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I . N A T U R -  U N D  H E I M A T S C H U T Z

Gegen Verschandelung von Natur und Heimat und gegen ein unerträg= 
liches Vordringen der Technik kämpfen die Institutionen des Natur= und 
Heimatschutzes. Der Naturschutz umfasst alle Massnahmen, welche Pflan= 
zen, Bäume, Tiere, erratische Blöcke oder andere geologische Bildungen, 
Landschaftsteile, Seen, Flusspartien usw. vor der Zerstörung bewahren. Der 
Heimatschutz schützt insbesondere das Landschaftsbild vor Verunstaltungen 
durch hässliche Bauten, Reklamen usw. Daneben ist er auch Hüter alter 
Sitten und Bräuche. Für alle diese Schutzmassnahmen stehen zahlreiche 
Rechtsgrundlagen zur Verfügung. Wenn ich in meinem Thema gesagt habe 
»unsere«, so meine ich damit die Rechtsgrundlagen des Bundes, des Kan= 
tons und der Gemeinden. Die Gesetzgebung des schweizerischen Bundes= 
staates ist ausserordentlich kompliziert. Sie liegt primär bei den Kantonen 
und der Bund ist nur soweit dazu befugt, als ihm die Bundesverfassung aus= 
drücklich das Gesetzgebungsrecht einräumt. A uf dem Gebiet des Natur= und 
Heimatschutzes gibt die Bundesverfassung dem Bund kein solches Recht. 
Er hat aber auf verschiedenen Sondergebieten, die den Natur= und Heimat* 
schütz berühren, das Recht der Oberaufsicht. Dort, wo er die Oberaufsicht 
hat, muss er sich mit einem Rahmengesetz begnügen. In solchen Fällen 
treffen wir häufig kantonales und eidgenössisches Recht nebeneinander, die 
sich aber gegenseitig nicht ausschliessen. Ich erwähne die Wasserbau= und 
Forstpolizei (BV Art. 24), die Nutzbarmachung der Wasserkräfte (BV Art. 
24.bis) und die Jagd und Fischerei (BV Art. 25). Sollte je ein grundlegendes 
Gesetz über Natur= und Heimatschutz erlassen werden, so wäre das Sache 
der Kantone. Bis heute hat noch keiner davon Gebrauch gemacht. Als in 
den Jahren 19 32—1935 Bestrebungen für den Erlass bundesrechtlicher Vor= 
Schriften über Natur= und Heimatschutz einsetzten, stellte das Eidg. Depar= 
tement des Innern den Kantonen die Frage, ob sie den Erlass eines eidge= 
nössischen Naturschutzgesetzes als notwendig und wünschenswert hielten. 
Nur 9 Kantone antworteten mit Ja, die übrigen verneinten die Frage. Auf 
die zweite Frage, ob die Kantone ihre Erlasse auf diesem Gebiet als aus= 
reichend betrachteten, erteilten die meisten nur unbestimmte Antworten. 
Der Kanton Bern beantwortete damals die erste Frage mit Ja und die zweite 
mit Nein. Vor wenigen Jahren wurde die Umfrage erneuert. Das Ergebnis 
war im wesentlichen gleich wie 1933.
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Worauf stützen denn die Kantone ihre Erlasse über Natur= und Heimat= 
schütz? Dem Bund steht seit 1898 das Gesetzgebungsrecht auf dem ganzen 
Gebiet des Zivilrechtes zu. Er erliess am 10 . Dezember 1907 das Schwei* 
zerische Zivilgesetzbuch (ZGB). Unter dem 19 . Titel »Das Grundeigentum« 
ist im 2. Abschnitt vom Inhalt und von den Beschränkungen des Grund= 
eigentums die Rede. Art. 702 handelt von öffentlich=rechtlichen Beschrän= 
kungen. Er lautet:

»Dem Bunde, den Kantonen und den Gemeinden bleibt es Vorbehalten, 
Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohle aufzustel= 
len, wie namentlich betreffend die Bau=, Feuer= und Gesundheitspolizei, 
das Forst= und Strassenwesen, den Reckweg, die Errichtung von Grenz= 
marken und Vermessungszeichen, die Bodenverbesserungen, die Zer= 
Stückelung der Güter, die Zusammenlegung von ländlichen Fluren und 
von Baugebiet, die Erhaltung von Altertümern und Naturdenkmälern, 
die Sicherung der Landschaften und Aussichtspunkte vor Verunstaltung 
und den Schutz von Heilquellen.«
Dieser Artikel brachte dem Natur= und Heimatschutz in der kantonalen 

Gesetzgebung grossen Auftrieb. Fast alle Kantone machten von dem Rechte, 
Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl aufzustellen, 
Gebrauch. Der Kanton Bern erliess hierauf Art. 83 des Einführungsgesetzes 
(EG z. ZGB). Dieser lautet:

»Der Regierungsrat ist berechtigt, auf dem Verordnungswege zum 
Schutz und zur Erhaltung von Altertümern, Naturdenkmälern, Alpen= 
pflanzen und ändern seltenen Pflanzen, zur Sicherung der Landschaften, 
Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte vor Verunstaltung und zum 
Schutze von Heilquellen die nötigen Verfügungen zu treffen und Straf= 
bestimmungen aufzustellen.

Soweit und solange der Regierungsrat von dieser Berechtigung nicht 
Gebrauch macht, steht sie den Gemeinden zu. Die Verordnungen der 
Gemeinden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Regie= 
rungsrates . ..«
Es folgt nun in möglichst summarischer Darstellung die Nennung der 

Erlasse über das Gebiet des Natur= und Heimatschutzes. Dabei rechtfertigt 
sich ein Vorgehen nach Sachgebieten und eine Gliederung der Uebersicht in:

A. Schutz des Landschaftsbildes,
B. Schutz der Vegetation, der Pflanzenwelt sowie geologischer Formationen 

und Objekte,
C. Schutz der Tierwelt,
D. Naturdenkmäler.

A. Schutz des Landschaftsbildes

a) Eidgenössische Erlasse:

1 .  Nach dem Bundesgesetz über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen 
vom 23. Dezember 1872 (Eisenbahngesetz) wirken die Kantone bei der 
Konzessionierung von Eisenbahnen an den vorbereitenden Verhandlungen 
mit und haben dabei die Möglichkeit, besondere Natur= und Heimat= 
schutzinteressen geltend zu machen. Dementsprechend nimmt dann das eidg.
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Post= und Eisenbahndepartement Vorbehalte in die Konzession auf wie z. B., 
dass bei der Feststellung des definitiven Bauprogrammes darauf Bedacht zu 
nehmen ist, dass das Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird.

2. Die Konzessionierung von Sesselbahnen erfolgt gemäss Art. 3 des 
Bundesgesetzes üher den Postverkehr vom 2. Oktober 1924 (Postverkehrs* 
gesetz). Eine Konzession aus der jüngsten Zeit enthält im Interesse des 
Natur* und Heimatschutzes folgenden Wortlaut: »Die Gebäude sind in 
einem der Landschaft angepassten Stil zu erstellen. Die Masten sind mit 
einem der Umgebung entsprechenden Anstrich zu versehen.«

3. Im letzten Sommer hat der Hochbaudienst PTT auf dem Bantiger 
eine Fernsehsendestation gebaut. Der Berner Heimatschutz und die Natur* 
schutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft reichten dagegen Ein* 
sprachen ein. Nach langen Verhandlungen wurden die Einsprachen zurück* 
gezogen. Sie hatten den Erfolg, dass die Höhe des Antennenturmes während 
der nächsten 30 Jahre auf 61,5 m beschränkt bleiben muss, dass der Zu* 
gangsweg zur Baurechtsparzelle, abgesehen von kleineren Herrichtungs* 
arbeiten, im gegenwärtigen Zustand belassen wird, dass auf eine Autostrasse 
verzichtet wird, dass sich die Gemeinde Bolligen verpflichtete, während 30 
Jahren auf der genannten Parzelle kein Wirtshausgebäude zu erstellen und 
alles zu tun, um den Motorfahrzeugverkehr auf dem Waldweg zum Ban* 
tigergipfel zu verhindern.

4. Das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte vom 
22. Dezember 19 16  schreibt für den Kraftwerkbau vor, dass Naturschönhei* 
ten zu schonen sind und da, wo das allgemeine Interesse an ihnen über* 
wiegt, ungeschmälert erhalten werden müssen. Die Wasserwerke sind so 
auszuführen, dass sie das landschaftliche Bild nicht oder möglichst wenig 
stören. Wir wollen für unsere Kraftwerke keine Paläste bauen, wie sie vor 
50 Jahren Mode waren. Die äussere Form der Maschinenhäuser muss mit 
der meist noch unberührten Landschaft harmonisch verbunden sein. Je klei* 
ner ihre Baumasse sind, desto besser fügen sie sich in die Landschaften ein. 
Wege und Kanäle dürfen nicht lange Geraden darstellen. Es ist eine unge* 
zwungene Linienführung nötig. Stauwehre sollen in Naturstein gebaut wer* 
den und möglichst wenig in Erscheinung treten. Am besten ist es, wenn 
Druckleitungen und Maschinenhäuser vollständig im Berginnern bleiben wie 
im Oberhasli. Wo Druckleitungen gerade die Hänge hinunter geführt wer* 
den müssen, sind sie mit Bäumen zu tarnen. Rohrleitungen sind möglichst 
einzugraben.

5. Ein besonders schwieriges Kapitel bilden die Uebertragsleitungen. Für 
sie enthält Art. 15  des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 1902 die Vor* 
schrift, dass das eidg. Starkstrominspektorat in wichtigen Fällen, z. B. für 
bedeutende Weitspannleitungen, die Vernehmlassungen der beteiligten Kan* 
tonsregierungen einholen soll. Näheres bestimmen die 3 Verordnungen über 
die Erstellung, den Betrieb und den Unterhalt von elektrischen Schwach■ 
und Starkstromanlagen vom 7. Juli 1933  und 26. Mai 1939. Im Plan* 
genehmigungsverfahren ist dem eidg. Oberforstinspektorat Gelegenheit zu 
geben, sich auszusprechen, wenn durch die Vorlagen Interessen der Forst* 
Wirtschaft berührt werden. Im Interesse des Natur* und Heimatschutzes
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werden gefordert: Gute Trasseführung, weitmaschiges Gitterwerk, Rohr= 
mastkonstruktionen, möglichste Vermeidung parallel geführter Leitung. 
Oft zerschneiden zahlreiche, in kurzen Abständen aufgestellte Maste das 
Landschaftsbild. (Vgl. Dr. J. Killer, Ing., Baden, Landschaftsbild und Kraft* 
werkbau, auszugsweise abgedruckt im Jahrbuch UTB 1949.)

6. Eine fortschrittliche Bestimmung enthält das Bundesgesetz über die 
Enteignung vom 20. Juni 1930  in Art. 9: »Naturschönheiten sind soweit 
als möglich zu erhalten. Die Werke sind so auszuführen, dass sie das land= 
schaftliche Bild möglichst wenig stören.«

7. Auch das Bundesgesetz über die Förderung der Landwirtschaft und 
die Erhaltung des Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) vom 3. Oktober 
19 5 1  gedenkt des Landschaftsschutzes in Art. 79 unter dem Titel »Boden- 
Verbesserungen«. Er lautet: Den allgemeinen Interessen der Umwelt, insbe= 
sondere der Erhaltung des Grundwassers und der damit verbundenen Trink= 
Wasserversorgung sowie dem Schutze der Natur und der Wahrung des Land= 
schaftsbildes ist Rechnung zu tragen.

8. Art. 684 ZGB bestimmt, dass jedermann verpflichtet ist, bei der Aus* 
Übung seines Eigentums, wie namentlich bei dem Betrieb eines Gewerbes 
auf seinem Grundstück, sich aller übermässigen Einwirkung auf das Eigen= 
tum der Nachbarn zu enthalten. Verboten sind insbesondere alle schädlichen 
und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach Ortsgebrauch 
nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Rauch oder Russ, lästige Dünste, 
Lärm oder Erschütterung. Man nennt dies den privatrechtlichen Immissions» 
schütz. Es gibt aber auch den öffentlich=rechtlichen Immissionsschutz in 
Bauregiementen, wobei die zivilrechtlichen Grundsätze weitgehend analog 
anzuwenden sind. So scheiden z. B. Zonenpläne Wohnzonen, Gewerbe* und 
Industriezonen aus, wodurch der Immissionsschutz differenziert wird. Wenn 
in einem Reglement steht, dass in einer bestimmten Zone oder in Wohn* 
quartieren nur Betriebe gestattet werden, welche nicht stören, so weiss man 
genau, woran man ist. Eine gewerblich betriebene Garage wird daher in 
einem Wohnquartier grundsätzlich als unzulässig betrachtet werden müs* 
sen. Ueber die Frage, ob eine rechtliche Möglichkeit besteht, die Erweiterung 
einer Fabrikanlage zu verhindern, welche in einer Industriezone gebaut 
werde, liegt ein interessanter solothurnischer Entscheid aus dem Jahre 1953 
vor. Darin wurde ausgeführt, dass die Erweiterung der betreffenden Fabrik 
in der Wohnzone nur dann verboten werden könne, wenn dies durch zwin* 
gende polizeiliche Gründe gerechtfertigt würde. Als solche gelten unerträg= 
liehe Belästigungen durch Lärm, Rauch, Staub, Gestank usw., welche nicht 
durch Entlüftungen, Schallabdichtungen, Luft* und Abwasserreinigungs* 
anlagen beseitigt oder auf ein erträgliches Mass reduziert werden können. 
Eine Expertise wird darüber Aufschluss geben. Bei der Anwendung des Nut* 
zungsplanes darf nach dem erwähnten Urteil nicht so weit gegangen wer* 
den, dass einem Betrieb, der in einem bestimmten Gebiet schon vor der 
Aufstellung eines Zonenplanes bestanden hat, in der Ausübung der Eigen* 
tumsbefugnis durch öffentlich=rechtliche Beschränkungen zu enge Schran* 
ken gesetzt werden, die mit unzumutbaren finanziellen Konsequenzen (Be= 
trieb einstellen oder in die Industriezone verlegen und dort neu bauen)



verbunden wären. Den Rekurrenten wurde freigestellt, sich an den Zivil» 
richter zu wenden mit Klage auf Beseitigung von Immissionen im Sinne 
von Art. 684 ZGB. Das wird auch für die Nachbarn der Zementfabrik 
Därligen der einzuschlagende Weg sein, wenn die eingebaute Rauchver» 
brennungsanlage sich nicht bewährt.

9. Am Schluss der eidg. Gesetzgebung sei noch das neue Bundesgesetz 
über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung erwähnt. Es befindet 
sich zurzeit in Beratung, sein Art. 2 sieht Massnahmen gegen die Ver= 
unreinigung der ober» und unterirdischen Gewässer nicht nur zum Schutze 
der Gesundheit von Mensch und Tier, sondern auch zum Schutze des Land= 
schaftsbildes gegen Beeinträchtigung vor.

b) Kantonale Erlasse:

1 .  Von den kantonalen Erlassen über den Schutz des Landschaftsbildes 
ist wohl der wichtigste und meist bekannte die Verordnung betreffend den 
Schutz und die Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder und Aussichts= 
punkte im Kanton Bern vom 28. Oktober 1 9 1 1 .  § 1  lautet: »Die Errichtung 
neuer, sowie die Erweiterung und Erhöhung bestehender Gebäude ist unter» 
sagt, sofern dadurch Landschaften, Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte 
verunstaltet werden.«

Wann eine Verunstaltung vorliegt, ist Ermessenssache der zuständigen 
Behörden. Wir kennen keine allgemein gültige Begriffsumschreibung der 
Verunstaltung. Der Begriff wird von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der 
Schutzwürdigkeit des in Frage stehenden Landschafts» oder Ortschaftsbildes 
enger oder weiter ausgelegt und es muss das Mass der drohenden Verun= 
staltung von Fall zu Fall geprüft werden. Oft begegnen wir dabei dem Ein» 
wand, der frühere Gemeinderat habe ähnliche Bauten anstandslos befür= 
wortet. Solche Einwände können nicht gehört werden, denn die »Sünden 
der Väter« sind für die Baupolizeibehörden nicht verbindlich. Es darf einer 
Verunstaltung nicht deswegen zugeschaut werden, weil früher Fehler in die= 
ser Richtung begangen wurden. Die ästhetische Würdigung eines Bauobjek» 
tes hängt einerseits vom Bauobjekt als solchem und anderseits von dessen 
Umgebung ab. Diese beiden Gegebenheiten müssen in ästhetische Beziehung 
zu einander gebracht werden. Für die Beurteilung massgebend ist das durch» 
schnittliche Empfinden der Gesellschaft, wofür die Ansicht der Gemeinde» 
behörden ein Indiz bildet. Das Bundesgericht bejaht das Vorliegen einer 
Verunstaltung dann, wenn die Baute eine erheblich ungünstige Wirkung auf 
das Landschaftsbild ausübt. Sie muss auf den ersten Blick hässlich und 
ärgerlich wirken. Es ist eine gewisse Intensität der Verschandelung nötig.

Beispiele: a) Der Regierungsrat verhindert den Bau eines Touristen» 
hauses im Gebiete des Rinderberges ob Zweisimmen wegen schwerer land» 
schaftlicher Schädigung. (MBVR 1935 Nr. 187.)

b) Der Regierungsrat tritt nicht auf die Behauptung der Verunstaltung 
ein, wenn in der Gegend schon viele ähnliche Bauten ausgeführt sind. 
(MBVR 1936 Nr. 28.)

c) Baubeschränkungen sind nicht schon dann zulässig, wenn damit eine 
befriedigende oder städtebaulich vorbildliche Ueberbauung erzielt werden
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kann, sondern nur soweit, als sie der Abwendung einer Verunstaltung die= 
nen. (BGE 39 I 556 und 45 I 260 f. sowie MBVR 1947 Nr. 96.)

d) Die Behauptung, das Dorfbild gewinne nicht durch die Aufstellung 
eines Kioskes, ist nicht ausreichend. Es muss nachgewiesen werden, dass der 
Kiosk am vorgesehenen Standort das Ortsbild verunstaltet, sonst darf er 
nicht aus Gründen des Heimatschutzes abgelehnt werden.

e) Die Abdeckung eines Wohnhauses mit Atelier mit braunem Well* 
eternit statt mit Ziegeln bedeutet an sich noch keine Verunstaltung. Die 
Behauptung, es werde dadurch die Einheitlichkeit des Strassenbildes gestört, 
genügt nicht. Ein Gebäude oder Gebäudeteil (Dach) kann vom Standpunkt 
der Einheitlichkeit des Strassenbildes nur dann beanstandet werden, wenn 
eine Verunstaltung eintreten würde. (Entscheid des Regierungsrates aus 
dem Jahre 1954.)

2. Dem Schutz des Landschaftsbildes dient sodann das Gesetz betr. die 
Aufstellung von Alignementsplänen und von baupolizeilichen Vorschriften 
durch die Gemeinden vom 15 . Juli 1894 (Alignementsgesetz). Wir werden 
darüber unter dem Abschnitt »Planung« Näheres ausführen.

3. Die Verordnung betreffend die Aussen= und Strassenreklamen vom 
30. funi 1939  verbietet Reklamen und Reklameeinrichtungen, welche 
das Landschafts= oder Ortschaftsbild verunstalten, wobei einzelne Strassen, 
Plätze oder Gebäude als Teile des Ortschaftsbildes gelten. In Gemeinden, 
welche eigene Reklamereglemente besitzen, entscheidet die zuständige Be= 
hörde über die Zulassung von Reklamen und Reklameeinrichtungen inner* 
orts, soweit sie sich nicht auf staatlichem Eigentum befinden. Die kantonale 
Baudirektion hat das Oberaufsichtsrecht. In diesem Zusammenhang kann 
noch auf das Bundesgesetz über den Motorfahrzeugverkehr vom 15 . März 
1932 verwiesen werden (MFG). Dieses verbietet die Anbringung von 
Reklamen vom Standpunkt der Gefährdung des Strassenverkehrs aus. Die 
Strassenreklamen ermüden die Augen der Fahrer und stumpfen ihre Auf= 
merksamkeit ab, so dass auch gewissenhafte Fahrer deswegen leicht Signale 
übersehen können.

4. Das Gesetz über den Unterhalt und die Korrektion der Gewässer 
(Wasserbaupolizeigesetz vom 3. April 1857) bestimmt in § 9, dass Bauten 
und Anlagen, welche auf die Höhe des Wasserstandes, den Lauf des Wassers 
oder die Sicherheit des Bettes oder der Ufer Einfluss haben oder die be= 
stehenden Uferlinien verändern, nur mit Bewilligung des Regierungsrates 
gemacht werden dürfen. Die Anlage von Brücken, Stegen und Fähren bedarf 
in jedem Fall der Bewilligung des Regierungsrates. § 58 verbietet Beschädi= 
gungen an Schwellen und Dämmen sowie das Feuern auf hölzernen Schwel* 
len oder Dämmen.

5. Das Polizeireglement betreffend Schiffahrt, Fähren und Flösserei im 
Kanton Bern vom 16 . Febr. 1940 schreibt in § 26 vor, dass die Halter und 
Führer von Motorbooten und Motorgondeln durch wirksame Schalldämp* 
fungsvorrichtung für einen lärmlosen Betrieb zu sorgen haben. Gegebenen* 
falls ist die Geschwindigkeit herabzusetzen. Der Abgang der Gase soll 
geruch* und farblos erfolgen. § 49 verbietet strengstens Uferbeschädigungen
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insbesondere durch das Befestigen von Schiffen oder durch das Herausbre= 
chen von Steinen.

6. Sehr wichtig ist sodann auch das fortschrittliche Gesetz über die Nut
zung des Wassers vom j .  Dezember 1950  (Wassernutzungsgesetz). Art. 1 14  
verbietet die Verunreinigung von ober= oder unterirdischen Wasservorkom= 
men. Abwasser darf nur nach erfolgter Reinigung und erteilter Bewilligung 
durch die kantonale Baudirektion in ein Gewässer geleitet werden. Ablage* 
rungen von Abfällen in Gewässer oder in deren unmittelbarer Nähe sind 
untersagt. Art. 1 1 8  schreibt vor, dass wer Abwasser erzeugt, verpflichtet 
ist, zu deren Ableitung an bestehende Anlagen anzuschliessen.

7. 1952 wurde die Verordnung über die Erstellung von Trinkwasserver• 
sorgung und Abwasseranlagen (VTA) erlassen. Wir verweisen insbesondere 
auf § 80, welcher bestimmt, dass kein Kehricht in unmittelbarer Nähe von 
Gewässern abgelagert oder in Gewässer geworfen werden darf. Ebenso ist 
die Kehrichtablagerung über Grundwasser und Quellgebieten untersagt. In 
Grundwassergebieten gelegene Kiesgruben dürfen nicht mit Kehricht aufge= 
füllt werden. Es soll hiefür nur Kies= und Schuttmaterial verwendet werden, 
das keine organischen Stoffe, Altmetalle (besonders Eisen) oder Chemika= 
lien enthält. Insbesondere dürfen Tierkadaver nicht in oberirdische Gewässer 
geworfen oder in Grundwassergebieten vergraben werden.

c) Ausnahmen:
Eine besondere Rolle spielen die militärischen Anlagen. Die eidgenössi= 

sehe Militärverwaltung ist von den Kantonen unabhängig. Art. 164  Abs. 3 
der Militärorganisation bestimmt, dass die Ausführung von Arbeiten, die 
der Landesverteidigung dienen, keiner kantonalen Bewilligung unterliegt. 
Somit ist die Militärverwaltung des Bundes bei der Ausführung ihrer 
Arbeiten ganz allgemein von polizeilichen Beschränkungen des kantonalen 
Rechtes befreit. In der Praxis gilt folgendes: Kantons= und Gemeindebehör= 
den werden über die Bauabsichten der eidgenössischen Militärverwaltung 
dann orientiert, wenn dies aus militärischen Gründen möglich ist. In sol= 
chen Fällen werden nach Möglichkeit auch die baupolizeilichen Vorschriften 
des Kantons und der Gemeinde berücksichtigt.

Aehnlich ist es bei den Eisenbahnbauten. Nach Art. 26 BV ist die Ge» 
setzgebung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen Bundessache. Art. 14  des 
Eisenbahngesetzes bestimmt, dass der Bundesrat die Pläne für Eisenbahn» 
bauten zu genehmigen hat und nicht etwa eine kantonale Baupolizeibehörde. 
Kantonales Recht hat dem Bundesrecht zu weichen. Kantonale Wünsche 
und solche der lokalen Behörden müssen in Form konkreter Begehren dem 
Bundesrat geltend gemacht werden. In solchen Begehren sind diejenigen 
Punkte des fraglichen Bauprojektes hervorzuheben, die der Kanton oder die 
Gemeinde mit Rücksicht auf ihre Baupolizeivorschriften geändert wünschen.

B. Schutz der Vegetation, der Pflanzenwelt sowie geologischer Formationen
und Objekte

1 .  Auf diesem Gebiet ist vorerst zu erwähnen das Bundesgesetz be= 
treffend die eidg. Oberaufsicht über die Forstpolizei vom 1 1 .  Oktober 1902. 
Art. 3 1  bestimmt, dass das Waldareal der Schweiz nicht vermindert werden
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soll. Ausreutungen in Nichtschutzwaldungen bedürfen der Bewilligung der 
Kantonsregierung, solche in Schutzwaldungen derjenigen des Bundesrates. 
Die Kantonsregierung wird betreffend Nichtschutzwald, der Bundesrat be= 
treffend Schutzwald entscheiden, ob und inwieweit für solche Verminderung 
des Waldareals Ersatz durch Neuaufforstung zu bieten sei. Dieser Artikel 
zählt zu den glücklichsten und wichtigsten Bestimmungen zur Erhaltung 
und Vermehrung unseres Waldareals. Während der Bund in seinen Ent= 
scheiden ziemlich frei ist, kann der Kanton nach bernischem Gesetz be= 
treffend das Forstwesen vom 20. August 1905 die Rodungen nur ablehnen,

a) wenn ihr Privatrechte entgegenstehen,
b) wenn die Waldungen zum Schutz gegen nachteilige Naturereignisse

dienen,
c) wenn die Ausreutung eine Verschlechterung des Bodens zur Folge hat,
d) wenn die Ausreutung Lücken in den Waldverband bricht oder die An=

stösser zu weitern Ausreutungsbegehren veranlasst. Für jede bleibende 
Ausreutung oder Umwandlung von Waldboden in eine andere Benut= 
zungs= und Kulturart, ist zum Ersatz eine wenigstens gleich grosse 
Fläche aufzuforsten. Die nähern Bedingungen werden im Einzelfall vom 
Regierungsrat festgesetzt. Dieser Ersatz für den zu reutenden Wald= 
boden soll möglichst in der gleichen Gegend zu erhalten gesucht werden.

2. Für den eigentlichen Pflanzenschutz stellt die bernische Verordnung 
über den Pflanzenschutz vom 7. Juli 1933 den wichtigsten Erlass dar. Diese 
Verordnung verbietet das Feilbieten, Kaufen, Verkaufen, massenhafte 
Pflücken, Ausgraben und Versenden der

a) Alpen=, Moor= und Wasserpflanzen;
b) Zwiebel* und Knollengewächse (insbesondere auch der Knabenkräuter) 

der Hochebene und des Jura;
c) der Weidenkätzchen;
d) aller in ihrem natürlichen Vorkommen bedrohten Pflanzenarten.

Dann nennt sie die besonders geschützten Pflanzen, welche auch nicht 
in einzelnen Exemplaren ausgegraben oder ausgerissen werden dürfen, unter 
Beifügung ihrer lateinischen Namen. Im ganzen Kantonsgebiet sind es deren 
20, im Jura 5 und im Napfgebiet 3. Die Forstdirektion kann Ausnahmen 
von diesem Verbot bewilligen für wissenschaftliche und industrielle Zwecke. 
Der Regierungsrat kann bestimmt umgrenzte Gebiete als Pflanzenschutz= 
gebiete erklären und darin das Gewinnen aller oder bestimmter Pflanzen 
verbieten. Von der Verordnung ausgeschlossen sind landwirtschaftliche 
Bodenmeliorationen. Wenn es sich um grössere handelt, haben die Sub= 
ventionsbehörden der Forstdirektion zuhanden der kantonalen Naturschutz* 
kommission im Vorbereitungsstadium Kenntnis zu geben. Der Präsident der 
kantonalen Naturschutzkommission hat diese Verordnung kürzlich in einem 
Referat als weitgehend und besser als in den ändern Kantonen bezeichnet. 
Er hat aber bedauert, dass es am Vollzug derselben fehlt.
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C. Schutz der Tierwelt

Die dem Schutz der Tierwelt dienenden Vorschriften finden sich vor 
allem im Jagdrecht. Sie gehen bis ins 14 . Jahrhundert zurück. Besonders die 
Vögel wurden schon früh geschützt. In Zürich existierte z. B. zum Schutze 
der Meisen eine Verordnung aus dem Jahre 1335 . Unterwalden erliess 1 5 1 1  
ein Jagdverbot. Glarus schaffte 1569 einen ewigen Bannbezirk und Grau= 
bünden schützte 16 12  den Steinbock.

Nach Art. 25 der Bundesverfassung ist der Bund befugt, gesetzliche 
Bestimmungen über die Ausübung der Fischerei und Jagd, namentlich zur 
Erhaltung des Hochwildes sowie zum Schutze der für die Land= und Forst= 
Wirtschaft nützlichen Vögel zu treffen. Daneben wurde die kantonale Hoheit 
beibehalten. Die Kompetenzabgrenzung zwischen Bund und Kanton lässt 
sich wie folgt umschreiben: Im wesentlichen bestimmt der Bund, was, 
wann, wo und mit welchen Mitteln gejagt oder nicht gejagt werden darf, 
und er regelt die Strafsanktionen. Der Kanton bestimmt, wer die Jagd aus= 
üben darf, nach welchem System (Pacht oder Patent) die Jagdberechtigung 
verliehen wird. Die Kantone sind überdies zum Erlass gewisser Ausfüh= 
rungsvorschriften zum Bundesgesetz verpflichtet. Daneben lässt ihnen dieses 
aber noch weiten Spielraum für jagdpolizeiliche Bestimmungen. Sie dürfen 
die Schutzbestimmungen des Bundesgesetzes erweitern, aber nicht einschrän= 
ken. Der Kanton ist in der Ordnung des Jagdrechtes, besonders in dessen 
Einschränkung, sehr weit gegangen. (Vgl. das Bernische Gesetz über Jagd, 
Wild= und Vogelschutz vom 2. Dezember 19 5 1  und seine Ausführungs= 
erlasse). Natürlich kann durch die Jagdgesetzgebung nicht jeder Jagdfrevel 
verhindert werden. Die Wildhut ist sehr gut organisiert und die Straf» 
androhungen sind sehr schwer. Hinsichtlich Wildbestand hat das Gesetz 
das Ziel erreicht, und es ist für die Land= und Forstwirtschaft wohl an der 
Grenze des Zumutbaren angelangt.

In diesem Zusammenhang sei noch Art. 264 des Schweizerischen Straf= 
gesetzbuches vom 2 1. Dezember 1937 betreffend Tierquälerei erwähnt: Wer 
vorsätzlich ein Tier misshandelt, arg vernachlässigt oder unnötig überan= 
strengt, wer Schaustellungen veranstaltet, bei denen Tiere gequält oder 
getötet werden, insbesondere wer derartige Tierkämpfe oder Kämpfe mit 
Tieren oder Schiessen auf zahme oder gefangen gehaltene Tiere abhält, wird 
mit Gefängnis oder Busse bestraft.

Bei der Fischerei ist das Gesetzgebungsrecht zwischen Bund und Kanton 
ähnlich abgegrenzt wie bei der Jagd. Auch die Gesetzgebung ist ähnlich. Sie 
dient vorwiegend der Bewirtschaftung der Fischgewässer und der Erhaltung 
und Vermehrung der Fische (Schongebiete und Schonzeiten, Mindestmasse 
der fangbaren Fische).

Es fehlen noch Schutzbestimmungen für kleine Tiere, Insekten, Schmet= 
terlinge, Fledermäuse und ähnliches. In unseren Gegenden sind die Fleder= 
mäuse am Aussterben.

D. Naturdenkmäler

1 .  Für diese ist massgebend die Verordnung über den Schutz und die 
Erhaltung von Naturdenkmälern vom 29. März 19 12 . Es werden gemäss
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dieser Verordnung dem Staatsschutz unterstellt: Findlingsblöcke, Gletscher* 
schliffe, Felspartien, Höhlen, Schluchten, Grotten, Wasserfälle, Wasserläufe, 
stehende Gewässer, Moore, geologische Bildungen. Die Forstdirektion führt 
darüber ein Verzeichnis.

Bis heute wurden vom Regierungsrat durch spezielle Beschlüsse ge* 
schützt:

a) 30 Reservate
b) 56 botanische Objekte
c) 1 19  geologische Objekte.

Diese Beschlüsse sind meist sehr einfach redigiert. Zur Illustration diene 
ein Beispiel aus der jüngsten Zeit: »Durch RRB vom 16 . März 1954 wird 
der kleine Moossee als Naturdenkmal erklärt. Der Beschluss stützt sich auf 
Art. 83 EG z. ZGB und die zitierte Verordnung.

— Beschluss —

1. Unter Schutzstellung.

1 .  Der kleine Moossee und seine Ufer werden als Naturdenkmal erklärt 
und dauernd unter den Schutz des Staates gestellt.

2. Dieses Naturdenkmal wird unter Nr. . . .  in das Verzeichnis der 
Naturdenkmäler aufgenommen.

II. Abgrenzungen.

1 .  Das Gebiet umfasst . . .
2. Folgende Grundstücke liegen ganz oder teilweise im Schutzgebiet . . .«

2. Weiter ist beachtenswert die Verordnung betreffend den Schutz und 
die Erhaltung von Naturkörpern und Altertümern im Kanton Bern vom 
20. Dezember 1929. Als Naturkörper kommen hauptsächlich in Betracht: 
Meteoriten, Mineralien, erratische Blöcke, Versteinerungen und Ueberreste 
von Pflanzen, Tieren oder Menschen aus geschichtlicher oder vorgeschicht* 
licher Zeit.

Als Altertümer gelten insbesondere die Erzeugnisse menschlicher Tätig* 
keit aus frühem Zeiten (Gebäudebestandteile, Inschriften, Waffen, Werk* 
zeuge, Geräte, Gefässe, Schmucksachen, Münzen, Handschriften usw.). Wer* 
den im Kanton Bern herrenlose Naturkörper oder Altertümer von erheb* 
lichem wissenschaftlichem Wert aufgefunden, so gelangen sie gemäss Art. 
724 ZGB in das Eigentum des Kantons. Der Eigentümer, in dessen Grund* 
stück solche Gegenstände aufgefunden worden sind, ist verpflichtet, ihre 
Ausgrabung zu gestatten gegen Ersatz des dabei verursachten Schadens.

Der Finder, und im Falle des Schatzes (Art. 723 ZGB) der Eigentümer, 
haben Anspruch auf eine angemessene Vergütung, die jedoch den Wert der 
Gegenstände nicht übersteigen soll. Sammler dürfen die Funde unter ge= 
wissen Kontrollbestimmungen behalten. Die Erziehungsdirektion leitet Aus* 
grabungen oder überlässt sie Lokalmuseen. So wurde mit RRB vom 22. März 
19 2 1  das Betreten der Pfahlbaustationen an den Ufern des Bielersees und 
des Neuenburgersees, soweit sie im Gebiet des Kantons Bern liegen, mit



Ausnahme der staatlich ermächtigten Personen, jedermann verboten. Ebenso 
ist verboten, in jenen Stationen Ausgrabungen vorzunehmen. Zu wissen= 
schaftlichen oder Unterrichtszwecken kann die Direktion des historischen 
Museums in Bern Bewilligungen zum Besuch der Pfahlbaustationen erteilen.

3. Das Gesetz über die Erhaltung der Kunstaltertümer und Urkunden 
vom 16 . März 1902 sieht vor, dass die Staatskanzlei unter Mitwirkung des 
Staatsarchivars ein Inventar der Kunstaltertümer führt, wobei Baudenk= 
mäler, bewegliche Kunstgegenstände und historische Urkunden auf genommen 
werden. Was dem Staat, den Gemeinden oder öffentlichen Korporationen 
gehört, wird von Amtes wegen aufgenommen. Was Privaten gehört, kann 
auf deren Verlangen ebenfalls aufgenommen werden. Das Inventar wird alle 
3 Jahre revidiert. Die Altertümer dürfen dann nur noch mit Bewilligung des 
Regierungsrates repariert, abgeändert und restauriert werden.

4. Endlich sei in diesem Zusammenhang noch einer halb vergessenen 
Verordnung Erwähnung getan. Es handelt sich um die Verordnung betreff 
fend gewerbsmässige Ausbeutung von Naturschönheiten vom 2. November 
1903. Danach wird eine besondere polizeiliche Genehmigung für alle An= 
lagen, welche in gewerbsmässiger Weise gegen Entgelt die Zugänglich* 
machung von Naturschönheiten bezwecken, verlangt.

Die Bau= und Volkswirtschaftsdirektionen teilen sich in die Aufsicht. 
Die erste mit Rücksicht auf die Sicherheit der Besucher und die andere zum 
Schutz des Publikums, gegen ungebührliche Ausbeutung.

II .  P L A N U N G

Planen heisst: Künftiges vorausschauen und ordnen. Das Künftige ist 
hier der Gebrauch des Bodens und die Ausnützung der Bodenwerte. Die 
Planung will die Summe dieser Bodenwerte dem Menschen dienstbar machen 
und ihre Ausbeutung mit bestem Nutzeffekt sicherstellen. So plant jeder 
vernünftige Grundeigentümer in bezug auf sein eigenes Grundeigentum und 
die Zeit seiner eigenen Nutzung. Er hat dabei seinen eigenen Vorteil oder 
den seiner Nächsten im Auge.

In einem Lande mit so hoher Bevölkerungsdichte wie die Schweiz ist 
das sparsame Haushalten mit dem Kulturland eine dringende Aufgabe der 
Oeffentlichkeit geworden. Ohne Planung geht es nicht mehr. Aus dieser 
Erkenntnis heraus wurde 1943 die schweizerische Vereinigung für Landes- 
planung gegründet. Heute ist sie zur Dachorganisation mehrerer Regional* 
Planungen geworden. Während der Kanton Zürich dafür ein staatliches Amt 
geschaffen hat, organisierte sich im Kanton Bern die Regionalplanungs* 
gruppe im Jahre 1946 als ein Verein des privaten Rechtes. Im Vorstand und 
in der Geschäftsleitung haben jedoch die Vertreter der öffentlich=rechtlichen 
Korporationen, Bund, Kanton und Gemeinde das Uebergewicht. Der Lan= 
desplaner plant gemeinnützig, weiträumig und auf möglichst weite Sicht. 
Durch die Zusammenfassung einer grossen Zahl von Grundstücken zur 
Landesplanung, Regionalplanung oder Ortsplanung treten die Sonderinter= 
essen der Grundeigentümer zurück. Oft decken sich die öffentlichen Inter= 
essen nicht mit denen der Grundeigentümer und lassen sich auch nicht koor= 
dinieren, sondern sie widerstreiten sich. Solche Kollisionen sind kaum zu 
vermeiden. Sie stellen eines der wichtigsten und schwierigsten Probleme der
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Planung dar. Die Planung wird vor allem als eine Aufgabe der Architekten, 
Bauingenieure und Geometer angesehen und man erblickt darin vorwiegend 
technische Probleme. Die Juristen sind dazu da, den technischen Fachleuten 
behilflich zu sein, ihnen die Rechtsgrundlagen zu weisen, welche es ihnen 
ermöglichen, die Pläne reibungslos zu verwirklichen. Wir wollen daher das 
heute gültige Recht des Bundes, unseres Kantons und der Gemeinden sum= 
marisch auf seine Tauglichkeit als Grundlage für die Planung untersuchen.

A. Das Bundesrecht

Aus der historischen Entwicklung unseres Bundesstaates, aus dem Staa= 
tenbund der Kantone ergibt sich, dass dem Bund in der Regel nur jene 
Kompetenzen übertragen worden sind, welche eine zentrale Regelung erfor= 
dern. So wurden
a) zur Bundessache erklärt: Schiffahrt, Luftverkehr, Post, Telegraph, Tele= 

fon, Eisenbahnwesen, Landwirtschaftsgesetzgebung.
b) Das Oberaufsichtsrecht hat der Bund über: Nutzbarmachung der Wasser= 

kräfte, Wasser= und Forstpolizei, Strassen und Brücken, an denen die 
Eidgenossenschaft ein Interesse hat. Auf diesen Gebieten kann der Bund 
seinen Einfluss zur Geltung bringen.
Die Bundeskompetenzen ermöglichen eine Verwirklichung von Landes* 

planungsforderungen. Der Bund kann aber den Grundsätzen der Landespla= 
nung auch in Ausübung seiner Kompetenzen aus der Fabrikgesetzgebung 
und aus der Landesverteidigung Nachachtung verschaffen, indem er in der 
Fabrikgesetzgebung bauliche Vorschriften aufstellen und im Interesse der 
Eidgenossenschaft auf Kosten derselben öffentliche Werke errichten oder 
die Errichtung solcher unterstützen kann. Bei vielen Subventionsbeschlüssen 
kann der Bund seine Bedingungen im Sinne der Landesplanung ausgestalten, 
was insbesondere auf dem Gebiete des Strassenwesens sowie des Siedlungs= 
und Wohnungswesens zur Geltung kommt.

B. Das Recht des Kantons Bern

Die wichtigsten Gebiete der Landesplanung sind grundsätzlich der kan= 
tonalen Gesetzgebung Vorbehalten. Die Kantone sind daher besser als der 
Bund imstande, die eigentliche Landesplanung durchzuführen. Greifen wir 
einmal die für die Planung wichtigen Eigentumsbeschränkungen heraus und 
betrachten wir unter diesen die öffentlich-rechtlichen, welche nicht durch 
Parteivereinbarung wegbedungen werden können. Es handelt sich dabei um 
Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohl wie nament= 
lieh betreffend Bau=, Feuer= und Gesundheitspolizei, Forst= und Strassen= 
wesen. Wir haben im Eingang unseres Referates Art. 702 des ZGB wörtlich 
wiedergegeben und verweisen hier darauf. Ferner sei auf Art. 703 ZGB ver= 
wiesen, welcher von den Bodenverbesserungen handelt. Auf diesem Gebiet 
haben wir zahlreiche Rechtssätze, welche eine wirtschaftlich günstige 
Dimensionierung landwirtschaftlicher Grundstücke sowie eine quantitative 
und qualitative Steigerung der Bodenverbesserung bezwecken durch Zer= 
stückelungsverbote einerseits und Vorschriften über Güterzusammenlegun= 
gen, Bodenverbesserungen mit Hilfe von Flurgenossenschaften (vgl. EG z. 
ZGB Art. 87 ff.). Sodann haben wir die Rechtssätze zur Erwirkung einer
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zweckmässigen Einteilung von Baugebiet, das Umlegungsdekret, das Aligne* 
mentsgesetz, welches den Erlass von Alignementsplänen mit Sonderbauvor= 
Schriften, Zonenplänen, Bebauungsplänen sowie die Anlage von Kanalisation 
nen und dgl. regelt. Das Baudekret vom 13 . März 1900 ordnet das Ver* 
fahren  zur Erlangung von Baubewilligungen.

C. Das Gemeinderecht

Es existiert noch kein kantonales Baugesetz. Das bestehende Aligne* 
mentsgesetz ist ein Ermächtigungsgesetz, welches die Gemeinden zum Erlass 
von Baupolizeivorschriften auf ihrem Gebiet für zuständig erklärt. Unter 
Baupolizeivorschriften sind Bauregiemente, Alignementspläne, Sonderbau* 
Vorschriften, Zonenpläne, Bebauungspläne zu verstehen. Die Planung ist 
eine baupolizeiliche Aufgabe. Das erwähnte Alignementsgesetz wurde 1894 
erlassen, um die planmässige bauliche Entwicklung und Erweiterung grös* 
serer Ortschaften oder einzelner Teile von solchen sowie die Ergänzung und 
Verbesserung der baupolizeilichen Vorschriften zu ermöglichen. Aligne* 
ment =  Baulinie; Alignementspläne =  Baulinienpläne. Die Baulinien be= 
zeichnen die Grenzen gegen Strassen und Plätze, Bahnlinien und Gewässer, 
Grünflächen und öffentliche Anlagen, welche bei der Bebauung der Grund* 
stücke nicht überschritten werden dürfen. Besteht für eine Baufläche kein 
Alignementsplan, so kann der Eigentümer im Rahmen der gesetzlichen und 
reglementarischen Bestimmungen über sein Grundstück baulich verfügen. 
Es gibt kein Gesetz, welches vorschreibt, wie gross ein Baulinienabstand sein 
muss. Es ist den Gemeinden überlassen, den Verhältnissen angemessene 
Abstände festzusetzen. Den Verhältnissen angemessen ist ein Abstand dann, 
wenn er allen Interessen, insbesondere denjenigen der betroffenen Grund* 
eigentümer, Rechnung trägt. Der Grundeigentümer muss eine Garantie da* 
für haben, dass seine Einwände gehörig geprüft werden. Dieses Recht gibt 
ihm die Eigentumsgarantie, welche in Art. 89 der Bernischen Staatsverfas* 
sung von 1893 wie folgt umschrieben ist: »Alles Eigentum ist unverletz* 
lieh.«

Wenn das öffentliche Wohl die Expropriation erfordert, so geschieht 
dieselbe nur gegen vollständige, wenn möglich vorherige Entschädigung. 
Die Ausmittlung des Betrages der Entschädigung ist Sache der Gerichte. 
Die Eigentumsgarantie ist der Ausgangspunkt für alle Bestimmungen, wel* 
che sich auf eine öffentlich=rechtliche Beschränkung des Privateigentums 
beziehen.

Wann und wie weit hat das Interesse des privaten Grundeigentümers 
dem öffentlichen Interesse zu weichen? Vorerst sind die beiden Interessen 
gegen einander abzuwägen. Die Belastung der Privaten muss relativ allge* 
mein sein und darf in ihrer Wirkung nicht allzuweit gehen. Das Aligne* 
mentsgesetz bestimmt, dass eine Entschädigung wegen der durch es auf* 
erlegten Beschränkung der Baufreiheit nur in speziellen Fällen verlangt 
werden kann. Diese Ausnahmefälle werden in den Ziffern 1 —3 des § 13  
genannt. Die Frage, ob nicht ausserhalb dieser Fälle, gestützt auf die Eigen* 
tumsgarantie, eine Entschädigung verlangt werden kann, wurde bisher durch 
die Praxis verneint.
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Damit Eigentumsbeschränkungen mit der Eigentumsgarantie vereinbar 
sind, verlangt das Bundesgericht, dass sie

a) auf kant. gesetzlicher Grundlage beruhen,
b) im öffentlichen Interesse liegen,
c) gegen Entschädigung erfolgen, sofern sie in ihrer Wirkung einer Ent=

eignung gleichkommen.

Beispiele: 1 .  Das Bundesgericht hat 1939 für Sumiswald einen vom Re= 
gierungsrat genehmigten Baulinienabstand von 15  m verworfen mit der 
Begründung, er gelte für eine ländliche Gemeinde als zu gross.

2. Der am 9./10. August 1952 von der Gemeinde Interlaken ange= 
nommene Alignementsplan des Höheweges wurde wegen Verletzung der 
Eigentumsgarantie und wegen Willkür angefochten. Die Einsprecher mach= 
ten ferner geltend, das bestehende Alignementsgesetz gewähre keine genü* 
gende Rechtsgrundlage für einen Baulinienabstand von 30 m. Diese Bau= 
linie verlege mächtige Hotelbauten zum grössten Teil in eine Zone, in wel= 
eher nur noch die Erstellung eingeschossiger Bauten mit einer maximalen 
Gesimshöhe von 4,5 m zulässig wäre. Bei einem Brand oder bei einer sich 
als notwendig erweisenden wesentlichen Umgestaltung der Hotels müssten 
die neuen Gebäude dann weit zurückversetzt werden.

Obschon die durch den Alignementsplan bewirkten Eigentumsbeschrän* 
kungen derart schwerwiegend waren, dass sie einer Enteignung gleichkamen, 
lehnte es der Gemeinderat ab, die von der Eigentumsbeschränkung betrof= 
fenen Grundeigentümer zu entschädigen. Der Regierungsrat genehmigte 
diesen Alignementsplan nicht, weil er weit über das hinaus ging, was bisher 
im Kanton Bern als Eigentumsbeschränkung öffentlich=rechtlicher Natur 
zulässig war.

Die Einsprecher hatten damals auch behauptet, das geltende Alignements* 
gesetz bilde keine genügende gesetzliche Grundlage für einen solchen Ein= 
griff in das private Grundeigentum. Der Regierungsrat liess diese Frage 
offen. Sie sollte aber nicht lang unbeantwortet bleiben. Gleichzeitig mit dem 
erwähnten Alignementsplan hatte Interlaken nämlich einen neuen Artikel 
in sein Baureglement aufgenommen, womit zum Schutze des Fremdenver= 
kehrs eine Hotelzone geschaffen wurde. Diese umfasst unter genauer Be= 
grenzung des bereits bestehenden Zustandes das zwischen dem Höheweg 
und der Aare gelegene Hotelviertel, welches gegen Westen durch das Hotel 
Metropol und gegen Osten durch das Hotel Beaurivage begrenzt ist, ferner 
drei kleinere Teile südlich davon am Höheweg und je ein Hotelgebiet beim 
Haupt= und Ostbahnhof. In den genannten Gebieten dürfen nach dem neuen 
Art. 46 bis, mit Ausnahme von Verkaufsmagazinen, nur Hotels und Pen= 
sionen und mit dem Betrieb derselben zusammenhängende Dependenzen, 
Oekonomiegebäude, Schlafstätten für Besitzer und Personal, Wäschereien, 
Einsteilräume für Autos der Hotelgäste errichtet werden und zwar nur auf 
dem Areal hinter den Hauptgebäuden. Verboten sind auf der ganzen Hotel= 
zone gewerbliche Anlagen und Fabriken jeder Art.

Der Regierungsrat glaubte es im Interesse des Fremdenverkehrszentrums 
Interlaken verantworten zu dürfen, diese Ergänzung des Baureglementes zu 
genehmigen, wozu ihm die §§ 1  und 18  des Alignementsgesetzes als ausrei=
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chende Rechtsgrundlagen erschienen. In der Einleitung zum Alignementsge= 
setz heisst es: »In der Absicht, die planmässige bauliche Entwicklung . . .  
zu ermöglichen.« § 1  räumt den Gemeinden die Befugnis ein, für ihr ganzes 
Gebiet oder für einzelne Teile desselben Alignementspläne und Baupolizei* 
Vorschriften mit allgemeiner Verbindlichkeit aufzustellen. § 18  bestimmt, 
dass den Gemeinden der Erlass aller baupolizeilichen Vorschriften obliegt, 
welche im Interesse des Verkehrs, der Gesundheit, Feuersicherheit und der 
soliden Erstellung und Instandhaltung der Bauten, sowie zur Verhütung 
von Verunstaltungen erforderlich sind.

Am 26. Januar 1955 hat nun das Bundesgericht seinen Entscheid über 
Art. 46 bis gefällt. Es erklärte denselben einstimmig als ungültig. Zur Be= 
gründung führte es u. a. aus, im Alignementsgesetz fehle die Ermächtigung 
zu einem so weitgehenden Eingriff in das Grundeigentum, wie ihn die 
Schaffung einer Hotelzone mit einem Bauverbot für alle ändern, namentlich 
auch für Privathäuser, mit sich bringt.

§ 1  des Alignementsgesetzes wurde als blosse Kompetenzbestimmung 
anerkannt und § 18  fand als Rechtsgrundlage für die Planung keine Gnade. 
Das Bundesgericht ist der Auffassung, die Gemeinden würden nach ihm 
bloss zum Erlass von Vorschriften aus baupolizeilichen Gründen ermäch= 
tigt, welche bei der Hotelzone nicht vorlägen. Weil die Erstellung eines 
neuen Hotels oder eine vollständige Umbaute aus wirtschaftlichen Gründen 
auf unabsehbare Zeit nicht in Frage komme, bilde § 18  keine eindeutige 
klare Gesetzesgrundlage für diesen sehr intensiven Eingriff. Es könne insbe= 
sondere auch nicht gesagt werden, dass die Erstellung eines ändern Gebäu= 
des, etwa eines solchen für Wohnungen oder für den Betrieb eines ändern 
Geschäftes eine Verunstaltung des Orts= oder Strassenbildes zur Folge haben 
müsste. Im weitern bleibt die schriftliche Begründung des Bundesgerichts* 
Urteils abzuwarten. Sie wurde uns noch für diesen Monat in Aussicht ge= 
stellt. Dieser Entscheid ist der erste solcher Art, welcher vom Bundesgericht 
für das Gebiet des Kantons Bern gefällt wurde. Es war uns allerdings aus 
ändern Entscheiden bekannt, dass bei Orts=, Regional* und Landesplanung 
das Verhältnis zwischen öffentlich=rechtlicher Eigentumsbeschränkung und 
Privateigentum eine sehr delikate Angelegenheit ist. In einem Aufsatz über 
»Die rechtlichen Grundlagen des Natur= und Heimatschutzes« führte Prof. 
Huber letztes Jahr aus, es gehe nicht an, durch blosse Interpretationen von 
Bestimmungen, welche von Planung noch nichts gewusst haben oder die 
andere Gegenstände beschlagen oder eine begrenzte Planung betreffen, Nut= 
zungspläne einzuschmuggeln statt vor das Volk zu gehen, und es gehe auch 
nicht an, die Gemeindeautonomie nachträglich auszuweiten.

Bei diesem Sachverhalt ist es für den Kanton Bern höchste Zeit geworden, 
die notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Herr Grossrat Schnei= 
ter hat im Herbst 1952 in seinem Postulat den Erlass eines kantonalen Bau= 
gesetzes oder die Revision des bestehenden Alignementsgesetzes im Sinne 
vermehrter Berücksichtigung der Grundsätze über Orts= und Regionalpla= 
nung verlangt. Der Regierungsrat hielt den Zeitpunkt für ein kantonales 
Baugesetz noch nicht als gekommen. Er entschloss sich für ein etappenwei= 
ses Vorgehen und beauftragte die Baudirektion vorerst mit der Revision des 
inzwischen 60 Jahre alt gewordenen Alignementsgesetzes. Heute besitzen
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wir einen bereinigten Entwurf der Baudirektion. Bevor er dem Regierungs* 
rat unterbreitet werden kann, muss er einer ausserparlamentarischen Exper= 
tenkommission zur Begutachtung vorgelegt werden. Der Titel des Entwurfes 
lautet: »Gesetz über die Bauvorschriften in den Gemeinden.« Es handelt sich 
wiederum um ein Ermächtigungsgesetz.

Wir möchten noch kurz auf einige Bestimmungen des Entwurfes hin* 
weisen. Da ist vorerst Art. 7, welcher die Gemeinde ermächtigt, ihr Bau* 
gebiet in verschiedene Bauzonen einzuteilen und den Begriff Bau= 
zone definiert. Die Gemeinden sollen nach diesem Artikel ebenfalls befugt 
werden, Landwirtschaftszonen auszuscheiden, in denen nur Bauten erstellt 
werden dürfen, die der landwirtschaftlichen Nutzung des Bodens und den 
Wohnbedürfnissen der in diesen Zonen ansässigen Bevölkerung dienen. 
Rebbau und Forstwirtschaft gelten als landwirtschaftliche Nutzung. Die ge* 
setzliche Verankerung von Landwirtschaftszonen ist eine umstrittene An* 
gelegenheit. Art. 8 definiert den Begriff Alignementsplan und umschreibt 
seinen Inhalt. Art. 10  enthält die Pflicht der Gemeinden zur Aufstellung von 
Alignementsplänen und Bauregiementen, wenn ein grösserer Teil einer Ort= 
schaft durch Brand oder andere Ereignisse zerstört worden ist oder wenn 
es die bauliche Entwicklung einer Ortschaft und der Schutz wesentlicher 
baupolizeilicher Interessen erfordert. Art. 1 1  sieht vor, dass in den Bauzonen 
wie auch in Alignementsplänen das Bauland so begrenzt werden kann, dass 
die für öffentliche Anlagen, wie Park* und Gartenanlagen, Spiel* und Sport* 
plätze beanspruchten Freiflächen und auch Grünflächen, wie Waldsäume, 
Geländestücke mit Baumbeständen, Uferstreifen, der Ueberbauung entzogen 
werden. Sodann behandelt der Entwurf die Frage der Entschädigung der 
Grundeigentümer für baupolizeiliche Beschränkungen, die Erteilung des 
Expropriationsrechtes, den Zeitpunkt der Expropriation, und die Möglichkeit 
der Benützung von Land vor seinem Erwerb. Art. 32 behandelt die Grenz* 
regulierung und Umlegung von Baugebiet, Art. 33 sieht vor, dass sich be= 
nachbarte Gemeinden zur gemeinsamen Lösung von Aufgaben der Bau* 
polizei, insbesondere der Verkehrs* und Ortsplanung, zu Gemeindeverbän= 
den zusammenschliessen können und dass solche Gemeindeverbände, wenn 
die zweckmässige Erfüllung dieser Aufgaben es dringend verlangt, durch 
Grossratsbeschluss auch gegen den Willen einzelner Gemeinden geschaffen 
werden können. Endlich enthält Art. 34 die Möglichkeit, dass der Regie* 
rungsrat einen Regionalplan ausarbeiten lassen und die sich aus ihm erge* 
benden Richtlinien der Ortsplanung als verbindlich für die beteiligten Ge* 
meinden und Gemeindeverbände erklären kann. Dieses namentlich dann, 
wenn es den Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht gelingt, die Ueber* 
einstimmung zwischen dem örtlichen Planen und den bestehenden Bauvor* 
Schriften herzustellen, welche den unerlässlichen Anforderungen der Regio* 
nalplanung zu genügen vermag. Es sei aber nochmals ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass es sich vorliegend um einen ganz unverbindlichen Geset* 
zesentwurf handelt, dessen Schicksal noch unbestimmt ist.

Sehr wichtige Rechtsgrundlagen für Natur* und Heimatschutz sowie 
Planung bilden die Urteile des Bundesgerichtes, deren Motive jeweils wert* 
volle Anhaltspunkte enthalten. Ebenfalls die Rekursentscheide des Regie= 
rungsrates gelten als Rechtsgrundlagen. Doch, was nützen diese zahlreichen
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Gesetze, Dekrete, Verordnungen, Beschlüsse, Reglemente usw., wenn sie 
nicht befolgt werden? Wenn wir die Jahresberichte der Uferschutzverbände 
durchlesen, stossen wir immer wieder auf bittere aber berechtigte Klagen 
über die Interesselosigkeit vieler Gemeinden in Baupolizeiangelegenheiten 
und in Dingen des Natur= und Heimatschutzes sowie der Planung. Oft wer= 
den Baugesuche bei den Gemeinden absichtlich verschleppt, oft fehlt es an 
der nötigen Aufklärung der Gemeindebehörden über ihre Obliegenheiten. 
Nicht selten gilt die Meinung, die kantonalen Baupolizeibehörden, Regie= 
rungsStatthalter, Baudirektion und Regierungsrat seien da, um das Bauen 
zu verhindern. Das ist nun keineswegs der Fall, sondern diese Behörden 
haben lediglich darüber zu wachen, dass im Rahmen des Rechtes und auf 
dem Boden der Rechtsordnung gebaut wird. Die Staatsbehörden sind froh, 
möglichst viel den Gemeinden überlassen zu können, daher das Ermäch= 
tigungsgesetz. Leider muss oft festgestellt werden, dass es bei den Ge= 
meinden an der richtigen Handhabung der vorhandenen Reglemente und 
Gesetze über das Bauwesen fehlt. Es kommt auch vor, dass Gemeinden mit= 
unter beide Augen zudrücken, wenn es sich um einen Gemeindebürger 
handelt, den man nicht verärgern will, oder um einen guten Steuerzahler, 
welcher verspricht, im Wochenendhaus am See seinen Lebensabend zu ver= 
bringen.

Man weiss leider aus Erfahrung, dass es mit der Rechtssetzung und 
mit den Strafdrohungen allein nicht getan ist, und dass der eigentliche 
Schwerpunkt der Probleme Natur= und Heimatschutz sowie Planung weit 
mehr bei der Aufklärung liegt. Im Hause muss beginnen, was leuchten soll 
im Vaterland. Daheim und in der Schule muss die Liebe zur Scholle, zur 
Blume und zum Tier gepflanzt werden. Bei unsern Kindern gilt es, die Be= 
geisterungsfähigkeit zu wecken, zu fördern und zu erhalten. Auf den Sinn 
für die Schönheiten unseres Landes und auf die Treue kommt es an. Nie 
dürfen wir vergessen, dass wir nur Pächter dieses schönen Fleckens Erde 
sind und dass wir die Pflicht haben, ihn unsern Nachkommen unverdorben 
und ungeschmälert zu hinterlassen, genau so wie der Dichter Karl Adolf 
Laubscher sagt:

Pächter bist du dieser Erde,
Wächter! Und zur Rechenschaft 
Wirst du einst herangezogen 
Und der Wahn ist dann verflogen:
Alles dies gehöre dir!
Wie hast du hier, Mensch, geschaltet,
Das Geliehene verwaltet,
Spricht der Herr einst auch zu mir.
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W I E D E R H E R S T E L L U N G  
DES R O M A N I S C H E N  K I R C H T U R M S  

VON B R I E N Z

C H R I S T I A N  F R U T I G E R ,  A R C H I T E K T ,  K Ü S N A C H T Z H .

Anlässlich der Erneuerung der Turmuhr sowie der Zifferblätter führten 
verschiedene Beobachtungen am Mauerwerk zur Gewissheit, dass es sich 
beim Kirchturm von Brienz um ein schönes Baudenkmal romanischer Bau= 
kunst handelt, dessen Erhaltung und Wiederherstellung wohl einer ernsten 
Prüfung wert war. Prächtige, z. T. zugemauerte zwei= und dreiteilige Fen= 
stergruppen in den untern Geschossen zeugten dafür, ebenso die noch gut 
sichtbaren Mauerfugen der seitlichen Fensteransätze im Innern des obersten 
Turmgeschosses. Diese liessen den Schluss zu, dass sich hier ebenfalls, und 
zwar auf allen vier Seiten, breite Fensteröffnungen befunden haben muss= 
ten. Die vor der Renovation dorfseitig vorhandene, niedrige Gruppe halb= 
runder Schallöffnungen auf der Höhe des Glockenstuhls konnte unmöglich 
ursprünglich sein, entsprach sie doch weder in ihren Proportionen noch in 
ihrer Anordnung den schmalen, schönen Fenstern der untern Stockwerke. 
Zur Abklärung dieser Frage verfügte der Kirchgemeinderat die vorläufige 
Einstellung der Bauarbeiten.

Da Nachforschungen in Stichen, Zeichnungen und Aquarellen unserer 
Kleinmeister bis zum Jahr 1800 zurück keinen Aufschluss gaben, konnte 
nur eine gründliche Untersuchung des Mauerwerks die Lösung bringen.

Die Freilegung von Tuffsteinbögen und die Rekonstruktion eines Bogen* 
stückes ergab für die bereits vorher festgestellte Breite der Fensteröffnungen 
des obersten Stockwerks genau vier Bögen mit drei Säulenkapitellen. Auf 
Grund dieses Befundes konnte das Aussehen des Turms auf allen vier Sei= 
ten rekonstruiert und ein ungefährer Kostenvoranschlag für die Wieder* 
herstellung der Fenster und Konsolidierung des Mauerwerks erstellt werden. 
Am 7. Juni 1953 beschloss die Kirchgemeindeversammlung die Ausführung 
der Arbeiten und genehmigte gleichzeitig auch die Ersetzung der neuen, 
modernen und bereits montierten Zifferblätter durch solche, die dem Turm 
durch Grösse und Ausführung besser angepasst waren.

Vor dem Ausbruch der zugemauerten Fensteröffnungen mussten über 
den z. T. stark beschädigten Tuffsteinbögen und zur Befestigung des durch 
senkrechte Risse gefährdeten Mauerwerks armierte Betonschwellen und im 
obersten Turmgeschoss ein durchgehender Betonkranz eingelassen werden. 
Der nachfolgende Ausbruch der zugemauerten Fensteröffnungen wurde für 
alle Beteiligten zu einem geradezu spannenden Ereignis und es waren für
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den Bauleiter und die Werkleute die schönsten Augenblicke der interessan= 
ten Arbeit, als sich die alten Säulen und Bogenansätze nach und nach aus 
dem umhüllenden Mauerwerk herausschälten.

Ueber die mit äusserster Sorgfalt freigelegten und zur Wiederverwen« 
dung aufgehobenen Werksteine wurde eine genaue Bestandesaufnahme ge= 
macht, auf Grund derer die fehlenden Stücke beim Steinhauer bestellt wer= 
den konnten. Für eine spätere, kunstgeschichtliche Würdigung des Turmes 
und seine Einordnung in die Reihe ähnlicher romanischer Bauten war es 
wichtig, alle nur irgendwie brauchbaren Steine wieder zu verwenden. Eine 
etwas schadhafte Säule eines seeseitigen Fensters mitsamt einem Sattelstein 
wurde in einer Ecke des Turmes als Schaustück aufbewahrt. — Auf der 
Bergseite des Turmes kam ein ganzer Tuffsteinbogen mit seiner Säule zum 
Vorschein, während bei anderen Fenstern nur die Säulen am alten Stand* 
ort verblieben sind und die Sattelsteine irgendwo eingemauert waren.

Die Ausführung der Säulen zeigt, dass wir es hier mit einem Baumeister 
zu tun haben, der Sinn für gute Proportionen hatte, handwerklich aber 
weniger gut ausgebildet war; er musste zudem mit dem Material vorlieb 
nehmen, das ihm zur Verfügung stand. Die untern und obern Endflächen 
der Säulen sind meistens nicht quadratisch, sondern rechteckig und weisen

in den Seitenlängen Unter= 
schiede bis zu 5 cm auf. Eben= 
so sind die Säulenschäfte nicht 
kreisrund ausgeführt, sondern 
viereckig mit stark abgerunde= 
ten Längskanten. Augenfällig 
ist, dass bei diesen Säulen mit 
mehr rechteckigem Grundriss 
nur zwei Seiten der Basen und 
der Kapitelle die volle Profilie= 
rung aufweisen, während die 
übrigen schmäleren Seiten nur 
leicht eingeritzt sind. Das Stein= 
material der Säulen und der 
Sattelsteine stammt nicht aus 
der Gegend, sondern muss von 
ennet dem Brünig herbeige= 
schafft worden sein. Es ist an= 
zunehmen, dass die Steine als 
ungleich dicke Platten auf die 
Baustelle kamen und erst dort 
ihre endgültige Form erhielten. 
Das infolge der hohen Trans= 
portkosten sicher teure und 
rare Material musste möglichst 
sparsam ausgenützt werden. 
Bei der Erstellung der Säulen 
im Steinbruch wären sie sicher

Fensteröffnung mit  längsgerissenem Mauerwerk 
mit  Bandeisen notdürft ig  zusammengehalten , 

nach der Wiedereröffnung
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Halber  Mühlste in als Sattelstein, 
linke Hälf te  früher  angemauer t

in der Form gleichmässiger ausgeführt 
worden. Immerhin hatte der Baumeister, 
dessen Namen wir leider nicht kennen, 
ein feines Gefühl für die Gliederung des 
Turmes, der in seinem Aufbau ruhig und 
geschlossen wirkt. Die nach oben immer 
breiter werdenden Fenster sind auch sta* 
tisch wohlüberlegt und bieten einen sehr 
wohltuenden Anblick.

Bei den Ausbrucharbeiten wurde im* 
mer deutlicher erkennbar, dass zu ver* 
schiedenen Zeiten Blitzschläge an den 
Fensterbögen Schäden verursacht und 
zum Teil grössere Fensterpartien zerstört 
haben. An der Nord* und der Westseite 
des Turmes wurden selbst die gemauer* 
ten Fensterlaibungen der Turmecken teil= 
weise demoliert. Aus diesem Grunde wer= 
den alle drei übereinander liegenden Fen* 
ster der im Bilde gezeigten Turmseite 
vollständig zugemauert worden sein. Dass 
die Sicherungsarbeiten jeweils schnell 
ausgeführt worden sind, beweist die Auf* 

findung einer grössern Holzschwelle mit Unterlagsbrettern aus profilierten 
Kirchenbanklehnen in einer zugemauerten Fensterpartie. Wohl aus finanziel* 
len Gründen verzichtete man nach den vielen Beschädigungen auf die Er= 
Stellung eines neuen Turmes und wählte die billigere Lösung der Zu= 
mauerung aller den Einsturz gefährdenden Fensteröffnungen. Diesem für 
uns glücklichen Umstand haben wir es zu verdanken, dass der Turm wie* 
der in seiner ursprünglichen Form hat hergestellt werden können.

Besonders reizvoll war die Entdeckung eines halben Mühlsteins, der 
über der Türöffnung, die vom Turm zum Kirchendachstuhl führt, als Sat* 
telstein dient. Er besteht aus einem harten, feinkörnigen Material und 
stammt sehr wahrscheinlich aus der noch heute am nahen Mühlebach ge* 
legenen Mühle, die offenbar schon zur Zeit der Erbauung des Kirchturms 
zu Beginn des 13 . Jahrhunderts bestanden hat. Seine glattgeschliffene, von 
feinen Rillen durchzogene Lauffläche zeugt von vieljähriger Benutzung in 
der alten Mühle. Dieser Mühlstein erfüllt seine neue Aufgabe, die Mauer* 
last auf die Säule zu übertragen, noch besser als die ändern Sattelsteine, 
da sein Querschnitt an den tragenden Enden langsamer abnimmt.

Eine Besonderheit in der Form weist der Sattelstein auf, der sich im 
untersten Fenstergeschoss auf der Bergseite des Turmes befindet. Er ist näm= 
lieh an beiden Enden mit einem halbrunden Stab verziert. — Interessant ist 
ebenfalls die Ausbildung der Ansätze der Tuffsteinbögen über den Sattel* 
steinen. Da die letzteren nirgends die Breite der Mauerstärke besitzen, 
wurde die erstfolgende Steinschicht beidseitig um die Hälfte der Differenz 
auskragend erstellt, erst die zweite entspricht der vollen Breite der Mauer. 
Im Bild ist der Aufbau einer Fensteröffnung genau ersichtlich.
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Bestehender Zustand 
mit  verschobenem 
Chordach

Normalerweise setzen die Halbkreisbögen der Fenster auf der Höhe der 
Sattelsteine an. Bei einem der Doppelfenster aber liegt die Oberkante des 
abnormal hohen Sattelsteines etwa 10  cm höher als die seitlichen Bogen= 
ansätze auf den gemauerten Fensterlaibungen, weshalb sich unsymmetrische 
Bögen ergeben. Solche Unregelmässigkeiten kommen bei romanischen Bau= 
teilen häufig vor, stören aber das Gesamtbild in keiner Weise. Aus diesem 
Grunde wurde der z. T. beschädigte Stein nur geflickt und nicht ersetzt, 
was billiger gewesen wäre.

Bei einigen Pfeilern ist die Bearbeitung der Steine noch gut ersichtlich. 
Die Kanten der Sattelsteine, Kapitelle und Basen sind mit einem ca. 2 cm 
breiten, schräg gehauenen Band eingefasst, alle übrigen Teile sind grob 
gespitzt.

Es bleiben noch einige Wünsche offen:
Vor der Ueberhöhung des Kirchenschiffes und Erstellung des steilen 

Daches muss der prächtige Turm die kleine romanische Kirche eindrucks= 
voll überragt haben. In Anpassung an das hohe Kirchendach sollte der 
bestehende Turmhelm höher geführt und die Bedachung geändert werden; 
vor allem aber wären die mit Blech abgedeckten Gräte durch Firstziegel zu 
ersetzen. — Eine wesentliche Verbesserung des Anblicks der Kirche von der 
Dorfseite her könnte, nach Ansicht des Schreibenden, durch die Anpassung 
des Daches des gotischen Chors an die bestehende Grundrissform erreicht 
werden. Die geradlinige Weiterführung des Kirchendachfirstes über das 
seitlich verschobene Chor bewirkt über diesem auf der Ostseite zwangs=
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Vorschlag zur  Änderung 
des Chordaches

läufig einen schlechten Dachabschluss. Ueberdies wird das verhältnismässig 
kleine Chor durch den zu sehr in die Höhe getriebenen Anbau der Heizung 
(der früheren Sakristei) in seiner Wirkung beeinträchtigt. Das gotische 
Chor würde dann als schöner Baukörper über den tiefer gehaltenen Anbau 
des Heizraumes besser hervortreten und mit dem noch höher wirkenden 
Turme als Ganzes eine klare, einheitliche Baugruppe bilden. Mit der Ver= 
legung des Heizkamins in den Dachfirst und die Wiederöffnung des Chor= 
fensters könnte die Wirkung noch verbessert werden.

Wir wollen uns freuen, dass die erste Etappe, die Wiederherstellung der 
Turmfenster, in allen Teilen gelungen ist. Das kunstliebende Schnitzlerdorf 
Brienz wird bestimmt Mittel und Wege finden, um nach der vor einigen 
Jahren durchgeführten Innenrenovation auch dem äussern Gewände der 
Kirche alle Aufmerksamkeit widmen zu können.

Eine kunsthistorische Würdigung des ganzen Kirchenbaues wird später 
von berufener Feder in der in Ausführung begriffenen Ausgabe der »Kunst= 
denkmäler des Kantons Bern« erscheinen.
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Kirchturm Brienz. Westseite. H ie r  waren sämtliche Fenster zugemauert. Die Pfeiler 
und Bögen der oberen zwei Öffnungen m uss ten  neu erstellt werden.

Uhrziffern vergoldet, einzeln aufgesetzt,  Grund grau bemalt.
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Vierteiliges Fenster (Seeseite) Mauerausbruch

Vierteiliges Fenster (Seese i te ) :  am alten Standort stehende Säulen
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Q uerschnitt durch Turm und Kirche
27



28 Ansicht von der Seestrasse



S C H I F F S K A N A L P R O J E K T E  
T H U N E R S E E - B R I E N Z E R S E E

F R  . A.  V O L M  A R

Wenn Ausländer, die zum ersten Mal das Berner Oberland und die so 
mannigfach beglückende Gegend von Interlaken besuchen, gelegentlich sich 
erkundigen, warum denn eigentlich nicht eine direkte Schiffahrt Thun= 
Brienz möglich sei, und ob eine solche Verbindung als reizvolle touristische 
Attraktion (und im Hinblick auf propagierte Seeluftkuren) beim heutigen 
Stand der Technik sich nicht verwirklichen liesse — dann weicht man 
solchen, beiläufig auch delikate Kulissengeheimnisse des Fremdenverkehrs 
berührenden Fragen am besten mit dem Refrain des »Trompeters von 
Säckingen« aus: » . . .  es wär' zu schön gewesen . . .  es hat nicht sollen sein!«

Und warum denn nicht?
So fragen wir uns nun selbst, zumal beim unwillkürlich sich regenden 

Gedanken an sommerliche 3=Seenfahrten Biel=Murten=Neuenburg . . . Hat 
man denn im Laufe der Jahrhunderte die Schiffbarmachung der Aare zwi= 
sehen Thuner= und Brienzersee nie ernstlich angestrebt?

Man hat den Gedanken öfters erwogen. Man hat sogar Projekte aus= 
arbeiten lassen.

Hier die merkwürdige Geschichte einer naturgegebenen, aber mehrfach 
verpassten — und gründlich verpatzten Idee.

*

Ob jungsteinzeitliche Fischer und Jäger in ihren Einbäumen die viel= 
armige und teilweise durch Sumpfgelände fliessende Aare zwischen den 
Seen befuhren, wissen wir nicht — ebensowenig ob die gutentwickelte römi= 
sehe Fluss=Schiffahrt hier gegenüber dem Landweg je von Bedeutung war. 
Durch verschiedene Kastelle gesichert und eine helvetisch=römische Siedlung 
zu Unterseen berührend, führte ein solcher nach A. Jahn vom linken Thuner= 
seeufer über das Bödeli nach dem rechten Brienzerseeufer. Ist abwärts eine 
durchgehende Schiffahrt für jene Zeiten vielleicht noch denkbar, so bot die 
das Bödeli auch viel später noch in grossen Windungen mehrarmig durch= 
fliessende und mit ausgedehnten Lehm=, Sand= und Kiesbänken da und dort 
oft entsprechend untiefe Aare einem ohnehin mühsamen Schiffsverkehr in 
umgekehrter Richtung doch etwelche Schwierigkeiten.

Die grossangelegte ehemalige Wasserburg Weissenau, nach H. Strahm 
eine jener verkehrspolitisch bedeutsamen Reichsburgen wie sie zur Zeit der
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international engagierten Hohenstaufen ( 1 15 2 —1254) errichtet worden 
waren, dürfte daher sowohl als wehrhafter Hafen, als Sust und Zollstätte 
wie als wichtiger Umschlagsplatz gedient haben, denn in ihrer unmitteU 
baren Nähe entstand im 12 . oder 13 . Jahrhundert der dann der Konkurrenz 
Unterseens erlegene, schon längst spurlos verschwundene Marktort Widon 
oder Wyden. An ihn scheinen heute noch die Oertlichkeitsbezeichnungen 
Wyden, Wydimatten, Wydihof zu erinnern.

In der Gründungs= oder Frühzeit des Städtleins Unterseen, 1279/80, wer= 
den in einer urkundlichen Vereinbarung zwischen Freiherr Berchtold von 
Eschenbach und dem erstmals 1 1 3 3  erwähnten Augustinerkloster Interlaken 
mit ausdrücklichem Eigentumsvorbehalt die dem Kloster gehörenden Rad= 
werke und Fischereivorrichtungen in der Aare erläutert. Aus dem konflikt= 
reichen Verhältnis zwischen den um ihre Existenz kämpfenden Burgern von 
Unterseen und dem reichbegüterten und seine ausgedehnten Fischereirechte 
weiterhin beharrlich und selbstsüchtig wahrenden Kloster Interlaken inter= 
essiert uns hier die von 1364 datierende bürgerliche Klage: die Mönche 
»verbarrent des Riehes Strass in der Aar«, d. h. sie sperren einen Flusslauf, 
der als öffentlicher Verkehrsweg zu dienen habe und schädigen dadurch die 
Schiffahrt. *)

War sie durchgehend? War sie als solche gegenüber dem Landweg für 
das Kloster selbst von Bedeutung?

Offenbar nicht. Denn das mächtige und besonders im engeren Oberland 
wirtschaftlich dominierende Kloster, dessen Grundbesitz sich vom Grimsel= 
gebiet und von den Lütschinentälern bis ins Unterland erstreckte und das 
seit 1334  auch im Besitz der ausgedehnten Herrschaft Weissenau war, er= 
richtete in der ersten Hälfte des 15 . Jahrhunderts zwecks noch ausgiebigeren 
Fischfangs die den ganzen Flusslauf vom Städtlein Unterseen schräg auf= 
wärts vom einen Ufer zum ändern sperrende grosse Aareschwelle. Nach 
einem Hilferuf der Unterseener an Kaiser Sigmund (1434) und nach wei= 
teren Klagen sprach sich ein freundeidgenössisches Schiedsgericht Anno 
1445 dahin aus, dass die Aare als des Reiches Strasse für Markt= und 
andere Schiffe offen stehen sollte, was nun wenigstens durch Lücken zu 
bewirken sei, die zu öffnen und zu schliessen den in ihren Privilegien nicht 
zu tangierenden Klosterherren Vorbehalten bleibe.

Die natürliche Folge dieser aus Eichenpfählen, Felsblöcken und kleinerem 
Material bestehenden und immer mehr verschlammenden und verkrusten= 
den Aareschwelle war ein bis in den Brienzersee hinauf sich bemerkbar 
machender Rückstau. Dass das nur auf die Ausbeutung des grossen Fisch= 
reichtums bedachte, wenn selbst auch auf Brienzersee und Thunersee 
navigierende Kloster nicht das geringste Interesse an einem Durchgangsver* 
kehr auf der Aare hatte, bewies es zudem durch die rücksichtslose Errich=

*) Karl Geiser, Brienzersee und Thunersee. Historisches und Rechtliches über 
den Abfluss. Publikationen des Schweiz. Wasserwirtschafts=Verbandes, Nr. 2, 19 14 . 
— Hans Spreng, Das Kloster Interlaken. 2. Aufl. Interlaken 1950. — Hans Strahm, 
Die (Ruine) Weissenau. lahrbuch vom Thuner* und Brienzersee 1944 u. 1953. — 
Verkehrsgeschichtliches über das Bödeli von der Frühzeit bis in die Neuzeit (mit 
Literatur* und Quellenangaben, auch betr. Kanalprojekte) in F. A. Volmar, Die 
erste Eisenbahn des Berner Oberlandes, Bern 1946.
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tung eines weiteren Wehrs bei der Weissenau. Der hier wohl längst versan= 
dete alte Hafen und das hier zunehmend versumpfende Mündungsgebiet der 
Aare hätten allerdings die Schiffahrt ohnehin erschweren oder verunmög= 
liehen müssen. Bereits in der Schiff= und Fuhrleute=Ordnung von 1562 
(Hartmann, Grosses Landbuch) ist Blatten^Neuhaus als Sust, als Thunersee= 
ländte und Umschlagsplatz erwähnt, der als solcher schon dem Kloster 
gedient haben dürfte.

Die vielgerühmte staatspolitische Voraussicht der bernischen Machthaber 
hat im Bödeli sozialpolitisch wiederholt übel versagt — selbst nach Auf= 
hebung des Klosters (1528), dessen getreuer Schirmvogt die Mutzenstadt 
zum öfteren Leidwesen der Unterseener gewesen. Die den landvögtlichen 
Fischsegen mehrende grosse Aareschwelle zu Unterseen blieb auch dann 
noch bestehen, als der durch sie zu hoch gestaute Brienzersee und die in 
ihrem Abfluss gehemmte Aare den Talboden bis gegen Meiringen hinauf 
versumpften.

Wenn die Regierung im Jahre 17 4 1  endlich durch Werkmeister S. Lutz 
und Emanuel Zehender die Frage »projectirt=nutzlicher Communication des 
Thuner= und Brientzer Sees« prüfen lässt, so geschieht das auf Betreiben 
des sehr wohlhabenden und als Engros=Holzhändler sich betätigenden Jun= 
kers Hauptmann Bernhard May, der das am Brienzersee, in den Lütschinen= 
tälern und später auch in Interlaken (Rügen) geschlagene Holz minderer 
Transportkosten wegen bis Bern durchflossen möchte. Der Kostenvoran= 
schlag von über 300 Pfund für einen soliden Kanal mit Schleuse für Schiffe 
und Flösse — ein Projekt, dem der Schwelle und des Fischfangs wegen ohne= 
hin Schwierigkeiten erwachsen — wirkt nicht gerade ermunternd; immerhin 
wird mit einem Staatsbeitrag von 200 Pfund und auf Risiko des Petenten 
eine besagten Flössen dienende Durchlass=Schleuse errichtet, die sich indes= 
sen nicht immer bewährt zu haben scheint. Die Sorge um die Schwelle, um 
Radwerke und Fischfang zu Unterseen steht der dann auch von ändern 
Unternehmern betriebenen Holzflösserei während etwa hundert Jahren wei= 
terhin entgegen.

Trotz regem Regionalverkehr, trotz beträchtlichem interkantonalen und 
internationalen Transitgüterverkehr via Brünig und Grimsel wird die doch 
naheliegende und zugleich der Entsumpfung dienende Schaffung einer von 
Meiringen bis Bern durchgehenden Aarewasserstrasse unterlassen. Dass von 
einem durchgehenden Schiffsverkehr zwischen Brienzersee und Thunersee 
kaum oder überhaupt nicht die Rede sein konnte, dass vielmehr (verdienst= 
bringender!) Landtransport mit umständlichem zweimaligem Umlad üblich 
war, zeigt die »Fuhrleuthe=Ordnung« von 1752/55 betr. »geordneten Fuhr= 
Lohn von der Sust zu Unterseen nach dem Neuwhauss oder sogenannten 
Blatten, und vice versa nach der Sust zu Unterseen«, samt den gesonderten 
offiziellen Schiffstarifen: Schiff=Lohn von Tracht (Brienz) nach der Sust zu 
Unterseen und umgekehrt, Schiff=Lohn von dem Neuwhauss nach Thun und 
umgekehrt.

*

Im August 18 10 , anlässlich des Baues der Sustenstrasse, bekundet man 
die Absicht, »die schon vorhandenen Pläne zur Verbindung der Schifffahrt 
der beyden Seen von Brientz und Thun durch zweckmässige Arbeiten, näher
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zu untersuchen« — dreieinhalb Monate später sind »noch nicht einmal die 
erforderlichen Präliminar* Arbeiten gemacht«.

Aber dann geht es scheinbar energisch vorwärts: Auf Grund eines 
summarischen Gutachtens des bei der Linthkorrektion tätig gewesenen nam* 
haften deutschen Wasserbauingenieurs Major Johann Gottfried Tulla wird 
die mit einer totalen Aarekorrektion zu verbindende Schiffbarmachung 
zwischen Thuner* und Brienzersee am 6. Juli 18 12  durch den Kleinen Rat 
(Regierungsrat) des Kantons Bern zum Beschluss erhoben. (Nach einer 
grossrätlichen Reminiszenz aus dem Jahre 1846 sah das Projekt Tulla einen 
»mitten durch die Schlossgüter von Interlaken usw.« führenden Kanal vor, 
der »wenigstens eine Viertelmillion gekostet hätte«.) Dringlicher jedoch und 
nicht zuletzt auch im Interesse der Schiffahrt ist zunächst die Aarekorrek* 
tion zwischen Thun und Bern, mit der indessen erst 1824 begonnen wird 
und für die bis 18 6 1 rund 1,5  Million Fr. verausgabt werden. Im Bödeli 
dagegen geschieht so gut wie nichts; die 18 18  von Oberförster Karl Kast= 
hofer erwähnten Sümpfe im Haslital, in der Allmend von Bönigen und in 
der Wyssenau bestehen fort.

In seiner 1833  veröffentlichten bemerkenswerten Schrift »Notizen über 
Land= und Wasserstrassen im Kanton Bern« empfiehlt der weitblickende 
jurassische Ingenieur und Grossrat Jean Amédée Watt u. a. die Schiffbar* 
machung der Aare zwischen Meiringen und Brienz, zwischen Brienzersee 
und Thunersee, sowie einen die Aareschiffahrt in beiden Richtungen we= 
sentlich erleichternden Kanal von Thun nach Bern. So liessen sich grosse 
Gebiete entsumpfen, so »könnten alle Materialien des Haslithals zu Schiffe, 
und ohne umzuladen, mit geringen Kosten nach Bern gebracht werden«.

In den Jahren 18 33—39 ist es der polnische Wasser* und Strassenbau* 
Ingenieur Oberstlieutenant Jean Lelewel, der für das bernische Baudeparte* 
ment u. a. Entwürfe für die Juragewässerkorrektion und für die Schiffbar* 
machung der Aare zwischen Brienzer* und Thunersee ausarbeitet. Oberstlt. 
Lelewel dürfte zu jenen polnischen Freiheitskämpfern gehört haben, die 18 3 1 
und 1833  als Flüchtlinge in der Schweiz und besonders in Biel Aufnahme 
fanden, und es ist nicht ausgeschlossen, dass er mit J. A. Watt in Berührung 
kam, mit diesem Gedankenaustausch pflegte (Juragewässerkorrektion etc.) 
und auf dessen Empfehlung hin (mit den Kollegen Baczinski, Bielinski, Sie* 
kierslci) vom kantonalen Baudepartement provisorisch angestellt wurde. Wir 
finden »diesen seiner besonderen Talente wegen ausgezeichneten Ingenieur« 
noch 1846 im technischen Bureau dieses Departementes. Seine in französi* 
scher Sprache verfassten handschriftlichen Projekte (Original und Abschrift 
ten im Archiv des BLS=Schiffsbetriebes, Thun=Lachen) befassen sich einer* 
seits mit einer hauptsächlich der Entsumpfung und weniger der Schiffahrt 
dienenden Aarekorrektion zwischen den Seen, anderseits mit einer alle Pro* 
bleme berücksichtigenden, aber kostspieligeren Planung: Beibehaltung des 
Aarebettes bis Unterseen, das daselbst zu einem Flusshafen von etwa 126  m 
Länge und 54 m Breite erweitert würde, Schaffung eines besonderen, durch 
Schleusen reglierten, ca. 3 km langen Schiffahrtkanals von Unterseen nach 
Neuhaus am Thunersee, wobei eine besondere Werkschleuse in Unterseen 
der Kraftgewinnung dienen würde, Korrektion des der Reglierung und dem 
Abfluss dienenden alten Aarebettes Unterseen=Weissenau.
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Seine in schöner farbiger Darstellung ausgeführten, insgesamt neun grossen 
Uebersichts=, Kanal» und Schleusen=Pläne und =Profile, von Nov. 1834  bis Mai 1835 
datiert und signiert, sind zu einem grossformatigen Album (ca. 90 cm breit und 
5 1  cm hoch) gebunden, das im Archiv des Oberländischen Kreisoberingenieurs in 
Thun aufbewahrt wird. Es ist aus den Plänen u. a. folgendes ersichtlich: Zwischen 
Unterseen und Spielmatt ein im Geviert etwa 126  x 54 m messender Hafen für 
25 Schiffe (vermutlich grössere Ruder= und Segelschiffe für Gütertransporte), gegen 
die Schlossinsel hin Schiff= und Werkschleusen. Der Kanal benutzt geschickt eine 
alte Aarewindung, die teilweise als Ausweichbassin bestehen bleibt, verlässt dann 
das Aarebett, um in weitem Bogen über das »Unter^Feld« zu führen und über »im 
Wyden=Zaun« und »Pflanz-Land« in gerader Linie Neuhaus zu erreichen, dessen 
Hafen erweitert würde. Der alte Aarelauf mit Mündung in der Weissenau wird 
belassen, wenn auch korrigiert und streckenweise durch Eliminierung starker Win= 
düngen abkürzend begradigt.

Die eingehende Beschreibung seines von ihm zur Ausführung empföhle* 
nen und auf 137,000 Livres berechneten zweiten Projektes (das er im März 
1839 textlich ergänzt und zum Abschluss gebracht hat) schliesst Lelewel wie 
folgt: »Selten findet man für ein solches Werk in jeder Hinsicht günstigere 
Voraussetzungen. Baumaterialien bester Qualität stehen in unmittelbarer 
Nähe sozusagen kostenlos zur Verfügung; die Transportkosten sind gering. 
Die arme Bevölkerung des Oberlandes appelliert an das Wohlwollen der 
Regierung, um den natürlichen Reichtum an Gesteinsmaterialien verwerten 
zu können. Ein durch die Dampfschiffahrt belebter Fremdenverkehr würde 
das aufgewendete Kapital reichlich verzinsen — vor allem aber wäre dieses 
Werk der verdienstvolle erste Schritt für die Schiffahrt zwischen den Ge= 
birgsgegenden und der Kantonshauptstadt, wie sie als grosses Ziel einer 
durchgehenden Verbindung mittels der Aarekorrektion früher oder später 
verwirklicht werden wird.«

Aber so grosszügig, so weitblickend dachte man weder in der Regierung 
noch im Bödeli, wo sich damals nur ein Einziger gefunden zu haben scheint, 
der den volkswirtschaftlich bedeutsamen Gedanken eines durchgehenden 
Schiffskanals über lokale Belange hinaus zu erfassen vermochte. Es war der 
dann 1845 im zweiten Freischarenzug bei Malters gefallene Johannes Seiler, 
der in der Grossratsverhandlung vom 24. Juni 1834  über eine mit der not= 
wendigen Entsumpfung verbundene Tieferlegung des Brienzersees auf »die 
Wichtigkeit eines schiffbaren Verbindungskanales zwischen Thuner= und 
Brienzersee« hinwies, »wodurch die Schiffahrt von Brienz bis Bern unge= 
hemmt stattfinden kann«. Watt und einige andere Redner unterstützten ihn: 
Nur nichts Halbes! Schläppi aus dem Haslital erachtete einen solchen Kanal 
als »im Geiste und Interesse des Kantons«. Der Grosse Rat beschliesst 
grundsätzlich eine allerdings noch weitere Untersuchungen erfordernde 
ganze Lösung des komplexen Problems.

Es wird für ein gutes Jahrzehnt schubladisiert.
Vergessen wir jedoch nicht, dass 1835  Rudolf Schneiders »Gespräche 

über die Ueberschwemmungen im Seelande der westlichen Schweiz, über die 
Mittel zur Austrocknung und zum Anbau seiner Sümpfe und Mööser« er* 
schienen, die auf die dringende soziale Notwendigkeit der Juragewässer= 
korrektion (und deren Bedeutung für die Schiffahrt) hinwiesen — jenes 
grosse Werk, für das er sich dann als Mitglied der bernischen Regierung 
(1837—jo) kräftig einsetzte, und das nach zahlreichen Projekten, Experti=
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sen, Kommissionsbefunden und Zwistigkeiten erst 1868 begonnen werden 
konnte.

*

Der Einführung der fahrplanmässigen Dampfschiffahrt auf dem Thuner= 
see (1836) und auf dem Brienzersee (1839) folgte am 10 . November 1842 
die Gründung der »Vereinigten Dampfschifffahrts=Gesellschaft für den Thu= 
ner= und Brienzersee«, deren damals protokollarisch festgelegte Absicht es 
war, mit dem für den Thunersee bestimmten Schiff »wo möglich« nicht 
nur »Neuhaus oben am See«, sondern auch Unterseen zu bedienen. Durch 
Experten sollen »für den obersten Landungsplatz in Unterseen die nöthig 
erachtenden Flusskorrekzionen vorgeschlagen« werden, »welche die Gesell= 
schaft auf geeignete Weise anordnen und ausführen wird«. Am 4. Februar 
1843 wird der »Neuen Zürcher Zeitung« aus Interlaken geschrieben:

»Die Dampfschifffahrts=Gesellschaft für den Thuner» und Brienzersee geht mit 
keinem geringem Plane um, als die beiden Seen, die bisher durch die Schwelle von 
Unterseen, welche die Schiffahrt unterbrach, getrennt waren, zu verbinden, um so 
in Stand gesetzt zu werden, wenigstens mit dem kleinern Dampfschiffe (welches 
bisher den Thunersee befuhr) beide Seen zu befahren. Wenn das gelingt, dann 
erwirbt sich die Gesellschaft ein wirklich anerkennungswerthes Verdienst. Dann 
würden Holz und Steine, besonders die Goldswylplatten, mit denen die Arkaden 
von Bern belegt sind, eine wohlfeilere Reise machen können. Bisher musste zu 
Unterseen immer ausgeladen werden, um beim Neuhaus wieder einzuladen. Und 
das Brienzerdampfschiff konnte nicht weiter die Aare hinunterfahren als bis zur 
Zollbrücke. Jetzt w ill die Gesellschaft 1)  den Aarruns unterhalb Goldswyl, wo die 
Durchfahrt bei niedrigem Wasserstande immer gefährlich oder oft unmöglich war, 
ausgraben; 2) an der Zollbrücke ein Sprengwerk wegnehmen und eine Zug= oder 
Schiebebrücke anbringen; 3) an der obern Schwelle bei Unterseen eine Schiffahrt» 
schleuse errichten lassen. Auch die Gemeinde Unterseen wird ins Interesse gezogen 
und will einen Landungsplatz anlegen, was natürlich für diesen Ort von wichtigen 
Folgen wäre.«

Projektverfasser war der 1840 mit der Planung der Juragewässerkorrek» 
tion beauftragte berühmte Strassen*, Wasserbau» und Eisenbahn=Ingenieur 
Oberst Richard La Nicca aus Graubünden. Da er im Mai 1844 im Berner 
Oberland die Frage prüfte, ob durch eine allfällige Entfernung der den 
Abfluss aus dem Brienzersee hemmenden grossen Schwelle zu Unterseen 
eine Trockenlegung der versumpften Gebiete bei Bönigen und in der Ebene 
zwischen Brienz und Meiringen bewirkt werden könnte, ist anzunehmen, 
dass er damals auch im Auftrag der Gebrüder Knechtenhofer, den verdien» 
ten Thuner Initianten der Dampfschiffahrt, tätig war. Sein leider verschoU 
lenes Kanalprojekt, das natürlich auch die Korrektion und event. die Kana= 
lisierung der Aare untenher Unterseen insichschliessen musste, rechnete 
angeblich mit einem Kostenaufwand von 650,000 Fr., was der Dampfschiff» 
gesellschaft unerschwinglich schien.

Die drei Brüder Knechtenhofer befassten sich übrigens schon 1842 — 
fünf Jahre vor Eröffnung des ersten schweizerischen Schienenstranges 
Zürich=Baden — mit dem Projekt einer Eisenbahn Bern=Münsingen=Thun, 
wie sie dann erst 1859 durch die Centralbahn=Gesellschaft verwirklicht wor= 
den ist — ohne der jahrhundertealten, besonders für den Gütertransport 
bedeutsamen, wenn auch zuweilen nicht ungefährlichen Aareschiffahrt 
Thun=Bern sogleich ein Ende zu machen. Das geschah eigentlich erst nach 
1876, als die nicht gerade zweckmässig vorgenommene Korrektion der Aare
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zwischen Thun und Uttigen durch Querdämme ergänzt werden musste. 
Berner Schiffe hatten zur Zeit der internationalen Zurzacher Messen, d. h. 
von der ersten Hälfte des 15 . bis Mitte des 19 . Jahrhunderts, die Wasser* 
strasse bis Klingnau benutzt.

Mancherlei Umstände politisch leidenschaftlich bewegter Jahrzehnte, die 
dem Kampf um neue Volksrechte, dem Ringen um grössere Einheit der 
Eidgenossenschaft galten, haben einen konsequenten und rechtzeitigen Aus* 
bau unserer Wasserstrassen verhindert. Und nun man sich einigermassen 
beruhigt und es gemeinsam schaffen müsste, stehen die epochalen Feuer* 
rosse vor den Toren, willig bereit, Menschen und Güter in eiliger Fahrt 
durch die wohl bald einmal schienenverbundenen helvetischen Lande zu be= 
fördern. Selbst im Kanton Bern, wo man die Verkehrsbedürfnisse einer her* 
aufkommenden neuen Zeit lange verkannt und diese »dämonische« Erfin* 
dung tunlichst gemieden hat, ergeht man sich dann allenthalben in schwung* 
vollen Eisenbahndebatten — und vergisst darob die uralten Wasserstrassen 
mit ihren geruhsameren, aber auch wohlfeileren Transportmöglichkeiten. 
Und im Bödeli sollte dem zu lange zaudernden und damit eine grosse 
Chance verpassenden Dampfschiff die dort erst verhältnismässig spät er* 
scheinende Eisenbahn in die Quere kommen . . .

*

Erst auf eine im Dezember 1845 an die Regierung ergangene Mahnung 
von zehn Grossratsmitgliedern aus dem engeren Oberland, die sich auf den 
Grossratsbeschluss von 1834 berufen, wird 1846 mit der dringend gewor* 
denen Ausräumung der Aare zwischen Brienzersee und Unterseen begonnen. 
Lokales und kantonales Parteigezänk macht den ungenügenden Arbeiten 
bald ein Ende.

Kurz nach der Jahrhundertmitte ging man nun doch endlich daran, die 
über 400 Jahre bestehende grosse Schwelle in Unterseen zu entfernen und 
dafür Schleusen zu errichten. Was jener monströse Fremdkörper in einem 
seenverbindenden Wasserlauf an Sand, Kies, Geröll und Lehm durch die 
Jahrhunderte hindurch im unverantwortlich vernachlässigten Aarebett bis 
weit hinauf gestaut hatte, musste mit grossen Kosten bis in tiefe Schichten 
hinunter mühsam entfernt werden, denn die Hochwassergefahr war nach* 
gerade chronisch geworden. Man gab sich mit diesen bis ins Jahr 1864 sich 
erstreckenden Korrektionsarbeiten zufrieden und sprach schon gar nicht 
mehr von einem durchgehenden Schiffskanal, d. h. man begnügte sich mit 
Fahrschleusen, die von kleineren Schiffen und Flössen wöchentlich einmal 
für einen halben Tag benutzt werden durften!

Der miserable Zustand der Strasse Neuhaus*Interlaken, peinliche Begleiterschei* 
nungen einer mehr oder weniger wilden Konkurrenz unter den Kutschern, die mit 
Ein* und Mehrspännern den Verkehr zwischen den Dampfschiffstationen Thuner* 
see=Brienzersee (Neuhaus*Zollhaus) vermittelten und ein zeitweiliger Mangel an 
zweckmässigen Transportmitteln brachten einen Feriengast auf die Idee einer seen* 
verbindenden Pferdebahn, wie sie im Juni 1862 als erste Strassenbahn der Schweiz 
(Genève=Carouge) eröffnet worden war. Aber ein von Carl Vogt, gew. Ständerat 
und damals Zoologieprofessor und Grossrat in Genf, mit Fürsprecher und Grossrat 
Friedrich Michel und Amtsschreiber Jakob Studer, beide in Interlaken, im August 
1862 eingereichtes Konzessionsgesuch begegnete der Opposition der Gemeinde* 
behörden, hinter die sich die vielen um ihr Gewerbe besorgten Kutscher gesteckt 
hatten, so dass es bald zurückgezogen wurde.
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Da war es der ideenreiche Verkehrspolitiker Oberst und Nationalrat 
Friedrich Seiler, des vorerwähnten Johannes jüngerer Bruder und Kampf» 
genösse, 1803—83, ein praktisch, theoretisch und prophetisch mit techni» 
sehen und volkswirtschaftlichen Problemen sich befassender und um die 
Entwicklung Interlakens eifrig bemühter Mann, der sich nach Jahren hori= 
zontweitenden Auslandaufenthaltes des Projektes Lelewel erinnerte und es 
durch eine eigene Erfindung neuzeitlich zu ergänzen gedachte. Mitinhaber 
einer mechanischen Konstruktionswerkstätte in Paris, hatte er sich dort, nach 
einem Studienaufenthalt in England, eine »Balance hydro=aerostatique« 
patentieren lassen. Laut handschriftlichen Erinnerungen seines Freundes 
Ed. Davinet (1839—1922) entwickelte er nun an einer im Jahre 1865 im 
»Gasthaus Interlaken« unter dem Vorsitz des kantonalen Baudirektors Kilian 
stattgefundenen Konferenz »die Vorteile seiner pneumatischen Schiffs= 
hebung, vermittelst welcher er die sechs Meter Niveaudifferenz durch eine 
erste Schleuse beim Hôtel du Pont in Unterseen, eine andere beim Zollhaus 
am Brienzersee überwinden wollte und zwar ohne Zeitverlust während dem 
Aus» und Einsteigen. Den Damm des Kanals gedachte er auch noch für 
Geleiseanlagen zu verwerten.« Da dieser Vorschlag nicht beliebte, zog der 
temperamentvolle und eigenwillige Nationalrat Seiler die für die künftige 
Entwicklung der Verkehrsverhältnisse im Bödeli entscheidende Konsequenz: 
er widmete sich fortan mit ganzer Kraft den Eisenbahnproblemen. *)

So nahm denn die 1869 erschienene Propagandaschrift des von ihm prä= 
sidierten Initiativkomitees für eine in Thun anschliessende und nach dem 
Gotthard tendierende Brünigbahn, und zwar mit Benutzung von Trajekt» 
schiffen (Eisenbahnfähren) auf Thuner», Brienzer» und Vierwaldstättersee, 
als Verbindung durch das verkehrsstrategisch wichtige Bödeli bezeichnen» 
derweise nicht einen (event. mit der Dampfschiffgesellschaft zu teilenden) 
Schiffahrtkanal, sondern eine von Neuhaus oder aus der Gegend von 
Weissenau nach Interlaken Ost führende Eisenbahn in Aussicht. Der mit 
alt Bundesrat und Bankdirektor Jakob Stämpfli befreundete Friedrich Seiler 
war denn auch Initiant der 1872/74 aus dem Brünigbahnprojekt hervor» 
gehenden Bödelibahn Därligen=Interlaken=Bönigen, deren Leitung er bis 
1876 als erster Verwaltungsratspräsident und Betriebsdirektor innehatte, 
und deren Verwaltungsrat Stämpfli bis zu seinem 1879 erfolgten Tod an» 
gehörte.

Seilers parteipolitisches Ressentiment gegen die Dampfschiffgesellschaft, deren 
Verwaltungsrat bis zur Fusion mit einer sehr kurzlebigen Konkurrenzgesellschaft 
(1869/70) sich fast ausschliesslich aus Berner Patriziern und konservativ gesinnten 
Thunern zusammensetzte, war umso heftiger, als es auf ein gravierendes Kindheits* 
erlebnis zurückging: Anlässlich der militärischen Unterdrückung der freiheitlichen 
Bewegung im Oberland und insbesondre in Interlaken durch die patrizische Berner 
Regierung im August 18 14  war der sechseinhalbjährige aufgeweckte Knabe Zeuge 
schändlich brutaler Szenen, die ihm einen unauslöschlichen Eindruck hinterliessen 
und die des jungen Mannes kämpferischen Affekt gegen das Patriziat begreiflich 
machen. Strafandrohung wegen seiner eifrigen Agitation für die liberale Sache 
hatte ihn 1825 zum Eintritt in die französische Schweizergarde bewogen, wo er 
vier Jahre blieb und zum Offizier avancierte.

*) Biographisches über Fr. Seiler, diesen vergessenen Propheten der »weissen 
Kohle«, in Volmar, Aus der Frühzeit der Dampfrosse, Bern 1947, S. 99—10 1.
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Da nun also die Bödelibahn als erste Sektion der normalspurig gedachten 
und dann von Bern via Gürbetal=Thun=Spiez=Interlaken projektierten Brü= 
nigbahn ihrer Verwirklichung entgegenging, rührte sich endlich — aber nun 
bereits zu spät! — auch die das Verbindungsproblem so lange vernach= 
lässigende Dampfschiffgesellschaft: immer noch unschlüssig, befasste sie 
sich plötzlich sowohl mit Kanal= wie mit eigenen Verbindungsbahn=Projek= 
ten. Ein auf über 1  Million Fr. veranschlagtes Schiffskanalprojekt, das der 
oberländische Bezirksingenieur Johann Zürcher ausgearbeitet hatte, fand 
anlässlich eines im April 18 7 1  in Interlaken von Regierungspräsident Johann 
Weber gehaltenen Referates wenig Interesse. Es wollte den bestehenden 
Aarelauf korrigieren und als Kanal benutzen oder einen solchen untenher 
Unterseen parallel der Aare erstellen. Kammerschleusen und eine auf 42 
Minuten berechnete Kanalfahrt schienen gegenüber der erstrebenswerten 
Schienenverbindung der Fremdenverkehrszentren Luzern und Interlaken 
kaum als Fortschritt. In einem von der Dampfschiffgesellschaft eingeholten 
und auch in technischer Hinsicht skeptisch ausgefallenen Gutachten von 
Ingenieur A. v. Muralt (Aug. 18 7 1)  zum Projekt Zürcher steht der charak= 
teristische Passus, dass es im Hinblick auf die kommenden Eisenbahnen 
»wohl als etwas gewagt erscheinen muss, jetzt noch so bedeutende Capital= 
summen, wie sie zur Schiffbarmachung der Strecke zwischen beiden Seen 
nöthig sind, in dieses Unternehmen zu werfen«. Ratsamer als eine durch= 
gehende Wasserstrasse, deren ganzjähriger Betrieb fraglich sein könnte, 
wäre eventuell ein Thunersee=Schiffskanal bis Interlaken West. Angesichts 
dieser ganzen Problematik erachtet es die Direktion der Dampfschiffgesell= 
schaft im August 18 7 1  als zweckmässig, das Kanalprojekt »einstweilen 
fallen zu lassen« und sich statt dessen »mit aller Energie« für das Zu= 
standekommen einer eigenen Verbindungsbahn einzusetzen.

Im parteipolitisch prononcierten und unter dem Kampfruf »Das Oberland 
für die Oberländer!« gegen die »fremde Geldgesellschaft« der Thuner und 
Berner Dampfschiffherren geführten Machtkampf um die verkehrswirt= 
schaftliche Schlüsselstellung im Bödeli suchte sich die an der Idee eines 
durchgehenden Schiffskanals in entscheidender Zeit leider selbst zweifelnde 
konservative Dampfschiffgesellschaft durch verschiedene eigene Verbin= 
dungsbahnprojekte (Pferde= oder Lokomotivbetrieb) zu behaupten — aber 
die radikalen Briinig= bzw. Bödelibahn=Anhänger blieben siegreich. Die noch 
heute bestehende Linienführung der ehemaligen Bödelibahn bzw. der heuti= 
gen BLS mit zweimaliger Ueberbrückung der Aare dürfte sowohl auf das 
Bestreben nach endgültiger Bannung der den Bahn= und gewissen Hotellerie= 
Interessen unerwünschten »Kanalgefahr« wie auf ästhetische Momente 
(Schonung der Ortschaft, insbesondre der Hotels, des 1859 erbauten Kur= 
saals und des Höheweges und seines einzigartigen Landschaftsbildes) zu= 
rückzuführen sein.

Fühlte sich die Dampfschiffgesellschaft durch die seit 1873 bestehende 
Trajektgüterschiffahrt Scherzligen=Därligen der Bödelibahn im Güterverkehr 
beträchtlich benachteiligt, so gestaltete sich die finanzielle Lage der 8,5 km 
langen normalspurigen Bödelibahn trotz betriebsrationellen zweistöckigen 
Personenwagen immer schwieriger, denn die Betriebsergebnisse der speku=
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lativeri Teilstrecke Interlaken Ost=Bönigen (erhoffter Ausgangspunkt der 
Schynige Platte=Bahn und der Berner Oberland=Bahnen) blieben hinter den 
gehegten Erwartungen weit zurück. In unfairem Kampf gegen die Dampf= 
schiffgesellschaft wähnte man einst im Bödeli mutwillig dominieren zu 
können — und sah sich nun als der so grossartig geplanten normalspurigen 
Brünigbahn erstes und letztes Fragment kläglich isoliert. So erblickte die 
Bödelibahn um 1888/89 die Rettung in der endlichen Verwirklichung der 
über Spiez führenden und in Därligen anschliessenden Thuner seebahn, durch 
welche Interlaken Anschluss an das europäische Schienennetz erhalten 
sollte. Das hinwiederum musste für die Dampfschiffgesellschaft einen be= 
deutenden Frequenzausfall zur Folge haben. Und wie schon zwanzig Jahre 
früher: Erst die drohende Bahnkonkurrenz veranlasst die Dampfschiff* 
gesellschaft, sich wieder einmal mit Kanal* und Verbindungsbahn=Pro= 
jekten zu befassen. Ihre Endstation am oberen Thunersee war seit 1872 
nicht mehr Neuhaus, sondern Därligen mit Anschluss an die Bödelibahn. 
Es galt also, das Touristenzentrum Interlaken mit den Thunersee=Dampf= 
schiffen direkt zu bedienen oder eine eigene Schienenverbindung (Pferde* 
Tramway) zwischen Thuner* und Brienzersee (Neuhausinterlaken Ost) zu 
schaffen. Ersteres erforderte einen Schiffskanal — und noch einmal taucht 
im September 1888 flüchtig der Gedanke einer Schiffbarmachung der 5,8 
km langen Aare zwischen den Seen auf. Die Dampfschiffgesellschaft folgte 
einer Anregung ihres 17  Jahre früher »einstweilen« auf diese Idee verzich= 
tenden Verwaltungsratspräsidenten Eduard v. Sinner, das Verbindungs* 
kanalproblem »unter dem Gesichtspunkte der neuesten technischen Fort* 
schritte neuerdings durch Sachverständige prüfen zu lassen«, was abermals 
durch Bezirksingenieur Johann Zürcher geschah, unter Mitwirkung von 
Ingenieur Bernhard Studer in Thun. Technische, wirtschaftliche und recht* 
liehe Momente erweckten bald einmal Bedenken, und bereits 1889 ist nur 
noch von der »Frage der Kanalisation der Aare zwischen Thunersee und 
Interlaken« die Rede.

Was uns heute als bedauerlicher Verzicht und als etwas Halbes erscheint, 
das wurde damals, im zeitbefangenen Hinblick auf eine scheinbar verhäng* 
nisvoll drohende und daher zu raschem Handeln drängende (aber merk* 
würdigerweise nur für den Thunersee befürchtete) Eisenbahnkonkurrenz, als 
»prinzipiell die richtige Lösung« bezeichnet. Es war eine notwendige und 
auch von den Thunersee=Gemeinden und =Kurorten lebhaft begrüsste Ver* 
besserung, aber es war keine Behebung, sondern eine ausgesprochen kon* 
kurrenzbedingte Verlagerung eines fortbestehenden und nun sogar wohl 
endgültig fixierten Dualismus. Es waren primär eindeutig kommerzielle 
Interessen einer Privatgesellschaft, die nach achtzig Jahren mit Bundes* und 
Kantonssubventionen zu unvollständiger Verwirklichung dessen führen soll* 
ten, was 18 12  von der bernischen Regierung als Bestandteil eines gemein* 
nützigen grossen Werkes beschlossen worden war. *)

*) Ein in der 1890 erschienenen Vorlage der Dampfschiffgesellschaft an ihre 
Aktionäre betr. Aarekorrektion und Schiffskanal irrtümlich erwähnter (und so von 
Geiser u. a. Autoren übernommener) Grossratsbeschluss von 1825 betrifft nicht die 
Schiffbarmachung der Aare zwischen Brienzer* und Thunersee, sondern ausschliess* 
lieh die Aarekorrektion zwischen Thun und Bern. — Bemerkenswert ist der Vorbe=
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Die Dampfschiffgesellschaft, die sich weder 1844, 1865 und 18 7 1  noch 
jetzt zu einer alle kleinlichen Widerstände und Bedenken zielstrebig und 
entsprechend diplomatisch=beharrlich überwindenden Verwirklichung des 
mehrfach erwogenen Gedankens eines seenverbindenden Schiffskanals ent= 
schliessen konnte, die aber auch die Idee einer eigenen Verbindungsbahn 
zu spät, nämlich erst nach dem bereits aktuell gewordenen Brünigbahn= 
bzw. Bödelibahn»Projekt aufgegriffen hatte — weist nun auf die »mangel= 
hafte Lösung hin«, welche »die Frage besserer Gestaltung der Verkehrs= 
Verhältnisse zwischen den Seen« vor rund zwei Jahrzehnten durch die 
Bödelibahn gefunden habe, der sie eine der schnellebigeren Zeit »lästig ge
wordene Verkehrserschwerung« vorwirft. Immer noch ist ja der Thunersee 
Hauptverkehrsstrasse nach dem engeren Oberland: Aus dem in Scherzligen 
bei Thun nach der Eisenbahnfahrt Bern—Thun (Scherzligen) bestiegenen 
Dampfschiff steigt man in Därligen in die Bödelibahn um, die infolge zeit= 
raubenden Gepäckumlads bisweilen mit beträchtlicher Verspätung nach 
Interlaken West abdampft, um nach ausgiebigem Halt daselbst endlich 
Interlaken Ost zu erreichen. Der Berner Rektor und Homerforscher Georg 
Finsler, der im Sommer 1890 mit den eben eröffneten Berner Oberland= 
Bahnen nach Lauterbrunnen reisen will und den der Fahrtenplan belehrt, 
dass ihm bis zur Abfahrt des nächsten Zuges dahin noch drei Viertelstunden 
verbleiben, erfasst den Zweck der Uebung durchaus richtig, wenn er es 
vorzieht, über den Höheweg zu bummeln und die in klares Blau aufragende 
Jungfrau zu betrachten — um dann erst noch irgendwo einzukehren und 
sich über eine Berner Kellnerin zu wundern, die sich »in geläufigem Britisch 
mit einem Engländer« unterhält . . .

Erinnern wir uns der rapiden Verkehrsentwicklung jener Jahre: 1888/89 
Brünigbahn Luzern=Brienz, 1889 Beatenbergbahn, 1890 Berner Oberland= 
Bahnen nach Lauterbrunnen und Grindelwald (von Interlaken Ost statt wie 
ursprünglich vorgesehen von Bönigen oder Interlaken West ausgehend), 
18 9 1 Lauterbrunnen=Mürren, 1892 der 2,75 km lange Thunersee*Schiffs= 
kanal nach Interlaken West und Aarekorrektion (Projekt Studer und Zür= 
eher, 2,3 Mio Fr.), Brienz=Rothornbahn, 1893 Thunerseebahn, Schynige 
Platte=Bahn, Wengernalpbahn.

Was vor 1890 (und nach der 1864 erfolgten, wahrhaft edlen Tat der 
denkwürdigen Rettung der prächtigen Höhematte) versäumt worden war: 
eine weitsichtige, eine betriebswirtschaftlich logische und eine der Ent= 
wicklung und Bedeutung des weltbekannten Kurortes und Touristenzentrums 
Interlaken angemessene Gestaltung der Verkehrsverhältnisse, die nicht nur 
lokalen Mentalitäten, sondern auch dem objektiven Empfinden und den 
Bedürfnissen wachsender Gästescharen Rechnung trägt — das suchte 19 10  
das kühne Projekt des Thunerseebahn=Direktors und Ingenieurs Emil Auer 
nachzuholen. Ein Zentralbahnhof hinter dem Kursaal sollte (zum Missfallen 
der Kurhausgesellschaft!) allen drei in Interlaken einmündenden bzw. von

halt des Regierungsrates in seinem Beschluss vom 20. XII. 1890 betr. Konzession 
des Aarekanals und der Turbinenanlage in Interlaken, »jederzeit die uns im öffent= 
liehen Interesse erscheinenden zweckdienlichen Abänderungen sämtlicher Anlagen 
verlangen zu können und hat die Conzessionärin denselben Folge zu geben«.
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hier ausgehenden Linien dienen und wenigstens mit dem Brienzersee» 
Schiffsverkehr in direkten Anschluss gebracht werden. Aber den schon 
1890/92 begrabenen alten Gedanken einer durchgehenden Schiffahrt Thu= 
nersee=Brienzersee hat auch dieses grosszügige Projekt — trotz einer 1250  m 
langen, auf ca. 1,9  Mio Fr. berechneten Aareverlegung — bezeichnender» 
weise aufgegeben. Und auch so vermochte es nicht jenen Sonderinteressen 
zu entsprechen, die in der Beibehaltung der aus Bödelibahnzeiten stammen» 
den beiden Bahnhöfe West und Ost samt 7 Niveauübergängen auf 1930 m 
Distanz »die einzig richtige Lösung« erblickten: es wurde am 12 . April 19 10  
mit 3 13  gegen 222 Stimmen abgelehnt. Aber der von der Gemeinde damals 
noch für Interlaken West postulierte Anschluss der normalspurig erhofften 
und schmalspurig vollendeten Brünigbahn ist 19 16  (Brienz=Interlaken Ost) 
ausgeblieben.

H■

Im Hinblick auf den beim Bahnhof Interlaken West endenden Thuner» 
see=Schiffskanal schrieb Prof. Karl Geiser 19 14  in seiner zitierten Mono» 
graphie:

»Das Projekt eines durchgehenden Kanals ist damit wohl endgültig begraben 
und wäre heute schwerlich mehr durchführbar. Wenn man die Pläne von Inter» 
laken und Umgebung ansieht, muss man es wirklich bedauern, dass nicht wenig» 
stens fünfzig Jahre früher an diese Aufgabe herangetreten wurde . . .  Es ist geradezu 
peinlich zu verfolgen, wie viel Intelligenz, Arbeit und Geld unnütz aufgewendet 
worden ist, weil es an einem einheitlichen und konsequenten Vorgehen mangelte. 
Dies gilt besonders für die erste Hälfte des 19 . Jahrhunderts, wo noch die Möglich» 
keit vorhanden gewesen wäre, zwischen Brienzersee und Thunersee einen durch» 
gehenden Schiffahrtskanal zu erstellen und zugleich das Gefälle der Aare auf dieser 
Strecke in Kraftwerken auszunützen. Aber auch in neuerer Zeit werden von den 
verschiedensten Behörden und Interessenkreisen Gutachten bestellt und Vorarbeiten 
gemacht, doch immer nur zu einseitigen Zwecken.«

Noch deutlicher gesagt: Die Missachtung einer naturgegebenen Konzep» 
tion hat eine sinngemässe organische Entwicklung der Verkehrsverhältnisse 
im Bödeli verhindert, zumal statt miteinander oft gegeneinander projektiert 
und gearbeitet worden ist. Ein rechtzeitig erstellter durchgehender Schiffs» 
kanal mit einem zentral angelegten Hafen würde nämlich zweifelsohne auch 
die eisenbahnliche Entwicklung im Bödeli zentralisierend beeinflusst und 
damit wesentlich vereinfacht haben: unterblieben wäre dann die unzweck» 
mässig forcierte, weil die künftigen Verkehrsverhältnisse nur erschwerende 
Verkoppelung des Transitbahngedankens mit einem lokalen Verbindungs» 
problem. Jahrzehntelang verpasst, konnte dann das VerbindungskanaIpro» 
blem vor allem deshalb nicht gelöst werden, weil es statt unter der Devise 
»Leben und leben lassen!« stets nur aus dem engen Gesichtswinkel eines 
auf weite Sicht falschverstandenen Konkurrenzverhältnisses Dampfschiff» 
Eisenbahn erwogen wurde.

Hier wollte es also weniger die Logik als vielmehr die Ironie der Ent» 
wicklung, dass die Gestade und der relativ geringe Zwischenraum zweier 
benachbarter und durch einen natürlichen Flusslauf verbundener Seen mit 
insgesamt 69 km Eisenbahnen (Bödelibahn, Thunerseebahn, Rechtsufrige 
Thunerseebahn, »Brienzerseebahn«) bedacht worden sind, während es dem 
Dampfschiff als dem älteren Verkehrsmittel groteskerweise versagt geblieben 
ist, die (nach Schaffung des Thunersee=Schiffskanals nach Interlaken West)
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bis nach Interlaken Ost verbleibende, kaum zwei Kilometer lange Aare= 
Teilstrecke seenverbindend zu befahren. Dafür denn also ein aus Ursprünge 
lieh getrennten Siedlungen sozusagen ohne jede Planung zusammenwach= 
sender, den industriell genutzten und mehrfach überbrückten Flusslauf in 
spekulativen Jahrzehnten einengender und so eine durchgehende Schiffahrt 
hemmender und schliesslich verunmöglichender grösser Ortschaftskomplex
— mit architektonisch und siedlungsbildmässig teils reizvollen und sogar 
schönen, teils jedoch sehr peinlichen Aspekten. Und von eben jenen Genera* 
tionen, die den auf alten Ansichten noch vorhandenen pittoresken breiten 
Weg längs dem linken Aareufer zwischen Interlaken West und Ost kläglich 
verkümmern liessen — und damit eine herrliche Promenade preisgegeben 
haben, die heute als würdiges Pendant der Entlastung der Bahnhofstrasse 
und des Höheweges dienen könnte — stammt denn auch als kostspieliges 
und vermutlich bleibendes Vermächtnis an ein raffiniert rationalisiertes 
und tempogehetztes Zeitalter das durchaus nicht betriebsrationelle Kuriosum 
eines dualistischen Verkehrsrelikts : Getrennte Schiffahrt mit 1 1  Dampf* 
und Motorschiffen auf dem Thunersee und 6 Dampf= und Motorschiffen auf 
dem Brienzersee, zwei Bahnhöfe (und neun Niveauübergänge) auf 1930  m 
Distanz, somit in Interlaken zweimaliges Umsteigen: vom Schiff auf die 
Bahn, von der Bahn auf das Schiff bzw. von Bahn zu Bahn und umgekehrt
— nicht gerade im Sinne eisenbahngesetzlicher Fundamentalsätze über die 
schickliche Gestaltung durchgehenden Verkehrs . . . aber immerhin im Inter* 
esse berechtigter Würdigung des Höheweges . . . Ehrlich zugegeben: Eiliges 
Durchreisen entspricht ja auch gar nicht dem ureigenen Wesen dieses von 
der Natur so reich ausgestatteten Standquartiers ferienselig beschaulichen 
Umherschlenderns, dieses eigentlich prädestiniert idealen, weil so erstaun* 
lieh vielseitigen Kur= und Ausflugszentrum zwischen den Seen und am Ein* 
gang ins grossartige Jungfraugebiet.

Der Schiffsbetrieb auf den Seen ist erst 19 12  an die Thunerseebahn übergegan* 
gen, und schon 19 13  fusionierte diese mit der Lötschbergbahn. Das einst von Bahn 
und Schiff erbittert ausgetragene Wettrennen um die Gunst des Publikums hat 
damit aufgehört. Im gemeinsamen Dienst am Kunden attraktiv sich ergänzend, 
arbeitet man Hand in Hand. Die Bahn jahrelang belastend, vermag sich die mit 
grossen Opfern modernisierte und rationalisierte, frequenzmässig ausgesprochen 
saisonbedingte und witterungsempfindliche Schiffahrt heute erfreulicherweise selbst 
zu erhalten, wobei die Brienzersee=Defizite durch die Thunersee=Betriebsergcbnisse 
meist ausgeglichen werden. Dass aber ein durchgehender Schiffskanal eine betriebs* 
rationelle Vereinheitlichung und damit eine wesentliche Erleichterung der Seen* 
Schiffahrt ermöglichen würde, ist uns vom bewährten Chef des BLS*Schiffsbetrie= 
bes Thuner* und Brienzersee, seit 1948 Oskar Hager, vollauf bestätigt worden. *)

*

Und siehe da: Der im lokalen Interessenbereich also längst liquidierte 
alte Gedanke einer durchgehenden Schiffsverbindung Thunersee=Brienzersee

*) Analog dem Befund von BLS=Betriebschef Dr. Ernst Fischer über die Vorteile 
eines einst noch denkbar gewesenen Zentralbahnhofes gegenüber den heute zwar 
sehr gut zusammen arbeitenden Bahnhöfen Interlaken West (BLS) und Interlaken 
Ost (BOB). Zur Geschichte der Bezeichnung dieser Bahnhöfe: 1893 »Interlaken Ost« 
statt »Interlaken Zollhaus«, 1955 endlich und dank der Initiative Dr. Fischers 
»Interlaken West« statt »Interlaken Bahnhof«. Erster Vorschlag zu dieser unmiss* 
verständlichen Logik: Dezember 1890.
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lebte dennoch weiter. Noch zweimal erscheint er im Rahmen einer reichlich 
späten grossen Konzeption.

Anno 19 19  veröffentlichte Hermann Bücher aus Bern in der Zeitschrift 
des Schweizerischen Wasserwirtschaftsverbandes eine auch als Sonderab= 
druck verbreitete »Studie über die Schiffbarmachung der oberen Aare«. Es 
handelt sich um einen von der projektierten Rhone=Rhein=Wasserstrasse 
(Transhelvetischer Kanal) abzweigenden Schiffahrtweg vom Bielersee bis 
zum Thuner= und Brienzersee, der durch die Erstellung oder den Umbau 
von Kraftwerken mit verschiedenen Schleusen und Doppelschleusen ermög= 
licht werden sollte. Thun wäre durch einen 4 km langen Kanal umgangen 
worden. Die Verbindung zwischen Thuner= und Brienzersee würde nach 
den vorhandenen Gegebenheiten und im Zusammenhang mit einem grosse* 
ren Kraftwerk erfolgen. »Der Kanal ist etwas versteckt hinter den Hotels, 
so dass die Schlepper die Kurgäste nicht belästigen werden.« In Bern, Thun, 
Interlaken und Brienz sind grössere Hafenanlagen vorgesehen. Vom Bielersee 
bis Brienz 1 1 7  km mit 13 5  m Höhendifferenz; Kostenpunkt (damals!) etwa 
40 Millionen Franken, was gegenüber den 2 17  Mio der Gotthardbahn und 
den 12 0  Mio der Lötschbergbahn bescheiden sei. Dafür Massengüter und 
Gesellschaftsreisen zu Wasser von der Nordsee und vom Mittelmeer bis 
nach Interlaken und Brienz hinauf — Brienzer Holzschnitzereien, Bergkäse, 
Urgestein, Trachtenmeitscheni, Jodler und Fahnenschwinger mit kleinen 
Frachtkosten direkt ans Meer . . .  Die lächelnden Zeitgenossen als nette 
Utopie anmutende Idee einer Brienzersee=Bielersee=Wasserstrasse figuriert 
auch auf einer 19 19  vom Sekretariat des Schweizerischen Wasserwirtschafts= 
verbandes (Ingenieur Arnold Härry) zusammengestellten und erläuterten 
»Uebersichtskarte der projektierten Grossschiffahrtswege der Schweiz und 
der an ihnen ausnutzbaren Wasserkräfte«.

Dagegen gibt Ingenieur Hans Stoll in seinem im Auftrag der Bernischen 
Kraftwerke AG bearbeiteten und 1923 ebenfalls als Publikation vorgenann= 
ten Verbandes erschienenen »Wasserwirtschaftsplan des obern Aargebietes 
bis zum Bielersee« der Meinung Ausdruck, »dass nur der Transit nach 
Italien eine Grossschiffahrt alimentieren kann«, so dass eine solche im 
Thunersee enden würde. Immerhin sei »zur Verbesserung des Lokalverkehrs 
zwischen den beiden Seen« eine durchgehend kanalisierte Aare samt lei= 
stungsfähigerer Kraftzentrale mit Schiffsschleuse und damit eine Verlegung 
des Bahntrasses ins Auge zu fassen.

Auf einer Uebersichtskarte im 1942 veröffentlichten Buch von Ingenieur 
Dr. Gottlieb Lüscher, »Die schweizerischen Binnen=Schiffahrts=Projekte«, ist 
auch diese Planung gänzlich verschwunden und nicht einmal im Text 
erwähnt. Der im Zeitraum von 182  Jahren mindestens zehn Mal auftau= 
chende Gedanke einer Schiffbarmachung der Aare zwischen Thunersee und 
Brienzersee scheint damit endgültig preisgegeben worden zu sein.

»Behüt dich Gott! es wär' zu schön gewesen . . . « Menschen und Mei= 
nungen sind hinfällig, Geschäft und Gesinnung sind wandelbar. Zeitlos sind 
grosse Ideen, und selbst da, wo ihnen im Laufe der Jahrhunderte menschliche 
Unzulänglichkeit eine Objektivierung immer wieder versagt, leben sie fort — 
als Erinnerung . . . und oft auch als bleibender stiller Vorwurf.
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N E U E S  V O M  S C H L O S S  O B E R H O F E N

M I C H A E L  S T E T T L E R

Die Umstände, unter denen die Verbindung des Schlosses Oberhofen 
mit dem Bernischen Historischen Museum zustandekam, finden sich im 
Jahrbuch vom Thuner= und Brienzersee 1954 auf Seite 35 dargestellt. Wäh= 
rend im ersten Sommer seiner neuen Existenz die Besucherzahl mehr als 
26,000 betrug, sind es im zweiten Sommer über 42,000 Personen gewesen, 
die sich an der hochherzigen Stiftung von William Maul Measey und den 
Einrichtungen des Historischen Museums erfreuten.

Das rege Interesse mag von der Neugier mitbedingt gewesen sein, eine 
Residenz, die bisher nur den Fahrgästen der Dampfschiffe, also nach dem 
See hin, einen flüchtig verheissungsvollen Einblick gewährt hatte, endlich 
betreten zu können, dann aber auch von dem seit Jahrzehnten unermüdlich 
liebevoll gepflegten Park mit seinen weiten samtenen Rasenflächen, stili= 
sierten Blumenbeeten und seltenen Koniferen. Eine besondere Genugtuung 
war es, zu beobachten, wie schonungsvoll, ja beinahe andächtig sich die 
zahlreichen Besucher in den weiten Anlagen ergingen.

Der Erfolg des ersten Sommers ermutigte den Stiftungsrat, den stillen 
Winter zu nützen und den Direktor des Historischen Museums zur Fort= 
Setzung der Einrichtungsarbeiten zu ermächtigen. Im Winter 1954/55 wur= 
den demgemäss die folgenden Arbeiten durchgeführt:

1 .  Im ersten Stockwerk konnte ein ursprünglich aus dem Schloss stam= 
mendes Renaissancezimmer in reicher Einlegearbeit wieder eingebaut wer= 
den. Theobald von Erlach, der nach dem Erlöschen des letzten Scharnach= 
thal als dessen Neffe mit seinen Brüdern das Schloss übernommen hatte 
und als erster Erlach Herr zu Oberhofen geworden war, hatte es zu Beginn 
des 17 . Jahrhunderts anfertigen lassen. Die Stube mit umgebender Sitzbank, 
reich verzierter Tür und prunkvollem Büffet weist in den obern Friesen 
eine bunte Reihe von Jagdszenen, Jägern mit Hifthörnern, Hirschen, Bären 
und anderem Getier auf, ferner in allen Wandfüllungen wie auch an den 
Säulen des Büffets reichen pflanzlichen Blumenschmuck in verschiedenarti= 
gen Hölzern. Auch die Wappen Theobald von Erlachs und seiner Gattin 
Margarethe v. Wattenwyl fehlen nicht. Das Zimmer war wohl schon in 
der ersten Hälfte des 19 . Jahrhunderts aus dem Schloss entfernt worden und 
in private Hände übergegangen Nach wechselvollen Geschicken war es zu
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Beginn dieses Jahrhunderts in den Besitz des Historischen Museums ge= 
langt, wo es eine Zierde der alten Stuben bildete. Die Angliederung des 
Schlosses an das Historische Museum legte es nahe, das Erlach=Zimmer 
wieder in das Schloss zurückzubringen, in dem es sich ursprünglich befun= 
den hatte.

2. Im Depot des Museums war seit Jahrzehnten eine bemalte Boiserie 
aus dem Beginn des 18 . Jahrhunderts eingelagert, die aus dem Hause Jun= 
kerngasse Nr. 57 stammte und von Eugen Stettler=Zündel dem Museum 
geschenkt worden war. Sie zeigt zwischen flachen bemalten Holzpilastern 
mit korinthisierenden Kapitellen Ausblicke in heroische Landschaften mit 
Gebirgen, Wasserfällen, Meer. Es gelang, diese reizvolle und bei uns recht 
aussergewöhnliche Dekoration innerhalb der Folge von Räumen des 18 . Jahr» 
hunderts im Schloss Oberhofen einzubauen.

3. Gleichfalls seit Jahrzehnten dem Tageslicht entzogen, ruhte eine 
eichene Täferung aus dem ehemaligen Rathaus des Aeussern Standes an 
der Zeughausgasse im Keller des Historischen Museums. (Der Aeussere 
Stand war eine gesellige Vereinigung junger Patrizier mit dem Ziel einer 
Vorbereitung auf den Dienst in den Staatsämtern.) Der Hauptschmuck die» 
ses Täfers sind holzgeschnitzte und vergoldete Rocaillen, mit denen die 
bogenförmigen Felder der Täferfüllungen bekrönt sind. Es liegt nahe, als 
Urheber dieser reizvollen Verzierungen die Werkstatt der Gebrüder Funk 
anzusprechen. Das Täfer, das durch Lisenen und breitere Felder angenehm 
rhythmisiert wird, ist durch die Schreiner des Museums wo nötig ergänzt, 
instandgestellt und im erdgeschossigen Gartensaal des Schlosses angeschla» 
gen worden. Die nötigen Vergoldungsarbeiten übernahm in verdankenswer= 
ter Weise die städtische Gewerbeschule anlässlich eines Vergolderkurses, 
den Restaurator H. A. Fischer leitete. Ein Cheminée in Grindelwaldner= 
Marmor, der ursprünglich dem gleichen Rathaus des Aeussern Standes ent= 
stammende Spiegel mit dessen Emblem, dem auf einem Krebs reitenden 
Affen mit Handspiegel, sowie ein vielarmiger Leuchter aus böhmischem 
Kristall, endlich Mobiliar des 18 . Jahrhunderts, zu dem verschiedene Private 
einzelne Depositen beitrugen, vervollständigen die Ausstattung dieses fest» 
liehen Raumes, der sich für Empfänge, Kammermusik, Sitzungen etc. be= 
sonders gut eignet. Durch seine Verbindung mit dem Seetürmchen einer» 
seits, der Seeterrasse anderseits bietet der Saal Gelegenheit zu verschieden» 
artigster Gruppierung.

4. Neben der 1473 von Niklaus von Scharnachthai gestifteten Schloss» 
kapelle befindet sich ein kleines Gewölbe, das unter den neueren Schloss» 
besitzern als Badezimmer gedient hatte. Die Gewölberippen aus Tuff sowie 
ein stukkierter Schlusstein mit den Wappen Scharnachthai und Breiten» 
Landenberg weisen auf spätgotischen Ursprung hin, desgleichen eine eiserne 
Tresortüre in der Leibung der Fensternische. Der kleine Raum wurde restau» 
riert und die Verbindung mit der Schlosskapelle wieder hergestellt.

5. In der Kutschenremise konnten einige Pferdefuhrwerke aufgestellt 
werden, wie sie zu Zeiten der Grafen Pourtalès und Harrach nicht anders 
darin gestanden haben mögen. Ein Pferdeschlitten aus dem Nachlass der 
Familie Knechtenhofer dürfte früher dem Schloss zu Dienst gewesen sein.
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Schloss O berhofen, G artensaal. W andtäferung  (M itte  18. Jahrh .) aus dem ehem aligen R at
haus des Ä ussern  S tandes in  Bern, res tau rie rt und e ingebaut 

m it B eitrag des M useum svereins 1954
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Schloss O berhofen. O ben: Erlachzimmer, A nfang 17. Jahrh . U rsprünglich aus dem Schloss stam m end, dort 
w ieder eingebau t W inter 1954/55. U nten : Landschaftszim m er, A nfang 18. Jahrh . Aus dem H ause Junkern- 

gasse 57 in Bern, e ingebau t W in ter 1954/55.



Schloss Oberhofen. Oben : Empire-Salon mit Mobi liar der Grossfürstin  A nna  Feodorowna aus der Elfenau 
( Bern. Histor. M useum ). U nten :  Bauernstube
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Schloss O berhofen, G artensaal. W andtäferung  aus dem ehem aligen R athaus des Ä usseren  S tandes in Bern (M itte  18. Jah rh .), e ingebau t W in ter 1954/55



Aus Oberhofen stammt ferner das prachtvolle Coupé des Grafen Simeon, 
der im Schlössli gegenüber residierte.

Auch die übrigen Räume wurden um wichtige Akzente vermehrt. So 
konnte das Speisezimmer im Turmerdgeschoss um ein vielteiliges Franken* 
thaler Porzellanservice mit Wappen v. Jenner, ein Depositum aus Familien* 
besitz, bereichert werden, das Empirezimmer um weiteres Mobiliar aus ehe* 
maligem Besitz der Grossfürstin Anna Feodorowna aus der Elfenau. Beson* 
dere Aufmerksamkeit fand ein Rauchsalon aus der Zeit um 1870 mit kapi= 
tonnierten Möbeln, Petroleumhängelampe und schillerndem Kolibribaum 
unter Glasglocke, der in vielen Besuchern Erinnerungen an elterliche und 
grosselterliche Wohnungen wachgerufen hat.

Es wurde besonders danach getrachtet, dass Schloss Oberhofen nicht als 
totes Museum, sondern als Beispiel einer wohnlichen Residenz im Wandel 
der Zeiten erscheine. Die Bildnisse an den Wänden, die farbigen Glasge* 
mälde in den Fenstern, Blumen in jedem Raum, Teppiche am Boden, eine 
Atmosphäre von Wohnlichkeit vermögen, ohne überladen zu wirken, die= 
sen Eindruck zu steigern. Darauf möchte der Erfolg dieses neuen Museums 
beruhen: dass der Besucher angesprochen wird von Dingen, die er selber 
gerne um sich haben mag, und sich gleichzeitig in eine gehobene Welt der 
Schönheit entrückt fühlt. Die in ihrer Art seltene Verbindung von Architek* 
tur, Park und Berglandschaft, die sich in Oberhofen kund tut, wirkt viel* 
leicht gerade durch jene spätromantischen Zutaten noch stärker, die, mögen 
sie im Einzelnen vor den Augen des Kenners auch nur halb bestehen, in 
ihrer Liebenswürdigkeit der Phantasie des Liebhabers umso reicheren Auf* 
trieb geben.
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LOUIS  D Ü R R

W A L T E R  M A R T I - G L A N Z M A N N

Louis Dürr ist Burger der altehrwürdigen Zähringerstadt Burgdorf, wo 
er am 27. Juni 1896 als zweiter Sohn einer achtbaren Kaufmannsfamilie 
geboren wurde. Vorerst besuchte er nach seiner Primarschulzeit das Pro= 
gymnasium seiner Vaterstadt, um hernach die freie und dennoch bindende 
Erziehungsart eines ostschweizerischen Institutes gemessen zu dürfen. 
Seine besorgten Eltern waren aus leichtverständlichen und begreiflichen 
Gründen gegen seine stark ansteigende innere Berufung als Künstler, und es 
schadete dem drängenden und kunstbeflissenen Jüngling keineswegs, wenn 
er vorerst, gegen seinen Willen, eine wohl strenge, aber immerhin erfolg= 
reiche Lehre als Photograph durchkosten musste. Seine Rekrutenzeit fiel in 
die Kriegsjahre 19 14 —19 18  und willig und unbefleckt trug er das Ehren= 
kleid eines jeden senkrechten Schweizerbürgers, um zeitraubenden Aktiv= 
dienst in beiden vergangenen unheilvollen Weltkriegen zu leisten. Wohl 
nicht zuletzt die ungezählten Diensttage deckten ihm die Schönheiten unse= 
res lieben Vaterlandes auf und wiesen ihm den Weg, der Heimat in allen 
Teilen treu zu bleiben und auf seine Art zu dienen. Das künstlerische 
Erleben der Umwelt, das freie Gestalten und gehobene Wirken konnte aber 
mit einem gutbürgerlichen, ehrenhaften Beruf nicht eingedämmt werden.

Als eifriger Schüler der Kunstgewerbeschule Basel und als fleissiger 
Hörer der ältesten rheinstädtischen Hochschule, wo Louis Dürr neben Phi= 
losophie und Logik auch Kunstgeschichte belegte, löste seinen ureigenen 
Sinn und seine durchbrechende Begabung als Künstler, so dass er endlich 
19 2 1  Schüler der Académie Julien in Paris werden konnte, in der Kunst= 
schule, die sein leider viel zu früh verstorbener Onkel Moritz Dürr als 
Klassenkamerad Karl Stauffers vor Jahrzehnten besucht hatte. Mit Begei= 
sterung und Liebe zugleich studierte der angehende Künstler den französi= 
sehen Impressionismus der Maler Corot, Monet, Degas und Sisley. Nach 
Paris arbeitete er in München und begeisterte sich vor allem an Leibi. Stu= 
dienreisen schlossen sich an nach Italien, Oesterreich und wiederum in 
Frankreich und Deutschland.

Seit 1924, also über dreissig Jahre, arbeitet Louis Dürr nun als freier 
Künstler in der Schweiz und seit seiner glücklichen Verheiratung besitzt er 
in Bern ein Heim. Glück im Unglück: Die angegriffene Gesundheit, hervor= 
gerufen durch vielfache Entbehrungen, wies unsern Künstler immer wieder 
aus dem muffigen Atelier in die freie Natur hinaus. Seien wir dieser 
Fügung heute dankbar, denn so wurde Louis Dürr ein ausgeprägter Maler 
der Schweizerlandschaft, vor allem unserer Bergwelt mit ihren herrlichen
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Seen, wobei allerdings seine vielfachen Werke, die die Zartheit und Lieb= 
lichkeit des schweizerischen Mittellandes oder unserer Sonnenstube ennet 
dem Gotthard, nicht unbeachtet werden dürfen.

Louis Dürr ist ein freier Maler geblieben, wobei er vielfache Mühen 
auf sich nehmen musste, aber wohl auch deshalb brach lawinengleich seine 
Urkraft durch, so dass Hindernisse im Sturm weggerissen, Ströme über= 
brückt wurden, um gleichsam Berge zu versetzen, um willensstark einem 
gesetzten Ziele entgegen zu streben.

Mit über 1250  Werken hat sich unser Künstler seinen eigenen Weg be= 
reitet. Die Anerkennung blieb nicht aus, die ihn in seiner dornenvollen 
künstlerischen Laufbahn und in seiner eigenwilligen Form= und Gestaltungs* 
kraft stärkten, die weder mit Künstlern noch mit Laien Kompromisse ab= 
schliesst. Wenn sich ein freier Künstler behaupten kann, so hat er Werke 
geschaffen, die unzweifelhaft Anerkennung verdienen müssen. Louis Dürr 
ist nicht in seinen Vorbildern stecken geblieben. Fortwährend sucht er 
eigene Formen, neue Linien, leuchtende und wiederum mattstrahlende Far= 
ben, wobei er, das danken wir ihm von Herzen, nicht den eigensinnigen 
Weg der Modernen ging, die uns wohl psychologische Rätsel stellen, aber 
keine bleibenden Kunstwerke schenken können. Der lobenswerte Naturalis= 
mus Dürrs ist frei von enger Kopie der Natur, ist losgelöst von kleinbür= 
gerlicher Kopierarbeit, da Vereinfachungen gesucht werden, die die Er= 
habenheit unserer Berge wirksam gestalten lassen. Immer und immer wie= 
der befasst sich Louis Dürr mit der grossen Gewalt, den erhabenen Wun= 
dern der bleibenden Schönheiten unseres Schöpfers und durch edles, ver= 
tieftes Ringen und menschlich nahes Verstehen. In mühevollem Komponie= 
ren und geistigem Durchdringen unserer Bergwelt, mit dem realen Ver= 
stehen geologischer Formationen, dem Kontrast von blendendem Licht und 
ruhendem Schatten, dem geistigen Erfassen vereinfachter Farben, setzt sich 
der Künstler auseinander, um auch unser Auge teilhaftig werden zu lassen, 
was sein Auge sieht, das die Schönheiten des Schweizerlandes voll und ganz 
erfassen durfte. Seine Bilder leben. Sie atmen unverfälschten Schweizer 
geist, nähern uns die Allgewalt der Natur, überborden in der Grösse der 
schöpferischen Bergwelt und zeigen deutlich genug, dass jegliches Men= 
schenwerk klein bleiben muss gegenüber der Unendlichkeit unserer Berge. 
Trotzdem oft erfasste Linien und geformte Konturen niederdrückend er= 
scheinen mögen, erhellen sie durch die Farbenpracht der künstlerischen 
Palette. Die dekorative, plastische Gestaltung wirkt erhebend, hellt auf, die 
Luft zittert und scheidet Nah und Fern und belebt mit warmer Seele die 
Natur.

Mit einem Wort: Louis Dürr ist ein Schweizermaler, der weiss, was er 
seiner Heimat schuldig ist: Ein Werk der Beständigkeit!

Auf eine eindrückliche Besonderheit Louis Dürrs Bergbilder möchten 
wir mit allem Nachdruck verweisen. Sie besteht in der unverfälschten Rein= 
heit der erhabenen Bergwelt und köstlichen Seelandschaften. Oder anders 
gesagt: Der Künstler muss uns nicht mit Nebensächlichkeiten ablenken. 
Weder menschliche noch tierische Figuren stören die Macht seiner Berg= 
landschaften und trotzdem fühlen wir uns mit seinen Bildern innerlich ver= 
bunden. Schroffe Felswände, glitzernde Schneehalden, bezaubernde Glet=
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scherwasser, sonnendurchflutete Seespiegel mit lebenden Uferlandschaften 
verkünden uns unser Land und gleichsam als Begleiter und Hüter unserer 
Felspyramiden wölbt sich der reine, belebende, zart= oder auch kräftigblaue 
Himmel über den Bergen, oft durch sinnvoll aufgelockerte, dekorativ wir= 
kende Wolken und Wölklein verbunden, die uns an die Ewigkeit und das 
Weltall mahnen.

Louis Dürrs Kompositionen entstehen ausschliesslich in der ihn fesseln= 
den Landschaft. Mühevoll trägt er seine Leinwand auf höchste Gipfel, wo 
alsdann intensiv, ungestört und seelisch erfasst gearbeitet wird und inner» 
lieh gelöst und gestärkt trägt unser Künstler seine eingefangenen Werke 
zurück in sein frohes, prächtiges Künstlerheim. Anschliessend an eine sehr 
gehaltvolle Sonderausstellung Louis Dürrs im Kursaal Interlaken (August 
1955) lasen wir in Nr. 13 0  des »Oberländisches Volksblatt« vom 18 . August 
unter anderem was folgt:

»Nun bringt Louis Dürr einen kräftigen Akkord aus der alpinen Welt. Da 
ist ein Bild vom Mönch: Ein Dreiklang von Fels und Eis und Himmel, von Braun, 
Silber und Blau, alles zusammen eine Darstellung des Berges, wie er eigenwillig 
aus der Hand des Schöpfers entstanden ist und wie es jener erlebt, der an einem 
Föhntag offenen Auges und wachen Sinnes die Grösse und Gewalt der Vier» 
tausender auf sich einwirken lässt.

Louis Dürr vermittelt aber auch das andere Erlebnis: Das Erwachen des Tages, 
wenn das Licht in voller Flut über die Gipfel fliesst, wenn alles silbert und blaut 
und nur die Vorberge wie dunkle Stützen und Träger aus der Tiefe emporragen. 
Dabei hat der Künstler ein ausserordentlich geschultes Auge, um eben jene Aus» 
blicke einzufangen, wo sich die alpine Landschaft in jener grossartigen Form und 
zeitlosen Schönheit zeigt, wie sie uns immer wieder anspricht und packt. Da ist 
beispielsweise ein Bild vom Rosenlaui: Die Wellhörner stehen nebeneinander in 
wundervoller Geschlossenheit, dahinter das Wetterhorn als dritte gleichgestellte 
Bastion, während sich die kleineren Gipfel und Felsen emporrecken, als wären 
sie Kinder oder Trabanten dieser grossen urzeitlichen Gestalten. Ueberrascht lässt 
man sich von einer solchen Symbolik bannen und ahnt, dass einem ein solches 
Bild im täglichen Betrachten noch vieles Weitere geben und vermitteln kann. 
Aehnliches fühlt man bei einem Bilde, das den Ausblick von der Schynigen Platte 
gegen Westen festhält. Drei Bergkämme, die aus dem Dunst der Tiefe gegen das 
Licht der Höhe streben, geben dem Bild über seine malerischen Werte hinaus 
einen symbolischen Gehalt. Dort die Gratlinie der Niesenkette, die ebenmässig 
ihre Höhe hält, da das einsame Aufbäumen des Dreispitzes, und vorne endlich 
der wuchtige Aufschwung, der aus der Niederung zu allen Himmeln führt, vom 
Abendberg bis hinauf zum Morgenberg. Man verweile bei den Bildern vom Thu= 
nersee: Manchmal ist es nichts anderes als ein Zusammenklang vom Himmel und 
Wasser, unterbrochen durch die Linien der Ufer und der Berge, dann ist der See 
wieder ein Becken, in welchem sich das Gold der Abendsonne sammelt . .  . aber 
nichts ist sentimental, nichts ist weich oder süss, es ist nur das Erlebnis eines 
Menschen, der ergriffen ist von der Einmaligkeit dieser heimatlichen Bergwelt.«

Abschliessend sei uns noch ein kurzes, aber notwendiges Dankeswort 
an die verehrte Gattin des Künstlers erlaubt. Ein Maler muss ein Heim be= 
sitzen, ein Hort der menschlichen Liebe, des heimeligen Wohlseins und 
innerer Geborgenheit. Frau Dürr leitet ihren Gatten auch in trüben Tagen 
des menschlichen Existenzkampfes mit aufmunternden Worten, mit Liebe 
und Geduld, mit Verständnis und, was wir ganz besonders betonen möch= 
ten, mit einer feinen, durchdringenden und überzeugenden künstlerischen 
Auffassung, die sich ohne weiteres auch auf der Leinwand widerspiegeln 
muss. Möge es immer so bleiben.
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Oelgemälde von Louis Dürr 
Thunersee mit Stockhorn
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Oelgemälde von Louis Dürr  
Ausblick von der Schynigen Platte auf den Thunersee



Oelgemälde von Louis Dürr 
Sicht von Bönigen auf  den Brienzersee
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Oelgemälde von Louis Dürr 
Brienzersee von Brienz gegen Inter laken



Alles was uns noch erhalten, 
Dass zu leben es sich lohnt,
Blieb durch höhere Gewalten 
Und — durch einzelne verschont!

Aus » Naturschutzgedichte « 
von Karl  Adolf Laubscher

J A H R E S B E R I C H T  1955

Generalversammlung

Es ist für uns eine grosse Genugtuung, feststellen zu dürfen, wie unsere 
Generalversammlungen von Jahr zu Jahr stärkeres Interesse finden. So 
konnte der Präsident an der Tagung vom 12 . Februar 1955 im Hotel 
Weisses Kreuz in Interlaken wiederum eine überaus stattliche Schar Ge= 
treuer begrüssen. Leider aber fehlten doch deren vier, welche seit Jahren 
in verdankenswerter Weise regsten Anteil an unseren Bestrebungen nah= 
men; es betrifft dies die Herren: Regierungsrat Seematter, Prof. Dr. Ganz, 
Dr. Bruno Walther und a. Gemeinderatspräsident Rudolf Sorgen, die im 
Verlaufe des Berichtsjahres gestorben sind.

Die Behandlung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung, die mit 
Mehrausgaben von rund Fr. 9000.— abschliesst, beanspruchte nicht viel 
Zeit. Ebenso wurden Vorstand und Rechnungsprüfer für eine neue drei= 
jährige Periode wiedergewählt.

Ein besonderes Traktandum bildete die Frage der

Strassenkorrektion bei der Hünegg in Hilterfingen.

Im Aufträge des Vorstandes referierte Architekt Edgar Schweizer, Bau= 
berater. — Er teilte mit, dass die Gemeinde bereits über Fr. 300,000.— in 
den Ausbau der Staatsstrasse gesteckt habe, während jetzt noch das letzte 
Teilstück — eben jenes bei der Hünegg — zu lösen ist, wie es von Ingenieur 
Spring im Jahrbuch 19 5 1, S. 78 ff., behandelt wurde. Es ist vorgesehen, die 
Strasse vom Ufer weg direkt in den Schlosspark zu verlegen, wodurch ein 
grüner Uferstreifen als öffentliche Anlage entsteht. Für die Enteignung des 
erforderlichen Parkareals hat man sich auf ein Schiedsgerichtsverfahren 
geeinigt; die Gemeinde wird indessen mit einem sehr hohen Kaufpreis 
rechnen müssen.

Nach empfehlenden Worten des Referenten und des Gemeindepräsiden* 
ten von Hilterfingen, Herrn Stalder, ermächtigt die Versammlung den Vor= 
stand, mit einem Beitrag bis zu 10  °/o die erstrebenswerte Lösung zu unter= 
stützen.
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Schliesslich kam dann noch das Baugesuch bei der Ruine Unspunnen 
zur Sprache. Stadtbaumeister Keller orientierte die Versammlung über die 
Angelegenheit und unterbreitete ihr im Namen des Vorstandes eine Reso= 
lution mit folgendem Wortlaut:

»Der Uferschutzverband Thuner= und Brienzersee hat mit Entrüstung 
vernommen, dass unmittelbar am Fusse der Ruine Unspunnen eine 
Ferienhauskolonie erstellt werden soll. Er sah von einer Einsprache ab, 
da der Ort gemäss Statuten nicht mehr in seinem Einflussbereiche liegt. 
Im Hinblick auf die historische und vaterländische Bedeutung der Ruine 
erklärt er sich jedoch mit den befreundeten Verbänden wie Heimat= 
Schutz, Burgenverein u. a. solidarisch und verurteilt das verunstaltende 
Bauvorhaben. Er verweist auf seine eigenen Bemühungen zur Erhaltung 
der Ruinen Weissenau, Goldswil, Ringgenberg, Strättligen, sowie des 
Schlosses Spiez und wünscht den Einsprechern vollen Erfolg.«

Nach Unterstützung durch Zahnarzt Wehrli, Interlaken, wurde die 
Resolution von der Versammlung einstimmig angenommen.

Das Vortragsthema der Jahresversammlung führte uns auf ein inter= 
essantes juristisches Gebiet. Fürsprecher Ehrsam, i .  Sekretär der Baudirek= 
tion des Kantons Bern, sprach über »Unsere wichtigsten Rechtsgrundlagen 
des Natur= und Heimatschutzes und der Planung«.

Wir sind in der glücklichen Lage, die überaus interessante Arbeit in 
unserem Jahrbuch zu veröffentlichen; sie wird künftighin jedem, der sich 
mit Heimat= und Naturschutzfragen zu befassen hat, wertvolle Aufschlüsse 
vermitteln können.

Interne Verbandsfragen

Zu Beginn des Jahres 1955 sah sich leider unser Edgar Schweizer, dipi. 
Architekt, Thun, veranlasst, gesundheitshalber von seinem Amt als Bau= 
berater zurückzutreten. Herr Schweizer hat in langen Jahren unseren Be= 
Strebungen treu und tapfer gedient; als Mann des Ausgleiches hat er es 
verstanden, in den verworrensten Situationen immer und immer wieder 
Ansatzpunkte zu finden, um schliesslich doch zu einem annehmbaren 
Resultat zu gelangen. Das verwaiste Tätigkeitsgebiet übernahm dann vor= 
läufig Stadtbaumeister Keller, Thun, dem eine Hilfskraft in Herrn H. R. 
Ogi, dipi. Bautechniker, Thun, beigegeben wurde. Herr Keller ist dann 
gleichzeitig auch als Delegierter des Vorstandes für Planungsfragen be= 
stimmt worden.

Schliesslich möchten wir an dieser Stelle freudig vermerken, dass die 
Einwohnergemeinde Brienz ihren Jahresbeitrag freiwillig von Fr. 30 — auf 
Fr. 100.— erhöht hat. — Zur Nachahmung empfohlen!

Für die KABA in Thun im Jahre 1949 liessen wir durch den Graphiker 
R. Sessler Ausstellungsmaterial herstellen, welches grosse Beachtung und 
Anerkennung gefunden hat. Diese 13  Tafeln mit Bildern und Plänen wan= 
derten nachher in das »Oberlandhuus« in Unterseen, um dann im letzten 
Jahre endlich dauernd Unterkunft im Schlosse Spiez zu erhalten, wo sie 
nun weiterhin für unsere Bestrebungen werben sollen.
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Naturschutzgebiet Neuhaus * Weissenau

Wir haben schon wiederholt erwähnt, dass unser Naturschutzgebiet von 
zwei starken Akzenten flankiert wird: dem Gasthof Neuhaus, der ehemali* 
gen Sust, und der Ruine Weissenau, der ehemaligen deutschen Reichsburg. 
Das Neuhaus hat vor 20 Jahren eine durchgreifende Erneuerung an Haupt 
und Gliedern erfahren. Wie wir an anderer Stelle berichten, wurde nun 
auch die Ruine Weissenau in den letzten zwei Jahren unter fachmännischer 
Leitung in ihrem Bestände gesichert. Durch diese wiedererstandene Sehens* 
Würdigkeit werden nun viele Leute an den oberen Thunersee gelockt, und 
dies bekommt auch unser Naturschutzgebiet zu spüren, welches infolge* 
dessen vermehrt betreut werden muss. Wir wollen hier kein Klagelied an= 
stimmen; wir möchten lediglich betonen, dass wir vermehrte Mühe haben, 
dahin zu wirken, dass die Reservatsbestimmungen beobachtet werden.

Im Berichtsjahre hat unser Ornithologe, Herr Rolf Hauri, Lehrer in 
Kehrsatz, die Bestandesaufnahme der Vogelwelt weitergeführt und voll= 
endet; wir werden die treffliche Arbeit im nächsten Jahrbuch veröffent* 
liehen können.

Ruine Weissenau

Unsere grösste Arbeit im Berichtsjahre ist die Bestandessicherung an 
der Ruine Weissenau im Naturschutzgebiet am oberen Thunersee. Unser 
Burgenspezialist Chr. Frutiger, Architekt, Küsnacht ZH = Ringgenberg, be= 
richtet uns darüber:

Anschliessend an die im Jahre 1954 ausgeführte erste Bauetappe, die 
mit der Freilegung der Burgruine und der Konsolidierung des Mauerwerkes 
vom Wohngebäude und der beiden Wehrmauern ihren Abschluss fand, 
konnten in diesem Jahre die Arbeiten am Bergfried und bei der grossen 
Hafenmauer ausgeführt werden. Infolge der Ausräumung des Ruinen* 
schuttes im Burghof befand sich der in späterer Zeit erstellte Eingang zum 
Turm mehr als 4 Meter über dem Boden. Um den Aufstieg auf die Turm* 
terrasse in einfacher Weise zu ermöglichen, wurde beim Burgtor ein neuer 
Eingang in den Turm ausgebrochen und der Schutt im Innern auf die 
nötige Tiefe ausgehoben. Von hier konnte die Verbindung mit der beste* 
henden Turmtreppe durch eine eiserne Treppe wieder hergestellt werden. 
Vom frühem Eingang, der nun als Aussichtsplattform dient, hat man eine 
gute Uebersicht auf die Mauern des Wohngebäudes mit seinem interessan* 
ten Doppeleingang. Im zweiten Turmgeschoss konnte ein von aussen sicht* 
bares, von innen jedoch zugemauertes Fenster wieder geöffnet und das 
schadhafte Mauerwerk ausgebessert werden. Nach Bauprogramm sind auf 
drei Seiten der Turmplattform an Stelle des Eisengeländers gemauerte 
Brüstungen erstellt und das dahinter liegende Mauerwerk ausgebessert wor* 
den. Eine neue Mauer beim obersten Treppenlauf verhindert den Eintritt 
von Regenwasser in das Turminnere. Die Erstellung des neuen Eingangs 
führte zu einer bessern Durchlüftung des Turmes, aus welchem nun die 
frühere muffige Luft vollständig verschwunden ist. Eine böse Ueber* 
raschung war die Entdeckung der grossen Rostschäden an den 4 Eisen* 
trägem, auf welchen die Betonplatte des Bergfrieds ruhte. Diese musste
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vollständig abgebrochen und ersetzt werden. Beim Burgtor, dessen Schwelle 
sich zirka 2,40 m über dem Burghof befindet, kamen die Löcher der beiden 
Konsolträger für die Zugbrücke wieder zum Vorschein. A uf Grund ver= 
schiedener Merkmale wurde der Türanschlag auf 60 cm Höhe rekonstruiert 
und das schadhafte Mauerwerk über dem Eingang durch einen Stichbogen 
ausgebessert. Der aus Schutt und Steinmaterial des Turmes gebildete Erd= 
wall verbindet nun das frühere Hafengebiet mit der Burg, anstelle der Holz= 
brücke über den ehemaligen, nun versumpften Wassergraben.

Vollständig freigelegt und in ihrem Bestände gesichert wurde die grosse 
Hafenmauer zwischen Burg und See. Die über 200 m lange und bis zu 
1,50  m starke Mauer war auf der Süd= und Westseite vollständig von 
Schutt überdeckt und längs der Strasse bis unter Terrainhöhe abgebrochen. 
Gleichzeitig wurde die nördliche Hafenmauer mit einer Steinschicht über= 
deckt, um den innern Mauerkern, der nur aus Steinbrocken und wenig 
dauerhaftem Kalkmörtel besteht, vor weiterem Verfall zu schützen.

Die vorgesehenen Grabungen nach Gebäudefundamenten innerhalb des 
Hafengebietes konnten wegen dem hohen Wasserstand noch nicht ausge= 
führt werden. Ebenso lässt die Aushebung der äussern Wassergräben noch 
auf sich warten.

Schliesslich möchten wir auch an dieser Stelle der SEVA, dem offiziel= 
len Kurkomitee Interlaken und dem Schweizerischen Burgenverein für die 
gewährten Beiträge an die zweite Bauetappe wärmstens danken.

Die Staatsbehörden vollbringen neuerdings eine grosse 
landschaftsschützerische Tat

Vor 7 Jahren registrierten wir an dieser Stelle freudig den Erwerb der 
Wichterheer=Besitzung in Oberhofen durch den Staat Bern. Dieser Ankauf 
geschah, um die schöne Liegenschaft vor den landhungrigen Spekulanten 
zu schützen und vor einer wilden Ueberbauung zu bewahren.

Zu Beginn des Berichtsjahres ist nun auch der Kirschgarten beim 
Schlosse Spiez, von dem in unseren Kreisen wiederholt eingehend die Rede 
war, in Staatsbesitz übergegangen. Dies hat uns mit grösser Genugtuung 
erfüllt, weil damit eine Ideallösung erreicht wurde, die auch von uns seit 
Jahren wiederholt angestrebt wurde. So hat z. B. unser Freund Fürsprecher 
Ed. Tenger, damals Präsident des Schweizerischen Bundes für Naturschutz, 
bereits anlässlich der Gründungsversammlung des Uferschutzverbandes vom 
i l .  November 19 33  ausdrücklich darauf hingewiesen, dass neben der Schaf* 
fung von Naturschutzgebieten die Rettung des Kirschgartens zu Spiez vor 
der Parzellierung eine der dringlichsten Aufgaben des neuen Schutzver= 
bandes sei, und er werde es übernehmen, mit Finanzdirektor Guggisberg 
die Frage zu besprechen.

Dachreklamen in Spiez

Auch diese Frage stand wiederholt in unseren Kreisen zur Diskussion, 
weil keine der vielen Dachreklamen bewilligt worden ist.

Auf den 10 . Januar 1955 hatte nun der bernische Baudirektor, Regie= 
rungsrat Brawand, zu einer Aussprache eingeladen, an welcher auch unser 
Standpunkt vertreten werden konnte.
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Eingangs wies der Baudirektor auf die besondere Schutzwürdigkeit der 
schönen Spiezer Landschaft hin, die durch die vielen Dachreklamen emp= 
findlich geschädigt werde.

Wir können hier nicht auf die langen und sachlich geführten Verhand= 
lungen eintreten; wir möchten nur erwähnen, dass den Betroffenen von 
den Staatsbehörden aus Zeit gegeben wird, innerhalb von 2 Jahren Mittel 
und Wege für bessere Lösungen zu suchen.

I N D U S T R I E L L E  A N L A G E N

a) R a u c h  d e r  C e m e n t w e r k e  D ä r l i g e n

Im letzten Jahre schrieben wir an dieser Stelle, nachdem wir uns seit 
Jahren mit wechselndem Erfolg mit dieser Angelegenheit befasst haben: 
»Wir hoffen, im kommenden Jahre sagen zu dürfen, dass dank der Opfer» 
bereitschaft der Direktion der Misstand nun endlich behoben sei.« Und nun 
sind wir so weit, freudig berichten zu können, dass die in Auftrag gegebene 
Entstaubungsanlage fertig installiert ist und auch richtig funktioniert. Es 
war deshalb für uns ein frohes Ereignis, als wir im Juli von der Direktion 
eingeladen wurden, an Ort und Stelle die kostspielige Einrichtung zu be= 
sichtigen. Wir vernahmen bei dieser Gelegenheit nicht nur Zahlen über die 
Kosten der Anschaffung; wir mussten auch vernehmen, dass der Betrieb 
jährlich ebenfalls hohe Summen erfordert. Ebenso sagte man uns, dass der 
Grund der Verzögerung bei der Schwierigkeit der Materialbeschaffung liege.

Es ist für uns eine grosse Genugtuung, zu bezeugen, dass die Cement= 
werke Därligen gehalten haben, was sie vor zwei Jahren versprachen; und 
dafür möchten wir auch in unserem Berichte bestens danken. Ebenso 
erklären wir gerne, dass auch die Erweiterungsbauten von unseren Fach= 
leuten eine gute Note bekommen.

b) K i e s g e w i n n u n g s a n l a g e  a m  o b e r n  B r i e n z e r s e e

Auch hier hatten wir Erfolg mit unserem Anliegen, welches uns seit 
Jahren beschäftigte. Der Kiessilo, der neben der Aaremündung sehr stark 
in Erscheinung tritt, ist nach den Vorschlägen unserer Bauberatung getarnt 
worden; auch hiefür danken wir.

c) Ebenso sind die Interessen des Landschaftsschutzes — soweit dies 
überhaupt möglich ist — bei der Erweiterung des grossen S t e i n b r u c h e s  
o b e n h e r  R i n g g e n b e r g  dank dem Eingreifen unseres Forstmeisters 
Gnägi gewahrt worden.

Wiederholt möchten wir betonen, dass die industriellen Anlagen an 
unseren Seen standortbedingt und volkswirtschaftlich bedeutungsvoll sind. 
Wir erachten es aber als unsere Pflicht, dahin zu wirken, dass die schweren 
Eingriffe in das Uferbild nach Möglichkeit gemildert werden. Da und dort 
stehen immer noch Wünsche offen, die wir seit Jahren anbringen müssen. 
So sahen wir uns z. B. gezwungen, gegen die W a l d a u s r e u t u n g  a u f  
d e m  K a n d e r d e l t a  Einsprache zu erheben. Ein solcher Eingriff würde 
das Landschaftsbild des Thunersees empfindlich stören.
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Kehrichtablagerungen an den Seeufern

Ueber diese Angelegenheit haben wir wiederholt bewegliche Klage 
geführt; man lese nur alle unsere früheren Berichte nach. Manchmal schien 
es, also ob unsere Bestrebungen vollständig nutzlos seien. Als auf den
l .  Januar 19 5 1  das bernische Gesetz über die Nutzung des Wassers in
Kraft trat, glaubten wir, dass wir fürderhin auf diesem Gebiet jeglicher
Sorge enthoben wären. Bald mussten wir aber feststellen, dass dem nicht 
so war, weil den Gesetzesbestimmungen viel und oft nicht nachgelebt 
wurde.

Nun können wir wieder einmal einen Erfolg melden: Nach langen 
Bemühungen ist es der Gemeinde Brienz gelungen, die Kehrichtablagerungs= 
stätte im letzten Schilfbestand am oberen Brienzersee aufzugeben und die 
Kehrichtabfuhr neu zu ordnen. Andernorts stehen aber nach wie vor 
Wünsche offen; so ist z. B. die hässliche Kehrichtablagerung im Schilf süd= 
lieh von Goldswil immer noch nicht verschwunden.

Welleternit in der Seelandschaft

Selbstverständlich ist es Pflicht des Uferschutzes, mit der Zeit wacker
Schritt zu halten und getreu seiner lebensbejahenden Grundidee auch die 
neuen Gedanken und Formen zu prüfen und sie zu beeinflussen suchen, 
damit sie sich unserer landschaftlichen Eigenart ein= und unterordnen müs= 
sen. Aus diesem Grunde haben wir im Vorstande in aller Gründlichkeit die 
Frage besprochen, ob in der Seelandschaft Welleternit als Bedachungsmate= 
rial zu gebrauchen sei oder nicht. Ueber das Mass und das Tempo der 
Angleichung zwischen der Ueberlieferung und dem Neuen herrscht beim 
Berichterstatter und unseren Baufachleuten nicht die gleiche Auffassung. 
Aus diesem Grunde geben wir hier dem Bauberater Keller das Wort:

Die ausgezeichneten Eigenschaften des Asbestzementes, sein leichtes 
Gewicht und die Möglichkeit, sehr flachgeneigte Dächer einzudecken, tra= 
gen zu einer immer weiteren Verbreitung des Welleternits bei. Ungern 
sieht nur der Heimatfreund die Anwendung dieses Deckungsmaterials. Die 
graue Farbe wird als hart empfunden, die flachen Neigungen und die gross= 
zügige Struktur dieser Dächer vertragen sich oft schlecht mit den mehr 
oder weniger angestammten Nachbarbauten.

Als Bauberater fragen wir uns, ob und unter welchen Voraussetzungen 
Welleternit als Bedachungsmaterial befürwortet werden kann. Wir möch= 
ten allen starren Dogmen abschwören. Es gibt für uns nicht nur Chalets 
am Thunersee. Wir können die Zeit nicht aufhalten, sonst kommen wir 
unter die Räder. Aber wir können in unserem Bereich die Entwicklung so 
beeinflussen, dass der Charakter eines Landschaftsbildes nicht zerstört wird.

Welleternit ist ein Gestaltungsmittel moderner Architektur. In der 
Hand des Könners wird es zu einem jedem ändern Material ebenbürtigen 
Baustoff; in der Hand des Stümpers dagegen wirkt es behelfsmässig, unan= 
genehm provisorisch. Am klarsten lassen sich Pultdächer aller Art mit Well= 
eternit gestalten. Flache, langgestreckte Bauten mit grosszügigen Putz= und 
Holzflächen in ungebrochenen Farben stimmen besonders gut zum harten 
Rhythmus des grauen Materials.
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Nicht zu empfehlen ist dagegen Welleternit als Ersatz ehemaliger Zie= 
geldächer oder zur Eindeckung von Anbauten an bestehende Häuser.

Aber auch das bestgemeinte Welleternitdach wirkt in einer Gruppe von 
Ziegeldächern als Fremdkörper. Diese Einheit der Gebäudegruppe ist jedoch 
eine der wesentlichsten Voraussetzungen der Harmonie in der bebauten 
Landschaft. Sie muss über jeder noch so gekonnten baukünstlerischen Extra= 
vaganz stehen.

So sehen wir denn das Welleternitdach an unseren Seen auf die isolierte 
Gebäudegruppe beschränkt (Industriebauten, Sportbauten, Ferienkolonien) 
oder auf das dauernd alleinstehende Einzelgebäude. Im Ortsbild unserer 
Dörfer und Siedlungen dagegen empfinden wir es als Störefried, den wir 
fernhalten möchten.

B E R I C H T  D E R  B A U B E R A T U N G  T H U N E R S E E

V O N  E. K E L L E R

Vom l .  Dezember 1954 bis 30. November 1955 wurden rund 170  Bau= 
gesuche in den Seegemeinden (ohne Thun) geprüft. Nämlich in Sigriswil= 
Gunten=Merligen 47, in Oberhofen 20, in Hilterfingen 30, in Spiez 64 und 
in Leissigen 10 . In acht Fällen musste Einsprache erhoben werden. Viermal 
konnte eine Einigung gefunden werden, ein Baugesuch wurde zurückge= 
zogen und drei Fälle sind noch hängig.

Die Ferienhausinvasion hält an. Ganze Güter werden parzelliert und 
nach und nach überbaut. Zu diesen gehört leider auch die schon mehrfach 
genannte »Lerow« unterhalb den Beatushöhlen. Die Besitzer sind glück= 
licherweise einsichtig genug, diese prächtige Waldwiese nicht irgendeinem 
Spekulanten in die Finger zu spielen. Sie haben sie in grosse Parzellen ein* 
geteilt, deren Bebauung durch Servitute geregelt ist. Da die entsprechenden 
Auflagen in Zusammenarbeit mit unseren Organen aufgestellt wurden, dür= 
fen wir hoffen, dass das Uferbild kaum leiden wird.

In der Gemeinde Beatenberg sind überhaupt momentan gute Kräfte am 
Werk. Im Zusammenhang mit der Wasserversorgung soll die Gesamtplan 
nung der Gemeinde in Angriff genommen werden. Es ist zu hoffen, dass 
gleichzeitig das Abwasserproblem eine Lösung finden möge. Dringend ist 
vor allem aber ein Alignements* und Bebauungsplan für Sundlauenen, wo 
durch Bauvorhaben sogar der Ländteweg gefährdet ist.

Auch in Sigriswil hat die Planung neue Impulse bekommen. Für den 
bevorzugten Hang zwischen dem Dorf und Wiler wurde ein Alignements* 
plan mit Sonderbauvorschriften ausgearbeitet, der so rasch wie möglich 
unter Dach gebracht werden soll. Wenn das Planungsgespräch einmal so 
laut geworden ist, wird es kaum mehr verstummen. Es ist aber auch hohe 
Zeit. Einerseits wachsen die Ferienhäuser immer höher an den Margel hin= 
auf (eines davon wird dem Bauberater zur Last gelegt — der muss aber 
rufen: »schafft mir die Grundlagen zum Einschreiten«), andererseits ist 
eins der ältesten Anliegen des Uferschutzverbandes, der schon 1936 geplante 
»Oberländerweg« in Gefahr, durch unglückselige Bauten an seinen schön= 
sten Stellen der Aussicht beraubt zu werden. Wir wissen der Forstdirektion
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Dank, dass sie das Gesuch für Bau in Waldesnähe ablehnte, obschon am 
steilen Waldhang die Fundamente schon haushoch stehen.

Zwischen Gunten und Sigriswil ist im »Räftli« ein wundervoller Aus= 
sichtspunkt ausgebaut worden. Der Uferschutzverband hat mit Rat und Geld 
dazu beigetragen.

In Oberhofen wird das Mandachgut als Jugendherberge eingerichtet. 
Damit wird in diesen ernsten Bau neues Leben einkehren. Ein anderes 
Kleinod in Oberhofen ist leider viel zu wenig bekannt: Das Klösterli ob 
dem Dorf. Hinter dem reizvollen Wohnteil mit dem köstlichen Turm liegt 
eine mächtige Scheune, die heute als Werkstatt und Lagerraum verwendet 
wird. Wie steht es mit der Brandgefahr? Liesse sich da nicht ein schöner 
Kirchgemeindesaal einrichten?

Der »grosse Preis des Uferschutzes« gebührt in diesem Jahr den Hilter= 
fingern, die gewaltige Opfer auf sich nehmen, um die von Herrn Ingenieur 
Spring im Jahrbuch 19 5 1  angeregte Strassenverlegung bei der Hünegg zu 
verwirklichen. Leider entspricht die heutige Führung nicht ganz dem ur= 
sprünglichen Vorschlag. Durch die Gestaltung der seeseitigen schmalen 
Anlage kann aber noch viel erreicht werden. Ein Teil dieses Erfolges wird 
nun aber durch das Baugesuch eines rücksichtslosen Seegrundbesitzers in 
Frage gestellt, der just an dieser Stelle ein mächtiges Seehaus errichten will. 
Die Bewilligung hängt nach Baureglement allerdings von einem Näherbau= 
recht des Staates ab, das unter diesen Umständen kaum erteilt werden dürfte.

In einem Bericht an die Gemeindebehörden betreffend den Ausbau des 
als Schulhaus dienenden Schlosses »Eichbühl« kam der Bauberater zum 
Schluss, dass derartige Schlösser erhalten oder abgebrochen, nicht aber 
durch weitgehende Umbauten in ihrem Aeussern verändert werden sollten.

In Thun wurde mit Hilfe des Uferschutzes eine Fassade der Schadau 
instandgestellt. Sie präsentiert sich so schmuck, dass wir auf eine baldige 
Fortsetzung des Renovationswerkes hoffen.

Ein Thunerseedokument ersten Ranges wurde durch die Marquard 
Wocher=Ausstellung im Thunerhof in Entwürfen und Fotos einem weiteren 
Publikum vorgestellt: das grosse Panorama der Stadt Thun mit Umgebung 
vom Jahre 18 10 . Ob die Ausstellung ihren Hauptzweck, die Wiederaufstel= 
lung des der Stadt gehörenden Riesengemäldes in einem eigenen Rundbau 
zu fördern, erreicht, hängt nicht zuletzt von der Einsatzbereitschaft der 
Bevölkerung ab.

Für zeitgemässe Attraktionen haben die Leute jedenfalls Geld genug. 
So beanspruchen die Sommerfestspiele wiederum monatelang einen der 
schönsten Uferstriche. Wenn derartige Veranstaltungen wirklich einem Be= 
dürfnis entsprechen, muss eine Lösung gefunden werden, die das Ufer nicht 
verunstaltet.

Weniger kritisch stehen wir einer anderen Erscheinung unserer Zeit 
gegenüber: dem Campingwesen. Aus der Erkenntnis heraus, dass es besser 
sei, eine solche Bewegung in ordentliche Bahnen zu lenken, als sie zu be= 
kämpfen, schuf die Stadt Thun im Gwatt einen Campingplatz mit Vorbild* 
liehen Einrichtungen. Er schadet dem Uferbild mit seinen niedrigen, leich= 
ten Bauten weniger, als eine Ferienhauskolonie oder ein Hotelbau.
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Spiez lockt nach wie vor viele Baulustige an. Leider fehlen hier wie 
anderswo die Grundlagen für eine planmässige Ueberbauung des ausge= 
dehnten Gemeindegebietes. So stehen wir auf schwachen Füssen, wenn wir 
einen Uferstrich oder einen Hügelrücken vor der Bebauung schützen wol= 
len. Wir sind auf den guten Willen der Bauherren oder allenfalls von 
Nachbarn angewiesen, da uns der Kanton ohne gesetzliche Unterlagen nicht 
helfen kann.

Einen Kranz möchten wir einem Bauern in Einigen winden, der einen 
teuren Bauplatz erwarb, um zu verhindern, dass an der Grenze seines Gutes 
planlos gebaut werde. Derselbe Mann ist heute bereit, seinen Uferstrich 
zu Gunsten der Allgemeinheit mit einem Bauverbot belegen zu lassen. Wir 
hoffen, dass sein Beispiel weiter wirke!

Der alte Uferweg dem Dufti entlang ist durch Neubauten unterbro* 
chen worden. Der Schaden ist heute noch gut zu machen, wenn wir sofort 
handeln. Helft uns, Spiezer!

Am ändern Ende der Gemeinde, im äussersten Zipfel von Faulensee 
ist eine weitere Ferienhauskolonie im Werden. Mit den Landeigentümern 
konnte ein Bebauungsplan mit Sonderbauvorschriften bereinigt werden, der 
den Interessen des Uferschutzes im Rahmen des Möglichen Rechnung trägt.

An der Krattighalde ist mit dem Ausbau der Strasse ein Rast= und 
Badeplatz am See entstanden. Der Staat und die Gemeinde wollen mit Hilfe 
des Uferschutzverbandes eine schöne Anlage entstehen lassen mit einem 
mehrere hundert Meter langen Uferweg.

In Leissigen wurde die Liegenschaft einer Ferienstiftung parzelliert und 
überbaut. Die Sache ist an sich gut herausgekommen; aber es ist wieder 
eine unberührte Uferpartie verschwunden.

Der Lösung harrt nach wie vor das mit jedem Neubau dringender wer= 
dende Problem der Abfallbeseitigung. Während die Abwässer meist unge= 
klärt dem See zufliessen, wird der Kehricht in den Seegemeinden in irgend 
einem Wald oder Graben deponiert. Hier kann nur gemeinsames Vorgehen 
helfen.

B E R I C H T  D E R  B A U B E R A T U N G  B R I E N Z E R S E E  
U N D  G E M E I N D E  U N T E R S E E N

V O N  H .  K U R Z

Wie bereits im Bericht des Präsidenten mitgeteilt worden ist, haben die 
Aarekieswerke AG. im Aaredelta bei Brienz nun das hohe Silogebäude mit 
einem Anstrich versehen, so dass dieser Stein des Anstosses nunmehr zu 
keinen schwerwiegenden Klagen Anlass gibt. Einige grundsätzliche Ge= 
danken über die Behandlung industrieller Anlagen dürften an Hand dieses 
Beispiels am Platz sein. Wenn auch die Dachfarbe noch nicht befriedigt, 
ist doch der Gesamterfolg wesentlich und kann noch mit kleinen Nach= 
arbeiten verbessert werden. Wir danken dem Werk und den Herren Gross= 
mann für die Bemühungen und den Willen zur Zusammenarbeit. Es ging 
uns hier nicht darum, dieses Industriewerk zu tarnen, wie man z. B. mili= 
tärische Anlagen möglichst unsichtbar macht. Vielmehr sind wir der An=
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sicht, dass ein Industriewerk als solches gesehen und erkannt werden darf. 
Was aber in unserer Gegend verhütet werden soll, ist das auffällige Her= 
vorstechen in der Landschaft, selbst aus grossen Entfernungen. Je grösser 
solche Anlagen sind, desto weniger dürfen sie zu helle Farbtöne erhalten. 
Wir glauben, dass bei obiger Anlage dieser Zweck erreicht worden ist, ohne 
dass man alle Flächen grün streichen musste. Grün ist ja für die meisten 
Baumaterialien nicht die natürliche Farbe.

Wir mussten ab und zu Klagen hören über die immer noch ungenügende 
Wartung des Rastplatzes im Winkel bei Oberried. Obschon die Betreuung 
gegenüber den früheren Jahren besser war, drängte sich doch eine noch 
sorgfältigere Lösung auf. Es ist uns nun gelungen, mit einem vertraglichen 
Dienstverhältnis die Betreuung sicherzustellen. Freilich konnte dies nicht 
ohne neue Mithilfe des UTB erreicht werden. Das durch einen Camion ange= 
fahrene WC=Häuschen ist wieder repariert worden. Da keine Gewähr für 
Ordnung und Wartung besteht, wurde dieser Teil der Anlage bis auf wei= 
teres geschlossen. Wir sind aber jederzeit bereit, unter Beihilfe der An= 
wohner die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen.

Am Ländteplatz in Oberried ist ein neues Wartehäuschen in ansprechend 
der, traditioneller Form an Stelle des alten, unschönen Objekts entstanden. 
Den Initianten (Verkehrsverein Oberried) ist für diese Tat zu danken.

In Niederried soll das baufällige Schulhaus am See durch einen Neubau 
ersetzt werden. Wir haben mit den betreffenden Instanzen sofort Fühlung 
aufgenommen, damit der Massivbau mit ortsfremdem Walmdach möglichst 
wenig stört. Wir erwarten auch, dass die dortige Baumreihe längs der See= 
mauer stehen bleibt!

Leider haben weder Niederried noch Ringgenberg ihre Bauregiemente 
und Planungen vor ihre Stimmbürger gebracht. Inzwischen wird im Dorf 
gebaut und ausgebaut und wenn nicht mehr Schlimmes erstellt wurde, als 
es tatsächlich geschehen ist, war es meist Zufall. Vor allem nimmt die 
Mode des Einbaues von Dachwohnungen immer grösseres Mass an und 
nimmt dem Dorfbild die ruhigen Dachflächen durch allerlei Aufbauten.

In Interlaken wurden Sonderbauvorschriften und Zonenplan für die 
Ueberbauung des Areals südlich des Ostbahnhofes vom Souverän ange= 
nommen und damit einer zweckmässigen und schönen Entwicklung der 
Weg bereitet. Es ist dies eine flotte planerische Tat und es ist zu hoffen, 
dass nun auch Baureglement und Zonenplan für die ganze Gemeinde im 
nächsten Jahre in Kraft gesetzt werden kann. Leider hat die Gemeinde in 
bezug auf die Verhinderung einer Benzin= und Dieselöl=Tankstelle inmitten 
der Hotels am Höheweg bis jetzt noch keinen definitiven Erfolg. Es sind 
bei den zuständigen kantonalen und eidgenössischen Instanzen ernsthafte 
Bedenken rechtlicher Natur vorhanden, die den Entscheid bis jetzt verun= 
möglichten. Sollte ein solches Bauvorhaben trotz der eindeutigen Ablehnung 
durch die Ortsbehörden und die Mehrheit der Bevölkerung nicht verhindert 
werden können, muss man sich dann allerdings fragen, ob das Aufstellen 
besonderer Zonen (in unserem Falle Hotelzone) in den modernen Planungen 
überhaupt noch einen Sinn hat.



Aus Unterseen darf nicht nur berichtet werden, dass seine Behörden an 
der Beratung der neuen Bauordnung sind, sondern dass im November 1955 
die Gemeindebürger mit grösser Mehrheit die Sonderbauvorschriften mit 
Zonenplan für die Manorfarm und Umgebung gutgeheissen haben. Den 
verantwortlichen Organen, die diese Planung vorwärts getrieben und den 
Stimmbürgern, die die Notwendigkeit einer genügenden Auflockerung in 
der Ueberbauung dieses Gebietes eingesehen haben, gebührt unsere Aner= 
kennung. Nachdem dieses Areal seit 80 Jahren in der Hand der Familie 
von Steiger lag, war nicht viel zu befürchten. Nachdem nun aber bekannt 
wurde, dass es verkauft werden solle, musste eine allein nach spekulativen 
Gesichtspunkten angeordnete Ueberbauung befürchtet werden. Es ist dem 
hohen Verantwortungsgefühl der Geschwister von Steiger und auch dem 
Innen=Architekten Gustav Ritschard aus Unterseen zu verdanken, dass das 
Areal dann aber doch einer zu gründenden Manorfarm AG. verkauft wurde, 
die auch Gewähr bot, dass sie auch die landschaftsschützenden Erfordere 
nisse berücksichtigt. Wir haben dieser neuen Bewerberin von Anfang an 
unsere Mitarbeit in der Planung zur Verfügung gestellt und waren an der 
Aufstellung der Sonderbauvorschriften, des Zonenplanes und des Quartier= 
planes massgeblich beteiligt. Wenn oft die Meinungen noch sehr ausein= 
ander gingen, konnte nach längerer Planungsarbeit doch eine Lösung ge
funden werden, die den Interessen der Besitzerin, des Uferschutzverbandes 
und der Gemeinde in hohem Masse gerecht wird. Ich danke dem Verwal= 
tungsrat der Manorfarm AG., dass er die Notwendigkeit einer Zusammen^ 
arbeit mit uns sofort erkannt hat. Nach den nun bereinigten Unterlagen 
können wir der Bauentwicklung getrost entgegensehen, und wir wünschen 
auch der neuen Besitzerin eine erfolgreiche Entwicklung auf diesem Ge= 
lande.

Wir dürfen nie müde werden

Als wir vor 22 Jahren mit Begeisterung und getragen vom Wohlwollen 
der Staatsbehörden die Arbeit aufnahmen, glaubten wir, dass wir binnen 
kurzer Zeit die Gestade der beiden Seen in ein Paradies verwandeln wür= 
den. Wir meinten, dies sei umso eher möglich, weil wir aus der SEVA- 
Lotterie namhafte Geldmittel für den Landschaftsschutz zur Verfügung ge= 
stellt bekamen. Nur zu bald mussten wir einsehen, dass auch hier die Bäume 
nicht in den Himmel wachsen. Die Front, auf welcher wir kämpfen müssen, 
wird jedes Jahr breiter und verzweigter, da rücksichtslose Spekulation und 
Gewinngier ständig zunehmen. Zudem macht die Planung, welche für uns 
eine wertvolle Grundlage bildet, nur langsame Fortschritte; auch haben wir 
bereits weiter vorne gehört, wie schwer es hält, auf dem Gebiete des Ge= 
wässerschutzes und des Reklamewesens trotz gesetzlicher Grundlagen Ord= 
nung zu halten.

Wir dürfen aber den Mut nicht sinken lassen und müde werden; wir 
müssen unentwegt Weiterarbeiten und tatkräftig den Schild über die präch= 
tige Landschaft des Thuner* und Brienzersees halten.

Die Berichterstatter: Spreng. Keller. Kurz.



N E U E  M I T G L I E D E R  1955

1. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag:
Bachmann Hans, Dr., Arzt, Hirschengraben 8, Bem.
Bettschen Fritz, Oberwegmeister, Helvetiastrasse 22, Unterseen. 
Bratschi Robert, Direktor der BLS, Genfergasse 1 1 ,  Bern.
Ehrsam Emil, Fürsprecher, Direktionssekretär, Münsterplatz 3, Bern. 
Flück=Ernst Hans, Schuhmachermeister, Brienz.
Hauri Rolf, Lehrer, Kehrsatz.
Huggler W illi, Bildhauer, Fluhberg, Brienz.
Hugi Robert, städt. Verkehrsinstruktor, Wildermettweg 50, Bem. 
Hugi Rolf, Architekt, Elfenauweg 27, Bern.
Junker Heinz, Gerichtsschreiber, Marktgasse 3 1 ,  Interlaken.
Kasser Werner, Prof., Dr., Rainmattstrasse 9, Bern.
König Wilhelm, Dr., pens. Sekundarlehrer, Mönchstrasse 46, Thun. 
Krähenbühl Fritz, Dr., Fürsprecher und Notar, Maulbeerplatz, Thun. 
Marbach Peter, Prog.=Lehrer, Hofstettenstrasse 12 , Thun.
Müller Kurt, Hotel Kreuz, Brienz.
Niederhauser Fritz, Handlung, Gwattstutz, Gwatt.
Niklaus E., Bäckermeister, Hünibach bei Thun.
Ogi H. R., dipi. Bautechniker, Bürglenstrasse 8, Thun.
Pfaller Franz, Apotheker, Alpenstrasse 553, Hünibach bei Thun. 
Portmann Fritz, dipi. Baumeister, Hünibach bei Thun.
Schär Charlotte, Frl., Buchhalterin, Unionsgasse 2, Biel.
Schönholzer Fr., städt. Finanzverwalter, Wiesenstrasse 9, Thun.
Seiler Werner, Postbeamter, Schönaustrasse 16 a, Thun.
Sommer Werner, Dr. med., Bälliz 62, Thun.
Stäger Adolf, Restaurant Seehof, Hilterfingen.
Streit G., Kaufmann, Bälliz 64, Thun.
Zellweger Paul, dipi. Buchbindermeister, Münsingen.

2. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag:
Bühler H., Staatsanwalt, Chalet Lötschberg, Frutigen.
Meier Paul, Dr., Handelslehrer, Gwattstrasse 145 a, Gwatt.
Moser Hans, Bedachungen, Gunten.
Stähli W., Dr. med., Chefarzt am Bezirksspital, Bälliz 67, Thun. 
Steiner Willi, Dr. med. dent., Zahnarzt, Bälliz 42, Thun.
Stucki W., Dr. med., Riggisberg.
Walthard H., Dr. med., Chirurg, Monbijoustrasse 47, Bern.

3. Korporationen und Gesellschaften:
Verkehrsverein Hilterfingen.
Verkehrsverein Oberhofen.
Radiogenossenschaft Bern, Schwarztorstrasse 2 1 , Bern.
Stiftung Schloss Oberhofen, c. o. Historisches Museum, Bern.
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