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DR. A D O L F SCH A E R -R IS

Vom Leben und Sterben
volkstümlicher Kunst und Kultur
am Thuner- und Brienzersee
Jede Kunst und Kultur — also auch die volkstümliche — wird geboren,
blüht auf, trägt Früchte, blättert ab und stirbt, genau wie der Mensch, der
sie geschaffen hat. Der Mensch wird begraben, Kunst und Kultur wandern
in die Museen. Nichts ist beständig als einzig der Wechsel. Das Volk
spricht, — etwas oberflächlich — von der Mode, welche in den Städten
rascher wechselt als auf dem Lande, bei den Reichen flüssiger als bei den
Armen, am langsamsten bei den Bauern.
Historisch betrachtet, gibt es Epochen, in denen die Mode organisch,
im Zeitlupentempo wechselt, so daß die Zeitgenossen den Übergang kaum
bemerken. Das ist das Normale. Und andere — wie die gegenwärtige —
wo sich der Wechsel im Eiltempo vollzieht. Das ist das Beängstigende, weil
die Bewegung revolutionäre Formen angenommen und der gesamte kultu
relle Besitzstand in Frage gestellt wird. Es stellt sich dem Menschen als
dann — wie also z. B. dem gegenwärtig lebenden — die Frage, ob er mit
Angst und Bangen oder mit Zuversicht in die Zukunft blicken soll.
Ein aktuelles Thema
Die jetzt lebende junge Generation weiß von den beiden W eltkriegen
nur noch vom Hörensagen. Die ältere dagegen wurde vom Erlebnis dieser
Katastrophe gezeichnet. Es graut ihr, rückblickend, heute noch, ähnlich wie
dem «Reiter auf dem Bodensee, wenn sie an die «W eltminute von London»
denkt, da das Schicksal Europas auf des Messers Schneide stand und es
darum ging, ob die abendländische Kultur endgültig von der Bildfläche
verschwinden sollte oder nicht.
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Eine gütige Fügung und die Anstrengung einiger genialer Staatsmänner
haben uns davor bewahrt. Die bis ins Mark erschrockene Schweiz rollte sich
wie ein Igel in sich zusammen und spreizte, mit dem Rücken an das Alpenréduit gelehnt, dem Feind die Stacheln entgegen. Sie erinnerte sich instinktiv
ihrer bergbäuerlichen Herkunft vom Rütli und erkannte die in dieser
Herkunft schlummernden physischen und geistigen Kräfte, auf die allein
sie sich nunmehr verlassen konnte.
Damals erlebte das Ansehen der volkstümlichen, das heißt der bäuer
lichen Kunst und Kultur in unserem Lande einen Aufschwung sonder
gleichen. Das äußerte sich in der leidenschaftlichen Entfaltung der geistigen
Landesverteidigung zum Schutze unserer nationalen Eigenart und der Rein
erhaltung unseres Landschaftsbildes. Die aufgerufenen Zeugen unserer na
tionalen Eigenart, Gotthelf, Pestalozzi, Kuhn und Hodler erfuhren plötzlich
eine Renaissance, die kaum jemand unserem nüchternen Volke zugetraut
hätte. Überall in unserem Lande, so auch am Thuner- und Brienzersee,
stellten sich die besten Köpfe dieser dringenden und verantwortungsvollen
Aufgabe zur Verfügung. Ich denke dabei u. a. an das segensreiche W irken
des Uferschutzverbandes.
Heute, nachdem die unmittelbare Gefahr etwas nachgelassen und die
Hochkonjunktur die materielle Erwerbsgier aufs höchste aufgestachelt hat,
stellt sich die Frage, ob und in welchem Maße der Kampf um die Erhaltung
volkstümlicher Kunst und Kultur noch ein aktuelles Thema geblieben ist.
Denn niemand kann bestreiten, daß die Technik, die das Antlitz unseres
Zeitalters bestimmt, neue Inhalte und Formen der Kunst und Kultur ge
schaffen hat, die wir respektieren müssen, und daß andererseits manche
altehrwürdige Sitten und Gebräuche nur noch musealen W ert besitzen und
— um m it Goethe zu sprechen — uns nur noch wie ein «in W eingeist
aufbewahrtes Märchen» anmuten, das wir zwar in Umzügen herumtragen
und den Fremden zeigen, aber selber im Tiefinnersten nicht mehr glauben.
Was ist volkstümlich ?
Volkstümlich ist, wie der Name sagt, alles was vom Volkstum hervor
gebracht und von ihm gehandhabt wird. Im ursprünglichen, engeren Sinne
also das Brauchtum der Bauern und Handwerker, das auf ein angeborenes
Bedürfnis nach Selbstdarstellung, Verehrung und Schmuck gründet.
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Nicht volkstümlich, höchstens nur «volkstümelnd» ist alles, was dem
Volk nachgemacht und verkauft wird, woran es selber nicht beteiligt war.
Und sobald sich das Volk um Geld aufspielt: Die Kellnerin in der Tracht,
der Alphornbläser in der Bahnhofhalle, die Älplerchilbi im Kursaal, der
Conférencier im Melchmutz, das Schablonenornament auf dem Trögli etc.
— so hat auch d a s im strengsten Sinne des Begriffs mit Volkstümlichkeit
nichts mehr zu tun.
Im Gegensatz zur volkstümlichen steht die sogenannte akademische
Kunst und Kultur, eine ausgesprochene Stadtpflanze. Beide stammen aller
dings, wie die ungleichen Söhne Jakob und Esau, von den gleichen Eltern
ab: Jakob, das verhätschelte, kultivierte Muttersöhnchen, der akademischen
Kunst vergleichbar, und Esau, der affektive Sinnenmensch m it dem auf
richtigen Kinderherzen, dem Vater aus dem Gesicht geschnitten, trägt aus
gesprochen volkstümliche Züge.
Bauernkunst und Kultur
Zur Zeit der Hochblüte der volkstümlichen Kunst und Kultur in der
Schweiz war unser Land ein Bauernstaat und seine Bewohner «ein Volk
der Hirten». Heute ist es ein Volk der Mechaniker geworden, und das
Bauerntum macht nur noch 17 % der Bevölkerung aus. Und selbst diese
restlichen 17 % werden vor unseren Augen immer mehr von der Auto
mation erfaßt. Diese Feststellung genügt, um einwandfrei zu beweisen, daß
die Bauernkunst und Kultur nur noch ein Aschenbrödeldasein feiert und
auf die Gnade oder Ungnade der Städter angewiesen ist. Jedermann ist sich
dessen bewußt, daß da etwas Schönes im Sterben liegt, dessen einstiger
Glanz in den W erken Gotthelfs weithin sichtbar aufleuchtete und unserem
Lande W eltruhm eintrug. Man ist daher eifrig bestrebt, davon wenigstens
einige Reservate noch zu erhalten, volkstümliche Oasen inmitten der un
barmherzig fortschreitenden Verstädterung. So auch im Oberland, das einst
ein Juwel jener Bauernkunst und Kultur darstellte und von den Klein
meistern König, Aberli, Lory, Freudenberger, W eibel und vielen ändern
im Bilde festgehalten wurde. Eine verdienstvolle Ausstellung dieser Bilder
im Schloß Spiez (August 1957) hat davon beredtes Zeugnis abgelegt.
Daniel Baud-Bovy unterscheidet in seinem W erk «Schweizer Bauemkunst» drei verschiedene Gruppen ihrer Erzeugnisse.
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Erstens die vom Bauer selbst hergestellten oder in Auftrag gegebenen
und nur für ihn bestimmten Gebrauchsgegenstände kunsthandwerklicher
Prägung. Dazu werden gerechnet das W ohnhaus, der Speicher, der Hausrat,
die Schnitzereien, die Töpferei, die Schmiedekunst und die Weberei.
Zweitens die von Fachleuten speziell für das Bauerntum hergestellten
kunstgewerblichen Gegenstände: Öfen, Glasmalereien, Zinn- und Messing
geräte.
Und drittens die im Bauernhaus entstandenen (Hauskunst), auf den städti
schen Käufer ausgerichteten Erzeugnisse der Klöpplerei, Stickerei, W eberei
und Keramik.
Die Schlagader des Berner Oberlandes
Die wirtschaftliche, politische und kulturelle Schlagader des Oberlandes
bildete von jeher das Aaretal mit seinen Ausweitungen im Brienzer- und
Thunersee. Von hier aus entwickelten sich die schrittweise vorgetragene
Besiedelung der Seitentäler, die fingerförmig alle in dieses Haupttal ein
münden, sowie der schon zur Römerzeit rege benutzte Paßverkehr mit dem
Wallis und Italien. Ausdrücke wie die «Sust» (Umladeplatz) bei Neuhaus
und Susten bestätigen es für die nachfolgende alemannische Epoche. Mehr
noch die zahlreichen Stützpunkte, welche die oberländischen Dynasten hier
anlegten, um diesen Paßverkehr in die Hände zu bekommen: Thun, W immis, Spiez, Oberhofen, W eißenau, Unspunnen, Ringgenberg, Brienz, Resti.
Die Zerstörung mehrerer dieser Burgen zeugt von der Heftigkeit der kriege
rischen Auseinandersetzung um den Besitz dieser Schlüsselstellungen, zu
erst zwischen den Dynasten und den Zähringern und später zwischen
jenen und den Bernern, welche die Verbindung mit den W aldstätten durch
eben diese Schlagader herstellten und ihre Tagsatzungen mit den neuen
Verbündeten in Kienholz abhielten. Ausschlaggebender noch, speziell für
die kulturelle Entwicklung der Gegend, war die W irksamkeit der Kloster
leute von Interlaken.
Diesem hortreichen Kloster war, außer seiner missionierenden Tätig
keit, die Initiative zur Melioration des versumpften Bödeli und der Hebung
der Alpwirtschaft und des W einbaus zu verdanken.
Das Landschaftsbild des Thunersees war damals durch ein von Steffis
burg bis Spiez und Merligen reichendes Rebgelände bestimmt. Die bewal
deten Steilufer des Brienzersees hingegen boten der Rebkultur einzig in der
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Umgebung von Goldswil, Ringgenberg und Brienz Gelegenheit zu einigen
kümmerlichen Versuchen.
In diesen Landschaftsrahmen ordnete sich die menschliche Gesellschaft
im Dreieck: Ritter - Mönch - und Bauer ein. Diesem Dreieck entsprach
auch die Kunst und Kultur jener Zeit, äußerlich in die Augen springend
durch ihre Bauten: Burg - Gotteshaus - Blockhütte. Burg und Gotteshaus
als architektonisch und künstlerisch bereits hochentwickelte Steinbauten mit
reicher Innenausstattung nach importierten Vorbildern. Die niedrige, von
«zentnerigen Dachnägeln» an die Ufer und Hänge genagelte Blockhütte
des armen Kleinbauern, ein den klimatischen und wirtschaftlichen Verhält
nissen angepaßter, schmuckloser Zweckbau aus Baumstämmen, mit kloster
zellenartiger Bedürfnislosigkeit im Innern, aber immerhin eine durch ihre
schönen Proportionen angenehm wirkende einheimische Erfindung, die sich
in der Folge aus der schmucklosen Alphütte zu dem berühmten Oberländer
Chalet entwickelte.
Das Bauernhaus und der Speicher
Es ist zu unterscheiden das eigentliche Bauernhaus, meist an den Hängen
oder auf den Hochterrassen über den Seen gelegen, dem meist auch ein
Vorratsspeicher beigegeben war, vom Holzhaus am Ufer, das außer der
Landwirtschaft auch der Fischerei und W inzerei zu dienen hatte, und end
lich von der eigentlichen Sennhütte und dem Käsespeicher auf den gemein
samen Alpweiden, die jedoch alle über den gleichen Leisten geschlagen
waren und sich nur in den Inneneinrichtungen und den Zweckanhängseln
voneinander unterschieden. Ihr einziger Schmuck lag, — wie bereits gesagt
— in den schönen Proportionen und dann in der sie umgebenden See- und
Gebirgslandschaft. In dieser primitiven Versponnenheit verharrten sie bis
gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts sozusagen unverändert. Einige Exem
plare haben sich als «Gänzlinge» (unbehauene Baumstämme) oder «Hälblinge» (halbierte Stämme) — ausschließlich Speicher — bis in die Gegen
wart erhalten: Zum Beispiel in Bönigen, Iseltwald und Beatenberg. Es
handelt sich um die letzten ehrwürdigen Zeugen aus der Zeit der Pilger
fahrten nach der Beatushöhle und den Kirchweihen in Einigen, welche
1528 mit der Einführung der Reformation stillgelegt wurden.
Plötzlich — gegen das Ende des Dreißigjährigen Krieges — erlebten
die Architektur und künstlerische Ausgestaltung des Bauernhauses eine
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reichlich verspätete Renaissance. Die materielle Ursache scheint — nach
Annahme der Fachgelehrten — in dem durch den Krieg eingeleiteten
wachsenden W ohlstand des Bauerntums zu liegen. Denn ohne eine w irt
schaftliche Blüte ist eine Entfaltung von Kunst und Kultur nicht denkbar.
Der geistige Impuls erfolgte von seiten Frankreichs, das soeben in sein
goldenes Zeitalter eingetreten war. Die bernischen Landvögte in Thun,
Oberhofen und Unterseen, sowie die Patrizier auf den Herrschaftssitzen
rings um die Seen, welche ihre Bildung in Frankreich geholt hatten (Söld
nerführer), importierten französischen Geschmack, Sitten und Gebräuche
auch ins Oberland, die — obwohl nur langsam und lässig — von den Bauern
auf ihre Weise nachgeahmt wurden. Die nun anhebende klassische Zeit
des Bauernhauses dauerte bis zum Untergang der alten Eidgenossenschaft
1798. Die architektonische Konzeption erfuhr nur geringe Veränderungen.
Der verfeinerte volkstümliche Geschmack wirkte sich hauptsächlich in der
Dekoration aus und kann heute an der Fassadengestaltung, am Hausrat und
übrigen Gebrauchsgegenständen, die — leider — größtenteils in die Museen
eingeliefert wurden, abgelesen werden.
Barocke Frontgestaltung des Oberländerhauses
Kunstgeschichtlich gesprochen hat das Oberländer Bauernhaus die Re
naissance einfach übersprungen und ist gleich zum Barock übergegangen.
Denn es hat in seiner Frontgestaltung auch die von der Renaissance über
nommenen Ornamente Barock übersteigert, um das dem steinernen Barock
bau eigentümliche feine Spiel von Licht und Schatten auf den Holzbau zu
übertragen.
Das geschah im wesentlichen durch plastische Ausgestaltung der aus
der Front vorspringenden Bauelemente: Konsolen, Fenstersimse, Scheide
wände, sowie durch Überkragungen der obern Stockwerke über die untern.
Denselben Zweck verfolgten die tief eingekerbten Ornamente, welche auf
mehreren Leisten nebeneinander, gestuft nach unten sich verjüngend, die
Fenstersimsen querüber begleiteten. Einzelne Elemente dieser Friese — wie
z. B. der W ürfel — wurden nach und nach übertieft und verbreitert, um die
Licht- und Schattenwirkung damit noch zu erhöhen. Schließlich erhielten
die W ürfel oben drüber auch noch einen eingekerbten Blendbogen.
Eine besondere Sorgfalt wurde ferner auf die Anordnung der Fenster
verwendet, damit auch sie dem künstlerischen Zweck der Frontgestaltung
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dienten. Sie wurden in Gruppen zusammengekoppelt — ein übernommenes
Stilelement der Gotik — und mit nur kleinen Scheibchen versehen, womit
jeder Eindruck der Leere oder gar eines Loches in der W and vermieden
werden konnte.
Als sich dieser neue Haustyp im 18. Jahrhundert eingebürgert hatte und
zu einer Art Standard-Bauernhaus geworden war, kam auch noch die Be
malung hinzu. Es entstand ein neuer Beruf, der des Bauernmalers. Dieser
brachte es mit seiner Zierlust und oft auch im Aufträge des Bauherrn —
beide im Bestreben, alles andere zu übertrumpfen — schließlich dazu, daß
gegen das Ende der klassischen Zeit des Bauernhauses auf der Hausfassade
kein aperes Plätzchen mehr vorhanden war. Der Maler begann auch,
Pflanzenmotive — Rosen, Lilien, Nelken, Tulpen — stilisiert anzubringen
und zu guter Letzt auch noch den Menschen. Es entstanden biblische
Szenen, Jagden usw. in naivem Naturalismus hingemalt. Das zeugte dann
schon stark von Entartung.
Die schönsten und zugleich reichhaltigsten Vertreter dieses klassischen
Oberländer Bauernhauses sind im Simmental zu finden, wo sie auch am
dichtesten gesät sind. Man bringt diese Tatsache damit zusammen, daß
sich im Simmental die Alpwirtschaft infolge seiner breiten Talsohle und
den ausgedehnten Alpweiden am erfolgreichsten entwickeln konnte. Es
gibt dort noch Weiler, wie zum Beispiel Nidfluh über Därstetten, wo sozu
sagen jedes Haus als Ausbund dieser Gattung angesprochen werden darf.
Im Gebiet des Thuner- und Brienzersees haben Brände und insbeson
dere die Sturzflut des Fremdenverkehrs den Bestand der klassischen Bauern
häuser dezimiert oder von der Hauptverkehrsader weg in die Entlegenheit
verdrängt. Immerhin bestehen noch einige Spitzenleistungen, die unser
Wohlgefallen mächtig anzuregen vermögen.
Und zwar gibt es typische Vertreter jenes geschilderten «goldenen
Zeitalters» des oberländischen Bauernhauses des 17. und 18. Jahrhunderts
aus allen drei Entwicklungsperioden: Aus der Anfangszeit — der Hoch
blüte — und der Endzeit.
Für die Anfangszeit sei auf zwei Speicher hingewiesen. Einer steht in
Brienz (1607), ein Unikum mit drei Stockwerken. Das oberste ragt über
das mittlere heraus. Das mittlere, mit zwei Fronttüren versehen, wird durch
eine geländerlose Laube «unterstrichen» und tritt zurück, so daß die Front
durch diese überbetonte Dreiteilung, sowie durch die starken Schlagschatten
auch ohne jeden weiteren Schmuck jene zeitgemäße Barockwirkung erzielt,
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von der oben gesprochen wurde. — Der andere Speicher befindet sich in
Reutigen (1665), zweistöckig mit dreiseitiger, jäh vorspringender Umgangs
laube. Hier bemerkt man bereits das Bedürfnis nach vermehrter Dekoration:
Am Laubengeländer, an den geschnitzten Dachträgerbalken-Köpfen, an den
gedrehten Firstsäulen und an der Kerbschnitt-Inschrift.
Der W eg führt von hier aufwärts zur vollkünstlerischen Ausgestaltung
des Speichers, wie wir ihn in einem Prachtsexemplar in Bönigen (1746)
bewundern können, wovon noch die Rede sein soll.
Beispiele bester Frontgestaltungen der Bauernhäuser aus der Anfangs
zeit trifft man in den Dörfern am Brienzersee weit häufiger als am
Thunersee. In Ringgenberg z.B. fällt ein solches in die Augen, dem zwar
jeder ornamentale Schmuck noch fehlt, das jedoch schon einzig durch die
Anordnung der beiden Fensterreihen — unten zweimal je vier und oben
zweimal je drei gotisch gekuppelte Fenstergruppen — den geschulten
Formwillen des Erbauers kundtut. Keine Frontlaube stört die herrlich aus
gewogene Symmetrie des Ganzen.
Zur Illustrierung der Hochblüte möchten wir uns auf zwei Spitzen
leistungen beschränken: Iseltwald und Bönigen.
In Iseltwald — welch einen ästhetischen Überfall bereitet das Haus
Walthard (1737) dem ahnungslos schlendernden Spaziergänger! Sämtliche
barocken Elemente — gleich einer kunstgeschichtlichen Repetition — schön
ordentlich beisammen: Geschnitzt, gekerbt, bemalt, beschrieben — und
dennoch nicht überladen. Das Auge — ob es will oder nicht — bleibt
daran kleben, folgt dem W inkelmaß, dem Hohl-Meißel, dem Schnitz
messer, dem Hobel und Pinsel, die einst an der Gestaltung dieses Kunst
werkes beteiligt waren. Zu denken, daß es nur einfache Zimmerleute und
Handwerker gewesen waren, die solches vollbracht, die aus der Tradition
heraus mit sicherem Instinkt für das volkstümlich Schöne ihr Werkzeug
geführt, ohne scheelen Seitenblick auf Ruhm — im vorliegenden Fall sogar
«namenlos»! — die Namengebung wurde erst später Mode — , solches zu
denken läßt das Herz höher schlagen: Denn hier war einzig das Können —
die Kunst — im Spiel, die ihre Belohnung, wie der Vogelsang, in sich
selber trägt. N ur der Auftraggeber hat sich verewigt, zusammen mit seiner
Frau, mit berechtigtem Stolz: Ulrich Brunner und Madien Abegglen.
In Bönigen ereignet sich etwas Ähnliches. Ähnlich — und doch wieder
ganz anders. Denn man geht dort ein Dutzendmal an modernen, nichts
sagenden Bauten vorüber, ohne zu ahnen, daß dicht dahinter, im alten
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Dorfkern, ein Schatz volkstümlicher Kunst verschämt abseits steht, bis man
rein zufällig oder durch Hinweis eines Kenners dazu gelangt. Dreißig
Schritte von der Hauptstraße entfernt bergan, und schon ist man dem
Graus des Lärms und der Dutzendware, die wie Besenwurf abfallen, ent
hoben und steht vor dem W under der Qualität. W ie durch Zauberschlag
ins 18. Jahrhundert zurückversetzt: Vor Haus und Speicher der Geschwister
Mühlemann (1745), welche einst von Landsäckelmeister Christen Mühle
mann in Auftrag gegeben wurden, zuerst das W ohnhaus und ein Jahr
später der Speicher. Das Außerordentliche am W ohnhaus besteht in der
doppelseitigen Steintreppe vor der Front, die zum Haupteingang
in der Mitte des ersten Stockwerkes hinaufführt und dem Bau etwas
Herrschaftliches verleiht, das dem Rang des Auftraggebers entsprach. Die
Aufwärtsbewegung des Treppenaufstiegs reißt den Blick automatisch nach
oben, hinein in das barocke Spiel der Überkragungen und Friese, welche
die ganze Front geistreich beleben. — Dicht dabei der Mühlemann’sche
Speicher: Einstöckig, in den Proportionen den Käsespeichern der Alpen
auf den Tupf ähnlich, nur viel, viel reicher ornamentiert, beschrieben und
bemalt. Vielleicht war es ursprünglich ein Kornspeicher. M it der im
19- Jahrhundert wachsenden Vernachlässigung des Kornbaus im Oberland
sind die Kornspeicher aus der Mode gekommen und allmählich ausgestor
ben. Dieser hier vermag in ästhetischer Beziehung jeden Vergleich m it den
unterländischen — emmentalischen — Speichern auszuhalten und als eigen
ständiger Typus die Vielzahl ihrer Varianten um eine zu vermehren.
Die angeführten zwei Beispiele aus Iseltwald und Bönigen lassen deut
lich erkennen, daß das Maß erfüllt war und es in dieser Richtung keine
Steigerung mehr gab, sondern nur noch eine W iederholung oder dann
Übersteigerung, wie sie die nun anhebende Endzeit hinlänglich illustriert.
W ie zum Beispiel der Speicher in Reudlen bei Reichenbach (1794) mit
seinen Kreisornamenten, überladen mit Sprüchen und Symbolen: Krone,
Lilie, Mond und Sternen, — oder in Oberried das Haus Großmann (1801),
an dessen sonst formvollendeter Frontgestaltung die aufgemalten Jäger und
W ildtiere, sowie die auf weißem Grund angebrachten Spruchbänder die
Bindung mit dem Ganzen nicht restlos eingehen wollen. Trotzdem gehört
dieses Haus immerhin zu den erfreulichen Vertretern der klassischen
Zeit, wie ebenfalls das jüngst renovierte Haus in W immis, dessen auf
fallend breite Front drei Fenstergruppen zu je fünf (oben je vier) Fenstern
mit kleinen Scheiben aufweist.
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Hingegen gehören die in jener Endzeit nun häufig auftretenden seit
lichen Erweiterungen, sowie die Aufstockung oben mit Rundbogen und
Walmdach, aus dem Mittelland importiert, wie sie in der Thunerseegegend
häufig Vorkommen, schon zu den Niedergangserscheinungen. Nicht zu
reden von den frontal angeklebten Baikonen, die nach Edgar Schweizer
wie halb herausgezogene Schubladen wirken!
Erwachendes Selbstgefühl und Hausinschriften
Das erwachende Selbstgefühl des Bauern — eine späte Nachwirkung
der Renaissance — fand in den Hausinschriften, die nach 1600 immer
häufiger auftraten, einen beredten Ausdruck. «I bi o öpper!» wollte der
Bauer damit sagen, wenn er als Auftraggeber seinen Namen und Baudatum
an der stolzen Hausfront anbringen ließ. Und er wußte, daß den W anderer
wunder nahm, wer in diesem schönen Hause wohnte. Deshalb ließ er auch
eine Art Devise auftragen: Einen Bibelspruch, den Haussegen, ein Sprich
wort, ein Scherzwort, aus denen sich die Lebensweisheit des Hausbesitzers
einigermaßen ablesen oder wenigstens erraten ließ. Frömmigkeit, W elt
anschauung, Tagesereignisse, gelegentlich auch verschmitzte Ironie kamen
zum Ausdruck.
Einige Beispiele:
Ich lab und weiß nit wie lang
Ich stirb und weiß nit wann
Ich fahr und weiß nit wohin
Mich wundert, daß ich so fröhlich bin. (In Sigriswil 1753)
(Oft nachgeschriebener Spruch des Magister Martinus 1498)
An einem Haus in Merligen steht zu lesen:
Mancher mich ausricht
Gedenckt seiner nicht
Gedenckte er Seiner So vergaß Er Meiner
Gott allein die Ehr. (1767 aus Römer 13)
Diesen Spruch fand ich auch im Bucheggberg — etwas verändert —
und sogar im Tessin (ValLavizzara) auf Italienisch:
N on dir di me
Quanto di me non sai
Pensa a te
E poi di me dirai.
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Das Aushängeschild der alten Tavernenwirtschaft «Bären» in Sigriswil
zeigt folgenden Spruch:
Bis willkomm min liber gast
So du brav gäld im Säkkel hast.
W illst du’s aber borgen
So komm denn übermorgen. (1739)
Die Inschriften wurden anfänglich in Antiqua (römische Steinschrift)
gehalten und gingen nach 1684, als die Piscatorbibel in Fraktur heraus
kam und zusammen mit dem Katechismus zum Volksbuch wurde, zur
Fraktur über, die dem Ziertrieb der Zimmerleute und Bauernmaler neue
Nahrung verschaffte. Sie leitete das zweite goldene Zeitalter der Schön
schreiber ein (das erste wurde in den Klosterzellen des Mittelalters vertan).
W ahre Orgien des Schönschreibens in Fraktur grüßen uns von den Haus
und Speicherfronten der Blütezeit. Der genannte Speicher in Bönigen weist
in vier Schriftbändern vier verschiedene Schrifttypen auf: Groß- und Klein
antiqua und Groß- und Kleinfraktur.
Das Handwerk hatte einen goldenen Boden
Handwerkerschulen gab es in jener Zeit noch keine. Das Handwerk
wurde vom Meister an den Lehrling und an die Gesellen weitergegeben.
In den Städten herrschte der Zunftzwang, auf dem Lande aber die schöpfe
rische Improvisation: Man sah gleichsam dem Zimmermeister, dem Dorf
schmied, dem Hafner, W eber, Glasmaler und Zinngießer über die Schulter
und ahmte ihn nach. Auch von den patrizischen «Campagnen» (H err
schaftssitze) auf dem Lande gingen wertvolle Anregungen aus. Die von
Urs Graf hergestellten Holzschnitte über das Leben des Heiligen Beatus
gingen hier herum von Hand zu Hand und die illustrierte Piscator-Bibel
befand sich als Bildvorlage fast in jedem Haus. Den Umgang m it Hobel,
Hohlmeißel, Schnitzmesser, kurz, mit allen Werkzeugen, erlernten die
Knaben schon im Elternhaus. Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
gab es am Thuner- und Brienzersee in jedem dritten Haus einen W ebstuhl
zur Herstellung aller notwendigen Textilien aus Wolle, Hanf und Flachs.
Das Handwerk hatte tatsächlich einen breiten, goldenen Boden. Innen
ausstattung, Hausrat und alle Gebrauchsgegenstände erfuhren dieselbe Hoch
blüte künstlerischer Ausgestaltung, wie sie oben anhand der Hausfronten
geschildert wurden.
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Die Häuser sind heute davon entleert. Billige Fabrikware ist an ihre
Stelle getreten und die Altertumshyänen haben jenen hochqualifizierten
Hausrat an die Museen verkauft, wo er als Grabsteine im Campo Santo
der Schweizergeschichte bestaunt werden kann: in den Museen von
Thun, Oberhofen, Spiez und Meiringen. Darunter einen Teller aus der
Heimberger Töpferei mit der Umschrift:
Die blaten ist von erden thon
Du menschenkind bist auch davon.
Bauerntracht — eine lässig befolgte Herrenmode
Die meisten Form- und Farbenelemente der Bauerntrachten des 18. und
halben 19. Jahrhunderts sind unbewußt nachträglich übernommene Elemente
der französischen und bernisch patrizischen Salon-Trachten. So zum Bei
spiel — um nur einen einzigen Fall zu nennen — die «elbe Fäckenkutte»
der Bauern, deren «Anhänger» hinten wie ein verkümmerter W urmfortsatz
des ehemaligen Salon-Frackes anmutet. Gotthelf hat im «Anne Bäbi Jowäger» (II, 90) diesen Vorgang etwas abschätzig als eine «herunterge
kommene» Kunst bezeichnet und geschrieben:
«Es soll in der Medizin gehen wie in der Theologie. W as eine Zeitlang
die Gelehrtesten trieben, das soll ihnen erleiden und dann nach und nach
runterkommen von den Gelehrtesten zu den Gelehrten, von den Gelehrten
zu den Halbgelehrten und endlich von den Halbgelehrten unter das Volk,
unter den Pöbel, zu den Quacksalbern und Hebammen, und da hängen
bleiben. — So geht es ja auch mit den Moden: von der Hofdame gehen
sie zur Edeldame, von der Edeldame zur Madame, von der Madame zur
Mamselle und von der Mamselle zur Jungfer, an der Jungfer bleiben sie
teilweise hängen, teilweise schleppen sie sich noch bis aufs Gassengesindel
herab und zu den Kellermägden».
Es war jedoch keine heruntergekommene Kunst, sonst wären die Klein
meister Freudenberger, Lory, König u. a. nicht als ihre Lobredner aufge
treten. Lory’s «Jolie Batelière» von Brienz vermochte selbst einen Goethe
zu entzücken. Hunderte von farbigen Trachtenbildern wanderten als Sou
venirs ins Ausland. Fast jedes Tal im Oberland hatte seine eigene Tracht.
Die schmuckesten waren diejenigen aus dem Hasli und dem Simmental
und zeugten von einem beträchtlichen Geschmack für Formen und Farben.
Die langen und schweren Röcke allerdings machten die Mädchen älter
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als sie waren. Einzig die Guggisberger-Tracht macht m it ihren kniefreien
Röcken eine Ausnahme. Die Trachtenforscher suchten nach der Ursache
dieser so ganz unbäurischen Ausnahme und stießen auf eine mündliche
Überlieferung, die behauptete, die Pest habe unter den Jünglingen gräßlich
aufgeräumt, so daß die meisten Guggisbergerinnen keinen Mann mehr
fanden. Hierauf habe ihnen ein «weiser» M ann angeraten, die Röcke kurz
zu tragen, worauf die «Mädchen gegangen seien wie frische Weggli».
Es ist amüsant, in diesem Zusammenhang auf den Pariser Modediktator
Christian Dior hinzuweisen, der 1946 einen «New Look» der Mode schuf
und die kurzen Röcke mit folgenden W orten verpönte: «Cette partie de la
jambe (le genou) ne mérite pas detre vue. Ce n’est qu’un os et je ne trouve
pas que les os aient le moindre charme». W orauf am Kleid unten ange
setzt und oben abgedeckt wurde. Auch dieses wird vermutlich das konser
vative Bauerntum nur lässig nachahmen.
Volkslieder mit und ohne Worte
Das Volksempfinden und sein künstlerischer Ausdruckswille kommen
am reinsten im Volkslied zur Geltung. An die Entfaltung dieser Kunstgattung
in unserem Lande hat das Berner Oberland einen ganz wesentlichen Beitrag
geleistet. Man hat zu unterscheiden zwischen Texten und Melodien, an
denen das Volk selber unmittelbar beteiligt ist, und solchen, wozu es einem
Dichter oder Komponisten nur den Stoff geliefert hat.
Zu der ersten Kategorie gehören die Melodien des Alphorns und des
Naturjodels. Man könnte sie als volkstümliche Lieder ohne W orte be
zeichnen. Dazu gehören auch die Kühreihen, die bei Anlaß der Alphirten
feste zu Unspunnen (1805) erstmals von Sigmund W agner und später von
Kuhn und W yß in weiteren Ausgaben veröffentlicht wurden.
Zur zweiten Kategorie, zu denen das Volk nur den «Rohstoff» lieferte,
sind die Volkslieder Gottlieb Jakob Kuhns zu zählen, welcher von 1799 bis
1806 als Pfarrvikar in Sigriswil wirkte und das Oberland zur W iege seiner
berühmten, heute noch gesungenen Volkslieder gemacht hat. Er gehörte
auch zu den Förderern der Unspunner Hirtenfeste, von denen die höchst
bedeutsame Heimatschutzbewegung für volkstümliche Kunst und Kultur
ausgegangen ist. Hans Spreng hat Unspunnen m it Fug und Recht das
«kleine Rütli» der geistigen Landesverteidigung genannt.
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«Der Blätterfall»
Im Jahre 1831 steckten die Hausweber in Uster die erste Fabrik mit
den mechanischen W ebstühlen in Brand. Es war die Verzweiflungstat des
Handwerkers, dem nun der goldene Boden unter den Füßen weggezogen
wurde. Die Industrialisierung des Landes begann und mit ihr die Aus
rottung des Bauernstandes, seiner Kunst und Kultur.
Im Jahr 1859 erreichte die Eisenbahn den Thunersee und brachte
billigen Weizen, Baumwolle und W ein aus dem Auslande. Damit hatten
der Kornspeicher, Hanf und Flachs und das Rebgelände ihre Rollen aus
gespielt. Die W inzerdörfer Oberhofen (1864) und Merligen (1896) wur
den von Föhnbränden in Staub und Asche gelegt, ebenso Meiringen, und
in aller Eile wieder aufgebaut mit traditionslosen Steinhäusern.
Im Gefolge der billigen Eisenbahnfrachtstücke reiste auch der «teure»
Fremdenstrom ins Oberland und bewirkte sofort das W ettrüsten im Sektor
Hotelbau. Die Hotelpaläste traten an die Stelle der mittelalterlichen Burgen,
die längst in Trümmer gefallen waren. Die niedrigen, braunen H ütten
duckten sich verschämt rings in ihren Schatten und wurden nach und nach
in zu «vermietende Ferienwohnungen» umgewandelt oder in Pensionen
Man war nicht mehr unter sich und verlor das Gesicht.
Da erbarmten sich die Fremden ihrer und fanden Gefallen an ihrer
«volkstümlichen Eigenart». Damit erfuhr der Geist von Unspunnen einen
unerwarteten neuen Auftrieb. Aber — ach! — auch eine Sinnentleerung.
Denn die «Eigenart» hatte ihre Naivität eingebüßt und spielte sich fortan
sentimental zur Unterhaltung auf.
Damit hatte die bäuerliche Kunst und Kultur ihren Herbst angetreten.
Ihr Blätterfall ist unwiderruflich und der W inter steht vor der Türe.
Kein Grund zu Kulturpessimismus !
Die heutige Generation hat sich mit dieser Tatsache abzufinden. Die
privaten und staatlichen Rettungsversuche in hohen Ehren! Sie werden
jedoch den Untergang nicht mehr aufhalten — höchstens noch verzögern
können. Ganz einfach deshalb, weil die Voraussetzungen, die zu jener
Hochblüte volkstümlicher Kunst und Kultur geführt haben, heute nicht
mehr bestehen. Die soziale Struktur des Volkes und seine Sitten und

16

Gebräuche haben sich grundlegend geändert. Die Ansprüche an das Leben,
sowie die ganze Geschmacksrichtung des Volkes werden weitgehend von
der Technik, der Automation bestimmt. Selbst die Lobredner der bäuer
lichen Kunst — vorwiegend Städter! — haben sich in der Praxis modern
eingerichtet. Denn es ist nicht zu bestreiten, daß auch die Technik neue
Schönheiten ins Leben gerufen hat, ganz abgesehen von den praktischen
Erleichterungen, die sie dem Menschen gebracht hat. Oder sind etwa ein
Auto, ein Schiff oder Flugzeug nicht zugleich miteinander schön u n d
zweckmäßig? Und was das Bild der Landschaft an den beiden Seen be
trifft, so ist die Sorge um seine Reinerhaltung nie so rege gewesen wie
gerade jetzt durch die Bemühungen des Uferschutzverbandes. Die W unden,
die ihm da und dort die Technik geschlagen hat, vermögen nichts gegen
über der unverwüstlichen Großartigkeit des Bildes in der Distanz betrachtet.
Aber es dürfen der W unden nicht m e h r werden. Eine zerstörte Landschaft
zeugt von einem zerstörten Charakter. Darüber haben wir eifersüchtig zu
wachen, das ist eine menschliche und zugleich vaterländische Pflicht.
Aber wir wollen nicht an der Vergangenheit zugrunde gehen und uns
von der Museumssentimentalität das Leben nicht verdüstern lassen, sondern
uns nach vorn strecken und an die Regenerationsfähigkeit des Volkes glauben.
Es wird sich in aller Stille eine neue volkstümliche Kunst und Kultur
entwickeln.
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HERMANN

VON F I S C H E R

Aus der Geschichte von Schloss Oberhofen
Mit dem Geschlecht der freien Herren von Oberhofen beginnt die
Geschichte dieses Schlosses. N ur spärliche Nachrichten sind uns überliefert:
Seilger von Oberhofen gründet um 1130 das Kloster Interlaken; W erner,
sein Neffe, lebt um 1175 und ist der Letzte seines Geschlechts. Die Erb
tochter, Ita von Oberhofen, wird um 1200 durch Herzog Berchtold von
Zähringen mit W alter von Eschenbach aus dem Zürichgau vermählt. Als
Stützen der zähringischen Herrschaft ins Oberland versetzt, erheben sich
nach dem Erlöschen des Stammes ihrer Schirmherren die Eschenbacher zu
freien Herren des Reiches. Im Baumgarten zu Oberhofen findet 1252 eine
glänzende Versammlung burgundischen Adels unter Vorsitz des Land
grafen von Klein-Burgund, Peter von Buchegg, zur Behandlung eines
Rechtsgeschäftes statt. Schon bald aber sinkt der Stern des Hauses Eschen
bach. 1306 tritt W alter, der gleichnamige Enkel des ersten Eschenbach
auf Oberhofen, seine Güter an Österreich ab, wozu er vermutlich durch
König Albrecht I. von Habsburg gezwungen wird. In der Folge gehört er
zu den Königsmördern, die Albrecht 1308 bei W indisch umbringen. Vor
der Rache der Königin-W itwe, so berichtet die Sage, soll er nach W ürttem 
berg geflohen sein und sein Leben als armer Viehhirte beschlossen haben.
Als Faustpfand ist Oberhofen seit 1309 im Besitz des österreichischen
Adels: des Grafen von Straßberg, Feind der Eidgenossen bei Morgarten,
der Herren von W eißenburg, der Freiherren von Brandis, Gauenstein,
Felschen, zuletzt der Edlen von Zollern. Bei Sempach findet Herzog Leo
pold III. von Österreich 1386 den Tod. Bern besetzt nach der Schlacht
Oberhofen und Unterseen und löst nach Abfindung der übrigen Pfand
besitzer 1397 auch die Burg und Herrschaft Oberhofen von Graf Friedrich
von Zollern ein.
In diesem Zeitpunkt, von schwerer Schuldenlast bedrückt, verkauft Bern
1398 Schloß und Herrschaft seinem begüterten Schultheißen Ludwig von
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Albrecht Kauw, um 1680: Schloß Oberhofen zur Zeit des Landvogtes Daniel Stürler
(Aquarell im Bernischen Historischen Museum)

Schloß Oberhofen in seiner heutigen Erscheinung
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Der 1956 freigelegte Burgraum im Erdgeschoß des Palas

Maria am Lesepültchen. (Aus der Verkündigungsdarstellung)
Wandmalerei in der 1956 restaurierten Schloßkapelle aus dem letzten Viertel
des 15. Jahrhunderts
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Hi. Christophorus
Wandmalerei in der Schloßkapelle, freigelegt 1956
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Biedermeier-Zimmer

Schloß und Park
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Gabriel Lory Sohn (1784— 1846). Schloß Oberhofen mit Niesen und Alpen
(Aquarell im Bernischen Historischen Museum)

Seftigen und dessen Schwester Antonia von Scharnachthai. Als Letzter des
Geschlechtes stirbt sein Sohn, Anton von Seftigen, im Jahre 1419. Franz
von Scharnachthai, Vetter und Erbe Antons, empfängt zusammen m it
seinem Halbbruder, Heinzmann von Scharnachthai, 1421 Oberhofen im
Namen des Reichs von der Stadt Bern als Mannslehen. W ährend zwei
Jahrhunderten verbleibt Oberhofen dem stolzen Geschlecht mit dem
schwarzen Turm im W appen. Aus der Besitzerreihe dieser Familie ragen
einige Persönlichkeiten besonders hervor: Conrad, 1406— 1472, erzogen
am Hofe des Herzogs Amadeus von Savoyen, kehrt nach abenteuerlichen
Fahrten als Ritter vom Heiligen Grab nach Bern zurück und stirbt ledig
in seinem Säßhaus in Thun. Sein Vetter und Erbe, Niklaus II., Heerführer
der Berner bei Héricourt 1474, bei Grandson und M urten 1476, gehört
mit Adrian von Bubenberg vom Goldenen Hof in Spiez am ändern Ufer
des Wendelsees zu den glänzendsten Häuptern Berns in schwerer Zeit.
Unter ihm entsteht die Schloßkapelle, die 1473 geweiht und in den Jahrzehnten
danach ausgemalt wird. Ein Bild der Marter der 10 000 Ritter dürfte die
Erinnerung an den Tag der Schlacht von M urten festhalten, die am
10 000 Ritter-Tag 1476 geschlagen wurde. Von baulichen Veränderungen
des Schlosses unter seinem Enkel zeugt der Schlußstein in der Sakristei
neben der Kapelle mit der W appenallianz des Hans Rudolf von Scharnachthal und seiner Gemahlin Ursula von Breitenlandenberg. Niklaus II. trifft
das harte Schicksal, zwei Frauen und elf Kinder, ohne einen einzigen Enkel
zu überleben und als Letzter seines Stammes 1590 zu sterben.
Oberhofen geht nun an seine vier Neffen Theobald, Samuel, Albrecht
und Hans von Erlach über. Von Theobald ist ein prachtvoll eingelegtes
Renaissance-Täfer mit Jagdszenen erhalten, das er 1608 in Oberhofen ein
bauen läßt. Das Schloß gelangt durch Erbschaft an den Berner Schult
heißen Franz Ludwig von Erlach, der in seiner Hand die Schlösser Spiez,
Schadau und Oberhofen vereinigt. Er stirbt kinderlos 1651, worauf Bern,
auf seine Oberlehensherrlichkeit pochend, die Herrschaft kraft des Heim
fallsrechtes wieder an sich zieht und 1652 eine bernische Landvogtei
errichtet. Die älteste Abbildung von Schloß Oberhofen, die auf uns ge
kommen ist, hat der Maler Albrecht Kauw um 1680 für den Landvogt
Daniel Stürler gemalt (Abbildung). Siebenundzwanzig Landvögte residieren
in Oberhofen bis zum Untergang des alten Stadtstaates Bern im Jahre 1798.
Als «helvetische Liegenschaft im Kanton Oberland» wird Schloß Ober
hofen 1801 versteigert. Dem Thuner alt Ratsherrn Albrecht Knechten-

25

hofer, aus der Familie der Gründer der Dampfschiffahrt auf dem Thunersee, wird es um 12 000 Pfund zugeschlagen. Von seinen Neffen geht das
Schloß 1830 an den damaligen Regierungsstatthalter in Interlaken, Friedrich
von Lerber, über. Dessen W itwe, Adele Louise, geb. Ougspurger, veräußert
1844 ihre Besitzung an den neuenburgisch-preußischen Grafen Karl Fried
rich von Pourtalès-von Castellane Norante. Dieser und sein Sohn, Graf
Albert von Pourtalès, königlicher Kämmerer und preußischer Gesandter
in Konstantinopel 1850, renovieren das Schloß in romantischem Geschmacke.
Der Bergfried wird im Innern neu gestaltet: unter Leitung des Neuenburger
Architekten James Colin entsteht im Erdgeschoß das neugotische Speise
zimmer mit einem reich stukkierten Tonnengewölbe. Seine W ände zieren
zwölf Tafeln mit der Schloßherrenchronik, entworfen vom Berner Arzt und
Künstler Dr. Ludwig Stantz und gemalt von Christian Bühler aus Thun in
den Jahren 1854— 1859- Der Scharnachthalsaal im ersten Stock wird reich
ausgestattet und mit einer alten Decke aus dem Scharnachthalhof in Thun
versehen. Es entstehen ferner eine stattliche Schloßbibliothek und im
obersten Turmgeschoß nach Plänen des Architekten Theodor Zeerleder
aus Bern ein türkischer Rauchsalon. Das Äußere des Schlosses erhält durch
zahlreiche Um- und Anbauten seine heutige Gestalt. Neugotischer Zierat
überspielt das trutzige Berner Schloß und wandelt es zu einer farbigen
überfeinerten gräflichen Residenz. Der Baumgarten weicht einer groß
artigen Parkanlage, in der sich die Enkel des Grafen Friedrich von Pourtalès
in einem eigens für sie gebauten Kinderchalet tummeln dürfen. Gräfin
Helene von Harrach, die Tochter des Grafen Albert von Pourtalès, läßt das
Seetürmchen 1895/96 von Baumeister Johann Frutiger aus Oberhofen neu
aufbauen. Noch auf dem Bilde von Kauw festgehalten, scheint es im
18. Jahrhundert verfallen und aufgegeben worden zu sein. Die Dependenzgebäude, Zinnenmauern und die französischen Gartenparterres gehören
auch der Epoche der Pourtalès und Harrach an. Letzter gräflicher Besitzer
ist Hans von Harrach, der nach dem ersten W eltkrieg das Schloß dem
amerikanischen Rechtsanwalt W illiam Maul Measey aus Pennsylvanien im
Jahre 1926 abtritt.
Mr. Measey pflegt und gestaltet mit besonderer Liebe den weitläufigen
Schloßpark und unterhält auch die Schloßgebäude mustergültig. 1940 ver
anlaßt er in hochherzigerW eise die Errichtung einer «Stiftung Schloß Ober
hofen», wodurch 1952 Schloß und Park in die dauernde Obhut des Bernischen
Historischen Museums gelangen, das 1954 hier ein Filialmuseum eröffnet.
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Als lebendiges Museum darf sich Schloß Oberhofen großer Beliebtheit
der Behörden und des Publikums erfreuen. Es birgt neben volkskundlichen
Sammlungen eine vollständige Reihe bernischer Intérieurs aus allen Stil
epochen vom Mittelalter bis zur Zeit Napoleons III. M it seinem herrlichen
Park am Seeufer, in dem viele seltene Koniferen zu entdecken sind, ist
Schloß Oberhofen in kurzer Zeit zu einem Anziehungspunkt für Einhei
mische und Fremde geworden, haben doch seit der Eröffnung 1954 bis
heute nicht weniger als 150 000 Besucher die Anlage betreten.
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A L B E R T STREICH

Von Brienz und Brienzerleuten
Herkommen
Die älteste bisher ermittelte schriftliche Festhaltung des Ortsnamens
Brienz steht in einer Gerichtsurkunde aus dem Jahr 1146 des Staatsarchivs
Bern. Die Urkunde handelt von einer Schenkung von Eigenbesitztum der
adeligen Herren von Raron und Brienz an das damalige Kloster Frienisberg. Zu dieser Zeit wurde «Briens» geschrieben, also ein s am Schluß.
Spätere Schreibweisen lauten neben ändern auf Brientz, somit mit tz, und
wahrscheinlich bloß dem Empfinden nachgebend, dem unverstandenen
W ort zumindest den Anstrich eines deutschsprachigen W ortbildes zu geben.
Die Form «Brienz» mit einfachem z wie heute gebräuchlich, ist noch
nicht sehr alt. In unserer Mundart sprechen wir die Ortsbezeichnung wie
sie daherkommt, ohne besonderen Akzent (Briens), währenddem außer
schweizerisch Deutschsprechende auffallenderweise oft das e mit einem
starken, kurzen Akzent und das Schluß-z deutlich betonen. Es scheint, daß
die Bedeutung des Ortsnamens, ob nun m it diesem oder jenem Akzent
und Schlußkonsonanten bis heute den Deutern von Flurnamen noch nicht
eindeutig gelungen sei.
Eine erste Erklärung, die an die 50 Jahre zurückliegen mag, lautete auf
«Die Häuser im Gebüsch». Der Erklärername ist mir unbekannt. Herr
Dr. Peter Schild, von Brienz, der als Sprächler die Brienzermundart zur
Grundlage einer Doktordissertation machte, zieht italienische Ortsbezeich
nungen, wie Brianza u. a. zum Vergleich herbei, enthält sich aber einer
Ausdeutung. Herr Dr. Hubschmied, der bekannte Forscher in solchen D in
gen, vermutet, unter Berücksichtigung verschiedener Abwandlungsformen
eines gallo-keltischen Wortstammes, Brienz könnte die «oben W ohnenden»,
die «Bergleute» bedeuten, während uns noch eine andere, augenblicklich
nicht zur Hand liegende Quelle im Gedächtnis ist, die aus den Brienzern
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Leute macht, die da siedeln, wo der Berg anfängt, sozusagen am Zugang
zum Unbesiedelten, zur W ildnis. Neuzeitlichere Deutungen schließen auf
keltisches Brigantion, was soviel wie Hochburg, Hochstadt, besage, und
auf lateinisches primum solum, zu deutsch etwas wie «erste Hofstatt».
(Daß es einen italienischen Personen- oder Geschlechtsnamen Brienza
gibt, ist uns erst kürzlich zu Ohren gekommen).
Auf jeden Fall ist die Siedlung Brienz sehr viel älter als die erste
schriftliche Fixierung ihres Namens aus dem Jahr 1146, ja, sie könnte, im
Schnittpunkt von verschiedenen Bergübergängen (Brünig, Grimsel) eine
der ersten Siedlungen des Oberlandes sein. Die Brienzer Siedlungssage
erzählt anderseits ziemlich einheitlich von einer Besiedelung des Seeufers von
den Bergeshöhen Axalp und Planalp herab. Flurnamen gallisch-keltischen
wie romanischen und germanisch-alemannischen Ursprungs sind nach
J. U. Hubschmied bezeugt.
Bewegte Zeiten
Da aus unseren vorgeschichtlichen und frühgeschichtlichen Zeiten wenig
bekannt ist und das W enige sich hauptsächlich um Besitzes- und militä
rische Verhältnisse dreht, und weniger um uns näherstehende menschliche
Dinge, sei es uns erlaubt, einen langen Zeitabschnitt zu überspringen.
Es scheint, daß die Brienzer und m it ihnen die übrigen Herrschaftsleute
am rechten Seeufer zurZeit ihrer Feudalherren (bis ins 14. Jahrhundert) ein
ruhiges, wohlbehütetes Völklein gewesen seien und ihre Herren es geschickt
durch allerhand Fährnisse, so von außenher drohten, hindurchgeführt hätten,
doch wollen wir, wie gesagt, dieser Seite einer Entwicklung nicht nachgehen.
Unruhiger gestaltete sich die Sache gegenüber den Nachbesitzern der H err
schaft, dem Kloster Interlaken, sowie nachmalig dem Stadtstaate Bern, da
unter neuen politischen und Herrschaftsverhältnissen wie auch in Glaubens
dingen die Eigenständigkeit der Untertanen mehr Durchschlagswillen und
-Kraft an den Tag kommen ließen. Dies zeigte sich eindrucksvoll zur Zeit
des bösen Bundes von Aeschi, dem ein Hänsli Schuhmacher aus Brienz als
wesentlicher Aufwiegler und Zutreiber diente, sowie während den Stürmen
der Reformation ein Uli Schryber sich vermaß, nicht einzig in Brienz und
seiner Umgebung, sondern ziemlich weit im Lande herum gegen den neuen
Glauben zu agieren und den Leuten glaubhaft zu machen, aus dem Ober-
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land einen eigenen Ort erstehen zu lassen, wie es dann Napoleon, unter
anderen Voraussetzungen freilich, um das Jahr 1800 fertig brachte. Ge
schichtliche Tatsache ist ja, daß die abgelegenen Gegenden des Oberlandes,
wie Saanen und das Oberhasli samt Brienz mit Unterstützung der katho
lischen Orte gegen Bern das Seil mit wechselndem Erfolg zogen, bis Bern
einen offenen Aufstand niedergeschlagen und dann aus Staatsräson zum
Befehlen übergegangen war, worauf die Lage sich für längere Zeit mehr
oder weniger beruhigte, unter anderem auch durch die Aufhebung des
Klosters Interlaken. Unbequeme Zerwürfnisse innerhalb von Familien und
Unbequemlichkeiten infolge gänzlichen Wegzuges aus der Gegend gaben
gewiß manchem Ortsansässigen zu denken, abgesehen von anhaltenden Ge
hässigkeiten unter der Bürgerschaft wie im Spiel zwischen den Leuten
herwärts und hinwärts des Brünigs.
Neue außerordentliche Schwierigkeiten, veranlaßt vom politischen und
militärischen Geschehen in Europa, erwuchsen den Brienzern zu N apo
leons Zeiten seit dem Einmarsch der Franzosen in die Schweiz und bei der
Versorgung der 18 000 Mann Schweizertruppen mit dem nötigen Unter
haltsmaterial, der Verwaltung der Munizipalität Brienz (ungefähr die Kirch
gemeinde umfassend) als Unter-Verwaltungsbezirk des Kantons Oberland.
Sicherlich wie andere Verwaltungsbezirke auch unterlag Brienz allerhand
kriegsbedingten Pflichten, wie der Stellung von Soldaten und Fuhrleuten,
Pferden und W agen, der Belieferung der Armee m it Heu, wie der Kranken
lager, vorab das Krankenhaus Thun mit Betten und Bettzeug usw., welche
Requisitionen den einfachen Leuten, wie aus zeitgenössischen Hin- und
Herschreibereien hervorgeht, oft viel zu schaffen machten. Daß es, trotz
der angedrohten Druckmittel, oft längere Zeit dauerte, bis die Munizipalitäts
vorsteher einem Befehl nachkamen, hatte wohl offene wie geheime gute
Gründe, so gut wie sie sich gegen die Einführung einer Luxus-Hundesteuer
sträubten, wie «...D as die Hund zur Hut, und zu Verhütung Unglücks
und Hinterhaltung des Strolchenfolches dienen...» (Schreiben der Munizi
palität an den Einnehmer vom 4. Januar 1800).
Schreiben und Lesen verursachten vielen Leuten noch Mühe, Kreuzlein
oder Hauszeichen wurden als Unterschrift noch öfters verwendet und von
Amtspersonen bestätigt. Und der Befehle und Anordnungen einer hohen
Obrigkeit liefen am laufenden Band ein. Hinzu kam dann noch, daß Brienz
dank seiner «strategischen» Lage am Aus- und Eingang des Brünigpasses
in eine Art Pufferstellung hineingeriet, als die Truppen der sogenannten
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kleinen Kantone (Glarus, Innerschweiz) vom Hasli her ihre Fühler und
oft nicht nur diese, nach dem Feind, den Franken und ihren Getreuen, aus
streckten, was unter anderem, diesen Feind mißtrauisch gemacht, dazu
führte, der Bevölkerung der Munizipalitätsgemeinden zu explizieren, ihre
W affen und W affenzutaten an einer Sammelstelle, für die der Volksmund
die Kirche bezeichnet, abzuliefern. W as dann auch geschah.
Wirtschaft, Verkehr, Schule
Die Lage von Brienz unter W ildbächen des Rothorngebietes läßt er
klärlich erscheinen, daß der einstige Haupterwerb, die Land- und Alpwirt
schaft, kaum je Anlagen zum Großbetrieb aufzubringen vermochte. Der Ort
selbst ist ja schon eine Schuttkegelsiedlung. Immer wieder beunruhigt und
gestört von Bergausbrüchen, muß die Bevölkerung darauf angewiesen ge
wesen sein, die W ohnstätten an möglichst gesicherter Stelle zu errichten und
Wies- und Ackerland zu bearbeiten, dessen Bestehen zu einem wesentlichen
Teil von den Launen der Bäche und Lawinenzüge abhängig war. W ieder
holte Überführungen größeren Ausmaßes sind jeweils nachweisbar bei Aus
hebungen von tieferen Baugruben, wobei selten oder gar nicht Zeugen
einer vorgeschichtlichen Besiedlung bzw. Urbarisierung zutage treten, so
weit solchen Erscheinungen überhaupt Aufmerksamkeit zuteil wird. So mag
es gekommen sein, daß bauliche Überreste einer längst vergangenen Zeit
einzig noch an der auf einem Felsvorsprung geschützt erhöht stehenden
Kirche festgestellt werden können, während anderes unter Schutt und
Schlamm unwiederbringlich verloren gegangen zu sein scheint, wenn es
nicht in vagen Andeutungen vielleicht in der Sage dunkel weiterlebt.
In seiner physisch-topographischen Beschreibung des Brienzersees um
das Jahr 1780 hält der damalige Pfarrherr von Ringgenberg, Nöthiger, u.a.
folgende Angaben fest: «. .. das sämtliche Kirchspiel (Kirchgemeinde
Brienz) beträgt an gutem Lande 1812 Kühwinterungen
Zu diesen
Gütern werden gehalten an Kühen ohne die große Menge Rinder und
Kälber, an der Zahl 1396, Pferde 110, Schafe 1715, Geißen 1551 und
Schweinen 875.» Für das Pfarrdorf Brienz einzig meldet dieselbe Quelle
138 Häuser m it 208 Haushaltungen und bei 896 Menschen E inw ohner...,
«unter denen alle Künste, Handwerker und Gewerbe, die je auf einem Dorf
angetroffen werden, zu finden sind.» ... «Daselbst ist eine ordentliche
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Gerichtsstätte (was schon etwas bedeuten wollte. D. B.), ein Salzfaktor, ein
von den Landschaften Interlappen, Unterseen und Oberhasle gesetzter Schifmann» (der in Tracht zugleich W irt ist). Ferner zählt Nöthiger auf einen
gesetzten Dorf- und Nachtwächter, eine ordentliche Post, einen Arzt, zu
gleich W undarzt, zwei wohlbestellte Schulen und ein Tavernen-Wirtshaus.
Die Dorfschaft hält an «Mattland 900 Kühwinterung und darzu an Vieh
700 Kühe, 55 Pferde, 700 Schafe, 500 Geißen und gegen 350 Schweine.»
Diese Angaben mögen dazu dienen, das W irtschaften der Brienzer vor rund
180 Jahren und mehr ein wenig zu illustrieren.
Ein Vergleich mit den heutigen Verhältnissen sei lediglich dahingehend
gestattet, als die gemischte Wirtschaftsweise (Landwirtschaft, Gewerbe usw.)
bis auf den heutigen Tag geblieben ist, ja sich zuungunsten der Landwirt
schaft als Haupterwerbszweig stark umgewandelt hat, wozu der Fremden
verkehr und die Holzschnitzereiindustrie wohl das W esentliche beigetragen
haben. Die rund 100 Jahre später erfolgte Haslital-Entsumpfung, 1878 be
endet und zur Übergabe an die Gemeinden bereit (Bericht der Experten
Dähler und Streit an die kantonale Direktion des Innern), ergab nach
längerer Bewirtschaftung des neuen Bodens ein Wesentliches an zusätz
lichen und wohl einzig tafelebenen Talgütern. Die Sicherheit der Bewohner
wie des zu bewirtschaftenden Bodens an den Südhängen des Brienzer Rot
horns gewährleisten heute die im Jahre 1897 und später begonnenen großen,
vom Staat Bern und der Eidgenossenschaft finanzierten und unterhaltenen
Wildbachverbauungen im Trachtbach-, Glyßibach-, Lamm- und Schwandenbach-Gebiet, deren man sich im Besonderen bei schweren Gewittern dank
bar erinnert.
Einen wirtschaftlichen Um- und Aufschwung brachte zu Beginn des
19. Jahrhunderts der Fremdenverkehr und die damit Hand in Hand sich
entwickelnde Holzschnitzerei in das Dorf, das sich den neuen Verhältnissen
gegenüber aufgeschlossen und anpassungsfähig erwies. Als Pioniere in die
ser Richtung gelten noch immer der Schulmeister Johannes Kehrli (1774
bis 1854), der «Entdecker» der Gießbachfälle als romantische, eindrucks
volle Sehenswürdigkeit und als W egbereiter zur Erschließung eines wäh
rend gut 100 Jahren sozusagen in aller W elt bekannten Fremdenkurortes
und -Zentrums, zu dem es im Jahr 1855 dann die Gebrüder von Rappard
durch den Bau eines Hotels, ab 1858 die Dampfschiffgesellschaft Thuner
und Brienzersee und ab 1870 die Gebrüder Hauser machten, ferner Christian
Fischer, Drechsler (1790— 1848), der seine Drechslerwaren mit Meißel und
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Schnitzer um das Jahr 1816 m it Laubwerk oder Ornamenten zu verzieren
begann und durch seine Frau beim Gasthof Bären oder beim Gießbach an
die Fremden verkaufen ließ und damit beispielgebend wurde für andere
Dorfgenossen, es ihm gleichzutun, d. h. mittelst handwerklicher Arbeit zu
Verdienst und Lebensunterhalt zu kommen. Dieser Erwerbszweig nahm
einen raschen Aufstieg, nicht zuletzt als Folge der rat- und tatkräftigen
Mithilfe des bernischen Kommerzienrates, der ein eminentes Interesse an
der Einführung von Industrie in den oberländischen Bergtälern je und je
befürwortet hatte. Auf geschäftlich breite Basis kam das Gewerbe dann
durch die Elsässer Gebrüder W irth, die in der «Seematte», dem heutigen
Friedhofareal (honny soit qui mal y pense) einen richtigen Fabrikbetrieb
auftaten und Handelsbeziehungen mit dem Ausland anknüpften. Daß von
dieser Zeit an Brienzer dem Kunstgewerbe und der Bildhauerkunst reges
Interesse entgegenbrachten und nach Paris auf Kunstschulen zogen, blieb
bald keine Seltenheit mehr, so wenig als fremde Künstler, Bildhauer wie
Maler, Brienz aufsuchten, weil sie hier ein ansprechendes Milieu und eine
ansprechende Gebirgslandschaft vorfanden, was der Gegend bald zu einem
guten Ruf verhalf.
W ohl nicht ohne Grund gilt Brienz kunstgeschichtlich als der Aus
gangspunkt der schweizerischen alpinen Malerei mit dem durch Edouard
Girardet begründeten Stempel der «Brienzer Schule», aus der auch Albert
Anker hervorging; die einen Max Buri, bei dem Hodler oft zu Gast war,
heranzog, und in Verbindung mit der Holzbildhauerei dem Ort den Namen
eines Künstlerdorfes eintrug. Anderseits zeugen vielfältige Stiche der
Maler und Stecher Lory, König, Freudenberger, Birmann, sowie anderer, für
die landschaftlichen Schönheiten von Brienz und Umgebung.
Natürlicherweise, wenn auch meist unter vorangegangenen Meinungs
verschiedenheiten und Verhandlungen, ergaben sich aus oder zugunsten
einer wirtschaftlichen Entwicklung auch solche des Verkehrswesens. So ver
lor der alte Ruderschiff-Verkehr Brienz— Interlaken zugleich m it dem ge
setzten Schiffmann seine Bedeutung, als in den dreißiger Jahren des vorigen
Jahrhunderts das erste Dampfschiff auf dem See eingesetzt wurde. M it der
Eröffnung der Brünigstraße im Jahr 1861 und der Errichtung einer Brünigpost Brienz— Luzern ging ein wesentlich gängigeres Tor zu der Außenwelt
auf als es der alte Saumweg je hatte sein können, besonders, da in den
vorangegangenen Vierzigerjahren in verschiedenen Bauetappen an Stelle
eines mehr oder weniger guten Karrweges eine rechtsufrige Seestraße an
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gelegt worden war. Noch schneller und zuverlässiger ging es dann mit
einer, wenn auch schmalspurigen, Brünigbahn, für die Strecke Brienz— Alpnachstad dem Betrieb im Jahr 1888 übergeben, für das Teilstück Alpnachstad— Luzern im Jahre darauf, während die Brienzerseestrecke Brienz—
Interlaken während des ersten Weltkrieges, d.h. 1916 eröffnet werden
konnte. Vorher m it Dampf betrieben, ist die gesamte Verbindung Inter
laken-—Luzern seit 1942 elektrifiziert. Als interne Verkehrseinrichtung von
großer Bedeutung galt und gilt die 1892 in Betrieb gesetzte Brienz— Rot
hornbahn.
Das Bestehen einer Schulklasse ist vom Jahr 1674 an bezeugt durch
den Ankauf von zwei Stuben durch die Gemeinde, von Räumen, die vor
her, vermutlich zum selben Zweck, bereits gemietet worden waren. Daniel
Stähli hieß der damalige Lehrer (Festschrift zur Schulhauseinweihung 1904).
Die Eröffnung der Sekundarschule erfolgte 1869 m it Lehrer G. Wymann.
Aus einer Zeichenschule, errichtet mit Gemeinde- und Staatsmitteln im
Jahr 1862, zur Förderung des Schnitzlereigewerbes, an welcher u.a. auch
dei Vater des nachmaligen Schriftstellers Heinrich Federer, Paul Federer,
unterrichtete, erstand 1884 in der Nähe der Kirche in einem neugebauten
Hause eine von der Gemeinde wie von Staat und Bund finanziell unter
haltene Schnitzlerschule, deren Betrieb heute, zusammen mit einer ange
gliederten schweizerischen Geigenbauschule, in einem Neubau dem Staat
Überbunden ist. Daß die alpin-naturalistische Richtung in der Holzschnit
zerei seit Anbeginn auf gute Modelle und Vorlagen hinzielte, mag der
Umstand dartun, daß einzelne Schnitzlerwerkstätten lebende Tiere zu Abguckzwecken hielten und dann, im Jahr 1895, die Schnitzlerschulkommission beschloß, zwei junge Adler, die im Kiental gefangen worden waren,
anzukaufen und in einem eigens hiezu zu errichtenden Gehege unterzu
bringen. Dieses erste Gehege befand sich bei der Schnitzlerschule, wurde
dann in die Pfrundmatte übergesiedelt und schließlich auf den waldigen
Fluhberg verlegt, wo bald schon anderes Gewild, wie Hirsche, Steinwild
und Gemsen dazu kamen und Brienz einen durch freiwillige Mittel unter
haltenen W ildpark erhielt.
In einem Nachtrag möge erlaubt sein, etliche kleine Streiflichter auf
die soziale Fürsorge um die M itte des vorigen Jahrhunderts zu werfen.
«Um dem durch das Fehljahr 1846 verursachten Notstand zu begegnen,
errichtete die Gemeinde im W inter 1846/47 eine Suppenanstalt; es wurde
an arme Familien unentgeltlich, an andere auf W unsch gegen spätere Zah
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lung, Suppe verabreicht» (Festschrift Schulhauseinweihung 1904). W ir sind
geneigt, in diesem Vorgehen einen Vorläufer der dann im Jahr 1880 als
ständigen Einrichtung gegründeten Suppenanstalt zu erblicken, die noch
heute besteht und nützlich ist. W eiter wird in einem Amtsbericht des
Regierungsstatthalters von 1855 festgestellt: «Bei der überaus großen Be
völkerung (von Brienz), welcher im Verhältnis zu der Kopfzahl wenig
kultivirtes und kulturfähiges Land zu Gebotte steht, ist es diesem Verein
(Armenverein. D. B.) gelungen, dem so sehr überhandgenommenen Bettel
Schranken zu setzen und denselben ganz niederzuhalten (Bettelzüge nach
dem Unterland waren einmal nichts Besonderes, vorzüglich zur Erntezeit.
D. B.), und doch wird für die Armen auf eine humane W eise gesorgt...
Freilich besteht dort die sehr einträgliche Industrie der Holzschnitzerei,
welches bei dem herrschenden Verdienst die Aufgabe des Armenvereins
erleichtert, indem der Geber leichter geben kann und der Arme dagegen
weniger zu nehmen braucht.»
Von den Leuten
Man sagt, Seeanwohner gediehen von Gemüt heiterer als andere, offen
bar weil eine weite, offene Fläche m it vielfältigem Licht- und Farbenspiel
einen ermunternden Einfluß ausüben und überhaupt das Wasser es in sich
hat, zu beruhigen und die Besinnlichkeit anzuregen. Vielleicht läßt sich der
Gegensatz zwischen der Arbeits- und Geschäftstüchtigkeit, dem Selbständig
keitsgefühl und -Bestreben unserer Seeanwohner einerseits, und dem Gemüt
haften, das sich in Spielen, im Singen und Musizieren anderseits lebhaft zu
äußern vermag, auf die einfache Formel bringen: Hier der steinige, tücki
sche, mühsam zu bezwingende und einengende Berg, da die ruhige, licht
volle, aufheiternde Fläche des Sees. Aber wir wollen nicht spekulieren, bloß
einmal auch durch das andere Fensterlein in den Alltag hineingucken, durch
das sich das Freundliche, Trauliche schon in der Mundart darbietet, im Gruß
von Gartenzaun zu Gartenzaun, und besonders im Gruß von den Erwach
senen zu den Kindern oder umgekehrt, wenn das offene «Hobb!», wenn
auch nur noch als Überbleibsel eines früheren Zurufes von Flur zu Flur,
wie ein inniges Volksliedlein durch die alten Dorfgassen klingt. Glück
haftes Gefühl im Bewußtsein, daß dieses Tönlein über Geschichte, Span
nungen und Zerwürfnisse wie Entwicklungen und Sichimmerwiederfinden
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hinweg da ist und von Mensch zu Mensch zutrauliche Bindungen herstellt
und unterhält, sei es in der allgemeinen Einzahlform «hobb», oder in der
Mehrzahlform «hobb-id», sowie in der kindlichen W eise «hobbelli» oder
«hobbell-id». Immer setzt dieser Gruß aber eine vertrauliche Einstellung
zu dem zu Begrüßenden voraus, wenn er echt sein soll, weswegen oft
Fremde, die sich von unbefangenen Kindern in dieser W eise mit der kind
lichsten Absicht angesprochen hören, nicht oder abweisend reagieren, ja, es
als Unverschämtheit empfinden. Also auch hier: W as dem einen seine
Nachtigall, ist dem ändern seine Eule.
Die folgenden Verse in Brienzermundart sind ein Versuch, der Gemütund Stimmungshaftigkeit dieses sehr lokalgebundenen Grußwortes beizu
kommen:
«Hobb/»
Es trippelled dahar,
hed goldigs Chruuselhaar,
zwei luuterblaawwi Gguggeni,
zwei chrugelrundi Muggeni.
Grießt root und häärzig daa i mmitts
es Miili wiee e Chriesischnitz:
«Hobb, Muetti, hobb!»
Es tänzled uuf und ab,
es Rockli fleuted drab;
zwei luuterblaawwi Gguggeni,
zwei chrugelrundi Muggeni.
Und häärzig lached daa i mmitts
es Miili wiee e Chriesischnitz:
«Hobb, Muetti, hobb!»
Was tänzelled e soo,
was macht mi frisch und froh?
Diee luuterblaawwe Gguggeni,
diee chrugelrunde Mmuggeni:
Miis Meitelli, es Stumpi blooß,
es tanzed, tänzled mier i d’Schooß:
«Hobb, Muetti, hobb!»
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Albert Streich

DR. ADOLF SCHAER-R1S

Der Naturschutzdichter Karl Adolf Laubscher
siebzigjährig
Alles was uns noch erhalten,
Daß zu leben es sich lohnt,
Blieb durch höhere Gewalten
Und — durch Einzelne verschont
«Machet euch die Erde untertan»
heißt noch nicht: — verwüstet sie!
(Beide aus K. A. L. «Naturbuch»)

Am 6. Februar 1958 feien Karl Adolf Laubscher in Sigriswil, wo er sich
1951 niedergelassen hat, seinen siebzigsten Geburtstag. Der Uferschutzver
band Thuner- und Brienzersee möchte bei diesem Anlasse dem MalerDichter seine Dankbarkeit durch eine W ürdigung seines dichterischen W er
kes, das Laubscher in den Dienst des Naturschutzes gestellt hat, zum Aus
druck bringen.
Doppelbegabung
Laubscher ist vor allem als Gazellen-Maler bekannt geworden. Seine
dichterischen Publikationen begannen erst nach seinem 45. Lebensjahr zu
laufen, nachdem er seinen malerischen Eigenstil gefunden hatte. Doppel
begabungen sind keine Seltenheiten. W ir verweisen auf die Beispiele Keller,
Hesse, Timmermans, W aggerl usw. Bei den Genannten spielt allerdings
die Malerei nur eine sekundäre Rolle, während sich bei Laubscher die beiden
Künste ungefähr die W aage halten. Ob diese Zweiteilung dem W erke
Laubschers zum Vor- oder Nachteil gereichte, steht hier nicht zur Dis
kussion. Für ihn selber bedeutet der häufige Wechsel des «Handwerks» —
wenn man so sagen darf — sicher eine wesentliche Steigerung des Lebens37

gefühls. D enn der W echsel vollzieht sich ja nur im Materiellen, nicht
aber im Geistigen. Ob Laubscher den Pinsel führt oder die Feder, bewegt
er sich doch im selben weltanschaulichen und motivischen Raum, den er
sich mit den Jahren immer enger zog. Denn er sah in der selbstgewählten
Beschränkung — in der sich bekanntlich der Meister zeigt — das wirksamste
Mittel, die Intensität zu steigern, auf die es in der Kunst weit mehr an
kommt als auf das Motiv. Laubscher bleibt Lyriker und Hymniker als Maler
wie als Dichter.
H ier soll — dem Zweck des Jahrbuches entsprechend — nur vom
Naturschutzdichter Laubscher die Rede sein.
Erlebnis kreise
Über die Umwelt, welche den Knaben Laubscher entscheidend beein
flußte, geben zwei Photos in seinem «Großen Sommergarten» Auskunft
(Berner Heimatbücher Nr. 42). Das eine stellt sein Elternhaus in Täuffeien
am Bielersee dar, m it Blick landeinwärts über eine Ebene, die im H inter
grund an einen W ald stößt. Es ist ein von W ohlhabenheit umfriedeter
ländlicher Herrschaftssitz. Man weiß, daß damals darinnen eine kultivierte
M utter das Szepter führte, die allem Schönen, W ahren und Guten zugetan
war. Und daß ein erfolgreicher Industrieller als Vater die solide materielle
Grundlage eines glücklichen Haushaltes legte.
Das andere Bild führt den Blick in umgekehrter Richtung, seewärts
über ein Rebgelände und die dicht gedrängten Giebel eines Uferdorfes
hinweg nach der Petersinsel. Die Idylle dieser unversehrten, vom Verkehr
noch kaum berührten Landschaft, mit den verträumten Schilfbuchten und
dem urweltlichen Gezwitscher und Geschnatter der Busch- und W asser
vögel beherrschte das glückhafte Dasein des Knaben und zog sich später
wie ein roter Faden durch das reifende W erden des Mannes hindurch.
Mit zwanzig Jahren bezog Laubscher die Kunstschule in München, um
sich daselbst als Maler ausbilden zu lassen. Ganz gegen den W illen des
Vaters, welcher den Erstgeborenen gerne als seinen Nachfolger gesehen
hätte, aber immerhin im stillen Einverständnis der kunstliebenden Mutter.
Abgesehen von zahlreichen Auslandreisen und Ferienaufenthalten in
Täuffelen, blieb München dreißig Jahre lang Laubschers Standquartier.
Das künstlerische Klima dieser Stadt sagte ihm sehr zu, und nach seiner
Verheiratung stellte er sich auf eine Dauerniederlassung in seiner neuen
W ahlheimat ein. Aber das Schicksal bestimmte es anders. Das Hitler-
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Regime machte einen dicken Strich durch die Rechnung des Malers.
Unter Hitler gab es plötzlich kein Privatleben mehr. Eine Gleichschaltung
kam indessen für den Erzindividualisten Laubscher schon gar nicht in Frage.
Und so mußte er dafür die Konsequenzen bis zum bitteren Ende auf sich
nehmen. Er wurde gezwungen, kurz vor dem Ausbruch des zweiten W elt
krieges, unter Zurücklassung all seiner wertvollen Habe, völlig mittellos
die Stadt und das Land zu verlassen und an den Ausgangspunkt seines
Lebens zurückzukehren.
Die Zerstörung des W eltbildes durch den Nationalsozialismus war eine
totale und zog infolgedessen auch die Kunstanschauungen in Mitleiden
schaft. Er nahm die «Entartung der Kunst» durch den Expressionismus
zum Anlaß, die Kunst in Fesseln zu schlagen und sie zur käuflichen Dirne
seiner politischen Zwecke zu degradieren.
Der Entwicklung der expressionistischen Kunst hatte Laubscher zuerst
weltoffen und aus nächster Nähe beigewohnt und ihren W ert auch aner
kannt und von ihm profitiert. Man findet in Laubschers Dichtung viele
Anklänge an die Grundsätze des Expressionismus. Man braucht sich nur
an gewisse Formulierungen seiner Theoretiker zu erinnern: «Die Dichtung
ist sachlich. Sie schmückt nicht aus. Sie gibt Tatsachen, welche Freude und
Schmerz auslösen. Der R h y t h m u s gestaltet die Sprachtonbewegtheit —
nicht die Logik» (Lothar Schreyer).
Vor dem Expressionismus hätte sich Laubscher nicht geflüchtet, wohl
aber vor der Gleichschaltung der Kunst durch den Propagandaminister
Göbbels.
Das Symbol
W ir vermögen heute kaum mehr zu ermessen, wie demütigend es für
den Fünfzigjährigen war, mit leeren Händen in die Heimat zurückzukehren.
Denn seine Klage darüber weint nur sehr verhalten aus seinen Gedichten.
Etwa in dem Vers «Durch so viel Leid soll ich nun gehn» oder in jenem
anderen «Zu spät! Kennst du das harte W ort?» — Als kultivierter Mensch
geht er der brutalen Anklage lieber aus dem W eg, um dem Bekenntnis
nahe zu sein: «Wie Vieles haben wir gesollt — W ie Manches haben wir
gewollt — W ie W eniges bestanden!»
Laubscher nimmt das Vorgefallene als eine harte Reifeprüfung hin:
«Nur unter höchstem Druck entsteht der Diamant». Und erkennt: «Das
Lärmende vergeht, zerfällt — Im Stillen liegt das Heil der W elt».

39

Und dergestalt ringt sich Laubscher allmählich zum Vertrauen, zum
Dennoch durch. Auf der Rückkehr zur großen Stille seiner Jugend ereignet
sich alsdann die Vision des Symbols, das fortan zum Kristallisationskern
seines künstlerischen Schaffens werden sollte: Die Gazelle. Dieses scheue,
zierliche, leichtbeschwingte Meisterstück der Schöpfung erschien ihm als
der Inbegriff des göttlichen Gedankens, der in diesem Tier in Farbe, Form
und Rhythmus sichtbare Gestalt angenommen hat. Und so entstanden —
neben den Gazellenbildern — auch die Gazellengedichte: «W ir sind die
unsterblichen Läufer, die schnellen — W ie wandernde W ellen und immer
im Hellen — Des W indes Gesellen, den W olken verwandt — W ir klaren
Gazellen vom Himmelsland». («Gazellengedichte», Kristall-Verlag, Bern
1941. Die übrigen Zitate aus «Habe nur Vertrauen», Eugen Ruß-Verlag,
Bregenz 1949).
«Mein Land, was machte man aus dir?-»
Laubscher entgingen nach seiner Heimkehr die Zerstörungen nicht,
welche die Technik auch in unserem Lande angerichtet hatte. Selber unter
dem Zeitgeiste leidend, besaß er ein besonders empfindliches Auge für die
W unden im ehemals unversehrten Antlitz der Natur, die ihm die Erwerbs
gier der Menschen, ihr öder Nützlichkeitsstandpunkt geschlagen hatten.
Schmerzerfüllt schrieb er: «W ie lieblich blühte dieses Tal! — Und nun
ist alles flach und kahl — Mein Land, was machte man aus dir ? — O rück
sichtslose Gier, o W ahn!» — Und: «Wo ist die Wachtel, wo der Star? —
W as unserer Jugend Fülle war. — Der Bach, der W ald, die Hecke fehlt —
Die ganze Landschaft ist entseelt».
Aber mit W orten allein ist wenig getan. Laubscher entschloß sich zur
tätigen Teilnahme an den Bestrebungen des Heimat-, Natur- und Tier
schutzes. Zugleich richtete er auch seine ganze Dichtung auf diese Tendenz
aus und verbannte das bequeme, snobistische «Art pour art» aus dem
Bereich seiner W erkstatt, indem er seinen Gedichten das Ethos werktätiger
Mithilfe unterlegte. (Zitate aus: «Naturbuch», Kristall-Verlag, Bern 1946).
Die Gegend im Grase
Übrigens kann von bloßer Tendenz im landläufigen Sinne bei Laubscher
nicht gesprochen werden. Selbst seine Vorträge über Natur-, Heimat- und
Tierschutz sind eher wie reimlose Gedichte anzuhören. Sein Auftreten im
Konferenzsaal erinnert ein wenig an einen verängstigten Vogel, der sich
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verflogen hat und nun, nach einem Notausgang suchend, an die Fenster
scheibe stößt.
Als ausgesprochener Lyriker ist er Einzelgänger. Seine Sache ist die
Kontemplation: «Sonne, Blumen, Laub und W ind — Meine W eggefährten
sind». Und so führt ihn der einsame Spaziergang gerne durch das ge
schlungene Fußweglein den sanften Abhang hinauf ins Blaue — in die
Gegend im Grase. «Hier im Grase ruh’ ich gern — In der Stille, W elt ist
fern — H ör’ der Grille lange zu — In mich strömt des Sommers Ruh’».
Und im Flüstern des Grases vernimmt er «hingehauchte feine Lieder».
Das bestärkt ihn in der gewonnenen Überzeugung, gerade für diese Auf
gabe da zu sein, solchen Naturlauten Melodie, Form und Rhythmus zu
verleihen. «Sieh, ich habe es gewagt — Habe vom Bescheiden-Kleinen —
Unscheinbarsten ausgesagt — Von dem Schlichten, Echten, Reinen —
Das nach nichts als Güte fragt». (Aus: «Gräserlieder», Kristall-Verlag
Sigriswil-Bern 1952 und im «Sommerbuch» ebendort).
«7« den Augen der Tiere zu lesen»
Im Bändchen «Tierschutzgedichte» (Kristall-Verlag Bern 1950) ist die
Rede abgedruckt, die Laubscher 1948 im Schöße des Vereins gegen die
Vivisektion und für allgemeinen Tierschutz in Bern gehalten hat. Die
Anklage gegen den Menschen, die «in den Augen der Tiere zu lesen» ist,
bezeichnet der Redner als eine Folge des Abfalls der Menschen von Gott.
Die häufig vorkommende Brutalität, die der Mensch im Umgang mit
Tieren an den Tag legt, verdient sehr wohl das vernichtende Urteil der
Bibelstelle in der Offenbarung des Johannes: «. .. und sah einen, der sah
aus wie ein Mensch, war aber keiner».
Das Echo
Karl Adolf Laubscher ist ein Außenseiter. Er ist es nicht erst infolge
der ihn betroffenen harten Schicksalsschläge geworden, sondern ist es schon
von allem Anfang an gewesen. Sonst wäre er den bequemen W eg des
materiellen Erfolges gegangen, der ihm nach Schulaustritt so verlockend
direkt vor die Füße gelegt wurde. Er wählte jedoch den steilen, steinigen
Weg, nahm entschlossen das Kreuz auf sich und folgte seinem Stern, der
Bestimmung. Er hat das W agnis teuer genug bezahlen müssen. Trotzdem
blieb er taub gegenüber den Lockrufen der Kompromisse. Diese Haltung
mag manchem als Starrköpfigkeit und Unbelehrbarkeit, seine «Prinzipien
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reiterei» als im höchsten Grade unbequem erscheinen. Bei näherem Zu
sehen aber verbirgt sich hinter dieser harten Schale eine angeborene kulti
vierte Liebenswürdigkeit, gepaart mit unverbrüchlicher Zuverlässigkeit und
Treue, ein goldlauterer Charakter.
Sein mannhaftes Einstehen für die Ideale des Natur-, Heimat- und Tier
schutzes in Verbindung mit dem Mahnruf nach religiöser Einkehr riefen
im Verlaufe der letzten Jahre ein immer deutlicher vernehmbares Echo
hervor. Denn es sind in dieser lärmigen, ruhelosen Zeit ihrer viele, die sich
nach Einkehr sehnen. W ie man in den W ald ruft, so klingt es wider.
Die schönste literarische W ürdigung, die uns bis jetzt zu Gesichte
gekommen ist, stammt aus der Feder von Dr. Eugen Thurnher, Innsbruck,
und ist Laubschers Buch «Habe nur Vertrauen» als Einführung in die W elt
des Dichters vorangestellt. Thurnher faßt das Programm Laubschers in die
W orte zusammen: «Erlösung der Seele aus der eisigen Fremdheit des
Lebens zum vertrauten Umgang m it Gott und den Dingen der Welt».
Laudatio
Karl Adolf Laubscher wird an seinem siebzigsten Geburtstag von diesem
Echo zu hören bekommen und darüber erstaunt sein, wie nachhaltig es
geworden ist, obwohl er vielleicht daran zweifeln mag. Er wird feststellen
können, daß er nicht ganz umsonst in den W ald gerufen hat und dabei
dankbar die weise Führung seines Schicksals anerkennen, an der auch seine
Nächsten beteiligt waren, in erster Linie seine kongeniale, ihn stets treu
umsorgende Gemahlin, sowie seine Verwandten, die ihn nie im Stiche
gelassen haben.
Die Fernerstehenden, die Freunde und Bekannten, der Uferschutzverband, die große Lesergemeinde und schließlich auch der Schreiber dieser
Zeilen — sie alle werden am 6. Februar 1958 Karl Laubschers ehrend und
liebend gedenken. Insbesondere möchte der besagte Schreiber Dir — lieber
Kari! — jenen Spruch Schillers ins Gedächtnis rufen, der ganz gut auch
auf Dich gemünzt sein könnte:
«Kannst du nicht allen gefallen durch deine Tat und dein Kunstwerk,
mach es wenigen recht; vielen gefallen ist schlimm».
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Jahresbericht 1957
Wenn wir es nicht verstehen, trotz
aller Technik eine gewisse Natur
verbundenheit und seelische Sub
stanz zu wahren, dann wird uns die
Technik langsam aber sicher auf
fressen, auch ohne einen Krieg.
Werner Altpeter

Generalversammlung
Die Generalversammlung vom 16. Februar 1957 erhielt ihr besonderes
Gepräge durch den regierungsrätlichen Referenten und durch sein über
aus aktuelles Vortragsthema. Aus diesem Grunde war der Aufmarsch größer
denn je.
In seiner Begrüßung erwähnte der Vorsitzende, daß sich die Ufer
schutztätigkeit immer schwieriger gestalte, weil der Landhunger von Jahr
zu Jahr wachse. So werden am Thunersee Quadratmeterpreise von über
Fr. 100.— und am Brienzersee, welcher nun auch in den Ausverkauf ein
bezogen wird, solche von Fr. 40.— bezahlt. So ist z. B. der Uferbesitz
in Niederried am Brienzersee fast ganz in fremde Hände gekommen, ähn
lich wie dies in Leißigen längst der Fall ist.
Alsdann gedachte man der wertvollen Arbeit, die der kurz zuvor ver
storbene Kantonsbaumeister Max Egger lange Jahre dem Verbände gelei
stet. Ebenso wurde unserem Vorstandsmitgliede Fürsprecher Hans Itten,
dem Naturschutzgewissen des Kantons Bern, zum 70. Geburtstage gratu
liert und gedankt.
Ohne Diskussion fanden Jahresbericht und Jahresrechnung zur W eiter
leitung an den Regierungsrat ihre Genehmigung.
Auf Antrag des Vorstandes wurde der Jahresbeitrag für Einzelpersonen
von Fr. 3.— auf Fr. 5.— erhöht; demgemäß beträgt der einmalige Beitrag
— das zehnfache — in Zukunft Fr. 50.— .
Auch das Wahlgeschäft war rasch erledigt. An Stelle des scheidenden
Regionalplaners, A. Bodmer, Ing., tritt sein Amtsnachfolger W . Kamber,
dipi. Arch. ETH, in den Vorstand, und der wegziehende Oberst B. Cam
pioni wird ersetzt durch O. Hager, Leiter des Schiffsbetriebes auf dem
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Thuner- und Brienzersee. W ir danken auch an dieser Stelle den Herren
Bodmer und Campiotti für ihre guten Dienste, die sie unserer Bewegung
geleistet haben.
Hierauf würdigen die Herren Gasser vom Wohlenseeverband und Bourquin vom Bielerseeverband unsere Arbeit. Der Präsident des Hoteliervereins
Interlaken, Herr Eduard Krebs, dankt dem UTB für alles, was er für das
Berner Oberland, insbesondere für seine Augensterne, den Thuner- und
Brienzersee, getan. Diese beiden Augen leiden aber am grauen Star, — sagt
er — weil die Gewässerverunreinigung beängstigende Formen annehme.
Hier müsse unbedingt eingegriffen werden.
Fürsprecher Hans Itten dankt im Namen unseres Vorstandes der Regie
rung für ihren Beschluß zum Schutze des Geltenschusses. Es zeige sich hier
neuerdings, daß man im Berner Rathause volles Verständnis für die Belange
des Natur- und Heimatschutzes habe.
Herr Regierungsrat Dr. Max Gafner, Präsident des Schweizerischen
Fremdenverkehrsverbandes, erfreute hierauf die Versammlung m it einem
meisterhaften Referate über das Thema «Fremdenverkehr und Natur- und
Heimatschutz». W ir hofften, dereinst die Arbeit in unserem Jahrbuche
wiedergeben zu können, allenfalls nur in konzentrierter Form. N un wird
dies leider nicht möglich sein, weil unser Freund am 2. November 1957
gestorben ist. W ir danken ihm auch an dieser Stelle für sein großes Inter
esse, welches er je und je unseren Bestrebungen entgegengebracht hat.
Rundfahrt auf dem Brienzersee
W ie im Jahre zuvor auf dem Thunersee, unternahm unser Vorstand am
29. April I 957 eine Orientierungsfahrt auf dem Brienzersee. Bekanntlich
hat der kleinere Zwillingsbruder viel mehr von seiner Ursprünglichkeit
bewahren können als der Thunersee; immerhin ist festzustellen, daß hier
die Bautätigkeit stark zunimmt und daß deshalb besondere Wachsamkeit am
Platze ist. Die Akzente, die uns seit der Gründung unseres Verbandes im
mer und immer wieder beschäftigen, sind die industriellen Anlagen. W ir
wollen gerne zugeben, daß die beiden Kieswerke oben und unten am See
sich nach Möglichkeit getarnt haben. W as aber die Steinbrüche betrifft,
welche volkswirtschaftlich für unsere Region eine große Bedeutung haben,
sind nach wie vor immer noch Wünsche offen. Nach unserer Meinung wäre
es sicherlich möglich, die Narben besser zu behandeln, damit sie in der
schönen Seelandschaft nicht so stark in Erscheinung treten.
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Bei dieser Gelegenheit ist dann wieder einmal die Frage diskutiert
worden, ob es nicht geboten wäre, die sog. Schneckeninsel bei Iseltwald in
unseren Besitz überzuführen, um sie vor allfälliger Bebauung zu bewahren.
Es mußte aber mitgeteilt werden, daß der derzeitige Besitzer, der Diako
nieverband Ländli, vertreten durch die Sprachschule Iseltwald, gar nicht
daran denke, dieses reizende Eiland zu veräußern.
Die linksufrige Brienzerseestraße
Seit Jahren kommt dieses Thema immer und immer wieder zur Sprache
Daß diese Straße gebaut werden muß, wissen wir alle; in der SeptemberSession des Großen Rates wurde von maßgebender Seite mitgeteilt, daß
die Vorarbeiten beschleunigt werden. Aus diesem Grunde sind auch wir zur
Tat geschritten. Im Berichtsjahre haben wir im «Spitz» zu Erschwanden
zwischen Iseltwald und Bönigen am Trasse der projektierten Straße ein
prächtiges Grundstück von rund 7000 m 2 (vorbehaltlich der Genehmigung
durch die Mitgliederversammlung) erwerben können. Dieses Grundstück
wird sich dereinst vorzüglich eignen für die Erstellung eines Rastplatzes;
besonders freut es uns, daß wir den Spekulanten einmal zuvorgekommen.
Nach wie vor sind wir der Auffassung, daß eine Uferstraße vom Gieß
bach nach Iseltwald von unserem Standpunkte aus strikte abgelehnt werden
muß; wir befürworten die von Oberingenieur W alther vorgeschlagene
Linienführung auf der Terrasse von Hohfluh.
Naturschutzgebiet Neuhaus- Weißenau
Auch im Berichtsjahre fand unser Réduit am oberen Thunersee von
Einheimischen und Fremden große Beachtung, und zwar an den tropischen
Julitagen stärker als uns lieb war. An einem der heißen Sonntage fuhren
zahlreiche Automobile über die abgeernteten W iesen direkt in den Schutz
wald hinein, um Schatten zu suchen und ein kühlendes Bad zu nehmen.
Auf diese unliebsamen Besuche möchten wir künftighin gerne verzichten.
Durch Camping-Leute erfuhr unser Strand diesmal keine Beeinträchtigung.
Leider brach am 5. Mai, an einem Sonntag früh morgens um 2 Uhr
in der alten Aarebucht, dem ornithologisch wertvollsten Teil unseres Schutz
gebietes, ein Brand aus, dem eine ziemlich große Fläche Schilf und Sträucher, und damit auch einige Brutstätten, zum Opfer fielen. Die Feuer
wehr wurde alarmiert; als diese auf den Plan trat, brauchte sie nicht in

45

Aktion zu treten, da indessen der W ind gedreht hatte. Die Brandursache
ist unbekannt; auf Vermutungen treten wir an dieser Stelle nicht ein. —
Heute ist aber der Schilfwuchs in der alten Aarebucht wieder üppiger denn
je; einige Baum- und Strauchgruppen haben sich bis heute noch nicht ganz
erholt.
Über die W ahrnehmungen unseres Ornithologen, Rolf Hauri, in Kehrsatz, werden wir im kommenden Jahre berichten.
Ruine Weißenau
Die in ihrem Bestände von uns gesicherte Burganlage W eißenau wird
ebenfalls nach wie vor stark besucht; so auch vom Kongreß der Gesellschaft
für schweizerische Kunstgeschichte, der im Mai in Interlaken abgehalten
wurde.
Die Anlage gehört dem Staat; die äußeren Befestigungswerke, W all und
Graben, sind aber im Besitze der Burgergemeinde Unterseen. Anläßlich der
kürzlich stattgefundenen Auflage des Vermessungswerkes der Gemeinde
wurde erwogen, ob man Irrtum geltend machen wolle. Man unterließ dies;
dafür ließen wir durch den Geometer einen Abtauschvorschlag ausarbeiten,
welcher aber von der Burgergemeinde abgelehnt wurde. W ir konnten diese
Haltung nicht begreifen, weil wir in der Lage waren, besseres Land anzu
bieten, und weil man einige Jahre zuvor erklärt hatte, man wäre gewillt, auf
eine Abtretung einzutreten, wenn Realersatz angeboren würde.
Da die Burganlage seit Jahren der beliebte Tummelplatz der Halbstar
ken ist, macht uns die Aufrechterhaltung der Ordnung (nicht zu reden von
der Ruhe) ständig Mühe; so wurden im Laufe des Berichtsjahres das Gelän
der der Eingangsplattform und eine W ehrstange auf dem Bergfried mutwillig
weggerissen. — Ebensowenig freut uns die Kehrichtanlage in unmittelbarer
Nähe der Burg; diese Angelegenheit muß demnächst mit den zuständigen
Instanzen näher behandelt werden.
Beatushöhlen
Unser Verband beteiligte sich an der Neu-Finanzierung der Beatushöhlen-Genossenschaft mit einem Betrag von Fr. 2 000.— , da das Unterneh
men nunmehr einen ausgesprochen öffentlich-rechtlichen Charakter er
halten hat. Gleich an der ersten Generalversammlung der neuen Genossen
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schaft hat unser Vertreter den Antrag gestellt, es möchte nun von den
Beatushöhlen aus erneut dahingewirkt werden, daß der Pilgerweg, welcher
vor rund 20 Jahren von uns mit Hilfe des freiwilligen Arbeitsdienstes in
drei Bauetappen instandgestellt worden ist, von den Gemeinden Sigriswil,
Beatenberg und Unterseen endgültig zum Unterhalt übernommen werde.
(Die Frage konnte nämlich trotz mehrmaligen Versuchen bis heute noch
nicht befriedigend gelöst werden.)
Gleichzeitig wurde die Genossenschaft eingeladen, Schritte zu tun, damit
das Projekt einer neuen Brücke über den Krautbach (im Zuge des Pilger
weges) demnächst einmal ausgeführt werden kann. Der Pilgerwegbenützer
ist dort nämlich gezwungen, auf die Staatsstraße hinunterzugehen und jen
seits des Baches wieder hinaufzusteigen, was bei den heutigen Verkehrsver
hältnissen besonders unangenehm ist.
Prozeß wegen dem Strandweg in Sundlauenen
Bereits im letztjährigen Berichte teilten wir mit, daß die Absicht
bestehe, die Grundstücke bei der Ländte Sundlauenen zu überbauen und
den W eg — ein Stück des alten Pilgerweges — vom See weg bergwärts,
d. h. hinter die Häuser, zu verlegen. Die Gemeinde Beatenberg, BLS und
UTB konnten sich natürlich mit diesem Verlegungsbegehren nicht einver
standen erklären, und es kam zu einem Prozeß.
Nun hat die III. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern
in der Sitzung in Sundlauenen vom 4. Juli 1957 festgestellt, daß die gesetz
lichen Voraussetzungen zu einer zwangsweisen Verlegung des Weges nicht
erfüllt sind, so daß das Begehren abgewiesen werden müsse.
Es mag noch besonders vermerkt werden, daß es sich hier um das
einzige Stück des Pilgerweges handelt, welches direkt dem See entlang führt.
Der Columban-Hügel zu Faulensee
Schon seit geraumer Zeit war es ein ernstes Anliegen des Verkehrsver
eins Faulensee, den Columban-Hügel der drohenden Spekulation zu ent
ziehen, um ihn der Öffentlichkeit zu erhalten oder ihn allenfalls für einen
Kirchenbau zu reservieren. Es handelt sich hier um einen der schönsten
Aussichtspunkte der Thunerseelandschaft. Nicht genug, es ist nach der
Sage eine alte Kultstätte von ganz besonderem Interesse. H ier sollen noch
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vor 100 Jahren die Überreste des Gotteshauses gestanden haben, von wo
aus der irische Glaubensbote Columban das Christentum verkündigte.
Schon im Jahre 1952 hat der Verkehrsverein Faulensee dort eine erste
Parzelle und bald darauf eine zweite erworben. W ie man uns schrieb, sind
dann diese beiden Grundstücke der Gemeinde geschenkt worden mit der
Auflage, daß dieser Aussichtspunkt für alle Zeiten der Öffentlichkeit er
halten bleiben müsse. Im Berichtsjahre ist es nun auch gelungen, die eigent
liche Columbanmatte (im Volksmund Glummenmatte genannt) wenigstens
zu sichern, indem mit dem Besitzer ein befristeter Kaufrechtsvertrag abge
schlossen werden konnte. Hiezu ist ein Geldbetrag von Fr. 70— 75 000.—
notwendig. Auf ein Gesuch der Einwohnergemeinde Spiez hat der Vorstand
nach eingehenden Verhandlungen und zwei Augenscheinen zuhanden der
nächsten Generalversammlung folgenden Antrag formuliert:
Der UTB leistet an dieses Geschäft einen Beitrag von Fr. 20 000.—
unter folgenden Bedingungen:
1 Auf dem von Herrn Tschan zu erwerbenden Terrain und der Parzelle
Nr. 3784 der Kirchgemeinde dürfen nur Bauten errichtet werden, welche
m it der Kirche, dem Pfarrhaus und Friedhof im Zusammenhang stehen.
2. Der Columban-Hügel (Triangulationspunkt) soll als Aussichtsplatz frei
gelassen werden. Es ist eine kleine Anlage zu errichten, die in die Fried
hofanlage einbezogen oder unabhängig gestaltet werden kann.
3. Kirchenplatz und Aussichtsplatz sind dem öffentlichen Fußgängerver
kehr dauernd offen zu halten.
4. Durch Alignementsplan-Auflage hat die Gemeinde dafür zu sorgen,
daß der vom Columban-Hügel abfallende Steilhang der Parzelle Nr. 1922
(Besitzer: Luginbühl-Müller) und der anstoßenden Parzelle Nr. 3784 vor
einer Überbauung gesichert wird. (Alignementsplan-Ausarbeitung unter
Fühlungnahme mit dem zuständigen Bauberater des UTB.)
5- Die Pläne für Kirche und Pfarrhaus sind dem UTB vor Eingabe des
Baugesuches zur Genehmigung zu unterbreiten.
6. Die erste Hälfte unseres Beitrages wird ausbezahlt nach Abschluß des
Kaufvertrages und dessen grundbuchlicher Behandlung und nach Ge
nehmigung des in Ziffer 4 angeführten Alignementsplanes, die zweite
Hälfte, wenn die Gemeinde ihren Bauzonenplan und die Bauordnung
angenommen hat.
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Neue Dienstbarkeiten zugunsten unseres Verbandes im Ghei zu Spiez
Eingangs verweisen wir auf die Meldung, welche wir im Jahrbuch
1954, S. 79 machten, und heute freuen wir uns, bekanntgeben zu dürfen,
daß zugunsten des UTB auf einer größeren Landparzelle m it erhaltungs
würdigem Gebäude am linken Ufer des Thunersees wieder eine Dienstbar
keit errichtet worden ist, wonach bis zum 31. Dezember des Jahres 2000
eine Bau- und Gewerbebeschränkung die Besitzung vor einer Verschande
lung bewahren soll. Auf dem belasteten Terrain dürfen bis zum oben er
wähnten Zeitpunkt ohne Zustimmung des Uferschutzverbandes Thuner
und Brienzersee keine Neubauten erstellt werden. Die heute auf der Servi
tutfläche stehenden Gebäulichkeiten sind im heutigen Zustande als W ohn
gebäude und Ofenhaus zu erhalten. Bei Reparaturen ist entsprechend
Rücksicht zu nehmen. W enn die Gebäude vor dem Jahr 2000 durch höhere
Gewalt zerstört würden, so ist ein W iederaufbau nur im Einverständnis
und nach vorheriger Genehmigung der Pläne durch den UTB gestattet.
Es ist verboten, bis zum Jahr 2000 gewerbliche Anlagen irgendwelcher Art
auf der neuen Servitutfläche zu errichten oder zu betreiben. Das Terrain
darf nur landwirtschaftlich in bisheriger W eise genutzt werden usw.
Fischereischutzzonen und Lärmbekämpfung auf dem Thunersee
Die ständig zunehmende Motorbootraserei auf dem Thunersee, der
unorganisierte Wasserskibetrieb und das dadurch bedingte schnelle Befah
ren der Uferzonen veranlaßten die Fischereiverbände zu Eingaben an
unseren Verband.
An einer ersten Versammlung vom 18. April 1957 in Gunten, die von
Vertretern der Schiffsbetriebe der BLS, der Fischereiverbände, der Schiff
fahrtsaufsicht, des Verkehrsverbandes Thunersee und der Wasserskischule
Thunersee beschickt wurde, stellte man fest, daß die Schaffung von Ufer
schutzzonen im Interesse der Fischerei, der einheimischen Bevölkerung,
der Kurgäste und vorab der Naturfreunde liege. Unser Vorstandsmitglied
Großrat Rupp und der Direktor des Verkehrsverbandes Thunersee, Dr.
Dasen, wurden eingeladen, im Verein mit den interessierten Verbänden eine
Eingabe an die Eisenbahndirektion des Kantons Bern zu richten. (Man
beachte die Skizze betr. die Zonung und die Eingabe an die Eisenbahn
direktion des Kantons Bern im Anhang des Jahrbuches; wir möchten aber
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dabei ausdrücklich betonen, daß hier die gewerbliche Schiffahrt — die sog.
Lastschiffahrt — noch nicht berücksichtigt worden ist. Es wird dies noch
geschehen.)
Umfahrungsstraße in Brienz
Die ungenügenden Verkehrsverhältnisse in der Dorfschaft Brienz ver
langen gebieterisch die Schaffung einer Umfahrungsstraße. Das generelle
Projekt sieht nun eine Linienführung durch den schönen Fluhbergwald
beim östlichen Dorfeingang vor. Naturschutzkreise befürchten eine Schädi
gung des Landschaftsbildes. Die Angelegenheit ist in unserem Vorstand
eingehend erörtert worden. Unser Referent für Tiefbaufragen, H err Kreis
oberingenieur Bischoff, übernahm es, dahin zu wirken, daß bei der Tras
sierung möglichst schonend vorgegangen werde, wenn es nicht möglich sein
sollte, die Straße mehr bergwärts zu führen.
Vom Sterben der großen Landsitze am Thunersee
Seit langen Jahren sorgt sich der Uferschutzverband Thuner- und Brien
zersee um das Schicksal der großen Landsitze am Thunersee. — Ja wir
dürfen sagen: Er verdankt dieser Sorge sein Dasein. Die betrübliche Parzel
lierung und Überbauung der Chartreuse-Besitzung im Jahre 1933 durch
eine Gruppe von Spekulanten hat ihn ins Leben gerufen. Seither wacht
dieser Verband in steter Bereitschaft, weil im Laufe der Jahre sämtliche
Landsitze am Thunersee feil wurden. In zwölfter Stunde konnte Verschie
denes gerettet oder doch wenigstens gemildert werden; so wurden vor der
Parzellierung der Lerow (Beatenberg) und Manor-Farm (Unterseen) Bau
zonenpläne und Bauordnungen geschaffen, welche dem Landschaftsschutz
weitgehend Rechnung tragen. Besonders wertvoll ist aber die Mithilfe des
Staates, der in verdankenswerter W eise in zwei Fällen entscheidend eingriff
und den Kirschgarten in Spiez und die Wichterheer-Besitzung in Ober
hofen erwarb und sie so der drohenden Spekulation entzog.
Nun ist die Stunde der Hünegg in Hilterfingen gekommen. D er Besit
zer hat sie der Gemeinde angeboten; ebenso steht ein kapitalkräftiger Inter
essent im Hintergrund. Die Organe des Uferschutzverbandes haben die
Frage in Augenscheinen und Sitzungen behandelt und dabei festgestellt,
daß der Preis die verfügbaren Mittel der Gemeinde und des Verbandes bei
weitem übersteigt. Aus diesem Grunde muß die öffentliche Meinung und
vor allem wiederum die Regierung interessiert werden, damit der Hünegg
nicht das gleiche Schicksal widerfahre wie der nahen Chartreuse.
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Photo A . Baur

Hünegg bei Hilterfingen
Nun hat auch die Stunde dieses Landsitzes geschlagen; er soll veräußert werden.
Im Jahre 1860 erwarb der Baron A. E. O. von Parpart, Jakobsdorf, Preußen, von
verschiedenen Landbesitzern von Hilterfingen Parzellen, welche zusammen gelegt,
nachher die «Campagne» Hünegg bildeten. Gegenwärtiger Besitzer ist Oscar Haag,
Industrieller, Küsnacht (ZH)

51

Photo H . Heiniger

Faulensee, Columban-Matte
Es handelt sich hier um einen der schönsten Punkte der Thunersee-Landschaft,
welcher unbedingt vor spekulativen Eingriffen geschützt werden sollte
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Nach einem Aquarell von C. Howald, ca. /fyo

Ruine der Columban-Kapelle zu Faulensee
Der Sage nach handelt es sich hier um eine Kultstätte ganz besonderer Art. Hier, auf
der sog. Glummenmatte, sollen noch vor 100 Jahren die Überreste des Gotteshauses
gestanden haben, von wo aus der irische Glaubensbote Columban das Christentum
verkündigte

53

ornanti

Krattighalde, neuer Rastplatz
Im Zusammenhang mit der Korrektion der linken Thunerseestraße ist hier im Verein
mit den Staatsorganen ein neuer Rastplatz geschaffen worden
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Photo A . Steiner

Entenegg bei Gunten
Im Berichtsjahre ist dieser öffentliche Platz zweckmäßig umgestaltet worden

55

Photo P. Howflld

Hier zwei Beispiele, wie gewerbliche und industrielle Betriebe durch Bäume sinnvoll
getarnt werden können

Photo W BheuJ
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S c h u t zz o n e n (für W a s s e r s k i f a h r e r v e r b o t e n )
=

500 m - Z o n e n (12 km/h)

- ü b r i g e s S e e g e b i e t fr e i für M o t o r b o o t - und W a s s e r s k i s p o r t

Thunersee: Unser 1. Vorschlag betr. Schaffung von Zonen für die Regelung des
Wasserskisportes. Die gewerbliche Schiffahrt (Lastschiffahrt) ist hier noch nicht
berücksichtigt
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Photo W. Studer

Wasserskifahrerin auf dem Thunersee
Sicherlich sehr amüsant. Aber bitte, fahren Sie nicht in unsere Naturschutzgebiete
oder in die Netze der Fischer!
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Reichtum, der allen gehört
Ein gütiges Geschick hat uns eine schöne Heimat gegeben, wie wir sie
anderorts nicht finden könnten. Diese Vorzugsstellung verpflichtet uns aber;
wir dürfen nie vergessen, daß es sich dabei um einen Reichtum handelt,
der allen gehört und nicht nur einer begüterten Oberschicht. M it Betrübnis
müssen wir da seit Jahren Zusehen, wie unsere prächtigen Seeufer zum
begehrten Spekulationsobjekt werden, so daß die Öffentlichkeit vieler
orts keinen Zutritt zum Wasser hat. Das unliebsame Spiel zwischen Eigen
nutz und Gemeinnutz wiederholt sich lückenlos an den beiden Seen. Darob
darf aber die Liebe zur angestammten Heimat nicht erkalten, und es ist
unsere Pflicht, unentwegt den schützenden Schild über unsere schöne See
landschaft zu halten.
Spreng, Präsident UTB.
Bauberatung Thunersee
Unsere Heimat wird parzelliert. Jeder größere Grundbesitz am See ist
heute bedroht. Der allgemeine Wohlstand wird hier zum Feind der Land
schaft. N ur der Einsatz bedeutender Geldmittel vermag einzelne Güter zu
retten. Höhnisch wird uns immer wieder der Satz entgegengehalten: W er
zahlt, befiehlt. Und die Uferhänge unseres Sees werden unaufhaltsam über
wuchert von den kleinen Häuschen, die wir uns «leisten» können.
Ein Landschaftselement wurde bisher verschont und bildete Inseln und
Dämme im Häusermeer: der Wald. Er begrenzt den besiedelten Raum nach
oben, er gliedert das Ufer als natürlicher Begleiter der Bäche, er zeichnet
dunkel die Umrisse der Kuppen und Gräte. In ihm lebt der letzte Rest von
Urlandschaft am See.
Aber auch der W ald ist heute gefährdet. Er, der durch strenge Gesetze
seit Jahrhunderten geschützt ist, der bis vor kurzem eine unberührbare
Zone von fünfzig Metern Breite um sich zog, ist dem Grundstückhandel
schon längst ein Dorn im Auge. Der Schutzgürtel wurde auf dreißig Meter
verschmälert, die Ausnahme wurde fast zur Regel und halbierte diesen
Abstand nochmals. Heute gilt es bei vielen Leuten als selbstverständlich,
daß jedermann bis auf fünfzehn Meter an den W ald heran bauen darf.
W ie leicht vergißt man, wozu die W aldränder freigehalten werden
sollten. Man empfindet als lästige Fessel, was weise Voraussicht ist. Die
Fernhaltung des Feuers ist nur einer von vielen Gründen. Andere sind:
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Schutz der Bauten vor fallenden Bäumen bei Sturm oder Holzschlag, Schutz
der Bauten vor Feuchtigkeit und Holzschädlingen, Erhaltung des Land
schaftsbildes und von ruhigen Spazierwegen. W ir können auch als sicher
annehmen, daß Häuser auf die Dauer stärker sind als der Wald, und diesen
früher oder später auf das notwendige Maß zurückdrängen werden.
Doch nicht allein vom Rande her ist der W ald bedroht, man will ihm
direkt an den Kragen. Ein Gesuch ist bald gestellt, eine magere W eide im
Eriz oder am Niesen zur Aufforstung bald gefunden und damit dem Buch
staben Genüge getan. Allein, was hilft unserer Landschaft jene Aufforstung
hinter den Hügeln? Ein Stück W ald ist für die Seegegend verloren, ein
Stück Urlandschaft, ein Klimaverbesserer, ein Wasserreservoir, ein Schlupf
winkel für Vögel und Feldgetier. Das Uferbild ist ärmer, ein Grundbesitzer
reicher geworden. Uns bleibt zu hoffen, daß die zuständigen Kantons- und
Bundesstellen den wahren W ert des Waldes kennen und derartige Ansuchen
nach Möglichkeit abweisen mögen. Sie können unserer Unterstützung und
unseres Dankes gewiß sein.
Die ständige Sorge um das Schicksal der Landsitze und der Wälder
läßt die wöchentliche Kontrolle der Baugesuche fast als unnütz erscheinen:
was hilft es uns, einige kleine Fehler verbessert zu haben, wenn wir die
schlimmsten Eingriffe nicht verhindern können? Der Bauberater ließ sich
durch solche Anfechtungen nicht entmutigen und kontrollierte im ver
gangenen Jahr in den Seegemeinden (ohne Thun, Interlaken und Unterseen)
rund 175 Baugesuche, nämlich in
Beatenberg
5
Einsprachen 2
Sigriswil
35
erledigt 1
Oberhofen
19
Hilterfingen
»
2
2
15
Heiligenschwendi 9
1
1
Spiez
74
2
5
Leißigen
1
1
15
Därligen
1
Im allgemeinen hat die Ferienhaus-Invasion etwas abgenommen; die
Kreditknappheit hat doch auch ihre guten Seiten. Es wäre wünschenswert,
daß die Gemeinden diese Atempause benützen könnten, um die dringend
notwendigen Planungen zu fördern. Es braucht ja nicht unbedingt sofort
eine Gesamtplanung m it Baureglement und Zonen durchgeführt zu wer
den. In vielen Fällen würde der Schutz der Ufer durch eine Baulinie und
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die Erhaltung der Ortskerne durch Sonderbauvorschriften vorläufig genügen,
um den Siedlungen eine gedeihliche Entwicklung unter W ahrung des
Landschaftsbildes zu sichern.
Daß die vor keinem Steilhang zurückschreckende Bauerei den Gemein
den nicht immer nur Steuern, sondern oft genug viel größere Lasten
bringt, zeigte sich drastisch in Faulensee, wo ein unrechtmäßig begon
nener Neubau beim ersten starken Regenfall mitsamt dem Steilbord auf
den unten durchführenden W eg abrutschte. An einem höheren Hang
hätten leicht verheerende Folgen entstehen können. Das Bord war vorher
mit wildem Gebüsch bewachsen gewesen; aber der Bauherr hatte die
unnützen «Studen» verächtlich beseitigt. Diese Leute wissen eben nicht,
daß der Bauer, der an jener Stelle Büsche wachsen ließ, seine guten Gründe
dafür hatte. Selten steht eine Staude oder eine Gebüschgruppe ohne Grund
an einem Ort; und die Gründe sind meist nicht ästhetischer Art. Aber
unsere Väter hatten noch einen Sinn für das unmeßbare Gleichgewicht
in der Natur, das niemand stören kann, ohne die Folgen zu spüren. Hier
reichen sich praktischer Sinn und Schönheitsempfinden oft genug die
Hand; und wer gegen dieses sündigt, schädigt sich selbst am meisten.
Es erübrigt sich, auf einzelne Beratungsfälle näher einzutreten. Der
Bauberater war nicht immer befriedigt vom Resultat seiner Tätigkeit. Aus
einem Gänseblümchen macht eben keine menschliche Kunst eine Rose —
man muß noch aufpassen, daß keine Distel draus wird. Und der Kritiker
ahnt ja kaum, was für ein weiter W eg zurückzulegen ist vom papierenen
Plan bis zum fertigen Bau. Da kann der Plan nach vielen Verhandlungen
noch so gut aussehen, je nach den Ausführenden gerät das W erk oder es
mißlingt. So wird man bescheiden dem Einzelbau gegenüber, freut sich
an dem Wenigen, das gelang, und behält das große Ziel im Auge: diese
herrliche Landschaft vor der völligen Zerstückelung zu bewahren.
K. Keller
Thun, den 1. Dezember 1957
Bauberatung Brienzersee und Unterseen
Nachdem der von der Lawine in den See hinausgefegte «Hirschen»
in Ebligen wieder als Chalet aufgebaut worden ist, entstand dieses Jahr in
Niederried das neue Schulhaus am See. Es hält als Steinbau wenigstens
in der Form die Tradition des alten Oberländer Hauses aufrecht. Nachdem
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es gegenüber dem alten, abzubrechenden Schulhaus vom Ufer weiter zu
rück steht, darf dieses Produkt des Ausgleiches zwischen den stark ab
weichenden Meinungen in der Gemeinde als gelungen bezeichnet werden.
In Brienz fällt das neuerstellte protestantische Kirchgemeindehaus etwas
unangenehm auf, weil seine große Baumasse vom See her auf ganze Höhe
ins Blickfeld tritt und zudem die äußerst reizvolle katholische Kirche teil
weise verdeckt. Nach dem Dachstockbrand des Hotels «Bären» in Brienz
wurde der Abbruch und Neuaufbau in Erwägung gezogen, wofür ein
ansprechendes Projekt bereits vorhanden war. Durch die neue Situation
in der Umfahrungsstraßenfrage bleibt nun vermutlich der alte «Bären»
bestehen.
W ie im ganzen Kanton, sind auch hier am Brienzersee einige Schulhäuser im Bau oder in Vorbereitung, so in Ringgenberg, Iseltwald und
Bönigen. In Iseltwald zwang die exponierte Lage auf der Zinne des Burg
hügels zu besonders sorgfältiger Behandlung. Die Leitung der dortigen
Sprachschule konnte nach mehreren Aussprachen unter Führung der Kanto
nalen Baudirektion zu einem Kompromiß bewogen werden, der die ur
sprünglich geplante Länge auf ein durchaus erträgliches Maß reduzierte.
Der Bau stört nun den Blick aus der Seebucht nicht.
Der Verkehrsverein Iseltwald möchte den dortigen Strandweg noch
verlängern und stellt die Anfrage an uns, ob wir wiederum dieses W erk
unterstützen würden. W ir sind aber der Ansicht, daß eine Verlängerung
gegen unsere Interessen ist. Erstens sind vorerst beträchtliche Sprengarbei
ten an der Felswand auszuführen, sodann ist aber nachher auch die Mög
lichkeit da, den W eg beliebig zu verlängern, nachdem das größte Hindernis
überwunden ist. W ir sind aber daran interessiert, daß noch ein Abschnitt
unberührtes Naturufer am Brienzersee bestehen bleibt. Deshalb hat unser
Verband auch immer eine Linienführung der geplanten Brienzerseestraße
längs der Wasserlinie abgelehnt.
Auf unserer von der BLS erworbenen Parzelle in der W eißenau sind
nun bereits vier Doppelbootshäuser im Baurecht entstanden. Dies ist der
Beweis, daß unsere Maßnahme einem großen Bedürfnis entgegen kam.
Die Manorfarm A.-G. machte Anstrengungen, den dortigen neuen
Zonenplan abzuändern. Es stellten sich diesem Bemühen aber so große
Schwierigkeiten in den Weg, daß diese Änderung vorderhand noch nicht
möglich ist. Dafür hoffen wir, die Belegung des Lombachdeltas mit einem
Bauverbot werde nun bald zu Nutzen der Manorfarm A.-G. perfekt.
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Im Beratungsgebiet wurden im Berichtsjahr 24 Baugesuche geprüft.
Bei 7 Bauvorhaben mußte durch Einsprachen oder Eingaben an Behörden
unser Standpunkt vertreten werden. Besonders ein Bauvorhaben in Nieder
ried machte uns viel zu schaffen. Architekt und Bauherr wollten neuzeit
lich bauen und konnten sich offenbar darunter nur ein Haus vorstellen,
das in allen Belangen vom bisherigen Haus-Begriff absticht. So wurde in
der ersten Eingabe das Dach nach innen geneigt, also die First tiefer als
die Traufen vorgesehen, so daß die First zur Traufe wurde. Selbstverständ
lich war Metallbedachung geplant. Die Verteilung der Mauer- und Fenster
flächen war ganz ungewohnt großflächig. Nach unserer Einsprache wurde
ein etwas «zahmeres» Projekt vorgelegt, aber auch hier konnten wir die
senkrechte Fensterreihe an der gehobenen First nicht akzeptieren. Das Bau
gesuch ist dann auf unsere neue Einsprache hin abgelehnt worden, doch
hat die Bauherrschaft bereits Rekurs gegen dieses Urteil eingereicht. Das
Ganze entbehrt einer kleinen Dosis Komik nicht, denn ausgerechnet dieser
Architekt hat vor Jahren in einem Bericht über Richtlinien für Bootshäuser
für den UTB wörtlich geschrieben: «Für individualistische Extravaganzen
muß der Ufersaum gesperrt bleiben usw.» (Jahrbuch UTB 1946, S. 32).
Die Zeiten ändern sich und die Menschen auch.
Die Brienzerseefahrt des Vorstandes, die linksufrige Brienzerseestraße
und die Umfahrungsstraße in Brienz sind bereits im Bericht des Präsidenten
behandelt worden.
H. Kurz

An die Eisenbahndirektion
des Kantons Bern
Bern

Thun, 10. September 1957

Sehr geehrter Herr Regierungsrat,
Der ständig zunehmende Motorboot-Verkehr auf dem Thunersee, der
unorganisierte Wasserski-Betrieb und das dadurch bedingte schnelle Be
fahren der Uferzonen, der immer lästiger werdende Motorenlärm auf dem
Thunersee, veranlaßten die Fischereiverbände am Thunersee zu Eingaben
an den Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee.
Die Behandlung dieser Eingaben setzte sich eine Konferenz zum Ziel,
die unter dem Vorsitz des Präsidenten des Uferschutzverbandes Thuner
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und Brienzersee, Herrn Dr. H. Spreng, am 18. April 1957 in Gunten statt
fand und von Vertretern der Schiffsbetriebe BLS, der Fischereiverbände, der
Schiffahrts-Aufsicht, des Verkehrsverbandes Thunersee und der Wasserski
schule Thunersee beschickt wurde.
Anläßlich dieser Sitzung wurde festgestellt, daß die Schaffung von
Uferschutzzonen im Interesse sowohl der Fischerei als auch der einheimi
schen Bevölkerung, sowie der Kurgäste unbedingtes Erfordernis ist.
Die Detail-Behandlung dieser Fragen wurde einer speziellen Kommis
sion unter dem Vorsitz von Großrat A. Rupp, Gunten, übertragen. Diese
vom Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee bestimmte Kommission,
in welche Vertreter des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee, der
Fischereiverbände, der Schiffsbetriebe BLS, der Schiffahrts-Aufsicht Thuner
see, des Verkehrsverbandes Thunersee, der Wasserskisport treibenden Orga
nisationen und des Motorbootklubs Thun delegiert wurden, hat am 4. Juni
und am 16. Juli die Detail-Beratung der Schaffung von Uferschutzzonen an
die Hand genommen und eine allen Interessierten dienende Regelung vor
bereitet.
Sie ist vom Grundsatz ausgegangen, daß der Thunersee auf keinen Fall
ein «Polizeisee» werden soll, daß aber Art. 27 des Polizeireglementes betref
fend Schiffahrt, Fähren und Flößerei im Kanton Bern, vom 16. Februar 1940
(mit Änderungen und Ergänzungen gemäß Regierungsratsbeschluß Nr. 4378
vom 13.7.1956) zufolge der sehr starken Überhandnahme der Motorboote
und des Wasserskibetriebes eine Erweiterung erfahren sollte.
In Kenntnis, daß die erwähnte Kommission keine Kompetenz hat, ge
setzliche Vorschriften aufzustellen, wurde versucht, auf freiwilliger Grund
lage eine Regelung des Befahrens der Thunersee-Ufer, sowie der Geschwin
digkeiten zu finden, welche im Provisorium ausprobiert werden und bei
deren Genügen durch den Regierungsrat sanktioniert werden könnte.
W ir erlauben uns daher, Ihnen die folgenden Vorschläge, welche an
den beiden Konferenzen die einmütige Zustimmung aller Beteiligten ge
funden haben, zur Prüfung zu unterbreiten.
I. Schaffung von m it Motorbooten ausgerüsteten Kontrollorganen auf dem
Thunersee (durch die zuständigen kantonalen Instanzen).
II. Um dem stark aufkommenden Motorboot- und Wasserskisport, der im
Interesse des Fremdenverkehrs liegt und vom Thunersee nicht mehr
wegzudenken ist, ein beschränktes Betätigungsfeld zu sichern, schlagen
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wir vor, den oben zitierten Art. 27 des Polizeireglementes dahin abzu
ändern, daß
1. innerhalb einer Zone von 500 m die Geschwindigkeit aller Motor
boote, m it Ausnahme der Schiffahrt (Schiffsbetriebe BLS) auf 12 km /h
limitiert wird;
2. außerhalb dieser Zonen die Geschwindigkeit und der Wasserskibe
trieb unbeschränkt ist.
III. Schaffung von absoluten Schutzzonen, in denen mit maximal 12 km /h
gefahren werden darf und in denen der Wasserskisport verboten ist.
1. Westliches See-Ende
Ländte Hilterfingen bis Kanderdelta (Reservat Gwattlischenmoos)
2. Östliches See-Ende
Neuhaus (alte Sust) bis Stationsgebäude Därligen (Reservat W eißen
au) und vor dem Schulbad Interlaken.
IV. Schaffung von für den Motorboot- und Wasserskisport freien Zonen:
Rechtes Ufer
a) Hilterfingen — Oberhofen
Ländte Hilterfingen bis Schloß Oberhofen
b) Gunten
Örtlibach bis Enteneck
c) Merligen
Hafen Hotel Beatus bis Rudolf W altherplatz
d) Neuhaus
Hafenanlagen und Strandbad
Linkes Ufer
a) Einigen
Badanstalt bis Tellersteine
b) Spiez
Bucht gesperrt. Besitzung Belvédère, alte Badanstalt, Richtung
Ralligen— Merligen
c) Faulensee
Faulensee hat keine W ünsche geäußert
d) Leißigen
Leißigen hat keine W ünsche geäußert
e) Därligen
Vor dem Strandbad Hotel-Pension Schärz.
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W ir erlauben uns, Sie ganz besonders darauf aufmerksam zu machen,
daß die heutige enge Fassung des Art. 27 den Motorboot- und Wasserski
sport stark behindert. Da der Motorboot- und Wasserskisport als sommer
liche Attraktion für Kurgäste und Einheimische an Bedeutung gewinnt,
sollte dessen geordnete Durchführung unbedingt ermöglicht und erweitert
werden.
Anderseits ist aber auch die Bedeutung der Fischerei am Thunersee, so
wohl für die einheimische Bevölkerung wie für die Kurgäste nicht zu unter
schätzen und rechtfertigt die Schaffung von Schutzzonen und die Erwei
terung der Zonen mit Beschränkung der Geschwindigkeit auf 12 km/h.
Zudem würden mit der Schaffung dieser Zonen größere Uferstreifen
der Erholung und der Ruhe der Gäste, sowie dem Badesport reserviert
und der zunehmende Lärm auf dem See wirksam bekämpft.
W ir bitten Sie höflich um Prüfung dieser Vorschläge und danken Ihnen
für Ihre Mithilfe zur Vorbereitung einer allseits befriedigenden Ordnung
bestens.
Empfangen Sie, sehr geehrter Herr Regierungsrat, die Versicherung
unserer ausgezeichneten Hochachtung.
Sportfischerverein Rechtes Thunerseeufer. Der Präsident: W . Ritschard
Fischerei-Pachtvereinigung Thun. Der Präsident: H. Geißbühler
Sportfischerverein Thun. Der Präsident: W . Lanz
Fischereiverein Dürrenast. Der Präsident: E. von Gunten
Verkehrsverband Thunersee. Der Vizepräsident: E. Baumgartner
Wasserskischule Thunersee. Der Präsident: H. Portmann
Wasserskiklub Thun. Der Präsident: H. Hebeisen
Motorbootklub Thun. Der Präsident: W . Walser
Wasserskischule Neuhaus. H. Thalhauser
Namens der vom Uferschutzverband
Thuner- und Brienzersee eingesetzten
Kommission
Der Präsident:
Der Sekretär:
A. Rupp
Dr. H. Dasen
N. B. Nachträglich hat sich auch der Fischereiverein Spiez den Gesuch
stellern angeschlossen.
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Neue Mitglieder 1957
1. Einzelmitglieder m it Jahresbeitrag:
Balmer Paul, Baugeschäft, Interlaken
Baumann Fritz, Lehrer, Breiten, Hilterfingen
Benkert Max, Bankangestellter, Gartenstraße 25, Unterseen
Berger Christian, pens. SBB-Beamter, Thunstraße 12, Steffisburg
Boß W erner, Progymnasiallehrer, Alpenstraße 18, Burgdorf
Bührer Kurt, Notar, Bahnhofstraße 5, Interlaken
Erni John, Bürolist, Arbeitsheim W angen bei Dübendorf
Frey Willy, Hotel Bären, Interlaken
Frieden A., Metzgermeister, Oberhofen
Frutiger Gottfried, Visiteur, Stauffacherstraße 197, Zürich 4
Geißbühler Hans, Sekundarlehrer, Vorholzstraße 38, Unterseen
Großmann P., jun., Ing., Brienz
Haab E. Familie, Hotel Pension Bellevue, Iseltwald
Hug Max, Sekundarlehrer, Brienz
Huggler Adolf, Kaufmann, Fluhberg, Brienz
Itten Fritz, pens. Seminarlehrer, Dianaweg 5, Spiez
Kamber Walter, Regionalplaner, Herrengasse 5, Bern
Keller M., kant. Beamter, Faulensee
Kunz Walter, Bankbeamter, Bürglenstraße 8, Thun
Löffel Hansruedi, Patissier, Frutigenstraße 35, Thun
Luginbühl Alfred, Instr.-Uof., alte Thunstraße 297 A, Hilterfingen
Luginbühl E., Lehrer, Faulensee
Mäder Hans, Restaurant des Alpes, Brienz
Meyer Ch., Vertreter, Parkweg 478, Hünibach bei Thun
Michel Fritz, Bankangestellter, Chalet Sonja, Ringgenberg
Michel Fritz, dipi. Installateur, Gwattstraße, Thun
Rentsch Heinrich, Vizegeschäftsführer, Talackerstraße 42, Thun 4
Rickli H., Dr. med., Augenarzt FMH, Bahnhofstraße 8, Thun
Schwalb Marie, Holzschnitzerei, Brienz
Schwarz W alter, dipi. Forstingenieur ETH, Mösliweg 4, Spiez
Stähli Fritz, Bankkassier, Unionsstraße 7, Interlaken
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Tännler Hans, Bankangestellter, Juraweg 15, Giimligen
Thönen Fritz, Sekundarlehrer, Oberhofen
W eiß Adolf, Betriebsinspektor, Seftigenstraße 42, Bern
2. Einzelmitglieder m it einmaligem Beitrag:
Aellig Jakob Dr., Egelgasse 54, Bern
Beutler Fritz, Restaurant und Confiserie Schuh, Interlaken
Buchser W., Schlosser, Scheidgasse 61, Unterseen
Krebs-Oppliger Fritz, Fabrikant, Oberhofen
Maeder-Nußbaum Anna, Schilfweg 8, Biel
Zeller Kurt, dipi. Baumeister, Sigriswil
Zwahlen W . & Co., Buchhaltungen, Höheweg, Interlaken
3. Korporationen und Gesellschaften m it Jahresbeitrag:
Verkehrsverein Faulensee
4■ Korporationen und Gesellschaften mit einmaligem Beitrag:
Otto Schlaefli, Buch- und Kunstdruckerei A. G., Interlaken
Fritz W eibel A. G., Buchdruckerei, Thun
Mitgliederbestand:
Gemeinden
Korporationen und Gesellschaften
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag
Total

68

1957
17
46
396
148

1956

607

571

17
43
370
141
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