf, Lehrer, Leissigen.
Feiler Fritz, Installationsgeschäft, Rosenstrasse, Interlaken.
Fischer Ernst D r., Betriebschef B LS, Humboldtstrasse 19, Bern.
Fluri Ernst, Bezirksvertreter, «an der H alde», Sigriswil.
G utzw iller Anni, Polizei-Assistentin, Silvahof, Jubiläumsstrasse 97, Bern.
Obrist Hans, Betriebschef Radio-Schweiz, Zeerlederstrasse 20, Bern.
Schneider R . D r. med., Spezialarzt, Viktoriastrasse 27, Interlaken.
Steuri Hans, Gemeindeschreiber, Leissigen.
Wassmer Hubert, Cementwerke Därligen A G ., Bundesgasse 20, Bern.
Weber H . D r. med., A rzt, Turmhaus, Oberhofen.
3. K orp oration en und G esellschaften :
Gebr. Frei & Burkhart, Ing., H och-, T ie f- und Strassenbau, Thun.
M anor-Farm A G ., Bohnerenstrasse 1, Unterseen.
M itgliederbestan d:
E in w o h n e rg em e in d e n ...............................................................
Korporationen und G esellsch aften .......................................
Einzelmitglieder mit J a h r e s b e i t r a g ...............................
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag . . . .
Total
88

......................................................................................

1954
17

37
337
135
526

1953
17

35

290

I23
465

