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Edgar Schweizer, dipi. Arch.

Das Holzhaus 
am Thuner- und Brienzersee

Allgemeines

In der Vielgestaltigkeit der Holzbauten unseres Landes nimmt der Typus 
des Wohnhauses im Berner Oberland einen besonderen Platz ein. Während 
z. B. das Walliser Holzhaus in der Erscheinung schmal und hoch ist, bieten 
die Holzbauten des Berner Oberlandes und des Bündnerlandes einen niedri
gen, breiten Anblick. Beide haben im Gegensatz zum Holzhaus der Inner
und Ostschweiz schwach geneigte Dächer mit höchstens zwei Vollgeschossen. 
Diese Bauten stammen meistens aus dem 18. Jahrhundert und weisen, je 
nach Talschaft, ähnlich wie die Mundarten, verschiedene Eigenheiten auf. 
Solch prächtige, vielfenstrige Holzhäuser sind glücklicherweise im Berner 
Oberland noch viele vorhanden; wir freuen uns ihrer mit berechtigtem Stolz. 
Es ist ein Hauptverdienst des Schweizer und Berner Heimatschutzes, schon 
frühzeitig auf die Erhaltung dieses uns überlieferten und anvertrauten Kul
turgutes aufmerksam gemacht zu haben, es zu schützen, zu pflegen und im 
guten Sinne zu fördern. Wir wollen ihm und seinen Vorkämpfern herzlich 
danken. Leider fehlten dem Heimatschutz lange Zeit die Mittel, um wir
kungsvoll gegen den Abbruch oder die Verunstaltung schöner, alter Bauten 
oder gegen die Störung harmonischer Ortschaftsbilder durch missverstandene 
Neubauten vorzugehen, und deshalb blieb es vielfach bei blossen Protesten. 
Dank den grosszügigen finanziellen Zuwendungen aus den Mitteln der 
«Seva» und der tatkräftigen moralischen Unterstützung durch die Staatsbe
hörden ist es dem Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee innert mehr 
als zwei Jahrzehnten möglich geworden, in unserer Gegend neben Aufgaben 
des Naturschutzes auch solche des baulichen Heimatschutzes zu lösen. Durch 
die von ihm geschaffenen Bauberatungsstellen arbeitet er systematisch und 
gründlich an der Förderung des bodenständigen, ehrlich-schönen Bauens.
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Sie stehen den Gemeinden, die über keine eigenen, geschulten Baufachleute 
in ihren Behörden verfügen, kostenlos zur Verfügung. Zweck dieser Aus
führungen soll es sein, Hauptrichtlinien über den Holzbau des von uns 
betreuten Gebietes aufzuzeigen.

Besonderheiten des Holzbaues

Der Holzbau ist im Berner Oberland seit Jahrhunderten vorherrschend, 
weil das Baumaterial stets in genügenden Mengen vorhanden war und rela
tiv leicht gewonnen und verarbeitet werden kann. Zudem sind Bruchsteine 
für den Unterbau fast überall leicht zu finden. Aber auch die klimatischen 
und topographischen Verhältnisse waren von jeher ausschlaggebend für die 
Erstellung der Bauten in Holz. Dieses ist bekanntlich ein guter Isolator ge
gen Temperaturunterschiede und ein verhältnismässig leichter Baustoff, der 
keine kostspieligen Fundationen erfordert. —  Der Holzbau ist konstruktiv 
sehr widerstandsfähig gegen Erschütterungen, Luftdruck von Fallwinden und 
Lawinen, sowie gegen Erdbeben. Auch gegenüber Veränderungen des Terrains 
durch Rutschungen oder Setzungen verhält er sich relativ günstig, da Holz 
ein elastischer Baustoff ist, in dem keine Risse entstehen wie beim Massivbau.

Der Holzbau eignet sich vorzüglich sowohl zum Wohnen, als auch zum 
Aufbewahren von Vorräten aller Art.

Wie sieht nun so ein Holzhaus in der Organisation und im Aufbau aus ? 
Die ältesten uns überlieferten Holzbauten stammen aus dem 16. Jahrhun
dert. An einem Holzhaus am Thunersee ist die Jahrzahl 1551 zu lesen. Im 
aus Bruchstein gemauerten, verputzten und geweisselten Untergeschoss sind 
Kellerräume, Stallungen oder Werkstätten untergebracht. Sie sind ebenerdig 
zugänglich und weisen selten Fenster auf. Meist ist nur der talseitige Un
terbau ausgenutzt, da über dem bergseitigen Teil Milchgaden, Vorrats
räume und die grosse Küche mit dem offenen Feuerplatz und dem Rauch
kamin liegen. Anschliessend an die Küche befinden sich zwei bis drei helle 
Stuben, die als Arbeits- und Schlafräume dienen. Von der Küche aus werden 
die Stuben durch Tritt- oder Kachelöfen geheizt. Die Räume im Oberge
schoss sind zugänglich von der Küche aus und dienen ausschliesslich als 
Schlaf- und Vorratsräume. In der Küche, dem Zentrum des Hauses, spielt 
sich ein grösser Teil des täglichen Lebens ab. Hier werden die Speisen zube
reitet, hier wird gegessen, und die Hausfrau überblickt von hier aus das 
ganze Haus mit seinen Zugängen.
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Das Haus am Hang ist, den topographischen Gegebenheiten Rechnung 
tragend, immer breiter als tief, und das unter 21— 23° geneigte Satteldach 
sitzt stets weit ausladend mit der First quer über der Breitseite des Grund
risses, wobei die vielfenstrige Front durch seitlich angebrachte Holzlauben 
oder Scheuerwerk noch verbreitert wird, was dem Hause einen freundlichen 
und einladenden Ausdruck verleiht.

Konstruktives

Die am Thuner- und Brienzersee meist vorkommende Bauweise ist der 
Block-, Gwätt- oder Strickbau. Bei dieser Konstruktion werden Balken, Rund
oder Halbhölzer an den Ecken verkämmt oder verblattet. Liegen die Hölzer 
satt aufeinander, so spricht man vom Viertelblattverband, weil jedes Holz 
unten und oben nur je um einen Viertel des Balkens eingeschnitten wird, 
wobei der «Vorstoss» (der überragende Holzteil) an den Ecken 20— 30 cm 
beträgt. Der Gwättbau ist die Urform der Holzbauweise. Durch die deut
lich vorspringenden Holzverbindungen ist bei ihm der Grundriss schon 
äusserlich leicht ablesbar. Im Gegensatz zum Bauernhaus des Mittellandes, 
wo Ställe und Scheune sich stets an den Wohnbau anschliessen, und die First 
parallel zu den Längsseiten verläuft, liegen hier Ställe und Scheune meist in 
derselben Front und geniessen die selbe sonnige Vorzugslage wie die Wohn- 
räume. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts begann man, die Ställe mit 
Scheuerwerk in gesonderten Bauten unterzubringen, um dem Wohnbau 
mehr Reinheit, Symmetrie und Ruhe zu verleihen. Aus dieser Zeit stammen 
die prächtigen Holzhäuser im Simmen-, Kander- und Saanetal, die zu den 
schönsten Bauwerken bäuerlicher Kunst gezählt werden. Doch haben auch 
Gründe konstruktiver Art zur Trennung der Bauten Anlass gegeben. Die 
Stockwerkzahl lässt sich beim «gwätteten» Holzbau nicht beliebig vermeh
ren und auch der Verbreiterung sind Grenzen gesetzt, die durch die Schwie
rigkeiten in der Beschaffung überlanger, markfreier Bauhölzer bedingt sind. 
Zudem wächst mit der Grösse des Holzhauses die Brandgefahr.

Traditioneller Holzbau ist im Berner Oberland der weiterentwickelte 
Blockbau, wie er für einfache Verhältnisse noch heute in ländlichen Kreisen 
bevorzugt wird. Dank ausgezeichneter Holzverarbeitungsmaschinen, Trock
nungsöfen und Holzkonservierungsmittel ist es möglich geworden, den 
Holzbau ständig zu verbessern. Infolge der relativ hohen Schwindfähigkeit 
quer zur Holzfaser (5— 8°/o vom grünen zum lufttrockenen Zustand) ver
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langt der Blockbau in konstruktiver Hinsicht besondere Massnahmen. Alle 
stehenden Hölzer sind mit langen Zapfen zu versehen, die den mutmassli
chen «Satz», d.h. die Massverminderung inbezug auf die Höhe, aufnehmen 
können. Frisch geschlagenes Holz, das rund 6 0 %  Feuchtigkeit enthält, lässt 
sich natürlich oder künstlich auf 16— 2 0%  Wassergehalt austrocknen. Für 
Blockbauten muss man bei Verwendung lufttrockenen Holzes für 3 Stock
werke (8,1 m von der First bis zur Mauerschwelle) mit einem Schwindmass 
von 18— 24 cm rechnen. Bei einem breiten Haus wird die Differenz von 
der Firsthöhe zur Seitenwandhöhe 3— 6 m betragen, was bewirkt, dass die 
Sparren auf den Pfetten zum Gleiten gebracht werden müssen, wenn die 
Mittel- und Fusspfetten und sogar die Seitenwände nicht ausgedrückt werden 
sollen. Die Blockwandhölzer in der Stärke von 9— 14 cm müssen markfrei 
und in einer Höhe von 16— 24 cm geliefert werden. Die Hölzer sind mit 
Doppelnuten oder Holzfedern zu versehen und alle anderhalb Meter mit 
Rundholzdübeln zwischen den Doppelnuten zu versteifen. Die Längshölzer 
werden in die stehenden Schwebepfosten der Fenster und Türen einseitig 
schwalbenschwanzförmig eingenutet. Damit aussen der sogenannte Satz der 
Pfosten nicht sichtbar bleibt, werden die Sturzhölzer über die Fassaden vor
kragend ausgeführt. Das Dach muss beim Blockbau besonders weit ausla
dend sein, damit das Wandholz nicht durch Regengüsse zum Quellen ge
bracht und dadurch anfällig wird für Holzkrankheiten oder Ungeziefer. Die 
Dachausladung sollte nicht weniger als 1U der äusseren Holzwandhöhe be
tragen. Die grosse Dachausladung wird beim Blockbau von vorgeschobenen, 
meist verzierten Wandflecken getragen. Seitlich ergibt sich das Anbringen 
von Lauben auf die ganze Tiefe des Hauses von selbst zur Ausnutzung des 
Vorscherms zu häuslichen Zwecken. Über die Sparren wird meist eine Holz
schalung genagelt, diese mit Dachpappe überdeckt und auf Konterlatten 
werden wieder Dachlatten und Doppelfalzziegel eingehängt, was früher 
durch einen dicken Holzschindelschirm geschah, der zugleich eine ausgezeich
nete Isolation ergab. Das grosse Vordach hat nicht nur den Zweck, das Wand
holz zu schützen, sondern die Dachfläche zu vergrössern, damit die Schnee
last mithilft, das «Setzen» des Holzes während der Heizperiode zu beschleu
nigen. Ferner trägt diese dazu bei, das Wegtragen des Daches durch starken 
Wind und den Luftdruck von Lawinen zu verhindern.

Dachausbauten sind womöglich zu vermeiden, da bei den Kehlen die 
Gefahr des Rückstaus von Schmelzwasser besonders gross ist. Kleine Dach
aufbauten sollten mit Blech, am besten mit Kupferblech, abgedeckt werden.
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Blockhäuser sind normalerweise mit Ziegeln zu decken, doch sei auch 
ändern Bedachungsmaterialien wie Kupferblech, Furai und ändern nicht 
entgegengetreten. Auch brauner Eternit kann ein solides Satteldach ergeben. 
Immer aber sollte auf die Umgebung Rücksicht genommen und mindestens 
im Farbton auf Übereinstimmung geachtet werden. So schön z. B. ein grünes 
Quarzitplattendach ist, so störend wird es sich unter normal bedachten aus
nehmen. Gleiches ist vom grosswelligen, grauen Eternit zu sagen.

Am Thuner- und Brienzersee herrscht der Typ mit den Frontlauben vor. 
Die Lauben, obschon an den Stirnseiten weniger geschützt, ziehen sich über 
die ganze Hausfront hin und unterstreichen so noch deren breite Form. Sie 
liegen durchwegs über dem Erdgeschoss. Diese Art hat sich auch im hoch- 
giebligen, mittelländischen Bauernhaus bis heute erhalten. Nirgends sind an 
alten Bauten Frontlauben nur als Einzelbalkone, die wie herausgezogene 
Schubladen wirken, verwendet worden, wie man es leider heute da und dort 
antrifft.

Das Holzhaus mit den seitlich angebrachten Lauben hat den Vorteil, dass 
man sich, je nach der Jahreszeit und der Windrichtung, da oder dort auf
halten kann. Die Lauben erfüllen aber auch einen konstruktiven und prak
tischen Zweck, indem sie die Traufseite (meistens auch die Wetterseite) 
verlängern und das darunter liegende Wandholz schützen. Von diesen seit
lich angebrachten Lauben, die zugleich den Haupteingang betonen, führt 
häufig die Treppe zum Kellereingang, der sich meist in der Hauptfront be
findet. Im Saane- und Obersimmental leistet man sich sogar zwei Treppen 
vom Kellergeschoss nach beiden seitlichen Lauben. Diese Form wirkt be
sonders hübsch und verleiht dem Haus etwas vornehmes. Häufig sind die 
Treppen aber nur seitlich neben dem Haupteingang zum Untergeschoss ge
führt, überdacht von einer oberen Laube. Die Fenster sind bei allen alten 
Holzbauten nach gotischer Art gekoppelt, im Erdgeschoss etwas grösser als 
im Obergeschoss. Fensterladen fehlten früher am Oberländerhaus durch
wegs oder waren als sog. Felladen vorhanden.

Schmuck

Schmuckformen wurden hauptsächlich an den Gesimsen, Pfosten und 
Bügen verwendet, wobei an den Gesimsen der Würfelfries sehr häufig an
zutreffen ist. Reich verziert wurden vielfach auch Haus- und Zimmertüren, 
da diese sehr oft Geschenke von Freunden und Verwandten waren. Man fin
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det unter diesen Türen Prachtsexemplare mit Einlegearbeiten unter Angabe 
der Spender. Aber auch Fenster wurden geschenkt, wobei es sich die Spen
der nicht nehmen Hessen, die Gaben mit Schliffscheiben zu versehen. Ein 
Haus mit einer Reihe solcher Fenster ist heute noch in Reichenbach im Kien
tal zu sehen.

Auf der Hauptfront wurden sehr oft die Namen der Erbauer mit den
jenigen der Zimmermeister verewigt. N ie fehlen dabei biblische Sprüche, 
die auf die Vergänglichkeit alles Irdischen und den Glauben an eine bessere 
Zukunft im Jenseits hinweisen.

Die vom Maler entworfenen Motive zeigen vielfach Jagdszenen mit Bä
ren, Hirschen oder gar Löwen, Szenen aus der biblischen Geschichte, wie 
z.B. Daniel in der Löwengrube oder David und Goliath, aber auch Teils 
Apfelschuss wird dargestellt.

An pflanzlichen Motiven findet man hauptsächlich Tulpen, Nelken, Lilien 
und Rosen. Eine wahre Fundgrube bilden die sinnvollen Haussprüche, die 
von menschlichen Schwächen, wie Neid, Missgunst und Hochmut erzählen. Da
neben findet man auch gute Wünsche an alle Eintretenden oder Vorüber
ziehenden. Hier einige Beispiele:

«Wenn du d’Wält witt besser ha, so fang z’ersch bi dir sälber a.» 
«Gott gebe uns beides: Liebes und Leides.»
«Holz wachst wärrocht chrumm old äben 
Hantwärch gid ihm Form und Läben.»

Den schönsten Schmuck des Holzhauses bilden aber seit alters her die 
natürlichen Blumen, die ihm ein freundliches, ja festliches Aussehen verleihen.

Erweiterungen

Zu den Vorzügen des einfachen Holzbaues gehört auch die leichte Er
weiterungsmöglichkeit. Es gibt wenig alte Häuser, die nicht durch Umbau
ten erweitert worden sind, entweder durch Verlängerung der einen oder 
beider Traufseiten oder durch Verschieben der First und Aufstockung ohne 
Dachausbauten oder durch Anbauten mit Querstellung der First. Hiebei ist 
zu beobachten, dass die Querfirst unter die Traufe des Hauptbaus zu liegen 
kommt, um gefährliche Schneekehlen zu vermeiden.

Anbauten auf der Rückseite werden am einfachsten mit Pultdächern 
abgedeckt. Auch für kleine seitliche Anbauten wird das Pultdach mit Vor
liebe verwendet.
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Flachdachabdeckungen wirken höchstens auf Erdgeschosshöhe und nur 
auf der Traufseite erträglich.

Nie sollte man sich verleiten lassen, Dachaufbauten beim schwach ge
neigten Dach als sogenannte Kreuzfirst auszubilden. Überhaupt erträgt das 
Satteldach nur Ausbauten in sehr beschränkter Grösse und Zahl. Lieber eine 
asymmetrische Hauptfront in Kauf nehmen, als einen Dachausbau auf die 
ganze Tiefe des Hauses mit flach abgedecktem Blechdach oder zu mächtigem 
Quergiebel errichten.

Beim Zweifamilienhaus in Holz ist es aus mehreren Gründen vorteilhafter, 
die Wohnungen nebeneinander anzuordnen, anstatt übereinander, wie dies 
beim Massivbau üblich ist. Bessere Schallisolation, Feuersicherheit, getrennte 
Zugangsmöglichkeit und Aussehen sprechen für diese Anordnung, wie sie 
übrigens am Brienzersee sehr häufig anzutreffen ist. Der Grundriss braucht 
deswegen nicht wesentlich vergrössert zu werden. Er trägt aber zum fried
lichen Nebeneinanderwohnen wesentlich bei.

Neuzeitlicher Holzbau

Heute stellt der Wohnbau wesentlich grössere Ansprüche als früher. Er 
ist viel komplizierter geworden schon in bezug auf die sanitären und hei
zungstechnischen Installationen. Die sich daraus ergebenden Schwierigkei
ten sind jedoch zu meistern, und das Holzhaus aus der Hand tüchtiger Fach
leute wird jederzeit seine Vorzüge bewahren.

Das heutige Oberländerhaus stellt meist eine Mischung zwischen Block
bau und Ständerbau dar. Gewöhnlich wird die Ständerbauweise für das 
Erdgeschoss verwendet und die Blockbauweise für das Obergeschoss. Erstere 
hat den Vorteil der geringem und gleichmässigeren Setzung. Die Eckstützen 
werden vielfach als Winkelstücke zur besseren Versteifung aus mächtigen 
Baumstämmen geschnitten. Die Ständer werden entweder nur unter die 
oberen Blockwandendungen gesetzt und die Fensterpfosten bis auf das Fen
stersimsholz abgesetzt, oder sie reichen von der Mauerschwelle bis zum Fen
stersturz. Die Zwischenräume werden mit beidseitig eingenuteten Wand
bohlen ausgefüllt.

Es muss hier auf eine verwerfliche Art, die Scheinblockbauweise, hinge
wiesen werden. In den letzten 50 Jahren wurde von Zimmermeistern sehr 
oft die Riegelbauweise mit falschen Gwättecken und äusserer, waagrechter 
Holzverschalung verwendet. Man ging sogar so weit, dass man zur Nach
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ahmung der Gwättecken stehende Hölzer verwendete und diese mit Schein
fugen versah. Wohl hat auch der verschalte Riegelbau den Vorteil des ge
ringeren Holzverbrauchs, indem die Riegelfelder mit Hohlsteinen, Holz 
oder Tuffsteinen ausgefacht werden, auch beträgt das Schwindmass für zwei 
Stockwerke nur zirka 3— 4 cm; trotzdem ist diese unehrliche Bauweise als 
vorgetäuschter Blockbau entschieden abzulehnen.

In neuerer Zeit hat das Holzhaus eine bedeutende Entwicklung durch
gemacht, teils aus Gründen des reduzierten Holzverbrauchs, ferner um et
was weniger wertvolle Sorten verwenden zu können, dem etwas unberechen
baren Schwinden des Holzes auszuweichen und um rascher und dadurch 
billiger bauen zu können.

Beim zweigeschossigen Skelett- oder Ständerbau kann das Setzmass auf 
ca. 1 cm reduziert werden, da nur eine Schwelle benötigt wird zur Befesti
gung der vertikalen Hölzer, die in Abständen von 50 bis 66,5 cm zwei 
Stockwerke durchlaufen, und an denen die Balkenlagen befestigt werden. 
Diese Konstruktionsart verlangt entweder eine horizontale Stülp- oder Bret
terschalung, eine vertikale Verschalung mit Fugenleisten oder eine Ver- 
randung. Unter Verrandung versteht man das Verkleiden einer äusseren 
Holzwand mit mehr oder weniger grossen Holzschindeln, die schuppenartig 
aufgenagelt werden. Ein solcher Schindelmantel verleiht dem Holzbau ein 
sauberes Aussehen und verbessert die Isolationsfähigkeit der Aussenwände 
beträchtlich. Die Windverstrebung wird durch diagonale «eingekämmte» 
Hölzer sichergestellt. Empfehlenswert ist auch eine innen oder aussen an
gebrachte Diagonalschalung auf die Ständer. Zur besseren Isolierung kann 
der Hohlraum zwischen den stehenden Hölzern mit einer oder zwei Isolier
matten ausgeschlagen werden. Der Architekt ist in der Grundrissgestaltung 
mit dieser Konstruktionsart wesentlich freier als beim Blockbau.

Eine weitere neuzeitliche Holzbauweise ist die kombinierte Skelett- und 
Plattenbauweise. Das Skelett richtet sich nach der Grösse der Wand-, Tiir- 
und Fensterelemente. Beim Eingeschossbau (Baracken) können sogar die 
Wandelemente als Träger des Daches ausgenützt werden. Beim zweige
schossigen Tafelbau muss ein Holzskelett die Tragfunktion übernehmen.

Dieses System hat den Vorteil, dass auf das «Setzen» und Schwinden des 
Holzes wenig Rücksicht genommen werden muss, dass es fabrikmässig her
gestellt und äusserst rasch zusammengesetzt werden kann, wodurch eine 
wesentliche Ersparnis an Bauzinsen erreicht wird. Der Nachteil liegt in der 
starren Masseinheit der Tafeln, nach der sich alle Grundrisse zu richten
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haben. —  Die kombinierte Tafelbauweise ist schon sehr oft nach Kata
strophen oder bei industriellen Siedlungsbauten sowie für militärische Not
unterkünfte verwendet worden; sie behält ihre Vorzüge weiterhin.

Der Plattenbau ist eine moderne Holzbauweise, die ähnlich der vorher 
beschriebenen, aus Fertigelementen zusammengestellt wird, wobei, soweit als 
möglich, von Weichholz mit horizontalen Fasern abgesehen wird und dafür 
nur schmale Eichenbretter zur Verwendung kommen. Die Rahmenstücke 
werden unter sich mit Hartholzfedern oder Holzschrauben zusammengefügt. 
Damit die Wandelemente nicht zu schwer werden, erhalten sie meist nur 
eine Breite von 50— 60 cm. Auf die Aussenwand wird eine Diagonalscha
lung, eine Dachpappenlage und eine Vertikalschalung mit aufgesetzten Fu
genleisten angebracht. In Schweden sind Einfamilienhäuser von 2 Stock
werken in dieser Bauart an einem Tag bezugsbereit aufgestellt worden, ein
schliesslich allen sanitären und elektrischen Installationen, natürlich auf vor
bereitete Fundamente.

Um nun dem Holzbau noch den Einwand der Feuergefährlichkeit zu 
nehmen, ist man dazu übergegangen, ihn mit der Eisenbetonskelettbauweise 
zu kombinieren. Die Böden, Decken und Stützen werden in armiertem vi
briertem Beton hergestellt und die Wände, wo notwendig, mit Backstein 
oder Holz ausgefacht. Dass bei den heutigen reichhaltigen sanitären und 
heizungstechnischen Installationen infolge der vielen starren Leitungen auf 
eine stabile Konstruktion geachtet werden muss, versteht man leicht. Da man 
auch auf möglichst breite, stützenfreie Fensterflächen hinzielt, die zudem 
ein erhebliches Gewicht darstellen, eignet sich diese Konstruktion für den 
modernen Bau vorzüglich. Die Eisenbetonstützen werden sehr schmal ge
halten und bilden einen hübschen Gegensatz zum braunen Holz, wenn sie 
weiss gestrichen sind. Dass sogar der dekorative Schmuck in den Holz
flächen nicht vernachlässigt zu werden braucht, versteht sich von selbst. 
Sonnenstoren oder Holzrolladen können stabil und verdeckt montiert wer
den. Auch das breite ausladende Dach muss infolge der Verwendung von 
Holz als Aussenverkleidung stets beibehalten werden.

Feinde des Holzes

Wenn der Holzbau mit all seinen Vorzügen sich weiterhin durchsetzen soll, 
so müssen die Nachteile, die er in bezug auf pflanzliche und tierische Schäd
linge aufweist, möglichst beseitigt oder vermieden werden.
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Zu den bekanntesten pflanzlichen Holzverderbern gehört die «Blaufäule», 
verursacht durch eine Pilzgruppe, die das Holz bläulich bis grau verfärbt. 
Diese Pilze haben auf die Festigkeit des Holzes keinen Einfluss. Die Be
kämpfung ist mit chemischen Mitteln wie Fluornatriumlösung oder Chlor
phenol wirksam. Auch Wasserstoffsuperoxyd wird verwendet. Viel gefähr
licher sind die holzzerstörenden Pilze. Sie leben von der Holzsubstanz selbst 
und sind fähig, unter günstigen Umständen das Holz in kurzer Zeit vollkom
men zu zerstören. Als gefährlichster Vertreter dieser Pilzfamilie sei der 
echte Hausschwamm, Merulius lacrimans, erwähnt. Er besitzt die Fähigkeit, 
sich das erforderliche Wasser aus der Luft zu beschaffen und ist dadurch 
imstande, selbst lufttrockenes Holz gänzlich zu zerstören, ja sogar Mauer
werk anzugreifen. Bei seiner Bekämpfung muss mit aller Gründlichkeit vor
gegangen werden. Befallene Balken und Bretter sind herauszureissen und zu 
verbrennen. Es gibt aber auch einige chemische Mittel, gegen welche er 
empfindlich ist. —  Bei der grossen Vielfalt der Pilzschädlinge empfiehlt es 
sich, sie zwecks ihrer Bekämpfung im Laboratorium bestimmen zu lassen.

Der gefährlichste tierische Feind des Bauholzes ist bei uns der Haus
bock (Hylotrupes bajulus). Es ist ein ziemlich grösser, schwarzer Käfer mit 
langen, gegliederten Fühlern. Seine Larve bevorzugt Holz mit einem Wasser
gehalt um 30 Prozent. Sie vermeidet es, an die Oberfläche zu treten und 
verwandelt während ihres Wachstums das Holz in eine mehlige Masse. Erst 
das fertige Insekt verschafft sich ein Ausflugloch, weshalb es schwer ist, den 
Befall rechtzeitig zu erkennen. Man trifft den Hausbock vor allem in Dach
stühlen und in Grundschwellen an. —  Kleiner als der Hausbock sind die 
Pochkäfer oder Anobien, auch «Totenuhr» genannt. Ihre Larven sind nur 
1— 2 mm lang und ebenso dick. Sie lieben Holz von eher geringerem Wasser
gehalt, zerfressen es aber soweit, bis es vollständig durchlöchert ist. —  Die 
Holzwespen benützen zur Eiablage Holz in feuchtem oder krankem Zustand. 
Ihre Larven erzeugen 4— 7 mm starke, kreisrunde Bohrgänge. Mit ihren 
sehr kräftigen Nage-Werkzeugen sind sie imstande, dünne, galvanisierte 
Eisenbleche zu durchfressen und Bleimäntel elektrischer Kabel zu durch
nagen.

Leider breiten sich in letzter Zeit die Holzschädlinge gewaltig aus, als 
Folge der während des zweiten Weltkrieges stark vernachlässigten Forst
wirtschaft. Doch entfalten die chemischen Fabriken eine emsige Tätigkeit 
im Studium und in der Produktion von Holzschutzmitteln. Als solche wer
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den verwendet: Injektionen mit Sublimatlösungen, Kupfervitriol, Karbol
säure 1:10, Quecksilberchlorid, 9 Teile Terpentin und 1 Teil Petrol, Arsen
lösungen und verschiedene Patentlösungen, die aber zumeist giftig und 
feuergefährlich sind.

Unterhalt und Kosten

Es wird dem Holzbau vorgeworfen, er sei äusserlich teuer im Unterhalt. Die
ser Einwand mag dort zutreffen, wo es am nötigen Dachvorscherm fehlt. Dem 
gegenüber muss betont werden, dass ein mit Holz ausgebauter Innenraum 
ein Minimum an Pflege und Unterhaltskosten verlangt. Wenn unsere Berg
bauernhäuser kostspielig im Unterhalt wären, so würde ihre Bauweise längst 
verschwunden sein.

Der Holzbau bleibt zum Bewohnen für den Menschen die gesündeste 
Bauart und zugleich die schönste. Bei der Wahl der Baustoffe sollte dies nie 
unberücksichtigt bleiben. —  Die durch Sonneneinwirkung verursachte Pa
tina am Holzhaus wirkt viel schöner als der schönste Ölfarbanstrich. Natür
lich schliesst dies eine Behandlung des Holzes gegen Insekten- oder Pilzbe
fall nicht aus. —  Das Holzwerk im Innern wird am besten mit einem soliden 
Grundlack und Hartwachs behandelt. Äussere Fensterflächen und Fenster
laden, die öfters mit Wasser gereinigt werden müssen, sind vorteilhaft mit 
3- bis 4maligem Ölfarbanstrich zu versehen, wobei stets darauf geachtet wer
den muss, die Anstriche nur auf trockenem Holz anzubringen.

Über die Kostenfrage ob Holzbau oder Massivbau wird viel geschrieben 
und diskutiert. Tatsache ist, dass das Holz gegenwärtig teurer ist als Mauer
werk; berücksichtigt man dagegen die Vorteile, die der Holzbau bei gleicher 
oder besserer Isolation mit wesentlich dünnern Aussenwänden bietet, zieht 
man die Einsparung an Heizmaterial und Unterhaltskosten in Betracht, so 
wird die Differenz eher zugunsten des Holzbaues ausfallen. Ein Beispiel aus 
der Gegenwart:

Ein Einfamilienhaus von 8X 12  Meter Innenmass und zwei Vollge
schossen samt Keller erfordert beim Holzbau einen Kubikinhalt von 
8,24X12,24X8,10 m =  823,60 m3 à Fr. 130,—  =  Fr. 107 068.— . Ein 
Massivbau von gleicher Grösse und ungefähr gleicher Isolierfähigkeit, inkl. 
massives Untergeschoss 8,84X  12,84X8,10 m =  919,35 m3 à Fr. 120.—  =  
Fr. 110,322.— . Nimmt man den Kubikmeter umbauten Raumes für den 
Holzbau mit Fr. 130.—  und denjenigen des Massivbaues mit Fr. 120,—  an,
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so ergibt sich eine Differenz von Fr. 3 254.—  zu Gunsten des Holzbaues. 
Berücksichtigt man noch die wesentlich kürzere Bauzeit, so wird die Diffe
renz allein an der Einsparung von Bauzinsen wesentlich zugunsten des Holz
baues ausfallen.

Richtlinien

Zusammenfassend können für Neubauten für das Berneroberländerhaus 
am Thuner- und Brienzersee folgende Richtlinien aufgestellt werden:

1. Alle Bauten mit Satteldächern sind breiter als hoch zu projektieren, da
mit sie sich den bestehenden alten Bauten anpassen.

2. Dachneigungen, am Sparren gemessen, dürfen 21° alte Teilung nicht 
wesentlich über- oder unterschreiten, wobei hier unter wesentlich mehr 
oder minder als 10% betrachtet wird.

3. Der Dachvorsprung bei Holzbauten richte sich nach der sichtbaren 
Wandhöhe. Er sollte Vs der Wandhöhe nicht unterschreiten.

4. Dachausbauten sind, wenn irgend möglich, zu vermeiden oder so klein 
als möglich zu halten. Grössere Dachausbauten sind als flache Giebel 
von 5 bis 8° Neigung auszubilden und mit Kupferblech abzudecken. 
Die Grösse der Dachausladungen von Dachaufbauten stehe im richtigen 
Verhältnis zu ihrer Wandhöhe und dem Baumaterial.

5. Die Bedachungsmaterialien sollten sich der Umgebung der bestehen
den Bauten möglichst anpassen. Helle und fremd wirkende Materialien 
sollten vermieden werden.

6. Die Orientierung der Hauptfassade richte sich in ebenem Terrain, ent
sprechend der grössten Dachausladung, nach Südosten oder Süden, da
mit zur Winterszeit ein Maximum an Sonnenlicht in die Haupträume 
eindringen kann. Die Traufseite ist mit Vorteil der Westseite zuzukeh
ren. Am Hang stehe die Hauptfront in der Regel parallel zum Hang.

7. Die Anordnung der Fenster mit Rolladenverschluss ist in Gruppen 
von 2 bis 6 Fenstern zu projektieren. Die Grösse der Fenster ist nach 
oben leicht abzustufen, immer im Verhältnis der untern Fenster.

Die Streifenwirkung von Fenstern mit Fensterladenverschluss muss 
durch rhythmische Anordnung derselben angestrebt werden.

8. Lauben sind wenn möglich auf den Traufseiten anzuordnen, damit sie 
die Breite der Bauten unterstützen. Lauben auf ganze Breite in der 
Hauptfront sind besonders am Thunersee heimisch. Ihre Anordnung er
höht die vornehme Ruhe, die diesen Bauten eigen ist.
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9. Untergeschosse von Holzbauten sind massiv, verputzt und hell gestri
chen, ohne Natursteinquader, auszubilden.

10. Plastischer Schmuck ist auf Pfosten, Büge und Gesimse zu beschränken. 
Inschriften sind in gut lesbarer Schrift auf Brüstungen oder Fenster
stürzen anzubringen. Farbige Behandlung ist mit äusserster Vorsicht und 
in harmonischen Tönen anzuwenden. In der Beschränkung zeigt sich 
auch hier der Meister. Naturholz ist als solches sichtbar zu lassen, ohne 
deckende Farbtöne; nur die Fenster und Fensterverschlüsse sollten mit 
Ölfarbe gestrichen werden, da sie häufig mit Wasser gereinigt werden 
müssen.

11. Erweiterungen sind in der Dach Verlängerung auf der Trauf seite abzudek- 
ken. Bei Satteldächern quer zur Hauptfront ist darauf zu achten, dass die 
Firsthöhe des Anbaues stets tiefer liegt, als die Traufe des Hauptbaues. 
Grössere begehbare Terrassen sind stets seitlich und in gleicher Höhe an 
massiv gebaute Bauteile anzuschliessen.

Pultdächer eignen sich zur Abdeckung kleinerer seitlicher Anbauten, 
insofern das Pultdach die Traufe nicht überschneidet, wie z.B. für 
überdachte Vorplätze, Gartenlauben etc.

12. Wohnungen für Zweifamilienhäuser sind aus konstruktiven, ästhetischen 
und Sicherheitsgründen nicht übereinander, sondern nebeneinander an
zuordnen, mit Firstverlauf über der gemeinsamen Trennwand.

13. Oberster Grundsatz bei der Verwendung von Holz im Bauen muss blei
ben: Alle Holzteile so anordnen, dass sie mindestens zweiseitig von Luft 
umspült werden und gegen Fäulnis geschützt sind.

14. Für den modernen Holzhausbau haben analoge Regeln Gültigkeit, wo
bei man aber in der Gestaltung etwas freier ist.

15. Der moderne Holzbau wird zweckmässig mit massiver Bauweise kom
biniert, mit Rücksicht auf die vielen sanitären, heiztechnischen und 
elektrotechnischen Installationen.

16. Auf gute Verhältnisse ist auch im Holzbau das Hauptaugenmerk zu 
richten; nur so werden mit dem edelsten Baumateral, das uns zur Ver
fügung steht, zeidos gute Werke geschaffen.
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Photo P. How ald

Iseltw a ld , Isch

E in faches G w ä tth a u s m it S ch w a rd ach  zum  S ch utz gegen das A b h eb en  des D ach es 

d urch  W in d  un d  zu g le ich  zu r B elastun g der W a n d h ö lze r , um  F ugen  zu  verm eiden, die 

beim  A b d o rren  der H ö lz e r  entstehen können. D ie  E in te ilu n g  des H auses ist an den 

vorstehen den  G w ä tth ö lz e rn  le ich t erkenn b ar. K e llerm a u e rw e rk  in B ruchstein  v e r

p u tz t un d  gew eisselt, ohne F en sterö ffn u n gen . K la re  K o n stru k tio n : G w ä tt-  oder 

Strickb au .
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Photo P. How ald

Ringgenberg

B reit gelagertes H o lzh a u s m it w o h lp ro p o rtio n ierten  Fenstern zu  4 und 3 E in 

heiten nach gotischer A r t  gek o p p elt. Im  1. S tock  ist die ursprü nglich e Scheiben

teilu n g noch vorh an d en . N u r  verein ze lte  k rä ftig e  «Vorstösse» in d er M itte  der 

H au sw a n d  verraten  die E in teilu n g  des H auses. D eu tlich  erken n b ar ist hier die 

Ü b e rk ra g u n g  der W än d e  über die M au ersch w elle  und dem  1. Stock . H o lzk o n so len  

sind n ich t nur zu r Z ierd e , sondern auch aus k o n stru ktiven  G rü n d en  an gebrach t. D as 

H au s ze ig t eb en falls eine reine G w ä ttk o n stru k tio n , w o b ei hier in fo lg e  der G rösse 

der Stuben ausgesucht fe in jäh rig es und m arkfreies H o lz  verw en d e t w erd en  musste.
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Photo P. Howald

Oberried, H aus Grossmann, iS o i  

G w ä tth a u s m it seitlich  angebrach ten  L au b en  über E rdgeschoss. D as H au s steht 

p ara lle l zum  H a n g  und ist m it der v ie lfen strig en  H a u p tfr o n t nach  O sten  ge

richtet. N eb en  reich er S ch n itzerei u nterstreichen die a u f w eissem  U n terg ru n d  ge

m alten  S p ru ch bän d er die breit gelagerte, sym m etrisch  geh alten e H a u p tfro n t.
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Photo E. Schweizer

Wimmi s

Sehr schön p ro p o rtio n iertes H o lzh a u s in G w ä ttk o n stru k tio n  aus dem  A n fa n g  

des 19. Jahrhunderts. K la re  G lied eru n g  m it k rä ftig e m  D a ch vo rsp ru n g . H a u p tz u 

gan g über eine steinerne D o p p e ltre p p e  an der T ra u fse ite . R e iz v o lle  O rn am en tierun g 

m it bunter, aber n icht a u fd rin g lich er B em alu n g aus dem  A n fa n g  des 20. Jahrhu n 

derts.
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Photo E. Schweizer

Brienz

Schönes H o lzh au s aus dem  18. Jahrhu n d ert. A u ch  hier ist die ü b erkragen d e 

K o n stru k tio n  der A ussen w än d e d eu tlich  sichtbar. A n  Stelle  der G w ä ttk o n stru k tio n  

ist hier in den beiden H au ptgeschossen  die S tän d erb au w eise  a n g ew en d et w o rd en , 

w as erkenn bar ist an den d u rch lau fen d en  P fo sten  und n icht v o llw a n d ig e n  Bügen 

zum  T r a g e n  der D a ch p fe tte n . L au b en  sind hier seitlich  angeordn et. D as südseitig 

liegende U ntergeschoss ist h ier ausgebaut zu  Stube und W e rk statt.
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Photo P. Hotvald

Böni gen

D as H au s der G esch w ister M ühlem ann stam m t vo n  1745. Es erinnert m it sei

nem d op p elseitigen  A u fg a n g  an der H a u p tfro n t und m it den reichen V erzieru n g en  

an vorn ehm e B ü rgerbauten  aus dem K a n to n  G rau b ün d en . Seltsam  w irk t  dagegen 

das asym m etrisch  au fg esetzte  S atte ld ach .
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Photo E. Schweizer

S piez

F ron tlauben h au s vo n  1728, w ie  es am  T h u n e r-  und B rienzersee o f t  a n zu tre ffe n  

ist. D ie  Laube an der S ü d fro n t beschattet nur im  Som m er die Fenster, w äh ren d  im 

W in ter die Stuben v o llstä n d ig  durchsonnt w erden.
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Photo E. Schweizer

Merligen

D e r H o lz h a u sty p  aus dem  bernlschen M itte llan d  h at sich am  T h u n ersee m it 

F ro n tlau b e und K rü p p e lw a lm  in verschiedenen E x em p la ren  verb re itet, so z. B. auch 

in H ilte rfin g en , O b erh o fe n  und L ängenschachen. E r ist m eist als S tän d erb au  aus

gefü h rt und fü h lt  sich in der p rach tvo llen  L a n d sch a ft heim isch.
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Photo E. Schweizer

Ringgenberg

E in  durch  A n b au  erw eitertes F ron tlaub en h au s. D ie  D a c h firs t  w u rd e  über die 

M itte  des H auses v ersetzt, w äh ren d  frü h er die F irst über der M itte  der stehenge

bliebenen Laube sass. D as H au s hat d urch  den U m b au  an R u h e un d  S tattlich k e it  

nur gew onnen.
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Photo E. Schweizer

Längenschachen

In F arbe und Form  einheitliche, ruhige W irk u n g  einer neueren H o lzh au s-S ied - 

lu n g. A lle  B auten  sind m it der H a u p tfr o n t nach  dem  See gerich tet. D ie  D äch er 

weisen bis heute keine A u fb a u te n  a u f. N u r  die w eissen K am in e  beleben die b raun 

roten Z iege ld äch er. E ine m ustergültige A r t  einer n euzeitlich en  S ied lung.
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Ortschaft am Brienzersee

G egen beispiel zum  B ild  nebenan, m it un einheitlichen  D a ch fo rm e n  und D a c h b e lä 

gen, D ach reklam en  und S tan gen salat.
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Photo P. Howald

Iseltw a ld , H aus W alth ard , 1737

E in  B eispiel eines H auses m it fe in er und reicher Sch n itzerei. D ie  S tu rz- und 

S ch w ellen h ö lzer sind in drei verschieden en  S ch rifta rten  verziert. D an eben  ist der 

W ü rfe lfr ie s  in m ehreren A b a rte n  vertreten .
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Photo E. Schweizer

A bsch reckend es B eispiel eines D a ch au fb au es an einem  H o lzh a u s im  bernischen 

M itte llan d . D ie  beiden D a ch a u fb a u te n  w u rd en  m it ga lva n isiertem  B lech  e in gedeckt. 

E ine solche V eru n sta ltu n g  so llte  in k einer G em eind e ged u ld et w erd en .
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Photo E. Schweizer

A u ch  hier ist leider der D a ch a u fb a u  v iel zu  schw er geraten. E r scheint das alte, 

niedrig  gehaltene H au s fast erd rü cken  zu  w ollen .
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Photo E. Schweizer

Hondrich, Bergbauernschule

E in  in üb erlie ferten  Form en n euzeitlich  gesta lteter, m assiver H o lz b a u , i .  S to ck  

als Stän d erbau , 2. S to ck  als G w ä ttb a u  a u fgeb au t. U n terrich tsräu m e im A n b au  d rei

seitig belich tet und in Stän d erbau w eise ausg efü hrt. S ch ulrau m  m it g e w ö lb te r B a l

ken decke m it H etzerb in d ern .
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Photo E. Schweizer

Hilterfingen

N eu zeitlich es E in fam ilien h au s im  C h a ra k te r  der ü b erlieferten  B a u ty p en  g eh al

ten, m it R eih enfenstern, guten  P ro p o rtio n en  und angem essenem  V o rd ach .
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T . 1 M ETER

N o rm a lty p . S ta ll un d  W o h n u n g  a u f g le ich er F ro n t nebeneinander, b ed in g t d urch  

T e rra in g esta ltu n g  u n d  Besonnung.

ç  . t  . a  / 'A E 'r e a

N o r m a lty p  v erb re itert, einerseits d urch  S ta ll u n d  H eu bü h n e, anderseits d urch  

W ag en sch o p f u n d  L a u b en verb reiteru n g . D a s H a u s w ir k t  n o ch  v ie l ru h ig er d urch  

die erfo lg te n  A n b au ten .
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E in seitige  E rw eiteru n g  des H au ses un ter g le ich ze itig er V ersch ieb u n g der F irst 

über die neue M itte  des H auses. (E rw eiteru n g  zum  Z w eifa m ilien h au s m it neben

ein an d erliegen den  W oh nu n gen .)

N u r  einseitige E rw eiteru n g . F irst b le ib t am  alten  O rt. A sym m etrisch e F ro n t 

w ir k t  in ih rer A r t  m alerisch  un d  w en iger m onum ental. D ie  L ö su n g ist aber sehr 

zw eck m ässig  und ökonom isch.



D as a lte  F ron tlauben h aus, w ie  es am  T h u n e r-  u n d  B rien zersee ö fters a n z u tre f
fen  ist.

Seitlich er A n b a u  m it Q u erfirst, d ie  stets u n ter der T r a u fe  des H au p tb a u es an- 
stossen sollte.



I
° ' ■ ■■ ■ mi METER.

S ch n itt d urch  ein  H o lz h a u s  am  H a n g . M a n  beachte, dass im  a llgem ein en  nur 

das ta lse itig  liegen de U n tergeschoss ausg en ü tzt w ird . F ern er ist beim  G w ä tth a u s 

die Ü b e rk ra g u n g  d er S to c k w e rk e  ch arakteristisch , b ed in gt d urch  den verd eck ten  

S a tz  der A ussen w än d e. D ie  V o rk ra g u n g  p ro  S to c k w e rk  b e träg t ca. 12 cm . Sie b il

d et zu g le ich  G egen stan d  reich er V e r z ie r u n g  m it K o n so len  u n d  P ro file n .
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N e u ze itlich e r  H o lz b a u . S k elett aus m eist d u rch lau fen d en  u n d  tragen d en  H ö l

zern  (Stielen) v o n  der M au ersch w elle  bis zu  den D a ch sp a rren . D ie  S ch w ellen  über 

Erdgeschoss un d i .  S to ck  sind in  die stehenden H ö lz e r  ein gekäm m t. D ie  W in d v e r

steifu n g  w ir d  h au p tsäch lich  d urch  eine innere u n d  äussere D ia g o n a lsch a lu n g  er

reicht. D ie  stehenden W a n d fe ld e r  w erd en  en tw ed er au sg efach t m it tro ck en en  L e ich t

b au p latten  od er m it Iso lierm atten  aus M in e ra lw o lle  u sw .

D as Setzm ass w ir d  bei dieser K o n stru k tio n  a u f e in  M inim u m  v o n  i  cm  h erab 

gesetzt.

HO L Z  S K E L E T T B A U  - Ü . , t , T . 1  .1^° mEter.

D ie  A u ssen sch alun g w ir d  m it D eck le isten  v e r tik a l angeordn et, d am it das R e 

genw asser le ich t abfliessen  kan n . D ie  innere A u fte ilu n g  des G rundrisses ist bei d ie

ser Sk elettb au w eise  v o lls tä n d ig  u n ab h än gig  v o n  d er äussern G esta ltu n g . A u c h  die 

M ö g lich k eit, b reitere F en ster an zu ord n en , b le ib t g e w ah rt. E in zeln e , e tw a  v o n  In 

sekten b efa llen e S ch alu n gsb retter kön nen  le ich t ausgew ech selt w erd en .
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il ü il r
V ie l zu  sch w erer D a c h a u fb a u  im  V erh ä ltn is  z u r  gan zen  D a c h flä c h e . Es entste

hen im  W in te r  n ach te ilig  sich  au sw irken d e Schneekehlen  an  d er B erührungslin ie  

beider D a ch flä ch e n .

U m  Schneekehlen  zu  verm eid en, w erd en  o ft  sog. S ch lep p d äch er angeordn et, die 

aber in fo lg e  z u  fla c h e r  N e ig u n g  m it B lech  e in ged eck t w erd en  m üssen, w as zu  sehr 

hässlichen D a ch b ild e rn  fü h rt.

r — 1 1Sm i

im
?

\
1« s !

r

— j g r a n
rann \

G u tes B eispiel eines bescheiden  gehaltenen D ach au fb au e s, in  K u p fe r b le c h  ein ge

deckt.

38



Prof. Dr. Paul Zinsli

Über einige Ortsnamen am Brienzersee

Namen sind sprechende Zeugen ferner Vergangenheit, meist mit den 
stummen Bodenfunden zusammen das einzige, was von den frühen Vorbewoh
nern her erhalten geblieben ist. Ortsnamen künden auch im Berner Oberland 
von den Menschen, die einst —  lange vor dem Einsetzen der ersten Doku
mente —  an den Seen und in den Bergtälern den Acker bestellt und die 
Herde gehegt haben. Einige reden freilich eine längst verklungene Sprache. 
Denn als die Alemannen über den Rhein drangen und sich in Helvetien 
ausbreiteten, war unser Land bis in die Alpenhöhen schon von alteinge
sessenem Volkstum besiedelt, in der westlichen Schweiz besonders von Gal
liern (Kelten), die durch Caesars Sieg über die Helvetier bei Bibracte, 58 v. 
Chr., unter römische Herrschaft und unter den Einfluss der lateinischen 
Sprache und Kultur gekommen waren. Sie hatten ihren Dörfern, Höfen, 
Triften und Gewässern schon Namen gegeben, Benennungen aus ihrer galli
schen Rede. Unter diese mischten sich mit der Ausbreitung der lateinischen 
Sprache auch Prägungen aus romanischem Wortgut.

Die Alemannen, die sich im eben erschlossenen Lebensraum mit der eige
nen Muttersprache zurechtzufinden suchten und ihre Neusiedlungen zwei
fellos deutsch benannten, übernahmen doch von den fremden Vorbewoh
nern manche bodenverhaftete Geländebezeichnung, und einige von diesen 
haben sich —  wenn auch im alemannischen Mund abgeschliffen und ent
stellt —  bis auf den heutigen Tag erhalten.*

Ein die Jahrtausende überlebender Zeuge für die Siedlung voraleman
nischer Menschen am Brienzersee ist gerade der Name Brienz. Die urkund
lich überlieferten Formen entsprechen der heutigen Lautung, sind aber zwei
fellos schon stark eingeschmelzt: 1146 Briens (ebenso 1213, 1219, 1224 
usw.), 1334 «die dorfmarch von Brienz». Der längst undurchsichtig ge
wordene Name geht auf ein aus der Wurzel *brig =  erhaben, erhöht, gefüg
tes keltisches Wort *Brigantion =  die Hochburg, -stadt, zurück. Er entspricht
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seiner Bildung nach dem altbelegten Namen von Bregenz am Bodensee (lat. 
Brigantium), entspricht aber vor allem noch heute lautlich genau dem Zwil
lingsgeschwister Brienz im Bündner Albulatal (rom. Brinzauls). Zur selben 
keltischen Grundlage gehören noch eine Reihe weiterer Orte in der Schweiz 
und im Ausland (Brigels / Breil im Kt. Graubünden, Brianza in der Lom
bardei usw.).

Die Alemannen müssen bei ihrem Einzug ins Berner Oberland aber auch 
schon eine romanisch redende Bevölkerung angetroffen haben. Davon geben 
wieder Örtlichkeitsnamen Kunde wie Tschingel, Gunten, Alpiglen, Saxeten, 
Flurnamen wie Gatafel und zahlreiche andere. Die ehemalige Nachbarschaft 
von Brienz, heute der Mittelpunkt des Ortes, heisst Tracht, das von lat. trac- 
tus =  Zug (zu trahere =  ziehen) hergeleitet wird. Der Name kommt mehr
fach an Schweizerseen vor: am Thunersee bei Därligen (daz guot ze Tracht 
1349), am Zürichsee bei Rüschlikon, und er bezeichnete da den «Fischzug», 
ein Fischgewässer, in dem Netze ausgeworfen wurden (vivarium etiam seu 
locus, ubi retia trahi possunt). Der Name des seeanliegenden Städtchens 
Zug soll bloss eine Verdeutschung davon sein. Nun zeigt aber dieser Name 
Tracht gegenüber dem lateinischen tract-us eine wichtige Veränderung, da 
anstelle des Verschlusslauts c ( = k )  das Reibegeräusch ch getreten ist. Dieser 
Konsonantenwechsel gehört in den Rahmen einer tiefgreifenden Umgestal
tung der deutschen Sprache, die wir als die hochdeutsche Lautverschiebung 
bezeichnen und deren Wirksamkeit etwa um 700 erloschen sein dürfte. Die 
Alemannen müssen den Namen tractus =  Fischzug also vor dem beginnen
den 8. Jahrhundert übernommen haben, und es dürften deshalb deutsche 
Siedler schon in dieser Zeit bis in die Gegend von Brienz gelangt sein und 
sich dort unter Keltoromanen heimisch gemacht haben. Freilich besteht nun 
gerade bei diesem Namen auch die Möglichkeit, dass das Wort Tracht schon 
so früh anderswo in die deutsche Rede übernommen wurde und dass hier 
an den Oberländer Seen bestimmte Trächte erst von den Einwanderern 
ihre festgelegte Bezeichnung erhalten haben. Sicherer bezeugen deshalb im 
Oberland andere vorgermanische Bildungen, dass die Alemannen schon vor 
700, noch während der Wirkungszeit ihrer bezeichnenden Mitlautverände
rungen hierhin gelangt sind und die Konsonanten in den Vorgefundenen 
Örtlichkeitsnamen noch gewandelt haben. Vereinzelte Belege treffen wir 
von der Gegend um Thun bis über Meiringen hinaus: Chärschele (Kärselen) 
zu rom. carisera =  Ried; Chander (Kander), 1301 Chandra; Chirche(t), so 
benannt nach den Wegkehren, zu lat. circinus, circâtus (J.U . Hubschmied).
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Daneben finden sich in Beispielen wie Alpiglen (lat. alpicula =  Älplein), 
Gunten (lat. compitum =  Scheideweg), Gatafel (lat.-gr. catabula =  das Nie
derwerfen, hier Windbruch, Schneise —  nach Hinweis von J. Hubschmied) —  
auch unverschobene Formen, die wohl darauf deuten, dass die Vorbevölke
rung noch längere Zeit in ihrer eigenen Sprache weiterlebte und erst viel 
später ganz im alemannischen Volkstum aufging. Für dies Zusammenleben 
hat wieder Prof. J. U. Hubschmied vielfältige Zeugen aufzurufen gewusst, 
einen besonders eindrücklichen in dem Namenpaar Unterseen: Inderlappen 
(s. Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1943, S. 88 ff.).

Doch muss der Vorstoss der Alemannen ins Berner Oberland nicht nur 
früh eingesetzt haben, sondern auch ziemlich kräftig und weitreichend ge
wesen sein. Das wird wohl dadurch erwiesen, dass der Ortsnamenbestand 
über die Ufer und Böden des obern Aaretals hinauf überwiegend deutsches 
Gepräge zeigt. Noch eindrücklicher aber deuten darauf bestimmte Namen
typen, die man einer frühen deutschen Besiedlungsschicht zusprechen muss. 
In weiten Bereichen des deutschen Sprachgebiets gelten die Namen auf 
-ingen (igen, -ig) als Prägungen der Völkerwanderungszeit. Für die deutsche 
Schweiz und besonders für ihre alpinen Landschaften muss freilich eine 
längere Fortdauer dieser Bildungsmöglichkeit mit der Ableitungssilbe -ing 
angenommen werden, mit dieser Endung, die irgend eine Zugehörigkeit, 
vor allem zu einem Menschen, ausdrücken konnte. In den frühesten Namen
fügungen aus der Landnahmezeit wurden damit meist die Siedler bestimmt, 
die sich um ein Sippenhaupt oder sonst irgend eine führende Persönlichkeit 
geschart hatten und zusammen wohnten. So hiess etwa Amsoldingen (1228 
Ansoltinga) ursprünglich «bei den Leuten des Ansold (Answalt)». In sol
chen Namen grösserer und altbelegter Ansiedlungen dürfen wir bis in die 
Alpenregion hinein die frühesten deutschen Niederlassungen der Gegend er
kennen. Eine Streuungskarte der -ingen-Orte zeigt denn auch vor allem eine 
dichte Verbreitung im gutgelegenen Talgelände von Bern an aufwärts und 
östlich in die sanft ansteigenden Hänge ausgreifend. Besonders dicht aber 
wird die Streulage wieder in der Umgebung von Thun mit Scherzligen, Am
soldingen, Reutigen, Strättligen, Wildringen... Zwischen dem -ingen-losen 
obern Emmental und den nur von ganz wenigen grössern -ingen-Orten be
setzten Seitentälern des Oberlandes zieht sich die Kette der mit -ing gefüg
ten Dorf- und Weilernamen der Aare nach hinauf ins obere Hasli, über 
Isenbolgen (1275 Isenboldingen) Meiringen/Willigen hinein in die Innert- 
kircher Gegend mit Äppigen und Bottigen. Ja, von hier scheint der Strom
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später über die Grimsel weiterzureichen ins Goms und dort die Zeile der 
Ulrichen (älter Ulrichingen), Reckingen, Gluringen, Selkingen und Blitzin- 
gen anzufügen.

Wenn diese Walliser Ortsnamen zeigen, dass die Bildung noch gegen die 
Wende des 1. Jahrtausends lebendig war, dürften die entsprechend gebauten 
Namen an unsern Seen wohl geraume Zeit älter sein. Die im ersten Sied- 
lungsstoss erwachsenen werden nach der Art von «Amsoldingen» einen ger
manischen Personennamen enthalten, den es freilich oft wiederzuentdecken 
gilt. So muss Bönigen (urkundlich seit 1239 Boningen, Bonnigen) einst be
deutet haben «beidenLeutendesBöno», althochdeutsch *«zedenBöningun». 
Der Männername Bono ist in St. Galler Dokumenten des 9. Jahrhunderts, 
neben Bonno, überliefert. Er steckt auch im Namen des Glarner Weilers 
Bönigen bei Nidfurn (s. Fr. Zopfi, Jahrb. des Hist. Vereins des Kts. Glarus 50, 
1941, S. 65), während Bönigen als Bezeichnung eines einzelnen Gehöfts in 
Frutigen eher eine jüngere Bildung zum Familiennamen Bon zu sein scheint 
(vgl. Hubschm., Frutigen, 1940, S. 29).

Ebligen (1350 ze Eblingen) könnte mit dem häufig belegten germa
nischen Personennamen Ebo, Eppo erklärt werden, von dem uns St. Gallen 
im 9-Jahrhundert die kosende Form Epilo überliefert; also althochdeutsch 
*Ebilingun «bei den Ebilo-Leuten». Nun wird allerdings der Name auch in 
Verbindung gebracht mit der Herkunft der Herren von Ringgenberg, deren 
einer 1146 Eglof von Opelingen heisst. Dies Opelingen, das vom germa
nischen Personennamen Obo, dessen verkleinernde Form Opli wieder 
St. Gallen 762 verzeichnet, abgeleitet sein wird, könnte durch sog. Umlaut 
und durch Entrundung aus *Obilingun zu *Öblingen und weiter zu Eblin
gen geworden sein. Doch ist das 1146 nur einmal genannte Opelingen leider 
nicht sicher in die Gegend um Brienz lokalisierbar, ja die übrigen Ortsan
gaben verweisen es eher in die Landschaft südlich des Bielersees.

Einer spätem Schicht der Namengebung als die frühen -ingen-Prägungen 
gehören im allgemeinen die Benennungen auf -wil, wiler an. Obschon sie 
auf ein lateinisches villare =  Gehöft, eigentlich «zur Villa gehöriger Neben
bau», zurückgehen, sind sie doch nicht in der vordeutschen Frühzeit erwach
sen, sondern, ausgebildet im westlichen Frankenreich, als modische Lehnbil- 
dung von deutschen Siedlern immer wieder zur Bezeichnung ihrer Heim
stätten verwendet worden. Man hat festgestellt, dass die so benannten Orte 
im allgemeinen in weniger günstigem Gelände etwas ausserhalb des ersten
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Niederlassungsgebiets liegen und der sog. «Ausbauzeit» angehören. Die N a
men auf -wil werden etwa vom 8./9. Jahrhundert an (und hier wohl zusam
men mit den -ing-Namen) auch in unserem Bergraum verwendet worden sein.

Diese alten Fügungen sind ursprünglich ebenfalls meist mit einem Per
sonennamen im ersten Wortglied gebildet worden. Auch sie haben also 
die Siedlung nach einem Herrn oder Gemeindeältesten bestimmt: das ber- 
nische Rapperswil z.B. wird in alter Zeit als Raprechtswil (14. Jhd.) er
wähnt, und noch früher und reicher belegt ist der entsprechende «Gründer
name» Ratbrecht in den urkundlichen Namensformen der hochgetürmten 
Stadt am Zürichsee (schon 972 Raprechtwilare).

Man wird so im Ortsnamen Goldswil (1240 Goldwilere, auch Goldswile, 
schon 1291 Goltzwil) kein blinkendes Gold, sondern einen wackern Ale
mannen suchen, für dessen einstige Anwesenheit ja auch die Gräber aus 
alem.-fränk. Zeit sprechen könnten. Als zweiter Bestandteil ist die Lautung 
aus verschiedenen Namen wie Herigolt, Heingolt bekannt, und eine Kurz
form solcher zweigliedriger Gebilde dürfte in Goldes-wilare «des Golts 
Weiler» enthalten sein. (Goldiwil aber wird den Namen in der schwachen 
Form Goldo bewahren und einst *Goldin-wilare geheissen haben, entspre
chend dem weiterhin im 11. Jahrhundert belegten Ortsnamen Goldinstete).

Das durch vorgeschichtliche Funde als sehr frühe Siedlung ausgewiesene 
Dorf, das heute Ringgenberg heisst, trug in älterer Zeit den Namen Ring- 
genwil (1219 Rinckeswile, 1240 Rinckenwile, 1241 Ringenwile usf.). Darin 
verbirgt sich ein Personenname Rink oder Rinko, der wohl zu den urkundlich 
belegten Formen Rinno, Rinbald, Rinfrid gehört, von denen Ringgo die Kurz
form sein könnte. Offenbar hat ein Alemanne dieses Namens mit seinen 
Gefährten hier an altbewohnter Stätte einen Wohnsitz gegründet. Als dann 
im Hochmittelalter an der Stelle eines alten alemannischen Refugiums eine 
Herrenburg erbaut wurde, nannte das Geschlecht, dessen Stammsitz Ope- 
lingen eben nicht mehr klar zu bestimmen ist, seine Feste Ringgenberg 
(ab 1258 Rinkenberch u. ä.). Von dieser aus haben nun die Freiherren von 
Ringgenberg Macht und Ansehen ausgestrahlt. Das Dorf, das zunächst dem 
Schloss und der Adelssippe den Namen gegeben hatte, übernahm aber im 
Laufe der Zeit den abgeleiteten Burgnamen: im Jahr 1291 findet sich ein 
letztes Mal Ringgenwil verzeichnet, und zwar im selben Dokument neben 
Ringgenberg.
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Wie nun die eingewanderten Siedler deutscher Sprache sich mählich 
von ihren neuen Heimstätten aus im Gelände umtaten und ausbreiteten, 
übernahmen sie zwar eben zunächst auch viele Stellennamen von ihren kelto- 
romanischen Nachbarn. Aber in zunehmendem Masse müssen sich ihre eige
nen sprachlichen Benennungen entwickelt und ausgebreitet haben. Diese 
«Eroberung» der Umwelt durch Namen, in denen nun Wälder, Weiden, 
Eggen und Gräte bestimmt wurden, kann als ein Jahrhunderte dauernder 
Vorgang verstanden werden. Wenn im Laufe des weitern Landesausbaus 
von der Muttersiedlung aus neue Höfe in der Umgebung errichtet wurden, 
erhielten diese spätem Gründungen meist einfach den schon festgelegten 
Namen der Stelle, an die man sie hinsetzte.

So erwuchsen wohl die Dörflein beim untern und obern Ried, Niederried 
und Oberried, am schmalen Ufersaum zwischen See und Steilhang des Brien- 
zergrates (1535 ze Niderried). Von solchen, aus den üblichen Begriffswör
tern geschaffenen Stellennamen, finden sich freilich überall Entsprechungen: 
es gibt allein nach der Auswahl im Geographischen Lexikon der Schweiz 3 
Niederried im Kanton Bern und 5 Oberried, 10 bewohnte Oberried in der 
deutschen Schweiz. Mit Ried mochte hier am Brienzerseegelände nach heu
tigem Sprachgebrauch ein mit Sumpfgras bestandener Boden, ein nasses 
Moos gemeint sein. Ried kann aber auch ein alter Rodungsname sein, der 
etwa dasselbe wie Rüti oder Schwendi bezeichnete. In der alten Sprache wa
ren die beiden Ausdrücke noch lautlich geschieden als althochdeutsch 
hriot =  Schilfrohr und *riod =  Rodung. Es ist bei der landschaftlichen Ver
änderung durch lange Jahrhunderte schwer auszumachen, ob nicht vielleicht 
doch ursprünglich eine untere und obere Waldlichtung bei Nieder- und 
Oberried gemeint sein konnte.

Ältere Waldnamen wurden zu den Siedlungsnamen der Dörfer Kien
holz und Iseltwald. Die frühe Rede der alemannischen Einwanderer kannte 
eine ganze Reihe wohl fein unterscheidender Bezeichnungen für Waldun
gen, die noch heute wenigstens im Flurnamenbestand weiterleben, wie Hard, 
Loh, Forst, Hurst und vor allem Holz. «Voi ende Uodan vuorun zi holza», 
Voi und Wodan (zwei heidnische Götter) zogen in den Wald, heisst es schon 
in den uralten Merseburger Zaubersprüchen. Heutzutage werden die -holz 
und -hölzli, wo sie von der Axt verschont geblieben sind, wenigstens im 
Namen vielfach ausgerottet und in einen -wald oder ein -wäldli verwandelt! 
Zu Kienholz (1340 im Kyenholz, 1353 in das Kienholz) aber bleibt die Er-
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innerung an den frühen Namen des längst niedergelegten Föhren- oder 
Fichtenbestands auf der Uferfläche am Ostende des Brienzersees (althoch
deutsch chien f. Föhre, Fichte, Kiefer) erhalten.

Freilich, das heute allein lebendig gebliebene «Wald» ist auch ein uraltes 
Wort und in altüberlieferten Namen verhaftet. Iseltwald hiess bis ins 15. 
Jahrhundert der ganze Berghang des Brienzersees bis ins Haslital. So ist es 
zu verstehen, wenn 1146 Konrad III. der Propstei Interlaken den vierten 
Teil des Grunds und Bodens von Iseltwald schenkt und Barbarossa dann 
eindeutig die Schenkung des «Forstes Iseltwalt» bestätigt. (Auch noch 1280 
«nemus £=W ald} Yseltwalt».) Später blieb der Waldgeländename noch an 
der Häusergruppe Iseltwald zu Schattenhalb bei Meiringen, vor allem aber 
am Dorf haften, das sich zwischen See und Gehölz auf der schon im Namen 
angesprochenen «Insel», einer felsigen Au, in den Wasserspiegel hinaus
schob. Denn dass in Iseltwald das lateinische Lehnwort insula steckt, ist 
offensichtlich. Die alten Namenformen (ab 1146 Iseltwalt, 1183 und 1238/9 
auch Iselwalt) zeigen die im alemannischen Bereich bodenständigen Lau
tung, die sich in zahlreichen Geländenamen vorfindet: als das «gotzhus von 
der Ysel mittens sewes» wird z. B. 1347 die Petersinsel am Bielersee be
zeichnet. Schon früh war in den romanischen Sprachen in diesem Wort das 
-n- geschwunden (ital. isola, altfranz. isle), und durch Entlehnung solcher 
Formen kann die altdeutsche Lautung (althochdeutsch isila) erklärt werden. 
Doch mag auf unserm Gebiet nach einer besondern alemannischen Entwick
lung auch ein früher entlehntes insul(a) selbständig zu îsel geworden sein, 
was uns die Lautform Eisei —  das Inselspital zu Bern hiess einst «i der 
Eisei» —  in Gegenden beweist, wo sich auch Zins zu Zeis, finster zu feister 
usw. entwickelt hat. Die einrückenden Alemannen könnten also die vor
springende Au und den anliegenden Waldbereich selbst erst benannt haben. 
Das früh auftretende -t- in Iseltwalt (neben Iselwalt) wäre dann als Über
gangslaut oder aus der Verkleinerungsform Iselti zu verstehen. Wahrschein
licher jedoch ist, dass die deutschsprachigen Siedler für die schöne See
zunge schon den von den romanischen Vorbewohnern geprägten Namen 
isolette =  Inselchen vorfanden und damit dann einen Namen für das Wald
gebiet und die Dorfschaft schufen. Dieselbe Grundlage wird man für die 
Namen der Alp Iselten über Gündlischwand (schon 1261 Ysiltun) und die 
Benennung Dissieten, eig. Issleten, für die kleine, in den Vierwaldstättersee 
hinausreichende Landzunge bei Seedorf im Kt. Uri annehmen).

45



Ob die kleine Siedlung Ysch auf der senkrecht über dem Briezersee lie
genden Terrasse nach dem Eis benannt ist, das sich hier lange in den Früh
ling hinein halten mag, oder ob ein ganz anderes Wort und eine andere 
Vorstellung dahintersteckt, lässt sich beim Fehlen alter Urkundenbelege 
kaum ausmachen. Doch deutet man etwa die Alp Isch bei Davos ganz einfach 
mit unserm deutschen Wort Eis, und so wird auch die am Ende des obern 
Grindelwaldgletschers liegende Voralp Ischboden (gegen Friedlis lautlich 
kaum mögliche Zusammenstellung mit Esch =  Saatfeld) zu erklären sein.

Wir beenden nun unsere Namenfahrt kreuz und quer über den Brienzer- 
see und wandern den «luftigen» Weg vom hochgelegenen Ysch hinein zum 
tosenden Giessbach. Dessen Name (schon 1535 Giessbach) verlangt keine 
ausführliche Deutung, wenn auch das altschweizerische Wort Giesse f. für den 
Wasserfall in unserer heutigen Mundart fast ausgestorben ist. Hört man doch 
gleichsam schon aus dem hellen Laut des Namens das Klingen und «Diessen» 
des Wassers (wie in Diessbach)! Mit Giessen (althochdeutsch giozo m. =  
Brandung, Wildbach) werden im schweizerischen Namenbereich auch stil
lere Gewässer benannt: die wenig tiefe Verästelung eines Flusslaufs, ein 
eingedämmter Kanal, ein seichtes Altwasser und sogar ein Tümpel. Aber 
hier im Bergland sind die lebendigen Giessen daheim, die vielen Wasser
fälle, mit denen sich auch unser Wildling, der Giessbach, in besonders küh
nen Sprüngen 400 m tief über Felswände zum stillen Seespiegel hinunter
stürzt.

* U m  die o f t  sehr sch w ierige  D eu tu n g  dieser N am ensschicht unseres H eim atlan d es h at 

sich besonders P r o f. J. H u b sch m ied , K ü sn a ch t Z H , v erd ie n t gem acht. E r  h at v o r  allem  

zah lre ich e  O rtsn am en  des B ern er O b erlan d s in versch ied en en  P u b lik atio n e n  e rk lärt, de

ren  z u g än glich ste  sich im H eim a tb u ch  v o n  T h u n  1 944 (K p . I X )  un d  in der sep araten  Z u 

gab e zum  F ru tiger H eim a tb u ch  «Ü ber O rtsn am en  des A m tes Frutigen » (1940) fin d en.
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Dr. Adolf Schaer-Ris

Merligen
Profilskizze einer Dorfschaft 

Die Landschaft

Die Landschaft um Merligen, vom See aus gesehen, ist die eindrücklichste 
und in sich geschlossenste von allen Landschaften am Thunerseeufer. Ihr 
Antlitz trägt in der obern Hälfte einen heroisch strengen und in der untern 
Hälfte einen begütigend lieblichen Charakter zur Schau. Aus der drohend 
felsigen Stirn ragen zwei Hörner empor —  die Spitze Fluh und das Nieder
horn —  und eine herrschsüchtig geschwungene Adlernase springt weit in 
den See hervor. Eine «Nase», die im Hochsommer von Alpenrosen leicht 
gerötet ist. Eine tiefe, senkrechte Stirnfalte —  die Grönbachschlucht —  ver
stärkt noch den Ernst des Gesichtsausdruckes. Die seitlichen Ohren —  wenn 
wir bei dem Bilde bleiben dürfen —  bilden die beim Stampach und bei der 
Beatenbucht jäh aus dem See aufsteigenden, verkehrsfeindlichen Steilufer.

Gegen dieses streng modellierte geologische Knochengerüst des Schädels 
kontrastiert wohltuend die lieblich geschwungene, lächelnde Mundpartie der 
buchtenreichen Uferlinie. Ihr entlang dehnt sich der schmale Küstenstreifen 
einer üppig vegetierenden Gartenlandschaft und steigt hangwärts hinan bis 
hart an die Grenze alpiner Wildheit.

Angesichts dieses vorwiegend heroischen Eindrucks der Landschaft wir
ken—  aus der Distanz gesehen —  die Küstensiedelungen Stampach, Ralli- 
gen, Merligen und Beatenbucht wie liegen gelassene Spielzeuge der sie 
mächtig überherrschenden Gebirge. Liegen gelassen in windgeschützten, stil
len Buchten, in der mildesten Klimaoase dieser Gegend.

Buchten haben immer etwas geheimnisvoll Anziehendes. In Buchten wird 
Strandgut —  lebendiges und totes —  angeschwemmt. Hier suchen Mensch 
und Tier Zuflucht vor Unwetter und Verfolgung. Hier finden sie zudem ein 
ebenso lockendes Hinterland, das Justistal. Kurz und gut, alle Voraussetzun
gen für eine frühe Besiedelung sind gegeben.
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Hier ist gut sein —  hier lasst uns Hütten bauen

Stein- und bronzezeitliche Funde sind auf dem Grönbach-Delta gemacht 
worden und hinten im Justistal an der Schwefelquelle. Bei der «Fischbal- 
men» (Beatenbucht) gab und gibt es reichlichen Fischfang («Balm» kel- 
tisch=Höhle, Schutzort). «Justinus» könnte als der erste Alpwirtschafter 
der Gegend aus jener entlegenen Zeit angesprochen werden. Die Legende aber 
hat einen Jünger des hl. Beatus aus ihm gemacht. Aus der Namengebung 
geht hervor, dass die sich am Alpenwall stauende Flut der germanischen 
Völkerwanderung ihre Spritzer auch an die Gestade bei Merligen geworfen 
hat. Namen wie «Rallo» (Ralligen) und «Merilo» (Merligen) zeugen davon.

Der erste Lichtstrahl sicherer geschichtlicher Forschung fällt aber erst 1280 
auf die Gegend, da Merligen erstmals urkundlich genannt wird. Und zwar in 
einem Zeitpunkt, da der Wallfahrtsort Beatushöhlen sich bereits einer gros- 
sen Beliebtheit erfreute und ein Heinrich von Merligen daselbst als Leut
priester wirkte. Merligen profitierte von den Wallfahrern und richtete ihnen 
ein Gasthaus —  möglicherweise den «Nastel» (Nachtstall) —  ein. Fürjustis- 
taler Käse und Ziger, für Ferra und Landwein war jedenfalls schon damals 
gesorgt. Immerhin hatten sich die an der Wallfahrt am meisten interessier
ten Interlakner Mönche das Rebgut Ralligen bereits gesichert. Sie hatten 
das ehemalige kiburgische Jagdschlösschen in ein Trüelhaus und Kellerei 
umgewandelt.

Von den ersten Hütten namenloser Kulturpioniere ist nichts mehr übrig 
geblieben. Von ihnen zeugen höchstens noch die im Gelände verstreut ru
henden Mauer-Ruinen des Rebgeländes. Es waren den Alphütten gleichende 
Behausungen aus unbehauenen Baumstämmen. Analphabetische «Hörige» 
der Freiherren von Oberhofen und ihrer Rechtsnachfolger wohnten darin 
und spendeten, was sie sich neben den Grundzehnten am Munde absparen 
konnten, für ihr Seelenheil der Kirche in Sigriswil. Von einem politischen 
Eigenleben war damals noch nicht die Rede. Weitabgewandt und ganz in 
sich versponnen, gaben sie sich mit dem zufrieden, was ihnen der See, das 
Rebgelände und die Alpweiden im Justistal boten. Geistig nährten sie sich 
vom Sagen- und Märchenzauber, sowie von den Beatuslegenden. Das gesell
schaftliche Bedürfnis wurde gestillt von den kirchlichen Festtagen, den Le
sersonntagen und den Pilgerzügen der Wallfahrer. Wenn die Nachrichten 
aus der grossen Welt das stille Gelände am See erreichten, waren diese schon 
längst überholt.
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«Das Wy deli von Oestrych»

Wie ein Bombe muss die Nachricht vom Königsmord Albrechts von 
Habsburg (1308) bei den Merligern eingeschlagen haben. Denn es befand 
sich unter den Königsmördern auch der Freiherr von Oberhofen, Walter von 
Eschenbach. Er floh vor Oesterreichs Rächerarm ins Ausland. Seine Grund
herrschaft wurde eingezogen und zur Landgrafschaft Kleinburgund geschla
gen, die nunmehr rechts der Aare von Solothurn bis zum «Wydeli von 
Oestrych» reichte, einer Grenzmarkierung (Wydeli) nahe der «Nase» hin
ter Beatenbucht. Als Landgraf von Kleinburgund regierte der österreich
hörige Eberhard II. von Kyburg, der Brudermörder von Thun. Ein Mörder 
hatte den ändern abgelöst, eine bemühende Zerfallserscheinung unter den 
Adelsgeschlechtern. Sie sollte sich zugunsten der Landbevölkerung auswirken.

Im Zuge der kyburgischen Liquidation geschah u.a. auch die käufliche 
Abtretung des heutigen Gemeindeareals von Sigriswil durch den Landgrafen 
Eberhard an die «lüt vnd gemeinde der parrochi (Paroisse= Kirchgemeinde) 
von Sigriswile» (1347). Damit wurde, wie der Kaufbrief bezeugt, Merligen 
auch politisch der Gemeinde Sigriswil einverleibt.

In einem «Spruch vnd Marchbrief» zwischen den Aemtern Thun und 
Interlaken vom Jahre 1627 wurde die umstrittene östliche Grenze wie folgt 
festgelegt: Vom Niederhorn seewärts über Källouwenen, Haberen, Lucken, 
Gyrhus, Schopf ob dem Haglispfad, Follenschleif, oberer Krachen, höchste 
Wandfluh, dem « Schleiff nach alle grede hinab an den See, da vor Zyten 
das Wydeli von Oestrych gestanden. Daselbst ist in der Fluo ein Crütz ge- 
houwen wordenn».

Altangesessene und neue Zuzüger

Ohne Befragen der Bevölkerung der Dorfschaft wurde ihr Geschick 1347 
mit demjenigen der Parrochie und späteren Freigerichts Sigriswil verknüpft, 
das innerhalb seines 55 Quadratkilometer fassenden Areals 11 Ortschaften 
in sich vereinigte. Merligen ordnete fortan seine Vertreter in das Gericht 
und Chorgericht nach Sigriswil ab, wie es alle übrigen Ortschaften auch 
taten. Infolge seiner peripherischen Lage innerhalb des Freigerichts sowie 
seiner geographischen Abgeschlossenheit vermochte es indessen trotzdem 
sein eigenes Profil auzubilden und zu erhalten. Sein Gesicht kehrt —  geo
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graphisch gesprochen —  der übrigen Gemeinde den Rücken und blickt see
wärts nach dem entgegengesetzten Ufer, wo Merligen später sogar Grundbe
sitz erwarb. Die politische Willensbildung jedoch geschah in Sigriswil. Diese 
Kraft, zusammen mit den alle verbindenden wirtschaftlichen Interessen an 
den Waldungen und Allmenden, vermochte bis auf den heutigen Tag die 
Geschlossenheit der Gesamtgemeinde zu erhalten.

Ueber die ältesten Merliger Geschlechter gibt das Jahrzeitbuch von Sigris
wil Auskunft (Staatsarchiv Bern). Eine Eintragung aus dem Jahre 1397 sagt 
aus, dass das Ehepaar Jenni und Berchta Lowiner für sein Seelenheil eine 
«Jahrzeit» auf ihrem Grundbesitz in Merligen errichteten. Gleichzeitig ver
kauften sie aber diesen Besitz an einen Müller, namens Hensli Schöpfer, 
«einen bescheidenen Knecht», nämlich ein «Wingart» (Rebstück), ein 
«Matflek» (Wiesland) am Kilchweg, einen solchen am oberen Bühl und an 
der «Halten», eine Hofstatt mit Speicher hinter Ruoff Brunners Mühle an 
der «lantstrass», sowie ein Anrecht auf Wald «gelegen ze Metlen am Berg- 
liswand», dazu Allmendrecht. Als Zeugen des Kaufvertrages figurieren ein 
«Heini enet dem Bach» und Hensli Zuber.

Dass sich zwei Müller unter diesen Namen befanden, lässt auf einen 
namhaften Getreidebau in der obern Gemeinde schliessen. Es kamen später 
noch weitere drei Mühlen dazu. Und als im Jahre 1500 auch in Gunten eine 
solche errichtet werden sollte, erhoben die Merliger Einsprache dagegen. 
Allerdings umsonst, sie konnten ihr Mühlen-Monopol nicht mehr aufrecht 
erhalten und mussten fortan ihre Ueberproduktion an Brot jenseits des Sees, 
bis hinauf nach Frutigen, verhausieren.

Das unruhige, kriegerische Zeitalter des 15. Jahrhunderts warf viel land
fahrendes Volk auf die Strasse. Niemand sah diese «fremden Fetzel» gerne 
kommen. Man suchte sie der Nachbargemeinde zuzuschanzen, indem man 
« Bettel jagden» auf sie eröffnete. Zwischen Merligen und Ralligen hat sich 
der Flurname «Bettleregg» erhalten. Den «Unabtreiblichen» wies man 
«Schelleten» (Neuaufbrüche im Allmendgebiet) zu, gegen eine Einkaufs
summe von 25 Gulden. Unter ihnen befanden sich die neuen Geschlechter 
Ambühl, Fischer, Racheter. Als im 16. und 17. Jahrhundert weitere Wellen 
solcher Zuzüger das liebliche Gestade bespülten und die Amstutz, Horn, 
Oppliger, Santschi, Saurer, Spieler, Tschan, Tschanz und Zeller «hängen» 
blieben, sonderten sich die Altangesessenen von diesen ab und suchten sie 
in den Rang von Hintersässen hinunterzudrücken. Während sich die obere 
Gemeinde gegen diese Ueberfremdung längst schon durch das sog. Zug
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recht (1493) geschützt hatte, erlag ihr Merligen im 17. Jahrhundert. Die Zu
züger erhielten hier die Oberhand und eröffneten 1650 den Kampf gegen 
die «reichen Bauern» der obern Gemeinde.

Die Bergrechte sollten ein Handelsartikel werden

Den Neu-Merligern lagen die Alpweiden zu weit ab. Während der wirt
schaftlichen Hochkonjunktur des Dreissigjährigen Krieges kauften sie des
halb Grundstücke in bequemerer Lage drüben in Faulensee, von wo sie die 
Ernte aus Stall und Feld über den See heimruderten. Mit dem Friedensschluss 
von 1648 brach die Konjunktur in sich zusammen, die Preise sanken, nicht 
aber die Hypothekarzinse. Um die schwer drückenden Schulden abzuschütteln, 
richteten die Merliger ihr Augenmerk auf die Bergrechte der Gemeinde, die sie 
teilweise den oberen Bauern bereits verpachtet hatten. Sie verfassten ein Ge
such an den Staat, man möchte ihnen erlauben, ihre Bergrechte an den Meist
bietenden zu verkaufen. Diese Meistbietenden aber befanden sich natürlich 
ausserhalb der Gemeinde, deshalb wandte sich diese gegen das Ansinnen der 
Merliger —  und drang beim Staate durch. Dieser verfügte in einer Seyord- 
nung (1650), dass die Bergrechte nicht an die Personen, sondern an den 
Herd gebunden seien und es bleiben sollten. Demgemäss komme der Han
del mit Bergrechten nach aussen überhaupt nicht in Frage. Hingegen könne 
ein solcher innerhalb der Gemeinde wohl erlaubt werden. Davon machten 
die Merliger sofort ausgiebigen Gebrauch, allerdings nun ohne den Genuss 
von Höchstpreisen. Und so kam es, dass der Grossviehbestand in Merligen 
rasch zurückging und Pfarrvikar Kuhn um 1800 schreiben konnte, in Mer
ligen werde hauptsächlich Geissmilch getrunken. Das veranlasste ihn zu 
seinem Volkslied «Der Geissbub», worin u. a. zu lesen ist:

Es git gar mängen arme Ma,
Wo wäger nid e Chueh verma.
Henu, so het er Geisse!
Drum nüt dest minder juchze-n-i,
We-n-i scho nid e Chüjer bi,
U nume Geissbueb heisse!

Der sympathische Optimismus, der uns aus diesem Liede anspricht, ist 
durchaus nicht nur eine dichterische Erfindung. Er gehörte von jeher zum 
leutselig heiteren Wesen der Merliger.
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Ein Merliger macht Geschichte

Kuhn schilderte die Merliger als ein eigen Völklein mit auffallend dunk
lem, südlichem Einschlag, den er auf Zuwanderung aus dem Wallis zurück
führte. Leider aber sprächen sie, ausser der Geissmilch, auch noch dem 
Landwein und dem Tresterschnaps zu. Dazu kämen die üblen Wirkungen 
der Inzucht, wie sie bei allen vom Weltverkehr abgeschlossenen Siedelun
gen zu beobachten seien: Eine hoffnungslose Versponnenheit in sich selbst. 
Und so zog sich Merligen —  ob verdient oder nicht, wer mag es wissen? — 
den Spottnamen eines bernischen Abdera zu. Kuhn berichtet davon und 
dann besonders ausgiebig Gotthelf in «Jakobs Wanderungen».

In diese verträumte Eigenbrötelei hinein posaunte 1798 von Frankreich 
her der revolutionäre Weckruf von der Freiheit, Gleichheit und Brüderlich
keit. Die neue Lehre erzeugte im führenden Kopf der Ortschaft Merligen, 
Johann Fischer, sofort ein lebhaftes Echo. Er riss das Dorf, welches mit sei
nen 59 Häusern, 92 Haushaltungen und 416 Einwohnern die weitaus grösste 
Ortschaft der Gemeinde Sigriswil war, kraft seiner Intelligenz und hinreis
senden Beredsamkeit mit sich fort in einen politischen Strudel hinein. Ihm 
folgte —  wenn auch zögernd —  schliesslich die ganze Gemeinde und wählte 
Fischer zum Präsidenten der neu geschaffenen Einwohnergemeinde (Muni
zipalität). Die mittelalterliche Rangordnung zwischen Burger und Hinter- 
sässen schien mit einem einzigen Federstrich durchgetan. Im Wirtshaus zu 
Merligen wurde durch den helvetischen Sendling, Bürger Caselli, die neue 
Gemeindeordnung «proklamiert» und Fischer ward auferlegt, sie in die Praxis 
überzuführen.

Er stiess aber auf verbissenen Widerstand in den oberen Bezirken. Denn 
die Bevölkerung bestand zu 92 Prozent aus Burgern, die nicht gewillt waren, 
den Burgernutzen, der ohnehin schon arg zusammengeschmolzen war, mit 
den Hintersassen von gestern zu teilen. Und als der Reiz des Neuen sich ver
flüchtigt hatte, zeigten sie mit Fingern auf die französischen Anpasser, die 
nur im Trüben fischen und ein Aemtlein ergattern wollten. Fischer gehörte 
nicht zu diesen. Er war befähigt, das Gute der neuen Lehre auf lange Sicht 
wohl zu erkennen. Auch ekelte ihn der krasse Eigennutz gewisser bürger
licher Spiesser an und bewog ihn, nun erst recht mit aller Kraft sich für die 
Helvetik einzusetzen.

Er wurde erst stutzig, als die Regierung die Entwaffnung der Bürger an
ordnete, eine Massnahme, die jeden volkspsychologischen Fingerspitzenge-
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fiihls entbehrte. Ein unterirdisches Grollen unter der Bevölkerung wurde 
beim Einsammeln der Gewehre, das Fischer zu leiten hatte, vernehmbar. 
Heimliche Sendboten aus den oberländischen Tälern klopften nachts an 
Fischers Türe und flüsterten von einer antihelvetischen Erhebung. Fischer 
war Offizier und hatte auf die helvetische Verfassung den Eid geleistet. Er 
wusste, was ein Eidbruch für Folgen hatte. Er zögerte noch.

Hierauf ereignete sich das Truppenaufgebot der Regierung. Im Begleit
brief an den Gemeindepräsidenten hiess es, dass nur «sichere Bürger», also 
solche, die den Eid geleistet hatten, aufzubieten seien. Das Volk munkelte 
sofort von «Kanonenfutter» für die Franzosen in der Schlacht um Zürich 
(1799). Das schlug dem Fass den Boden aus. Pfarrvikar Kuhn, sowie wei
tere Sendboten aus dem Oberland, halfen mit, das glimmende Feuer des Auf
ruhrs zur Flamme anzublasen. Eine Vertrauensmännerversammlung wurde 
nach Frutigen einberufen, an der nun auch Fischer teilnahm. Er liess sich 
dort sogar zu einer zündenden Rede gegen die Massnahmen der helvetischen 
Behörden hinreissen und wurde daraufhin an die Spitze des Unternehmens 
gestellt: Eines bewaffneten Aufstandes gegen die Helvetik.

Fischer kehrte als überzeugter Konterrevolutionär in seine Gemeinde 
zurück und erliess das Aufgebot zu einer ausserordentlichen Gemeindever
sammlung in der Kirche Sigriswil. In einer leidenschaftlichen Rede rief 
er aus: «Entweder folgen wir alle oder keiner dem helvetischen Aufgebot. 
Wir kennen keine zweierlei Bürger! » Es wurde einstimmig also beschlossen.

Fischers Wort entflammte den Aufruhr auch in den Nachbargemeinden 
jenseits des Sees. Die Ereignisse überstürzten sich. Ohne genügende Vorbe
reitungen wurde der «Marsch auf Bern» unverzüglich in Szene gesetzt. Die 
«Fischer sehen Insurgenten» —  wie man das Unternehmen höhern Orts 
bezeichnete —  sammelten sich, leider nicht sehr zahlreich, an der Kander- 
brücke bei Wimmis. Die meisten der versprochenen Zuzüge aus den Tälern 
sowie von Obwalden blieben aus. Fischer war zu leichtgläubig gewesen und 
zu leicht entflammbar. Das Treffen mit den anrückenden Regierungstruppen 
an der Kanderbrücke endete mit einer vollständigen Niederlage der Auf
ständischen. Fischer floh in die Berge, wurde aber von der Regierungspoli
zei erwischt und gefangen ins Schloss Thun verbracht. Er entkam jedoch 
wieder und flüchtete neuerdings ins Gebirge, diesmal mit Erfolg.

Als sich die Gemüter beidseitig beruhigt hatten, fand es die ohnehin 
nicht mehr fest im Sattel sitzende Regierung für gut, Fischer zu begnadigen. 
Er kehrte, von seinen Merligern mit offenen Armen jubelnd empfangen, in
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sein Dorf zurück. Dieses Vorspiel zu dem kurz darauf ausbrechenden 
Stecklikrieg, welcher der Helvetik ein unrühmliches Ende bereitete, hatte 
Merligen einen Augenblick lang ins Rampenlicht bernischer Geschichte ge
rückt. Die Gemeinde Sigriswil aber berief Fischer, aus Dank für seine be
merkenswerte Zivilcourage, nach der Rückkehr zum alten Regime, neuer
dings an die Spitze, nunmehr als «Obmann». Von den politischen Idealen 
der Helvetik war vorderhand nicht mehr die Rede.

Heraus aus dem Schneckenhaus!

Der Stein kam erst wieder ins Rollen, als unser Land infolge der Erfin
dung der Dampfmaschine (Eisenbahn, Dampfschiff) in eine wirtschaftliche 
Revolution hineingerissen wurde. Das geschah um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts. Das erste Dampfschiff auf dem Thunersee wurde 1835 dem 
Betrieb übergeben und die Eisenbahn erreichte 1859 (Bern—Thun) den 
See. Dadurch waren die Stehruderschiffe («Böcke») auf den Aussterbeetat 
gesetzt und die Einfuhr billiger ausländischer Produkte (Weine, Weizen, 
Baumwolle) entwertete den einheimischen «Landwein», Weizen, Hanf und 
Flachs auf eine katastrophale Art und Weise. Der Burgernutzen aus den 
Wäldern und Allmenden sank auf ein elendes Minimum herab. Bittere Ar
mut und Zwang zur Auswanderung waren die unmittelbaren Folgen davon. 
Die beiden Winzerdörfer Gunten und Merligen wurden davon besonders 
empfindlich betroffen. Deshalb ging auch die Initiative zu Gegenmassnah
men von hier aus. Die im Unterland in Umlauf gekommenen Schlagworte 
«Verkehr bringt Verdienst ins Land» und «Geld bringt Glück» wurden hier
orts umgemünzt in das noch viel präzisere Schlagwort: «Unser Heil liegt in 
einer Seestrasse».

Sofort fand sich ein Initiativkomitee zur Stelle, bestehend aus den Gross
räten Abraham und Christian Amstutz, Christian von Gunten und Johann 
Horn. Sie entwarfen —  um auch die obern Gemeindebezirke für die Idee zu 
gewinnen —  ein grossangelegtes Strassenbauprogramm, welches nach und 
nach sämtliche 11 Dörfer der Gemeinde miteinander verbinden und dem 
segenspendenden Weltverkehr anschliessen sollte. Um die gewaltigen K o
sten, welche namentlich die schwierige Seestrasse verursachen musste (Steil
ufer!) zu decken, dachte das Initiativkomitee an zwei Geldquellen: Einmal 
die 1846 gegründete bernische Hypothekarkasse und zweitens die in den 
Wäldern und Allmenden liegenden Grundpfänder.
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Es würde zu weit führen, hier diesen interessanten Kampf zu schildern, 
der sich nunmehr zwischen den Fortschrittlern am See und den konservativen 
oberen Dörfern entspann und mit unerhörter Heftigkeit geführt wurde. Ein 
tiefer Graben wurde zwischen den beiden feindlichen Brüdern aufgerissen. 
Denn es gelang den Seeleuten, die Burgergemeinde aufzulösen (1869/70), die 
Allmenden zu versteigern, den Erlös daraus für den Strassen- und Schulhaus- 
bau flüssig zu machen und Waldungen als Grundpfand für Hypothekaran
leihen einzusetzen. Die Seestrasse wurde in Angriff genommen und erreichte 
1852 Gunten, 1873 Merligen und 1884 Neuhaus. Nach und nach kroch das 
Strassennetz auch den Berg hinauf. Lebhafte Bautätigkeit setzte ein und ver
mehrte die Steuereingänge, welche besänftigendes Oel über die aufgeregten 
politischen Wellen gossen. Es kam Verdienst ins Land, der Speisezettel ver
besserte sich, und Merligen war aus seinem Schneckenhaus befreit. Der Gra
ben zwischen den feindlichen Brüdern schloss sich allmählich wieder. Merli
gen —  und mit ihm die ganze Gemeinde —  ging verjüngt aus dieser Feuer
taufe hervor.

Neu-Merligen

Verjüngt —  aber mit einer deutlichen Absage an die Vergangenheit auf 
der Zunge. Wie ein frischer Zugluft wirkte die neue Strasse dem See ent
lang. Auf ihr kutschierten die ersten Fremden ins Dorf. Bald einmal kamen 
sie im Tram (1913) und dann im Auto und seit kurzem im Trolleybus 
(1952). Auch der Pilgerweg nach den Beatushöhlen erfuhr seine Erweckung 
aus jahrhundertealtem Dornröschenschlaf —  fast wörtlich zu nehmen! Mit 
der Errichtung der Drahtseilbahn Beatenbucht-Beatenberg (1891) und — 
während des II. Weltkrieges —  der Militärstrasse Beatenberg—Habernlegi— 
Justistal wurde Merligen gewissermassen in eine Ringbahn eingeschlossen 
und zum Ausgangspunkt wunderbarster Ausflugsziele erhoben.

In den 80er Jahren war Merligen mit Hilfe eidgenössischer Subventionen 
von einem argen alten Alpdruck befreit worden. Dem wilden Grönbach 
legte man durch kostspielige Verbauungen endlich sein verheerendes Hand
werk.

Gegenüber dem anderen todbringenden Element —  dem Feuer —  Schutz
vorrichtungen herzustellen, daran dachte damals allerdings noch niemand. 
Es brauchte dazu —  wie so oft! —  zuerst eine furchtbare Demonstration. 
Das war der Brand von Merligen im Jahre 1898. Gedankenloses Rauchen
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auf der Heubühne rief ihn hervor, ein jäher «Heiterluft» aus dem Justistal 
entfachte ihn zur blindwütenden Macht. Die steinalten Holzhäuschen brann
ten wie Zunder. Innert weniger Stunden lagen 47 Bauten in Staub und Asche. 
Die herbeigeeilten 25 Feuerspritzen aus den Nachbardörfern konnten nur 
noch das Weitergreifen des Brandes auf den kläglichen Rest des Dorfes 
verhüten. Die niedrig versicherten Objekte erhielten eine winzige Entschä
digung von 1000 bis 1400 Franken. Dafür aber griff die öffentliche Wohl
tätigkeit kräftig in den Geldbeutel. Sie reichte aus, um die in aller Eile neu 
erstellten Häuser restlos zu bezahlen! Leider waren es —  den Umständen 
und jener «stillosen» Zeit entsprechend, Serien-Häuser, die den heimeligen 
Charakter des einstigen Winzerdörfchens nicht wieder herzustellen ver
mochten. Mit dieser verträumten Idylle war es nun ein für allemal aus.

Dafür erhielt das Dorf nun seine Wasserversorgung und Hydrantenan
lage (1910), die erste in der ganzen Gemeinde. Durch die Eröffnung der 
Balmholzsteinbrüche in der Krisenzeit zwischen den Weltkriegen, zusam
men mit dem aufblühenden Gastgewerbe, waren die altgewohnten und nun 
verloren gegangenen Brotkörbe mehr als nur wieder ersetzt.

Gleichsam als Tüpfchen auf das «I» und Krönung dieser neuzeitlichen 
Entwicklung erhielt das Dorf 1937 auch noch einen geistigen Mittelpunkt, 
eine eigene Kirche.

Alle diese Errungenschaften sind den Merligern nicht mühelos in den 
Schoss gefallen. Sie haben sich von jeher für ihre Haut wehren müssen. Aber 
immer wieder standen initiative Köpfe unter ihnen auf, denen gerade das 
einfiel, was die ändern zwar auch schon glaubten gedacht zu haben, aber es 
nicht weiter brachten als zum: «Me sött!» —  Jene aber gingen voran und 
wussten, wohin. Ich könnte eine ganze Reihe solcher prächtiger Merligei 
beim Namen nennen.

Als damals die Verkehrsschleusen geöffnet wurden und das Dorf in den 
internationalen Durchzug geriet, fingen sich die Reihen jener altangesesse
nen Geschlechter an zu lichten. Sie machen heute nur noch 461/s Prozent der 
790 Einwohner aus. Im allgemeinen aber vermögen sich die modernen Zu
züger recht bald dem Ortscharakter anzugleichen, während ihnen die 
bergbäuerliche Tradition der Gesamtgemeinde mehr Mühe macht. Innerhalb 
derselben hat aber Merligen —  wie wir gesehen haben —  ohnehin sehr oft 
die Rolle der Opposition gespielt, nicht immer zum Schaden des Ganzen. 
Nur eine gesunde, wohl überlegte Opposition vermag die Trägheit überalter
ter Gewohnheiten aus verrosteten Angeln zu heben.

56



Die Metamorphose, welche die Dorfschaft durchgemacht hat, war für 
das mit einer historischen Brille bewaffnete Auge eine äusserst radikale. Sie 
ist übrigens noch nicht abgeschlossen. Der jüngst erfolgte Ausbau der See
strasse und die damit verbundene Verkehrssteigerung wird auch die letzten 
noch bestehenden Reste mittelalterlicher Verträumtheit beseitigen. An die 
landschaftliche Schönheit indessen kann kaum gerührt werden. Für Merligen 
gilt immer noch: Hier ist gut sein —  hier lasst uns Hütten bauen!
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Rolf Hauri

Von der 

Vogel weit des Naturschutzgebietes 
Neuhaus-Weissenau

In der Weissenau trifft sich die Sumpflandschaft mit der Gebirgsland
schaft. Ein kreisender Steinadler über dem Därliggrat —  und auf der win
terlichen Seefläche eine muntere Schar nordischer Schellenten, das ist ein 
Bild, das der aufmerksame Wanderer nicht selten betrachten kann. Der Reiz 
der Weissenau für den Vogelkundigen liegt gerade in diesen Gegensätzen, 
in der Möglichkeit, gleichzeitig Vogelarten von zwei so verschiedenen Le
bensräumen beobachten zu können. Ein ausserordentlicher Vogelreichtum 
ist hier nicht vorhanden, und wer ausgesprochenen Seltenheiten begegnen 
will, der suche lieber Seen des Mittellandes auf. Für durchziehende Wasser
vögel liegt der obere Thunersee schon etwas abseits der gewohnten Zugs
routen, was sich im zahlenmässig schwächeren Besuch deutlich zeigt. Das 
untere Seebecken liegt in dieser Hinsicht günstiger. Kälterückschläge im 
Frühjahr bewirken jedoch oft Stauungen, und es sehen sich viele Vögel 
gezwungen, einen Zwischenhalt einzuschalten, oder länger als gewohnt zu 
rasten. An solchen Tagen kommt der Ornithologe auch in der Weissenau 
sehr wohl auf seine Rechnung. Für unser Gebiet im engeren Sinne ist keine 
Brutvogelart besonders typisch. In all seinen Teilen finden wir die Formen 
des Mittellandes. Ein Einfluss des alpinen Klimas ist allerdings unverkenn
bar. Einige wärmeliebende Arten, wie sie etwa an den Ufern der Juraseen 
Vorkommen, suchen wir in der Weissenau vergeblich. Man denke etwa an 
die Auwaldbewohner Pirol, Nachtigall und Turteltaube, die eigentlich 
der Vegetation nach zu erwarten wären.

Es sollen nun die Vögel der Weissenau, anstatt in alphabetischer Reihen
folge, nach ihren Hauptlebensgebieten eingeordnet und besprochen werden 
und zwar zunächst die eigentlichen Wasservögel, die sich in der Regel 
seewärts des Strandweges aufhalten. Als zweite Gruppe folgt dann diejenige

58



der Bewohner des Auwaldstreifens, der sich längs des Ufers in meist 
bescheidener Ausdehnung hinzieht. Ihnen schliesst sich die Schar der Vögel 
an, welche die landeinwärts liegenden, zum Teil feuchten Wiesen und Äcker 
besiedeln. Den Schluss bilden die Arten, die das Gebiet nur mehr oder 
weniger regelmässig überfliegen. —  Bei vielen Arten ist allerdings eine 
genaue Zuteilung zu einer dieser Gruppen nicht möglich. Viele suchen 
ja ziemlich regelmässig mehrere Landschafts-Typen auf. Immerhin lässt fast 
jede Vogelart eine Bevorzugung eines der erwähnten Gebiete erkennen.

Leider hat die Weissenau bisher von Vogelkundigen noch nicht die Be
achtung gefunden, die ihr eigentlich gehörte. Man kann füglich behaupten, 
sie sei in bezug auf Erforschung ein Stiefkind unter den bernischen Reser
vaten. Im Thunerseejahrbuch 1943 hat C. A. W. Guggisberg seine Beobach
tungen aus der Weissenau zusammengestellt. Sie dienen heute als wertvolles 
Vergleichsmaterial für das Erkennen von seitherigen Bestandesveränderung
gen einzelner Arten. Weitere spärliche Notizen finden sich in den schwei
zerischen ornithologischen Zeitschriften. (Die wichtigste Literatur ist am 
Schluss der Arbeit zusammengestellt.) Der Schreibende hat es nun unter
nommen, seit 1951 die Vogelwelt der Weissenau auf ihre Zusammensetzung 
hin zu untersuchen. Die vorliegende Arbeit kann allerdings nur ein Zwi
schenbericht sein. Obwohl bisher 25 Begehungen zu jeder Jahreszeit aus
geführt wurden, können sie doch nur als Einzelaufnahmen gelten. Die Auf
zeichnungen sind daher lückenhaft, gerade in bezug auf durchziehende En
tenvögel. Mehrere Arten, die man gelegendich erwarten dürfte, sind bisher 
nicht zur Beobachtung gelangt. Im Vergleich mit der Arbeit Guggisberg 
kann glücklicherweise festgestellt werden, dass sich die Bestände der Was
servögel in den letzten zehn Jahren nicht vermindert haben. Im Gegenteil, 
die schilfbrütenden Arten haben sich fast durchwegs vermehrt. Es ist an
zunehmen, dass sich der Schilfgürtel verstärkt hat und nun weitere Brut
gelegenheiten bietet. Die Bewohner des Auwaldes und der angrenzenden 
Wälder und Felder sind arten- und wohl auch zahlenmässig die gleichen, 
wie zur Zeit der Beobachtungen Guggisbergs. Um dem Vogelfreund, dem 
das Jahrbuch 1943 nicht zur Verfügung steht, doch eine möglichst vollstän
dige Artenliste in die Hand zu geben, werde ich mich auch seiner Angaben 
bedienen und sie besonders in bezug auf Bestandeszahlen der Wasservögel 
nach eigenen Beobachtungen ergänzen. Die Weissenau ist ja gerade auch 
ihretwegen wertvoll. —  Um bei der Behörde für den Schutz einer Tierart 
oder eines Gebietes hinzuwirken, brauchen wir mehr denn je exakte Zah
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lenangaben über die Bestände. Bezeichnungen wie «häufig», «zahlreich», 
«einige» sind völlig unzureichend, da jeder Beobachter unter diesen Aus
drücken etwas anderes verstehen kann. —  (Innerhalb der vier verschiedenen 
Gruppen wird die Artenreihenfolge von Niethammer angewendet.)

1. Eigentliche Sumpf- und W as servo gel

Der Thunersee, als typischer Alpenrandsee mit relativ sauberem Wasser, 
weist ein verhältnismässig beschränktes Leben an Unterwasserorganismen 
auf, eine Tatsache, die sich auf die Lebensbedingungen der Wasservögel 
negativ auswirkt. Da die vielen Steiluferpartien nur sehr wenig Nahrung 
bieten, konzentriert sich das Wasservogelleben zur Brutzeit auf die beiden 
einzigen grössern Röhrichtbestände des Sees, auf das Gwattlischenmoos und 
eben die Weissenau. Da aber auch an diesen Stellen keine so üppige Ver
landungsvegetation gedeiht, wie etwa an den Juraseen, darf man keinen 
allzu grossen Arten- und Individuenreichtum erwarten. So sind es zur Win
terszeit vor allem Tauchenten, die die Seefläche vor der Weissenau beleben. 
Für sie ist die Wassertiefe gerade günstig. Für Gründelenten, die nur fähig 
sind, zur Nahrungsaufnahme Kopf und Hals einzutauchen, ist während der 
kälteren Jahreszeit zu wenig Nahrung vorhanden. Der untere Seeteil ist 
für Gründelenten günstiger. Er bietet ihnen allerdings meist auch nur den 
Ruheraum. Des Nachts sind die Gründelenten genötigt, ihre Nahrung in 
Bächen, Gräben und Teichen nachzugehen. Es macht ihnen dabei nichts 
aus, Flugwege von mehreren Kilometern zurücklegen zu müssen. Seit der 
Bannlegung des unteren Seeteils im Jahre 1950, hat sich der Brutbestand 
der Stockente, einer typischen Gründelente, erfreulicherweise sehr stark 
vermehrt. Sehr oft brütet nun aber diese Art an Stellen des Sees, wie Gärten 
und Felsen, die den geschlüpften Jungen bei Kälterückschlägen im Früh
sommer zu wenig Insektennahrung bieten. So kommt es dann nicht selten 
vor, dass ganze Bruten infolge von Nahrungsmangel eingehen. Schilf und 
Sumpf bieten dagegen auch bei schlechtem Wetter immer noch gewisse 
Nahrung. Das Vorkommen von Wasser- und Strandläufern ist in der Weis
senau stets ein bescheidenes gewesen. Da Strandflächen nur sehr selten zu
tage treten, besteht für sie kaum der nötige Lebensraum. Einzig die Stein
mole des Schiffahrtskanals bietet beschränkte Möglichkeiten. Von dieser 
Vogelgruppe konnten bis heute erst drei Arten festgestellt werden, wovon 
zwei als blosse, regelmässige Durchzügler.
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1954 wurde versucht, von allen Sumpf- und Wasservögeln den Brutbe
stand zahlenmässig zu erfassen. Die Ergebnisse sind unter den einzelnen 
Arten zu finden. Wie schon oben erwähnt, ist es sehr aufschlussreich, diese 
Zahlen mit jenen Guggisbergs aus dem Jahre 1942 zu vergleichen.

*  #
*

Rohrammer (Emberiza schoeniclus). —  Sie ist regelmässiger Brutvogel. 
In den Schilffeldern der Alten Aare sangen am 6. Mai 1954 vier Exemplare. 
Die Zahl der brütenden Paare dürfte sich in dieser Grössenordnung bewe
gen.

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus). —  Ein Exemplar sang 
am 18. April 1954 bei heftigem Schneetreiben im Altschilf der Alten Aare. 
Der Schilfrohrsänger brütet nicht in der Schweiz. Der betreffende Vogel 
war ein Frühlingsdurchzügler. Bisher einzige Beobachtung.

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus). —  Seine laute Stimme 
ist ab Ende April im dichten Schilf zwischen dem Schiffahrtskanal und der 
Alten Aare regelmässig zu vernehmen. Diese grösste Rohrsängerart brütete 
1954 wohl in vier Paaren.

Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus). —  Der kleinere Verwandte 
des Drosselrohrsängers ist weit zahlreicher als Brutvogel vertreten und über
haupt der häufigste Rohrsänger. Am 6. Juli 1954 sangen mindestens zehn 
Vögel, alle seewärts des Weges. Auch hier dürfte diese Zahl der Brutpaar
zahl entsprechen.

Sumpfrohrsänger (Acrocephalus paludicola). —  Diese Art ist äusserlich 
kaum vom Teichrohrsänger zu unterscheiden. Im Gegensatz zu den beiden 
vorigen Rohrsängern bewohnt er aber mehr die landeinwärts liegenden Ge- 
büsch- und Riedflächen. Daneben fällt der Sumpfrohrsänger auch durch 
seinen abwechslungsreichen, schönen Gesang auf. Am 2. Juni 1955 sangen 
mindestens fünf Vögel dieser Art.

Wasseramsel (Cinclus cinclus) und Eisvogel (Alcedo atthis) findet man 
während des Winters immer in einzelnen Exemplaren längs des Sees und 
am Schiffahrtskanal. Ihre Brutplätze befinden sich allerdings anderswo.

Graureiher (Ardea cinerea). —  Der Graureiher brütet vermutlich an den 
Berglehnen und wird häufig beim Mäusefang auf den Feldern und beim 
Fischen am Seeufer, besonders in der Dämmerung, angetroffen. 1954 dürf
ten etwa drei Paare gebrütet haben. Zwei Exemplare haben 1954/55 im 
Gebiet überwintert.
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Zwergreiher (Ixobrychus minutus). —  Erst einmal festgestellt. Ein Männ
chen konnte am 13. Juli 1952 längere Zeit beobachtet werden. Eigenartiger
weise fehlt diese Art der Weissenau als Brutvogel, während sie es im Gwatt, 
bei doch sehr ähnlichen Verhältnissen, ist. Auch am Übeschi- und Amsoldin- 
gersee scheint der Zwergreiher zu brüten. Liegt ihm die Weissenau schon zu 
stark in den Alpen?

Höckerschwan (Cygnus olor). —  Er brütet regelmässig in ein bis zwei 
Paaren im Reservat. Im Gegensatz zum unteren Seebecken ist die Art im 
Winter meist nur in kleiner Zahl anzutreffen.

Stockente (Anas platyrhynchos). —  Sie ist die einzige Entenart, die in 
der Weissenau regelmässig zur Brut schreitet. Während des ganzen Jahres 
können Stockenten in wechselnder Zahl festgestellt werden. Als Brutge
lände wird das Gebiet sehr gerne benützt, eine genaue Zahl der Brutpaare 
ist allerdings schwer anzugeben. Sie dürfte sich 1954 zwischen fünf und 
zehn bewegt haben. Die grösste Zahl von Stockenten befindet sich stets an
fangs August in der Weissenau. Zu der Zeit können bis zu 100 Exemplare 
gezählt werden. Da nur das Landgebiet unter Jagdbann steht, verziehen 
sich die meisten Stockenten nach dem 1. September in das sichere, jagd
freie Seebecken westlich der Linie Faulensee— Beatenbucht. Aus diesen 
Gründen und den beschränkten Nahrungsverhältnissen wegen ist das Vor
kommen von Stockenten zur Winterszeit nur ein sehr bescheidenes.

Krickente (Anas crecca). —  Sie ist während des Frühlings und des Herb
stes regelmässig, wenn auch nur in kleiner Zahl festzustellen. Bisher konn
ten folgende Daten gesammelt werden: 1953: 9. April 1 Paar, 22. Oktober 
2 Exemplare. 1954: 20. März 4 Paare, 18. April 1 Paar. Am 6. Juli 1954, 
bei einbrechender Nacht, beobachtete ich in der Alten Aare auf wenige 
Meter ein Weibchen dieser Art, das sehr aufgeregt und warnend in einem 
Binsenkomplex verschwand. Einige Minuten später erschien, bei nur noch 
schwachem Licht, eine Ente mit sechs kleinen Jungen aus dem gleichen 
Binsengebüsch. Das Grüpplein verschwand leider sehr rasch aus meinem 
Blickfeld. Eine Gruppe von fünf Stockentenerpeln schwamm unmittelbar 
darauf an der selben Stelle vorbei, wobei mir sofort die Grösse dieser Tiere, 
im Vergleich zum führenden Entenweibchen, auffiel. Obwohl es nun zum 
sicheren Ansprechen der Jungentengruppe zu spät war und ich aus der 
Beobachtung keinen sicheren Brutnachweis ableiten will, läge das Brüten 
der Krickente, unserer kleinsten Entenart, in diesem sehr günstigen Ab
schnitt durchaus im Bereich des Möglichen.
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Knäckente (Anas querquedula). —  Diese ebenfalls sehr kleine Entenart 
kann als regelmässiger, wenn auch spärlicher Frühjahrsdurchzügler gelten. 
Bisherige Beobachtungen: 1953: 9- April 1 Männchen. 1955: 16. März 3 
Männchen, 1 Weibchen, 26. März 4 Männchen, 2 Weibchen, 9. April 4 
Männchen, 1 Weibchen.

Kolbenente (Netta rufina). —  Diese farbenprächtige Ente leitet in un
serer Liste die Gruppe der Tauchenten ein. Bisher konnten zwei Beobach
tungen gesammelt werden. Am 18. April 1954 hielt sich ein Paar in der 
Bucht vor der Mündung der Alten Aare auf, und am 16. September 1954 
am gleichen Ort zwei Weibchen oder Jungvögel des Jahres.

Tafelente (Aythya ferina). —  Sie ist regelmässiger Frühjahrs-und Herbst
durchzügler, sowie Wintergast in schöner Anzahl. Die Höchstzahl betrug 
bisher 42 Exemplare, am 12. Februar 1955. Die Tafelente bildet gerne mit 
der Reiherente grössere Verbände, die bei Störungen in Ufernähe die weite 
Seefläche aufsuchen und dort den Tag ruhend verbringen. Erst gegen Abend 
kehren sie jeweils gegen das Ufer zurück, um dort eifrig nach Nahrung zu 
tauchen.

Reiherente (Aythya fuligula). —  Mit der Tafelente zusammen ist die 
schmucke Reiherente wohl der zahlreichste Entenvogel der winterlichen 
Weissenau. Der 12. Februar 1955 zeigte 56 Exemplare, die bisher grösste be
obachtete Anzahl. Die Reiherente verhielt sich —  besonders im Jahre 1953 —  
brutverdächtig. Allerdings könnnen nicht selten einzelne Stücke, besonders 
Männchen, bis in den Juni hinein beobachtet werden, und bereits im Juli tref
fen schon wieder Rückwanderer aus dem Norden ein. Es sei bemerkt, dass in 
den letzten 50 Jahren in der Schweiz nur erst einmal ein sicherer Brutnach
weis für die Reiherente erbracht werden konnte.

Schellente (Bucephala clangula). —  Sie kann hauptsächlich im späten 
Winter und im Frühjahr beobachtet werden. Ihre lebhaften Balzspiele und 
ihr munteres Wesen beleben die in dieser Jahreszeit sonst eintönige See
fläche aufs beste. Am 20. März 1954 trieb sich ein Flug von 40 Stück im 
Gebiet herum, worunter sich nur zwei ausgefärbte Männchen befanden. 
Das unruhige Verhalten dieser Vögel liess auf eine baldige Rückreise in 
den Norden schliessen. Am 12. Februar und am 16. März 1955 konnten je 
ungefähr 25 Stück festgestellt werden. Am 26. März 1955 waren nur noch 
2 Männchen und 5 Weibchen in der Weissenau. Am 18. August 1955 aber 
war bereits wieder ein Exemplar im Gebiet zu beobachten. Das frühe Datum 
lässt möglicherweise auf einen vereinzelten Übersömmerer schliessen.
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Gänsesäger (Mergus merganser). —  Die Weissenau ist ein beliebtes Nah
rungsfeld der am obern Thunersee brütenden Paare (im Jahre 1954 3 
Paare). Die Brutplätze befinden sich in einiger Entfernung an Felsen. Da 
der Aktionsradius der Säger bekanntlich ziemlich gross ist, werden sie nicht 
regelmässig beim Reservat festgestellt, wenigstens nicht vor und während 
der Bebrütungszeit. Die Weibchen führen dann gerne ihre Jungen ins Ge
biet, wo sie sich oft am Schilfrand aufhalten, so ein Weibchen mit 6 unge
fähr sechswöchigen Jungen am 6. Juli 1954. Im Gegensatz zu ändern 
Schweizer Gewässern ist der Gänsesäger im Winter auf dem Thunersee nur 
selten anzutreffen.

Haubentaucher (Podiceps cristatus). —  Der wenigen Schilfbestände am 
Thunersee wegen besitzt diese Art nur geringen Brutraum. Die Weissenau 
ist der wichtigste Brutplatz am See, beherbergte sie doch 1954 ungefähr 40 
Paare, das heisst vier Fünftel des Bestandes des gesamten Sees. Der Hau
bentaucher ist damit die zahlenmässig am stärksten vertretene brütende 
Wasservogelart. Es kann fast von einem kolonieweisen Brüten gesprochen 
werden. Nach der Brutzeit, Ende Juli, verteilen sich die Vögel auf den 
ganzen See und scheinen zum grössern Teil gegen den Winter hin abzuwan
dern. Die Lieblingsbeuten, wie kleine Weissfische und Wasserinsekten, hal
ten sich dann offenbar in Tiefen auf, die der Haubentaucher nicht errei
chen kann, oder sie fehlen überhaupt zur kalten Jahreszeit.

Zwergtaucher (Podiceps ruficollis). —  Dieser kleinste aller Schwimm
vögel brütete 1954 in ungefähr 15 Paaren. Im Winter ist der Bestand in 
der Regel stärker, so dass mit Zuzug aus dem Norden und dem Osten ge
rechnet werden muss.

Waldwasserläufer (Tringa ochropus). —  Am 6. Juli 1954 hielt sich ein 
Exemplar an der Alten Aare auf. Neben dem Flussuferläufer dürfte es die 
Wasserläuferart sein, die man noch am ehesten in der Weissenau erwarten 
kann. Die Art zieht gerne einzeln und überquert im Juli und August nicht 
selten die Alpen von Norden nach Süden. Zahlreiche Beobachtungen an 
sehr hoch gelegenen Gewässern belegen diese Annahme.

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos). —  Es ist die einzige Wasserläufer
art, die alljährlich regelmässig im Juli und August einzeln oder in Gruppen 
bis zu 5 Stück in der Weissenau auftreten kann. Das beliebteste Aufent
haltsgebiet ist die Steinmole längs des Kanals. Der Flussuferläufer brütet sicher 
an verschiedenen Bergflüssen des Berner Oberlandes und wohl auch all
jährlich im Kanderdelta.
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Grösser Brachvogel (Numensius arquata). —  Am 16. März 1955 raste
ten zwei Exemplare dieses prächtigen Vogels in der Weissenau. Bisher ein
zige Beobachtung.

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger). — Am 16. September 1954 waren 
während des ganzen Tages zwei, und am 1. September 1955 vier Exemplare 
dieses eleganten Fliegers im Gebiet. Obwohl dies bisher die einzigen Be
obachtungen sind, dürfte die Art doch regelmässig als Durchzügler auftreten.

Junge Grossmöve. Am 14. September 1952 zirkulierten stets zwei statt
liche, braune Grossmöven vor der Weissenau. Diese Vögel, vornehmlich 
Bewohner der Meeresküsten, können in ihren Jugendkleidern oft nicht 
genau bestimmt werden. Vermutlich handelt es sich um Silbermöven (Larus 
argentatus).

Zwergmöve (Larus minutus). —  Am 1. Oktober 1953 jagte ein Exem
plar der relativ seltenen Zwergmöve eifrig nach Mücken über dem See. Es 
handelte sich um einen Jungvogel des Jahres. Die Beobachtung ist die erste 
für das Thunerseegebiet.

Lachmöve (Larus ridibundus). —  Unsere häufigste Mövenart, die vom 
Juli an durch Herbst und Winter bis in den nächsten April hinein beobach
tet werden kann. Sie bildet vor der Weissenau nicht selten Schwärme bis 
zu 600 Stück. Einzelne, nicht brütende Exemplare bleiben nicht selten 
den ganzen Sommer über am Thunersee.

Wachtelkönig (Crex crex). —  Am 12. Juni 1953 glaubte ich den Ruf 
dieses Vogels aus den sumpfigen Wiesen landwärts des Weges zu verneh
men. Es gelang mir aber bisher nie, den Wachtelkönig sicher fesrzustellen. 
Das Gelände scheint allerdings für den heimlichen Vogel wie geschaffen.

Teichhuhn (Gallinula chloropus). —  Diese Art scheint in wenigen Paaren 
zu brüten und auch in einzelnen Exemplaren zu überwintern. Ihre heim
liche Lebensweise erschwert allerdings die genaue Beobachtung sehr.

Blässhuhn (Fulica atra). —  Dieser schwarze Vogel mit dem weissen 
Schnabel und der weissen Stirnplatte, oft «Taucherli» genannt, ist im 
Winter, nebst der Lachmöve, der am zahlreichsten vertretene Wasservogel. 
Im Januar und Februar sind meist bei 200 Exemplare anzutreffen. Der 
Brutbestand betrug 1954 ungefähr 25 Paare. Im Winter sind sicher Zu
wanderer aus nördlichen Gebieten anwesend.

Guggisberg konnte seinerzeit auch die Wasserralle (Rallus aquaticus) als 
wahrscheinlichen Brutvogel feststellen. In den letzten Jahren wurde von 
ihr nichts mehr bemerkt.

65



2. Die Bewohner des Auwaldstreifens

Der schmale Auwaldstreifen längs des Uferweges enthält eine Anzahl 
Arten, die wir zum grössten Teil auch in ändern Waldarten und grössern 
Gärten antreffen können. Der Auwald zeichnet sich dadurch aus, dass er 
gleichsam alle Gruppen von Waldbewohnern sammelt und deshalb die vo
gelreichste Waldformation darstellt. Rabenkrähe (Corvus corone), Elster 
(Pica pica) und Eichelhäher (Garrulus glandarius) sind stets anzutreffen. 
Der Krähenbestand ist beängstigend hoch. Da diese Vogelart zu den ärgsten 
Nesträubern zählt, wird eine sorgfältig vorbereitete Bekämpfungsaktion 
wohl kaum mehr zu umgehen sein, obschon die Krähen zeitweise durchaus 
auch zu den für die Landwirtschaft nützlichen Vögel gezählt werden müs
sen. Der Star (Sturnus vulgaris) ist als regelmässiger Brutvogel in kleiner 
Zahl zu betrachten. Distelfink (Carduelis carduelis), Girlitz (Serinus serinus) 
und Buchfink (Fringilla coelebs) gehören zu den regelmässigen Brutvögeln. 
Der Erlenzeisig (Carduelis spinus) hat im Jahr 1955 gebrütet. Kaum flügge 
Junge konnten am 2. Juni festgestellt werden. Diese Art brütet sonst mehr 
in höheren Lagen, ist aber im Winter, zusammen mit Gimpel (Pyrrhula 
pyrrhula) und Alpenleinzeisig (Carduelis flammea cabaret), stets in der 
Weissenau anzutreffen. Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra) und Berg
fink sind mehr unregelmässige Durchzügler und Wintergäste. Die Gold
ammer (Emberiza citrinella) brütet sicher an trockenen Stellen des Wald
randes. An Baumstämmen kletternd trifft man zuweilen den Gartenbaum
läufer (Certhia bradiydactyla) und den Kleiber (Sitta europaea), beides 
Arten, die in der Weissenau sicher brüten. Das Volk der Meisen ist fast 
vollständig vertreten. Kohlmeise (Parus major), T'annenmeise (Parus ater), 
Haubenmeise (Parus cristatus), Nonnenmeise (Paruspalustris) und Schwanz
meise (Aegithalos caudatus) brüten sicher im Gebiet, während die Blau
meise (Parus caeruleus) eher seltener erscheint, sich aber zuweilen im Schilf 
aufhält. Winter- und Sommergoldhähnchen (Regulus regulus und ignica- 
pillus) sind in Fichtenbeständen nicht selten. Der Graue Fliegenschnäpper 
(Muscicapa striata) brütet kaum in der Weissenau, kommt aber nicht sel
ten auf Jagdflügen von seinen Brutplätzen in Hausnähe ins Gebiet. Der 
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) kommt ab und zu zur Zugszeit zur 
Beobachtung. Die nächsten mir bekannten Brutplätze liegen in der Gegend 
der Beatushöhlen. Der Auwald enthält besonders gerne Laubvögel. Weiden- 
und Fitislatibvogel (Phylloscopus collybita und trochilus) gehören in der

66



Weissenau zu den zahlenmässig am stärksten vertretenen Singvögel. Die Gar
tengrasmücke (Sylvia borin) lässt ihren perlenden Gesang ertönen, und ihre 
Verwandten, Mönchs- und Dorngrasmücke (Sylvia atricapilla und commu
nis) fehlen auch nicht. Die Wacholderdrossel (Turdus pilaris) trifft man ab 
und zu im Winter. Erst in den letzten 10 bis 20 Jahren ist dieser eigentlich 
nordische Vogel im westlichen Berner Oberland zu einem gar nicht seltenen 
Brutvogel geworden. Die Singdrossel (Turdus philomelos) fehlt nicht, eben
sowenig wie die allbekannte Amsel (Turdus menila). Am 18. April 1954 
hielten sich über das ganze Gebiet verteilt gut fünfzig Ringamseln (Turdus 
torquatus) in der Weissenau auf. Diese Bewohner der obersten Bergwälder 
und der Alpweiden waren an diesem Tag gezwungen, ihre frisch verschnei
ten Wohngebiete zu verlassen und im Tal nach Nahrung zu suchen. So 
lässt sich diese Massenbeobachtung erklären. Der Gartenrotschwanz (Phoe- 
nicurus phoenicurus) kann im Sommer stets angetroffen werden, und auf Fut
tersuche sieht man auch den Hausrotschwanz (Phoenicurus ochrurus). Das Rot
kehlchen (Erithacusrubecula) findet man im dichten Gebüsch ebenfalls zu 
jeder Jahreszeit. Der Zaunkönig Troglodytes troglodytes) ist stets anwesend. 
Der Grünspecht (Picus viridis) und der Grosse Buntspecht (Dendrocopos 
major) dürfen sicher zu den Brutvögeln der Weissenau gerechnet werden, 
während der Ruf des Schwarzspechts (Dryocopus martius) zu jeder Jahres
zeit von den Berghängen herüberschallt. Der prächtige Wiedehopf (Upupa 
epops) brütet leider nicht im Gebiet, obschon es nach menschlichem Er
messen der Art sehr Zusagen sollte. Am 9- April 1953 hielten sich immer
hin zwei Durchzügler hier auf. Den Kuckuck (Cuculus canorus) vernimmt 
man im Frühjahr häufig, und sicher beschenkt er auch hier fremde Nester 
mit seinen Eiern. Als einziger brütender Raubvogel konnte bisher der 
Baumfalke (Falco subbuteo) nachgewiesen werden. 1953 trug eine grosse 
Strandföhre seinen Horst. Andere Raubvögel jagen zwar oft in der Weissen
au, brüten jedoch ausserhalb des Reservates und werden im Kapitel «Über
flieger» behandelt. Die Ringeltaube (Columba palumbus) ist sicher Brut
vogel und zusammen mit der Hohltaube (Columba oenas) ein oft zahl
reicher Durchzügler auf den Feldern im Frühling und Herbst.

3. Die Vögel der angrenzenden Wiesen und Felder

Die heutige intensive Bewirtschaftung des Kulturlandes hat bestimmt zu 
einer Verarmung der Vogelwelt dieses Landschaftstyps geführt. Gebüsche
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und Einzelbäume, die vielen Arten Brutraum boten, sind in vielen Fällen 
umgelegt worden, wobei der Nutzen dieser Massnahmen heute sehr zwei
felhaft erscheint. So dürfen wir auch auf dem Kulturland in der Nähe der 
Weissenau nicht allzu viele Arten erwarten. Zur Zugszeit, besonders im 
Herbst, trifft man allerdings oft auf Schwärme von brutfremden Kleinvö
geln. Deshalb bietet zu der Zeit auch das Kulturland dem Vogelfreund im
mer etwas. Die winterlichen Ansammlungen des Kolkraben (Corvus corax) 
sind sehr bemerkenswert. Von Anfang Oktober bis Ende Januar können oft 
bis zu 60 dieser stattlichen Vögel gezählt werden. Die Kehrichtablagerun
gen bieten dieser Art immer etwas Essbares. Sicher sind hier Vögel aus 
dem ganzen Oberland versammelt. Da die Kolkraben nur im Winter an
wesend sind, können sie dem Landwirt kaum Schaden zufügen. Bei der 
Verfolgung der übrigen Krähenvögel ist dieser prächtige Vogel unbedingt 
zu schonen. Ein sehr charakteristischer Vogel der Wiesen und Felder ist die 
Feldlerche (Alauda arvensis), die dort in Anzahl brütet. Haus- und Feld
sperlinge (Passer domesticus und montanus) besuchen häufig die Felder 
aus Häusergruppen und Obstgärten. Dem Baumpieper (Anthus trivialis), 
mit seinem Kanarienvogelgesang, trifft man in der Übergangszone von Ge
büsch und offener Fläche. Der Brachpieper (Anthus campestris), ein nicht 
häufiger Durchzugsgast, konnte am 16. September 1954 in fünf Exempla
ren auf den Wiesen beobachtet werden. Wasser- und Wiesenpieper (Anthus 
spinoletta und pratensis), die auch nicht im Gebiet brüten, trifft man beson
ders in der kalten Jahreshälfte in der Weissenau an. Die Schafstelze (Mota- 
cilla flava) kann als regelmässiger Durchzügler gewertet werden, besonders 
für den Herbst. Bemerkenswert ist die Beobachtung einer Schafstelze der 
Mittelmeerrasse (M. fl. cinereocapilla) am 21. März 1954. Die Berg- und 
die Bachstelze (Motacilla cinerea und alba) treiben sich sehr oft in der 
Weissenau umher, auf den Feldern wie auch an den Gewässern. Der Rot
rückenwürger (Lanius collurio), der die Waldränder gegen den Beatenberg 
hin besiedelt, dehnt im Sommer seine Jagdzüge oft in die Felder aus. Der 
Raubwürger (Lanius excubitor) dagegen ist nur in Einzelexemplaren regel
mässiger Wintergast. Steinschmätzer (Oenanthe oenathe) und Braunkelchen 
(Saxicolarubetra) treten zur Zugszeit in kleiner Anzahl, aber regelmässig auf. 
Beide Arten sind im innern Alpengebiet häufige Brutvögel.
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4. Die Vögel, die das Gebiet gelegentlich überfliegen

7m  dieser Gruppe gehören vorwiegend sehr flugtüchtige Arten, wie 
Schwalben und Raubvögel, die den Luftraum und gelegentlich auch den 
Boden als Jagdgebiet benützen. Rauchschwalben (Hirunda rustica) und 
Mehlschwalb en (Delichon urbica), die an benachbarten Gebäuden nisten, 
jagen alltäglich über den Feldern und dem See. Die erstere Art übernachtet 
auch immer während der Zugszeiten im Schilf an der Alten Aare. Die Fel
senschwalbe (Ptyonoprogne rupestris), die an den Felswänden des Balmhol
zes brütet, dehnt ihre Ausflüge auch etwa bis in die Weissenau aus. Bemer
kenswert ist auch das Auftreten der Uferschwalbe (Riparia riparia) in den 
Sommermonaten. Die nächsten bekannten Brutplätze liegen alle in Lehm- 
und Kiesgruben nördlich von Thun. Gibt es wohl noch unentdeckte Brutplätze 
am Thunersee, oder legen die kleinen Vögel regelmässig so grosse Strecken zu
rück? Auch der Mauersegler oder Spyr (Apus apus), mit den Schwalben zwar 
nicht verwandt, ist häufig jagend anzutreffen. Die Raubvögel, die in der 
nähern oder weitern Umgebung horsten, besuchen unser Gebiet nicht selten 
und können regelmässig gesehen werden. Dazu gehören der Wander- und 
der Turmfalke (Falco peregrinus und tinnunculus), der Steinadler (Aquila 
chrysaëtos) und der Mäusebussard (Buteo buteo). Letztere Art trifft man 
besonders im Winter auf den Feldern an. Im Winter 1954/55 erbeutete ein 
kräftiges Habichtsweibchen (Accipiter gentilis) sehr oft Krähen. Sein klei
nerer Vetter, der Sperber (Accipiter nisus), wurde bisher nur ausnahmsweise 
beobachtet. Zur Sommerszeit ist wohl der Schwarze Milan (Milvus migrans) 
die auffälligste Raubvogelart. Besonders gerne sucht er die Seefläche nach 
toten und kranken Fischen ab. In den Kehrichtgruben holt der Milan das 
Material für den Innenausbau seines Horstes. Es wirkt komisch, einen Vogel 
zu sehen, der mit herabhängenden Papierfetzen und Lumpen den Berghängen 
zustrebt. 1955 brüteten am Därliggrat drei Paare dieses schönen Raubvogels.

Zusammenfassend geht aus meinen bisherigen Beobachtungen der Vogel
welt der Weissenau hervor, dass von den 103 aufgeführten Arten 46 als 
regelmässige Brutvögel angesprochen werden dürfen. Die ändern teilen sich 
auf Vögel, die durchziehen, den Winter hier zubringen oder aus der Umge
bung mehr oder weniger regelmässig zufliegen. Sicher kann bei häufigeren 
Begehungen noch Neues entdeckt werden. Die bisherigen Beobachtungen ha
ben ja eine Reihe von Arten ergeben, die bisher für die obere Thunersee- 
gegend unbekannt waren.
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Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich Naturfreunde der Gegend zu 
vermehrten Beobachtungsgängen in die Weissenau entschliessen könnten. Sie 
ist durch ihre prächtige Landschaft, wie auch durch ihre verhältnismässig 
reiche Tier- und Pflanzenwelt ihrer Unterschutzstellung bestimmt würdig 
und verdient für alle Zeit die Aufmerksamkeit der naturliebenden Menschen.

L IT E R A T U R

C orti, U .A . (  1952): D ie  V o g e lw e lt  der S ch w eizerisch en  N o rd a lp e n zo n e . In  B u ch 

fo rm , m it einer F ü lle  v o n  B eobach tu ngsdaten.

Guggisberg, C . A . W., ( 1943)  :  D ie  V o g e lw e lt  der W eissenau, in : Jahrbuch v o m  T h u n er

und Brienzersee 1943 .

Mühlethaler, F .  ( 1952)  : B eobachtungen  aus dem  R eservat G w attlisch en m oos bei T h u n , 

in : Jahrbuch v o m  Th u n er- und B rienzersee 1952 .

70



Jahresbericht 1956

General Versammlung

Es ist wiederholt gesagt und geschrieben worden, es handle sich bei un
seren Generalversammlungen um ein kleines bernisches Natur- und Heimat
schutz-Parlament. Diese Würdigung dürfte nun sicherlich für unsere Ta
gung vom 18. Februar 1956 zutreffen; waren doch an jenem Tage eine 
grosse Schar unserer Getreuen, die sich um die Erhaltung des geliebten Ant
litzes unserer Heimat bemühen, nach Interlaken gekommen.

In seiner Begrüssung erläuterte der Vorsitzende anhand von verschiede
nen Beispielen die Schwierigkeiten, die bei der Arbeit des Uferschutzver
bandes wegen der gesetzlich verankerten Eigentumsgarantie bestehen. Was 
erreicht werden konnte, geschah in den meisten Fällen nicht gestützt auf 
rechtliche Grundlagen, sondern dank dem Entgegenkommen aller Beteilig
ten und dank dem Einsatz der Bernischen Regierung. Das will nicht heissen, 
dass wir über die bestehenden gesetzlichen Handhaben nicht froh sind. Der 
Naturschutz und der Heimatschutz sind aber eine ethische Angelegenheit, 
die sich nicht auf Paragraphen beziehen. Wir müssen darnach trachten, die 
Gesamtheit des Volkes, besonders die Jugend, für unsere Bestrebungen auf
zurufen.

Anschliessend wird dem verstorbenen Adolf Mühlemann, alt Gemeinde
präsident in Interlaken, für seine Arbeit, die er viele Jahre unserem Verband 
als Vizepräsident geleistet hat, der wärmste Dank abgestattet.

Die geschäftlichen Traktanden nahmen nicht viel Zeit in Anspruch. Die 
Jahresrechnung schloss mit einem Überschuss ab, der zur Deckung der Defi
zite der beiden Vorjahre ausreicht. Ohne Diskussion wurden Rechnung und 
Jahresbericht gutgeheissen. Hernach dankt Gemeindepräsident Stalder aus 
Hilterfingen für den Beitrag an die Strassenverlegung bei der Hünegg. In 
diesem Zusammenhang weist er gleichzeitig auf die grosse Bedeutung der 
Seva für den Landschaftsschutz an den beiden Oberländer Seen hin.

Zudem hatte die Versammlung ein Beitragsgesuch der Einwohnerge
meinde Krattigen zu behandeln betreffend die Ufergestaltung an der Krat- 
tighalde. Wir entnehmen den Ausführungen von Stadtbaumeister Keller kurz
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das Folgende: Die vom Strassenneubau herrührende Deponie am ehemali
gen Badestrand der Krattiger wird zur Ausgestaltung einer grösseren Anlage 
verwendet, wie wir sie u. a. beim Schüpfli, beim Gelben Brunnen, im Winkel 
zu Oberried besitzen. Der Staat übernimmt die Kosten der Erstellung des 
Parkplatzes, der Ufersicherung, der Planierung und der Humusierung. Zu 
Lasten des Uferschutzverbandes und der Gemeinde Krattigen sollen die Ra
senansaat, die Bepflanzung, die Ausgestaltung des Platzes und die Erstellung 
des Weges längs des Ufers gehen.

Hierauf stimmte die Versammlung dem folgenden Antrag des Vorstan
des zu:

Der Einwohnergemeinde Krattigen wird an die Ausführung der im Ko
stenvoranschlag vom 13. August 1955 enthaltenen Arbeiten zur Ufergestal
tung an der Krattighalde ein Beitrag von höchstens Fr. 11 500.—  zuge
sichert. Massgebend ist die Abrechnungssumme, wobei ein Betrag von 
Fr. 3 500.—  als Gemeindeleistung abgezogen wird. An die Auszahlung wer
den folgende Bedingungen geknüpft:
a) Der Platz ausserhalb der Strasse ist zu Gunsten des UTB mit einem 

im Grundbuch als Dienstbarkeit einzutragenden Bauverbot zu belegen; 
vom Bauverbot ausgenommen sind einzig die im Projekt vorgesehenen 
Bauten: Kiosk, WC, Umkleidekabinen. Die Pläne dieser Anlagen sind 
dem UTB zur Genehmigung vorzulegen.

b) Auf dem Platz ausserhalb der Strasse darf kein Campingplatz errichtet 
werden. Auf die grundbuchliche Eintragung dieses Verbotes wird ver
zichtet.

c) Die Wartung dieses Platzes übernimmt der Kioskinhaber oder allenfalls 
die Gemeinde Krattigen.
Hierauf zeigte Bauinspektor Kurz aus Interlaken an einem Beispiel, wel

che Schwierigkeiten sich den Gemeinden bei ihrer Planungsarbeit entgegen
stellen. Wenn mit Erfolg Planung betrieben werden soll, so wird sich das 
heute geltende Recht in bezug auf Grundeigentum wandeln und anpassen 
müssen.

Zum Schlüsse der Tagung führte unser Vizepräsident Edgar Schweizer, 
dipi. Arch., in einem prächtigen Lichtbilder-Vortrag «Das Holzhaus am 
Thuner- und Brienzersee» vor. Die schönen Ansichten, die das gesprochene 
Wort illustrierten, entfachten bei der Zuhörerschaft den Willen, sich für das, 
was unserer Landschaft wohl ansteht, mit allen Kräften einzusetzen und 
Fremdkörper und Unschönes nach Möglichkeit ausmerzen zu helfen.
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Es freut uns, in der Lage zu sein, die Arbeit unseres bewährten Mitar
beiters in diesem Jahrbuche zu veröffentlichen.

Orientierungsfahrt auf dem Thunersee

Am 3- Mai 1956 unternahm der gesamte Vorstand wieder einmal eine 
Rundfahrt auf dem Thunersee, um sich erneut über seinen Aufgabenkreis zu 
orientieren. Bei der Zusammenstellung der zu beobachtenden Dinge zeigte 
es sich, welch vielgestaltiges Gebiet wir zu überwachen und zu betreuen ge
willt sind. Es dürfte von Interesse sein, diese Angaben hier zu machen.

Naturschutzgebiete 
Naturufer 
Schilfbestände 
Öffentliche Anlagen 
Uferverbauung : Blockwurf

Rollierung 
Etterwerk
Bruchsteinmauer, trocken 
Bruchsteinmauer, in Zement 
Betonmauer

Schiffscherme
Ferienhäuser
Wohnhäuser
Schlösser
Kirchen
Ruinen
Industrielle Anlagen : Kanderkies-Werke

Gipsfabrik Leissigen 
Zementwerke Därligen 
Hartschotterwerke Balmholz

Elektrizi tä ts werke 
Reklamen

Verkehrsanlagen : Strand weg
Strassen 
Bauten

Verschmutzung des Wassers
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Es ist nun im Rahmen eines Tätigkeitsberichtes nicht möglich, auf die 
Punkte einzugehen, wo Wünsche offen sind. Wir wollen nur freimütig zu
geben, dass auch in unserem Arbeitsgebiet die Bäume nicht in den Himmel 
wachsen und dass trotz unserer Wachsamkeit manches geschieht, was uns 
nicht zur Freude gereicht. Im Schosse der Geschäftsleitung und nachher 
auch im Vorstande hat man all die Fragen eingehend erörtert, um hernach 
einzelne Vorstandsmitglieder zu beauftragen, am gegebenen Orte unsere Be
gehren —  wir sprechen bewusst nicht mehr von Wünschen —  anzubringen.

Hilterfingen, Strassenkorrektion bei der Hünegg

Wir haben an dieser Stelle schon wiederholt berichtet, dass vorgesehen 
ist, die Strasse vom Ufer weg direkt in den Schlosspark zu verlegen, wo
durch ein grüner Uferstreifen als öffentliche Anlage entsteht. Für die Ent
eignung des erforderlichen Parkareals einigte man sich auf ein Schiedsge
richtsverfahren, und die Gemeinde hatte nach Abzug des Staatsbeitrages den 
sehr hohen Betrag von Fr. 216600.—  aufzubringen. Ermächtigt durch die 
Generalversammlung vom 12. Februar 1955 hat unser Vorstand an seiner 
Sitzung vom 4. Februar 1956 beschlossen, an den Landerwerb für die Ver
legung der Staatsstrasse bei der Hünegg der Gemeinde Hilterfingen einen 
Beitrag von Fr. 21000.—  zu leisten. An die Auszahlung des Beitrages wer
den folgende Bedingungen geknüpft:

«Das Grundstück seewärts der verlegten Staatsstrasse (altes Strassen
terrain, Parkanteil und Seegrund) ist mit einem dauernden Bauverbot zu 
belegen. Das heutige Strassenterrain ist als öffentliche Anlage zu gestal
ten, die dem Fussgänger reserviert bleiben muss.

Vom Bauverbot ausgenommen sind Kiosk, Abortanlagen und evtl. 
Pavillon, alles eingeschossige Bauten. Die Pläne sind vorgängig dem 
UTB zur Genehmigung vorzulegen.»

Diese Bedingungen sind als Dienstbarkeit zugunsten des Uferschutz
verbandes im Grundbuche einzutragen.

Naturschutzgebiet Neuhaus—  Weissenau

In früheren Jahren haben wir uns wiederholt darüber beschweren müs
sen, dass die Campingleute —  die Nichtorganisierten —  unser schönes Ré
duit buchstäblich niedertrampeln. Es freut uns, an dieser Stelle zu melden,
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dass sich die Verhältnisse im Berichtsjahre gebessert haben. Unser Wärter, 
Landjäger Roschi in Unterseen, hat nur in ganz vereinzelten Fällen eingrei- 
fen müssen. Störungen der Tier- und Pflanzenwelt sind uns keine gemeldet 
worden. Infolge des hohen Wasserstandes im letzten Sommer hatten die 
Schwimmvögel gute Zeiten, so waren die Tümpel landeinwärts bevölkert 
wie nie zuvor. Eine Gruppe von deutschen Ornithologen, Kurgäste in In
terlaken, studierten während einer Woche die Vogelwelt im Schutzgebiet.

Unser ornithologischer Vertrauensmann Rolf Hauri, Lehrer in Kehrsatz, 
meldet uns, dass fast sämtliche Haubentaucherbruten missraten sind. Die 
Gründe hiefür können nicht mit Bestimmtheit angegeben werden.

Beim Schulbad Unterseen —  es liegt innerhalb der Reservatsgrenzen — 
ist eine neue Ufermauer aus Naturstein erstellt worden, die sich harmonisch 
in das Gelände eingliedert.

Ruine Weissenau

Die Leser unseres Tätigkeitsberichtes wissen, dass wir der Ruine Weissen
au, die unserem Reservat am oberen Thunersee einen kräftigen Akzent gibt, 
besondere Aufmerksamkeit schenken. Im letzten Jahr konnten wir melden, 
dass die Konsolidierung der Burg und der Umfassungsmauern beendigt sei.

Im vergangenen Frühling liessen wir nun durch zwei Prähistoriker, den 
HH. Knuchel und Blatter, Interlaken, die nächste Umgebung der Burg, ins
besondere das Terrain seewärts mit modernen Methoden und Hilfsmitteln 
untersuchen. Es zeigte sich, dass es sich bei der Anlage westlich der Ruine 
wegen den Niveauverhältnissen und der verfestigten Kulturschicht mit 
Pflästerung kaum tun einen Hafen —  wie früher angenommen wurde —  
handeln dürfte. Ob es sich hier um den Standort des verschwundenen Markt
fleckens Wyden handelt, konnte aber nicht ermittelt werden.

Verunreinigung der Gewässer

Als am 3. Dezember 1950 das Berner Volk das Gesetz über die Nutzung 
des Wassers mit grösser Mehrheit annahm, witterten wir Morgenröte. Art. 
114 verbietet nämlich die Verunreinigung von ober- und unterirdischen 
Wasservorkommen. Abwasser darf nur nach erfolgter Reinigung und erteil
ter Bewilligung durch die kantonale Baudirektion in ein Gewässer geleitet
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werden. Ablagerungen von Abfällen in Gewässer oder in deren unmittelbare 
Nähe sind untersagt.

Da glaubten wir, dass wir nun ein für allemal von unseren Sorgen ent
hoben wären und dass endlich mit der Reinhaltung der Gewässer ernst ge
macht würde. Mit Bedauern und wachsender Besorgnis müssen wir aber im
mer und immer wieder feststellen, dass dem nicht so ist. Es nützt also gar 
nichts, wenn wir die Gemeinden wiederholt auf die Bestimmungen des oben 
erwähnten Gesetzes aufmerksam machen. Anlässlich unserer Rundfahrt vom
3. Mai 1956 mussten wir wahrnehmen, dass der obere Teil des Thunersees —  
Weissenau bis Leissigen —  in erschreckender Weise verschmutzt ist! (Siehe 
Bild Seite 88.)

Ein integrierender Bestandteil der Gewässersanierung ist das Kehricht
problem, dessen Dringlichkeit ebenso unbestritten ist. Auch auf diesem Gebiet 
können wir im Berichtsjahr keine Erfolge buchen. Wiederholt meldet man 
uns, dass die Fischer in den Netzen Abfälle mannigfacher Art herausziehen. 
Es ist also immer noch so, dass die Seebecken als willkommene Kehricht
gruben angesehen werden. Soll das so weiter gehen, bis die beiden schönen 
Augen im Landschaftsbild des Berner Oberlandes blind geworden sind ?

Prozess wegen dem Strandweg Ländte Sundlauenen zum Dorf Sundlauenen

Es handelt sich hier um ein Teilstück «unseres» Pilgerweges, welches wir 
im Jahre 1939 des Kriegsausbruches wegen nicht instandstellen lassen konn
ten. Auf unsere Veranlassung hin liess aber die Gemeinde Beatenberg im 
gleichen Jahre ein Wegrecht —  dem See entlang —  zu ihren Gunsten und 
zu Lasten des damaligen Besitzers im Grundbuche eintragen. Die neuen 
Besitzer wollen nun die Grundstücke überbauen und den Weg bergwärts, 
d. h. hinter die Häuser, verlegen. Nachdem im Grundbuche ausdrücklich ver
merkt ist, der Weg habe dem Ufer entlang zu führen, können sich Gemeinde, 
BLS und wir mit dem Verlegungsbegehren nicht einverstanden erklären. 
Es ist gemäss Statuten unsere Pflicht, der Gemeinde im eingeleiteten Pro
zess beizustehen. Die BLS nimmt die gleiche Haltung ein.

Die linksufrige Brienzerseestrasse

Im Jahrbuch 1951 haben wir geschrieben, dass wir nach reiflicher Über
legung dazu gekommen sind, die frühere grundsätzliche Opposition aufzu
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geben, weil die sprunghafte Zunahme des Verkehrs auf dem rechten Brien- 
zerseeufer gebieterisch der linksufrigen Strasse rufe. Wichtig für unsern 
Verband sei jetzt —  sagten wir damals —  möglichst frühzeitig die Inter
essen des Landschaftsschutzes anzumelden. Es war für uns eine grosse Ge
nugtuung, festzustellen, dass bei der Ausarbeitung des generellen Projektes 
durch alt Kreisoberingenieur R. Walther mit grösster Ehrfurcht vor der 
unberührten Seelandschaft ans Werk gegangen worden ist. Es ist eine Li
nienführung in Vorschlag gebracht worden, die dem Gelände gut angepasst 
ist, sich gleichsam als etwas Selbstverständliches in das Landschaftsbild ein
fügt und voraussichtlich keine bleibenden Baunarben hinterlasen wird. Die 
reizvollen Seeufer von der Sengg bis zum obern See-Ende bleiben erhalten; 
denn die Strasse verbirgt sich in den Wäldern und auf den Terrassen des 
Hanges Iseltwald—Giessbach.

Mit Bestürzung haben wir dann vernommen, dass wiederum Stimmen 
laut werden, die einer Uferstrasse Iseltwald— Giessbach das Wort reden. 
Aus diesem Grunde ist der ganze Fragenkomplex in einer Vorstandssitzung 
erneut besprochen worden, und wir legen Wert darauf, hier zu erklären, dass 
unser Verband nach wie vor vorbehaltlos zum Projekt Walther steht. Gemäss 
unseren Statuten müssten wir diesem neuen Begehren entschieden Opposition 
machen. Die Baudirektion des Kantons Bern ist ersucht worden, von dieser 
Einstellung Kenntnis zu nehmen.

Wir müssen unserer Arbeit treu bleiben

Schon eingangs betonten wir, welche Schwierigkeiten sich unserer Arbeit 
entgegenstellen, weil einschränkende Bestimmungen für die private Inan
spruchnahme der Ufer erforderlich sind. Dies zu erwirken ist weder eine 
leichte noch eine angenehme Aufgabe, und es werden einem oft Ungereimt
heiten an den Kopf geworfen, die einem weh tun könnten, wenn wir un
sere Arbeit nicht in einen höheren Rahmen spannen würden. Wir müssen 
aber unserer Arbeit treu bleiben und den Leuten die Augen öffnen und ihnen 
zu verstehen geben, dass es unsere Pflicht ist, gemeinsam für die Schönheits
werte unserer prächtigen Landschaft einzustehen, um sie den kommenden 
Geschlechtern ungeschmälert zu erhalten.

Der Berichterstatter: 
Spreng, Präs. U. T. B.
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Bauberatung Thunersee

An einer Einigungsverhandlung wurde die Bauberatung des Uferschutz
verbandes scharf ins Gebet genommen. Dem Bauberater wurde vorgewor
fen, er wolle das Bauen am Thunersee überhaupt verhindern. Es könne nicht 
Aufgabe der Bauberatung sein, gegen ein Bauvorhaben grundsätzlich Stel
lung zu nehmen, sie hätte vielmehr dem Bauherrn und dem Projektverfasser 
durch Rat und Tat beizustehen, um aus den eingereichten Entwürfen etwas 
möglichst Brauchbares zu machen. Auch hätte sich der Uferschutzverband 
nicht in Angelegenheiten wie Weganlagen und Waldabstände einzumischen; 
das sei Sache der zuständigen kantonalen Instanzen. Durch seine Haltung 
bringe der Bauberater die Sache des Uferschutzverbandes in Verruf, anstatt 
ihr zu nützen.

Diese Kritik gab dem Bauberater zu denken. Er braucht ja Vertrauen, 
eine Beratung ohne Vertrauen ist gar nicht denkbar. Aber es fragt sich, 
wen der Bauberater beraten soll. Ist es wirklich seine Aufgabe, den Bau
lustigen ihre Pläne zu verbessern, sozusagen den Oberarchitekten zu spielen ? 
Gewinnt er dadurch so viel? Besteht nicht viel eher die Gefahr einer ge
wissen Gleichmacherei, verliert er durch solche Einmischungen ins Einzelne 
nicht seine wertvollsten Mitarbeiter, die Architekten ?

Selbstverständlich steht der Bauberater jedem Baulustigen zur Verfügung, 
der den Weg zu ihm findet. Den ändern jedoch drängt er seinen Rat nicht 
auf. Dazu würde seine Zeit nicht ausreichen, auch wenn sich die Leute un- 
gerufenen Rat lieber gefallen Hessen, als das Sprichwort wahrhaben will. 
Meist ist es gar nicht möglich, ein Projekt durch kleine Änderungen ent
scheidend zu verbessern. Ein wertvolles, aus irgend einem Grunde unglück
liches Gesuch wird man durch derartige Eingriffe nur verschlechtern kön
nen, während ein schlechter Plan von Grund auf geändert werden muss.

Gegen zweihundert Gesuche musste der Bauberater im vergangenen 
Jahre prüfen. An einem grossen Teil der Projekte liesse sich das oder jenes 
aussetzen. Der Bauberater legte sich jedoch die grösstmögliche Zurückhal
tung auf, um in den entscheidenden Fällen wirklich durchgreifen zu kön
nen. Denn leider sind unsere gesetzlichen Grundlagen für den Landschafts
schutz ja so dürftig, dass es unzersplitterte Kräfte und eine ungeschwächte 
Einsatzfreude braucht, tim gegen ein Bauvorhaben erfolgreich auftreten zu 
können. Und meist braucht es noch etwas : Das Vertrauen der Gemeinde
väter.
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So sieht sich denn der Bauberater in erster Linie als Berater der zuständi
gen Gemeindebehörden. Er hält einen Besuch beim Gemeindeschreiber für 
wichtiger als den ausführlichsten schriftlichen Bericht und eine Diskussion 
mit Vertretern des Gemeinderates für wertvoller als ein Gutachten. Der 
Bauberater sollte mit der Zeit nicht unentbehrlich, sondern überflüssig wer
den : dann nämlich, wenn die Gemeinden die Sache des Uferschutzes selber 
so gut vertreten werden, wie irgend ein Bauberater. Die Zusammenarbeit 
mit den meisten Gemeinden am Thunersee ist denn auch sehr erfreulich, 
was schon in der Tatsache zum Ausdruck kommt, dass in vielen Fällen die *  
Gemeinden Seite an Seite mit der Bauberatung gegen verunstaltende Bau
vorhaben Einsprache erheben.

Dass durch die Tätigkeit der Bauberatung in einzelnen Fällen eine ge
wisse Rechtsunsicherheit entsteht, soll nicht verschwiegen werden. Wenn ein 
Bauherr ein Grundstück erwirbt im guten Glauben, darauf nach seinem Gut
dünken bauen zu können, weil die Gemeinde kein Baureglement besitzt 
oder weil ein Zonenplan fehlt, und der Bauberater dann einen kleineren 
Bau oder grössere Abstände verlangt, fühlt sich der Bauherr in seinen 
Rechten geschmälert. Diesem Mangel kann abgeholfen werden, wenn die
Gemeinde eine Planung durchführt und sich eine Bauordnung gibt.

In den Seegemeinden, ohne Thun, Interlaken, Unterseen, wurden im
Jahre 1956
Baugesuche geprüft 174 100 %
Einsprachen eingereicht 22 12,5 %
auf Grund bereinigter Projekte zurückgezogen 10 5,5 %
Baugesuche nach Einsprache zurückgezogen 6 3,5 %
Gesuche und Einsprache noch hängig 6 3,5 %

Von einer «Verhinderung» des Bauens kann angsichts dieser Zahlen ge
wiss nicht gesprochen werden. Es ist wohl viel eher so, dass die grosse 
Bautätigkeit und die damit im Zusammenhang stehende Landverknappung 
eine gewise Tendenz zu Bebauen exponierter Parzellen förderten, was einer 
vermehrten Tätigkeit der Bauberatung ruft. Besonders gefährdet sind die 
Waldränder in der Gemeinde Sigriswil und damit die bewaldeten Uferhänge 
zwischen Gunten und Beatenbucht, die bisher von der Überbauung ver
schont blieben. Aber auch der herrliche Strandweg in Faulensee wird von 
einer viel zu nahen und dichten Bebauung bedroht. Ein Alignements- und 
Bebauungsplan könnte hier in letzter Stunde die Situation noch retten und 
diese reizvolle Promenade von Verunstaltung bewahren.
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Dass das im Jahrbuch 1955 genannte «Klösterli» in Oberhofen von den 
Besitzern verständnisvoll renoviert wird, sei dankbar vermerkt. —  Wir sind 
ja am Thunersee nicht reich an wertvollen Bürgerhäusern aus früheren Jahr
hunderten, umso besser müssen wir zu den wenigen Sorge tragen, die er
halten blieben. Zu diesen gehört auch das mächtige steinerne Bauernhaus 
am untern Ende der alten Thunstrasse im Eichbühl. Sein Abbruch soll ge
plant sein —  wir hoffen aber nach wie vor auf die Einsicht seiner Besitzer.

Die Uferanlage an der Krattighalde konnte diesen Sommer bis auf die 
Bepflanzung fertiggestellt werden. Sie wurde trotz des schlechten Wetters 
stark besucht. Der Strassenbau ermöglichte es hier, dank der verständnis
vollen Haltung der zuständigen Instanzen, der Allgemeinheit einen präch
tigen Uferstreifen zu erschliessen, der uns für manchen Verlust an anderer 
Stelle entschädigt. Für diese tatkräftige Unterstützung des Uferschutzge
dankens sei den staatlichen Organen herzlich gedankt.

Der Bauberater : K. Keller, Stadtbaumeister 
Mitarbeiter H. R. Ogi

Bauberatung Brienzersee und Gemeinde Unterseen

In diesem Berichtsjahr ist nicht viel Wichtiges geschehen und trotzdem 
wurden über 20 private Bauvorhaben geprüft und gegen 7 Projekte Ein
sprachen, mit grösserem und kleinerem Erfolg, eingereicht.

Etwas Erfreuliches kann aus Ringgenberg gemeldet werden, indem nach 
Aussage von Herrn Burgerschreiber Ad. Zurbuchen, die Burgergemeinde in 
Zukunft bei allen ihren Baulandverkäufen den Passus in den Kaufvertrag 
einflicht, dass dort nur Bauten errichtet werden dürfen, die im Stil einiger- 
massen dem üblichen Ortsbild entsprechen und Bedacht auf den Landschafts
schutz nehmen. Es ist eigentlich etwas Selbstverständliches und doch leider 
sehr notwendig. Das gute Beispiel sei allen Landverkäufern herzlich emp
fohlen !

Die unerquicklichen Verhältnisse in bezug auf den Unterhalt der öffent
lichen Platzanlage im Winkel zu Oberried konnten nun verbessert werden, 
indem es gelungen ist, in Herrn Adolf Grossmann-Lüthi und seiner Familie 
in Oberried eine Betreuung der Anlage zu finden, die uns nun keine Rekla
mationen mehr eingebracht hat. Allerdings wurde Herrn Grossmann dafür
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das Recht zur Aufstellung eines kleinen Kioskes und zur Erhebung einer 
kleinen Camping-Gebühr verliehen. Sogar die WC-Anlage konnte wieder 
den Gästen geöffnet werden, nachdem Gewähr für Ordnung und Unterhalt 
da war.

Der Verkehrsverein Niederried hat kürzlich einen Badeplatz am See er
worben und hat an uns ein Gesuch um einen Beitrag gestellt. Der Vorstand 
hat in seiner Sitzung vom 24. November 1956 diesem Begehren weitgehend 
entsprochen und eine Subvention von Fr. 4000.—  zugesprochen.

Ein kleiner Beitrag wurde ebenfalls an den weiteren Ausbau des Strand
weges in Ringgenberg geleistet.

Die Gemeinde Bönigen hat ihr Baureglement und ihren Zonenplan mit 
unserem Einverständnis revidiert. Es wurden einige Härten gemildert und 
der neuesten Entwicklung der Ortschaft Rechnung getragen. Das Dorfbild 
Bönigen hat übrigens durch den Bau der Kirche sehr gewonnen und wir 
gratulieren der emsigen Bevölkerung dieses Dorfes sowohl zur Belebung des 
geistigen Lebens, wie auch zum wohlausgewogenen Akzent in der Landschaft 
durch diesen Kirchenbau.

Sonderbauvorschriften und Zonenplan Manorfarm

Aus dem Gemeindebann Unterseen kann gemeldet werden, dass die von 
der Gemeinde gutgeheissenen Sonderbauvorschriften mit Zonenplan für das 
Gebiet der Manorfarm und deren Umgebung nun auch die regierungsrätliche 
Sanktion erhalten hat und dass die darin vorgesehene Fachkommission aus 
je einem Vertreter der Manorfarm AG, des UTB und der Gemeinde Unter
seen bestellt ist. Es lohnt sich, hierüber einige nähere Angaben aus den Bau
vorschriften folgen zu lassen, die uns besonders interessieren. Als Vergleiche 
hierzu dienen der nachfolgende Zonenplan und die Photo auf Seite 19 des 
Jahrbuches 1954. Das Gebiet wird begrenzt im Westen durch den Thuner
see, im Süden durch den Lombach, im Osten durch die Staatsstrasse und im 
Norden durch den Felsfuss des Kienberges. Alle Bauvorhaben müssen zu 
Händen der Gemeindebehörde durch die Fachkommission vorgeprüft wer
den. Das Gebiet wird in folgende Bauzonen eingeteilt :

G  =  Grünzone
(z. T. mit geschütztem Baumbestand) überbaute Fläche 0 % 

I =  Bauzone eingeschossig » » 10 %
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II =  » ein- und zweigeschossig » » 15 %
III a =  » bedingt ein-bis dreigeschossig » » 15%
III b =  » ein-bis dreigeschossig » » 15%

In letzterer sind auch Gast-, Auto- und andere Gewerbe zulässig.

Die Zone G  (Grünzone) umfasst den Uferstreifen und die nach den 
Zonenvorschriften auszuscheidenden Grünflächen der Bauzonen I—III, das 
sind von der Zone I: 25 % und von den Zonen II, III a, III b je 12 %. Damit 
wird erreicht, dass keine Bauten unmittelbar am Seeufer erstellt werden 
dürfen und dass zwischen den einzelnen Gebäudegruppen 3 grosse, zusam
menhängende Grünflächen vom See weit ins Hinterland hineinreichen. 
Auch die Bootshäuser werden an künstlich ausgebaggerten Wasserbuchten 
vom Ufer weg in die Bauzonen zurückgenommen. Es wird ferner festgelegt, 
dass der Uferstreifen als natürliche, gegen den See nicht abgeschrankte 
Uferlandschaft erhalten werden muss und Baum- und Strauchpflanzungen 
zu schützen sind. Für allfällig notwendige Ufersicherungen sind Natursteine 
zu verwenden. Mit diesen Formulierungen sollte es möglich sein, diesem 
Uferstreifen, wenigstens vom See aus gesehen, den Charakter der grünen 
Landschaft zu bewahren. Leider ist gerade hier ein bedauerlicher «Betriebs
unfall» passiert, indem ein Interessent (!) für eine Bauparzelle den zwischen 
dieser und dem See liegenden Grünstreifen mit zu schützendem Baumbe
stand «Zwecks Arrondierung des Panoramas» grösstenteils abholzte und sich 
später vom Kauf der Parzelle dann doch distanzierte! Alle dortigen Land
eigentümer tun gut, wenn sie ihre Interessenten von Anfang an über die 
Sonderbauvorschriften aufklären, wenn sie sich vor ähnlichem Schaden be
wahren wollen. Zur Wahrung des Landschaftsbildes heisst es ferner: Alle 
Bauten müssen sich in die landschaftliche Umgebung eingliedern, damit 
eine gute und harmonische Gesamtwirkung erreicht wird. Dies gilt nament
lich in bezug auf Stellung, Baumaße, Bauhöhe, Dachform und -färbe; Flach
dächer sind nicht, und Pultdächer nur mit Empfehlung der Fachkommission 
gestattet, ebenso Freileitungen. Naturrote Ziegel, Blech, grauer Eternit oder 
ähnliche dort störende Baumaterialien dürfen nicht verwendet werden. Auch 
dürfen nur einheimische Baumsorten angepflanzt werden. Auf berechtigte 
Interessen der Nachbarn (Aussicht, Schattenwurf etc.) ist Rücksicht zu neh
men. Alle Einfriedigungen sind in Form und Material bewilligungspflichtig. 
Diese, für die Interessen des Landschaftsschutzes und der bereits ansässigen
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Bewohner sehr vorteilhaften Bestimmungen, konnten nur erreicht werden 
durch das grosse Opfer, das alle beteiligten Kreise 201 bringen bereit waren. 
Vorerst waren es die Geschwister von Steiger, die eine lockere, verständnis
volle Überbauung ihres generationenalten Landbesitzes einem möglichst ho
hen Landpreis vorzogen. Dann ist es Herr Innenarchitekt Gustav Ritschard, 
der unerschrocken am Anfang ein grosses Risiko eingegangen ist, das Kaufs
recht erworben und an die mit seiner Hilfe gegründete Manorfarm AG. 
abgetreten hat. Er hat auch in nie erlahmendem Eifer an der Aufstellung der 
Sonderbauvorschriften und des Zonenplanes mitgeholfen. Dann ist es auch 
die Manorfarm AG., die trotz vieler widerstrebender Meinungen den Wert 
einer etwas strengeren Planung für dieses einzigartige Gebiet eingesehen 
und die Planung für ihr Gebiet mit wenig Änderungen angenommen hat. 
Auch die Gemeindebehörden von Unterseen förderten mit grossem Ver
ständnis diese Planung und verhalfen ihr zur Rechtskraft. Als Ergänzung 
hierzu hat der UTB an den Kanton ein Gesuch eingereicht, es möchte auf 
dem Lombach-Delta vor dem Areal der Manorfarm AG. kein Baurecht für 
Bootshäuser mehr verliehen werden. Wir sind bestrebt, in der Weissenau 
den Interessenten Platz hiefür zur Verfügung zu stellen.

Der Bauberater : H. Kurz, Bauinspektor
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Forschungen bei der Ruine 
Weissenau

D as gan ze A re a l w ird  m it einem 

M inen su ch gerät a u f M eta llg eg en 

stände k o n tro lliert.

E rgebnisse: E ine A n h ä u fu n g  von 

m itte la lterlich en  M eta llgegen stän 

den kon nte n icht festgeste llt w erden. 

M an fa n d  bloss zw e i grössere eiserne 

G ü rtelsch n allen  und zw e i H u feisen .

Photo F. Knuchel

M it einem  S te ck stift w ird  das 

V o rh an d en sein  v o n  G ro b m ateria l 

(K u ltu rsch ich t) ü b erp rü ft.

E rgebnisse:

Es ze ig te  sich, dass es sich bei 

dem  um m auerten P la tz  kaum  um 

einen H a fe n  —  w ie  frü h e r ange

nom m en w u rd e  —  handeln  d ürfte. 

O b  es sich hier um  den S tan d o rt 

des versch w u n d en en  M ark tfle ck e n s 

W y d e n  h an d elt, kon nte aber n icht 

erm itte lt w erden.

Photo F. Knuchel
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Clichè BLS Aufnahm e H einiger, Spiez
MS «Stadt Bern»

Im  Z u ge der M odern isierun g und R atio n alis ieru n g des B L S -S ch iffsb etrieb s T h u 

ner- und B rienzersee k on nten  1956 gle ich  z w e i schöne neue D iese lm o to rsch iffe  in 

D ien st gestellt w erd en . «Stadt Bern», das 1000 Personen fassende grösste M o to r

s c h iff  a u f dem  T h u n ersee, ist ein gediegen ausgestattetes und technisch  g a n z  m o

dern  ausgerüstetes Z w e id e c k s c h iff  v o n  50 m L än ge  und 8,2 m B reite. D ie  620 P S 

leistenden M o to ren  erreichen 27 km/h, B esatzu n g 5 M an n . G esam tkosten  1,35 M io  

F ranken . M S  «Stadt Bern» ist anlässlich  der bernischen S im p lo n -Ju biläu m sfeier 

am  12. M ai 1956 e in gew eih t w o rd en , verbu n d en  m it einer im posanten  F lo tte n p a 

rade a u f dem  Th un ersee, bei w elch er der aus dem  Jahre 1861 stam m ende, 450 

Personen fassende gleich n am ige R a d d a m p fe r  nach 95 D ien stjahren  fe ie rlich  v e ra b 

schiedet w u rd e. M it 4 D a m p fsc h iffe n  und 7 M o to rsch iffe n  b eträgt heute das gesam te 

Fassungsverm ögen der T h u n e rse e flo tte  6265 Personen. R ek o rd fre q u en z  1956 : über 

eine M illio n  Personen!
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mmmUM
IN T E R IA K E N

hé Oberi. Völkswirtschaftskammer Aufnahm e Volmar, Bern
MS «Interlaken»

A m  14. Ju li 1956 ist das eb en falls  a u f der B o d a n w e rft  K ressbron n  (Bodensee) 

erstellte B rien zersee-M o to rsch iff «Interlaken» e in gew eih t w ord en . A u ch  dieses 550 

Personen fassende, 42 m lange und 6,6 m breite, b etrieb sratio nelle  Z w e id e c k s c h iff  

w eist einen sehr g e fä llig en  Innenausbau und die neuesten technischen E in rich tu ngen  

auf. D e r  S u lzer-D iese lm o to r v o n  450 P S  erreich t m ax. 27,5 km/h, B esatzu n g 3 

M ann. A n  die 800 000 F ranken  betragenden G esam tkosten  ist eine h ä lftig e  S taats

subven tion  gesprochen w o rd en . M S  «Interlaken» ersetzt zw e i vera lte te  R a d d a m p 

fer: den E in d eck er «Giessbach» (1859, 2 5°  Personen), der m it 97 D ien stjahren  das 

älteste D a m p fs c h iff  der S ch w eiz  w ar, und den seit Jahren  als R e se rv e sch iff die

nenden o rig in ellen  Z w e id ec k -S a lo n d a m p fe r  «Brienz» (1 8 7 1 , 500 Personen). U n ter 

den 5 E inheiten  der B rien zerseeflo tte  (totales F assungsverm ögen  2125 Personen, 

Frequen z 1956: 297 000 Personen) fin d et sich als letztes D a m p fs c h iff  noch der 

S alo n -R a d d a m p fe r «Lötschberg» ( 1914 , 1000 Personen). V ir .
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Pbolo K . Keller

Thunersee spie gel bei Därligen, Aufnahme vom j .  Mai 1956

A u sserg ew ö h n lich  starke  V era lg u n g  des Seegrundes in fo lg e  der steten Zu n ah m e 

der V ersch m u tzu n g der A a re  im G eb iet der B öd eli-G em ein den . Es geht daraus her

v o r, dass die K lä ra n la g e  län gst fä llig  ist.
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Neue Mitglieder 1956

1. Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag:

B a lly  F r itz , M usiksch ule, A ste rn w e g  3, S te ffisb u rg .

B an d i H an s, K u n stm aler, S im p lon , Interlaken .

D in k e l W a lte r , H o te l Seiler au  L ac, B önigen.

D ü rr  Louis, K u n stm aler, K irch en fe ld stra sse  79, B ern.

F ischer E ., P fa rr e r , S eed o rf b. A a rb e rg .

F re y  W a lte r , G a sth o f zu  R eb leu ten , O b erh o fen .

F ru tig er H an s, B äckerm eister, O b erh o fen .

F u rrer Ja k o b , B äckerm eister, O b erh o fen .

L ü th i K a r l J. D r ., a lt  B ib lio th e k a r, «B ergfrieden », S ig risw il. 

M ü lle r-L ie ch ti C h ristian , H o te l Schönau, H ilte rfin g en .

M ü ller H an n i, Leh rerin , Lau enen  12, T h u n .

O g i H an s R u d o lf, d ip i. H o ch b au tech n ik er, B ürglenstrasse 8, T h u n . 

P reisw e rk -L in d e r H ein rich , In g ., « zu r H asew eid » , R ä ft l i ,  S igrisw il. 

R in gg en b erg  C la ra , k au fm . A n g este llte , D u fo u rstrasse  99, B ie l.

R u f  W a lte r , R estau ran t « H o p fe n k ran z» , B ä lliz  25, T h u n . 

S ch iffm an n  G o ttfr ie d , pens. P ostbeam ter, Birsstrasse 78, Basel. 

Sch ü tz-W a h ren b erg er M . F ra u , K le is t-In se l, T h u n .

T h ö n e n  A d o lf ,  a lt  Leh rer, G rü n a u w e g  2, T h u n .

T illm a n n  P a u l, Leh rer, T e u ffe n th a l.

W eiden m an n  Jako bu s D r ., N ied erried .

2. Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag:
B eu tler C h r. sen., M etzgerm eister, K a p e lle n w e g  1, T h u n .

M ü ller P ., F ü rsp rech er, T a v e lw e g  36, Bern.

R itte r-J a m e tti A le x ., ehem . R ein igu n gsan stalt, In terlak en .

W eb er O tto , K reisko m m an d an t, « V ik to ria » , O b erh o fen .

3. Korporationen und Gesellschaften:
K irchg em ein de H ilte rfin g en .

S ch w eiz . K red itan sta lt, Interlaken .

Mitgliederbestand: 1956 1955
G em einden 17 17
K o rp o ra tio n en  u n d  G esellsch aften 43 41
E in zelm itg lied er m it Jahresbeitrag 37° 360

E in zelm itg lied er m it einm aligem  B eitrag 141 13 9

571 5S7
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V O R ST A N D

Präsident: S p ren g D r. H ., Seku n d arleh rer, Interlaken -U n terseen

(V e rtrete r  des H eim atsch utzes)

Vizepräsident : S ch w e ize r E ., d ip i. A rc h ite k t, T h u n

(V e rtrete r  des H eim atsch utzes)

B isc h o ff S., K reisob erin gen ieu r, T h u n  (V e rtrete r  des Staates)

C a m p io tti B ., B auvorsteh er, T h u n

F reib u rgh au s E ., B ankb eam ter, H ilte r fin g e n

G n ä g i H ., F orstm eister, S p iez  (V e rtrete r  des Staates)

G rossm ann P ., T e c h n ik e r , B rien z

H a rtm a n n  M . R ., D ir ., B eatushöhlen  (V e rtrete r  des V erkeh rs) 

H u b er E ., K u n stm aler, R in gg en b erg  

Itten  H ., F ü rsprech er, G ü m ligen

(P räsid ent der N atu rsch u tzk o m m issio n  des K an to n s Bern) 

(V e rtrete r  des N atu rsch u tzes)

K asser W ., a lt  S ch ulin sp ektor, S p iez  

K e lle r  K ., S tad tbau m eister, T h u n  

K u r z  H ., B au in sp ek to r, In terlak en  

M a th y er  E ., P o s tv e rw a lter , B rien z 

M ich el O ., O b erleh rer, B ön igen  

M ü ller D r . W ., a lt  Sem inarlehrer, T h u n

(V e rtrete r der N atu rw isse n sch aftlich en  G e se llsch a ft T h u n ) 

R u p p  A ., G rossrat, G u n ten

T ü rle r  H ., K an to nsbau m eister, B ern, M ü n ste rp latz  3 

(V e rtrete r  des Staates)

Protokollführer : B ettler D r . W ., F ü rsprech er un d  N o ta r , In terlak en

Rechnungsführer : T eu sch er H ., P ro k u ris t, K a n to n a lb a n k , In terlak en

Rechnungsrevisoren .R e g e z  R ., K a u fm a n n , S piez

U r fe r  F ., a lt  B a n k v e rw a lte r , In terlak en  (Ersparniskasse) 

B a rth o ld y  J., B a n k v e rw a lte r , In terlak en  (S ch w eiz. K red itan sta lt)  

(E rsatzm an n )

Bauberatung: 1. T h u n ersee, ohne G em ein d e U n terseen  :

K . K e lle r , S tad tb au m eister, T h u n

A u sh ilfe  : H . R . O g i, d ip i. B au tech n iker, B ürglen str. 8, T h u n

2. B rienzersee u n d  G em eind e U n terseen  :

H . K u r z , B au in sp ek to r, In terlak en  

D ie  H e rre n  B aub erater v ertreten  sich gegenseitig

N . B . In  a llen  B a u fra g en  w en d e  m an sich d irek t an den b etre ffen d en  B auberater.
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