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Die Herren Bauberater vertreten sich gegenseitig

Dewet Buri
Der Mensch als Glied der Natur

In den letzten Jahren haben sich die Gegensätze zwischen den
Vertretern der sich bei uns so mächtig entwickelnden W irtschaft
einerseits und der Natur- und Heimatschützer andererseits neuerdings
verschärft. Die öffentlichen Auseinandersetzungen bei Abstimmungs
vorlagen wie Rheinau und Spöhl waren nicht sehr geeignet, eine
Annäherung der Standpunkte zu begünstigen. Imm er mehr stellt sich
deshalb die Frage, ob es bei all diesen Problemen nur noch ein Ent
weder-Oder gebe oder ob hier doch ein Weg gefunden werden könnte,
der eine für beide Teile annehm bare Lösung ermöglichen würde. In
der Sorge um die W eiterentwicklung sollte daher jeder verantwortungs
bewußte Mensch versuchen, sich eine eigene M einung zu bilden, wobei
allerdings in den meisten Fällen die Lösung nicht so einfach ist, weil
die Zusammenhänge in der N atur sehr oft zu wenig bekannt sind.
Konzessionen sind vielerorts auf beiden Seiten unumgänglich.
Meine Vorträge am 24. August 1957 an der Generalversammlung
des Uferschutzverbandes Wohlensee und am 15. Februar 1958 an der
Generalversammlung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzer
see sollten daher einen Versuch bedeuten, gangbare Wege zu suchen
und eine Diskussionsbasis über eine gewisse Versteifung der Stand
punkte zu schaffen. In diesem Sinne danke ich den Präsidenten beider
Verbände, den H erren Lederm ann und Dr. Spreng für die Gelegen
heit, die m ir geboten wurde, und die überaus gute Aufnahme meiner
Gedanken in beiden Versammlungen. Selbstverständlich kann ein
einziger Vortrag auch nur ganz skizzenhaft die gewaltigen Probleme
festhalten, denen wir uns gegenüber gestellt sehen.
Geschichtlich betrachtet ist es wohl eine besondere Fügung (wir
Christen glauben an eine göttliche Fügung), daß der homo sapiens
unter den vielen Geschöpfen dieser Erde dazu berufen war, die prim i
tiven Stufen zu überwinden und als Mensch bewußt eine ganz beson
dere Rolle zu spielen. Die Jahrtausende der Vergangenheit hat er dazu
benutzt, sich die anderen Lebewesen dienstbar zu machen und die
N atur ganz allgemein nach seinen Bedürfnissen zu gestalten und zu
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formen. Er bediente sich des Feuers, formte Steine und Metalle zu
Waffen und was er nicht jagte, begann er zu domestizieren, um Häute,
Milch und Fleisch zu haben. Durch die Selektion und Züchtung ein
zelner Pflanzen beeinflußte er die Entwicklung in der Pflanzenwelt.
Seine meist schwer oder kaum zugänglichen Siedlungen und W ohnun
gen sicherten ihn vor der Vernichtung durch andere Lebewesen. Was
sich ihm dabei widersetzte, wurde langsam aber sicher unschädlich
gemacht und manche T iergattung konnte sich m it der Zeit nur noch
in den abgelegensten W ildnissen erhalten. Je vollständiger der Mensch
Besitz von seiner Umwelt ergriff, desto mehr wurde besonders den
wildlebenden Tieren, als unerwünschte Faktoren in seiner Rechnung,
der Kampf angesagt.
Feld und W ald wurden allmählich systematisch bebaut und auf
seine Bedürfnisse eingerichtet. Wasserläufe wurden eingedämmt oder,
wenn nötig, umgeleitet usw.
Die Wissenschaften eröffneten ihm später neue gewaltige Perspek
tiven und die sich immer weiter entwickelnde Technik erlaubte es, die
kühnsten Pläne zu verwirklichen. W eder die Höhe der Berge noch die
Tiefe der Erde scheinen für ihn heute unüberwindliche Hindernisse
zu sein. Die weiße und die schwarze Kohle stehen ihm zur Verfügung;
das Erdöl in 3000 bis 4000 m unter der Erdoberfläche entgeht seinem
Zugriff nicht. Das Zeitalter der Atomenergie wird alles Bisherige noch
in den Schatten stellen! Diesbezügliche Prognosen zu stellen, möchten
wir Berufeneren überlassen.
So hat der Mensch während Jahrtausenden geschaltet und gewaltet
und heute führen wir dieses W erk stolz weiter und kein M ittel ist
unter Umständen verpönt, wenn der wirtschaftliche Vorteil winkt, der
uns immer mehr als «irdisches Glück» in Aussicht gestellt scheint.
Gegenwärtig befinden wir uns allerdings im Stadium der Bume
rangs. W ir stellen mit Überraschung fest, daß Chemikalien aller Art,
die wir flüssig, fest oder in Gasform verwenden und die oftmals auch
Gifte enthalten, das biologische Gleichgewicht der N atur zu stören
beginnen, daß Luft und Erde, Pflanzen und besonders auch Tiere auf
gewisse Stoffe und mechanische Einwirkungen anders reagieren, als
wir es haben wollten, und daß besonders das Wasser, und zwar nicht
nur dasjenige unserer Flüsse und Seen, sondern auch unser T rin k 
wasser gefährdet ist! H err Lederm ann hat an der Generalversammlung
des Uferschutzverbandes Wohlensee den Slogan zitiert, «daß heute
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Kläranlagen so wichtig seien wie Sportplätze», was wohl niem and
bestreiten kann.
W o ein Volk sich in diesem Tem po auf engbegrenztem Raum ent
wickelt und derartig große Ansprüche an die N atur stellt, um seine
W irtschaft aufbauen zu können, da ist bald der letzte Rest des H eim at
bodens «erschlossen». Für Zweckentfremdungen von bestem K ultur
boden in den fruchtbarsten Gegenden m uß Realersatz geschaffen
werden, soll die Landwirtschaft im Industriestaate weiter bestehen
bleiben. Immer tiefer greift so das W erk des Menschen in die O rdnung
der Natur, und nur wenige T ierarten vermögen sich im so veränderten
Biotop zu halten. Künstliche Aufzucht, wie z. B. beim Fisch, vermag
den natürlichen Laich vorläufig noch zu ersetzen. Ähnlich verhält es
sich bei anderen Tiergattungen und auch in der Pflanzenwelt. In der
menschlichen Rechnung weniger wertvolle T ierarten verschwinden
nach und nach vollständig und bald einmal wird man sie nur mehr
als halbdomestizierte Überbleibsel in den zoologischen Gärten sehen
können.
So hat der Mensch von heute vielfach seine Beziehung zur N atur
verloren. Nachlässigkeit, Unwissenheit, Interesselosigkeit führen über
vielleicht gar nicht beabsichtigte Ziele bis zur Profanierung der N atur
und zur heute schon festgestellten potenzierten Verschmutzung und
Verunstaltung selbst des eigenen Lebensraumes. Was die einen mit
Sorgfalt gehegt und gepflegt haben, durchkreuzen andere rücksichtslos.
Mit der Ausdehnung von W ohnvierteln und Industrieanlagen stehen
plötzlich bisher sogenannte unberührte Gebiete m itten in dieser Ver
änderung; wo diese Entwicklung an W ald stößt, wird durch den stän
digen T ritt des Menschen der Boden verhärtet und der Nachwuchs
kann nicht m ehr gedeihen. So m uß auch der W ald, der ja heute nicht
nur ein Faktor der W irtschaft ist, sondern vielfach zur Entspannung
unserer gereizten Nerven stille Ruhe und angenehmen Aufenthalt
ermöglichen würde, oftmals weichen. Die weiteren Folgen der W ald
rodungen, wie Veränderung des Klimas, des Wasserhaushaltes und
auch als Schutz für W ild und Vögel, werden sich voraussichtlich erst
später bemerkbar machen. W aldrodungen sollten daher besonders gut
überlegt werden.
Unsere neuere Gesetzgebung m it den dort enthaltenen Schutz
bestimmungen hat zwar manches zu retten und viel noch Schlimmeres
zu verhindern vermocht. H err Fürsprecher Ehrsam, 1. Sekretär der
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kantonalen Baudirektion, hat an dieser Stelle über die heute bestehen
den Gesetze an der letztjährigen Generalversammlung sehr aufschluß
reich referiert. Der Einfachheit halber möchte ich nur auf diesen
aktuellen Vortrag verweisen. W ir wissen wohl, daß gesetzliche G rund
lagen im Rechtsstaat die Voraussetzung zum geordneten öffentlichen
Leben bilden. Denken wir vor allem daran, diese immer rechtzeitig zu
schaffen. M it Paragraphen allein ist es aber nicht getan; sie müssen
eine sinnvolle Anwendung erfahren und zudem der Entwicklung stän
dig folgen. So ist es nicht nur unsere Aufgabe, Betrachtungen über die
Vergangenheit anzustellen, vielmehr müssen wir die Entwicklung der
Probleme vorausschauend anpacken, denn die großen W irtschafts
zentren und Städte werden sich ja weiter entwickeln und ausbreiten.
Entsprechend den gewaltigen Energiebedürfnissen werden weitere
Kraftwerke gebaut werden, und der Bau der Autostraßen wird Ge
genden «erschließen», die bisher noch fast unberührt waren. Die Ratio
nalisierung und M echanisierung der Landwirtschaft werden weitere
großzügige und tiefgreifende M eliorationen bedingen. Diesen Beispie
len könnten viele weitere beigefügt werden. Derartige Feststellungen
bestätigen uns damit, daß wir uns nicht am Ende, sondern vielmehr
erst am Anfang neuer großer Eingriffe in die N atur befinden.
Wie stellen wir uns hiezu ein?
Es dürfte wohl kaum lohnend sein, sich einfach gegen diese allge
meine Entwicklung einzustellen und gewissermaßen gegen den Strom
schwimmen zu wollen. W ohl haben einzelne Projekte durch die absolut
entschlossene H altung der ortsansäßigen Bevölkerung verhindert wer
den können (Panzerwaffenplatz in den Freibergen, Ableitung des Was
sers des Geltenschusses usw.), ohne daß aber dam it die betreffenden
Probleme gelöst worden wären. Ein Panzerwaffenplatz m ußte einfach
anderswo gefunden werden. Das Sanetschwerk wird trotzdem und mit
Einbezug von anderen Wassern gebaut werden usw.
W ichtiger wäre wohl in solchen Fällen eine rechtzeitige Abklärung
der angemeldeten Bedürfnisse, anstatt ein einseitiges, ja oft rücksichts
loses Projektieren und Vorgehen. Vielfach fehlt aber heute noch die
Koordinierung der verschiedenen Interessen, wozu auch entsprechende
Instanzen fehlen.
Bedeutend besser und sorgfältiger, man darf schon sagen vorbild
licher, hat m an dagegen die Projektierung der Autostraßen (National
straßen) durchgeführt. W enn hier naturgem äß auch nicht alle Wünsche
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erfüllt werden konnten, so ist doch festzustellen, daß die systematische
Behandlung und Abklärung der Linienführung sowie auch die weit
gehende Berücksichtigung möglichst vieler berechtigter Anträge seitens
der Beteiligten und Betroffenen dem Bau der Autostraßen viele W ider
wärtigkeiten und Hemmnisse vorweg genommen haben. So gewaltig
auch der Eingriff in die N atur durch den Bau von Autostraßen sein
wird, so stellt sich die Allgemeinheit hiezu überraschenderweise sehr
positiv ein, was sicher zum großen T eil den gründlichen und guten
Vorbereitungsarbeiten zuzuschreiben ist.
Daß zudem nicht nur die Autostraßen für den m otorisierten Ver
kehr, sondern auch die Wanderwege für den Fußgänger ausgebaut
werden, ist sehr erfreulich. Das W andern ist ja ganz besonders geeignet,
den Kontakt mit der N atur wieder herzustellen und zu vertiefen. Je
mehr unser Volk »verstädtert», desto größer wird das Bedürfnis nach
Kontaktmöglichkeiten mit der N atur und umso dringlicher die Not
wendigkeit, solche zu schaffen. Das W andern und insbesondere die
Vorträge der Förster und W ildhüter in unseren Schulen stellen be
merkenswerte Fortschritte in der günstigen Beeinflussung unserer
Jugend für die Probleme der N atur dar.
Daß die Technik beim Kraftwerkbau m it dem Naturschutz in posi
tiver Zusammenarbeit manchen Eingriff in die N atur gemildert hat
und vielerorts mindestens zum Teil wieder heilen kann, zeigen viele
Beispiele. W ir müssen uns in diesem Zusammenhang auch vor Augen
halten, daß der Bau von Atomkraftwerken für den Natur- und H eim at
schutz ebenso große Probleme stellen wird, und daß es daher falsch
wäre, sich vom naturschützerischen Standpunkte aus auf diese m odern
sten Energiequellen vertrösten zu wollen. Durch das Entstehen von
neuen Seen wurden zudem da und dort für die Zugvögel wie aber auch
für unsere einheimischen Avifauna sogar neue Gelegenheiten geschaf
fen (Wohlensee, Klingnaustauwehr usw.). In den Einzugsgebieten vie
ler W ildbäche sind durch Verbauungen und Aufforstungen selbst bis
in die gefährlichsten Anrisse große Sicherungen errichtet worden. Die
Wasserabgabe an die Flüsse wird dam it verlangsamt und ausgeglichen;
die so gefürchteten W uhrgänge können verhindert werden, und die
früher so oft eintretenden Überschwemmungen und Vernichtungen in
den unterliegenden Gebieten werden dam it glücklicherweise immer
seltener. Aber auch bei landwirtschaftlichen M eliorationen wird heute
nicht mehr so rücksichtslos umgegangen, wie dies etwa früher oder
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sogar bei den überstürzten Projekten der außerordentlichen M eliora
tionen während des Krieges geschehen isti Artikel 79 des Landwirt
schaftsgesetzes legt fest, daß den allgemeinen Interessen der Umwelt,
insbesondere der Erhaltung des Grundwassers und des Trinkwassers
sowie dem Schutze der N atur und der W ahrung des Landschaftsbildes
Rechnung zu tragen sei. Auch auf die Interessen der Fischerei, der
Jagd und der Bienenzucht sowie auf den Schutz der Vögel ist Rücksicht
zu nehmen. Eine gute Zusammenarbeit wird hier manchen Fehl
entscheid verhindern, ja sogar durch Schaffung besserer Abwasser
verhältnisse und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern eine Neu
belebung einer bisher eintönigen Landschaft bewirken. Vermehrtes
Augenmerk ist heute auf den Schutz, respektive auf die Sauberhaltung
unserer Gewässer zu richten. Die Abwasser der Industrieanlagen, der
menschlichen Behausungen und anderes m ehr führen heute den Ge
wässern tausende von T onnen Schmutzwasser zu. Auf natürlichem
Wege können derartige Mengen nicht mehr regeneriert werden. Die
künstliche Klärung aber ist praktisch für viele Abwasser noch nicht
möglich in vielen Fällen wird man daher vorläufig darnach trachten
müssen, gewisse Abwasser überhaupt nicht in die Kanalisationen fließen
zu lassen. M it der neuen Gewässerschutzgesetzgebung sollte hier eine
neue Phase der Entwicklung erreicht worden sein. Trotz hoher Kosten
müssen die bereinigten Projekte für Kläranlagen nun zur Ausführung
gelangen, bevor der Schaden noch größer wird. W enn einmal auch
unsere Grundwasserströme verschmutzt wären, würde dies einer Kata
strophe gleichkommen. W eil es bis heute glücklicherweise nicht so
weit kam, glauben viele Leute, es werde auch in diesem Punkte über
trieben. Es sei zu bedenken, daß man sehr oft erst durch den Schaden
klug geworden ist!
N ur nebenbei sei noch erwähnt, daß die Rücksichtslosigkeit und
Unkenntnis einzelner Menschen heute ebenfalls viele andere Gebiete
gefährdet. W o wären wir im Pflanzenschutz ohne die entsprechenden
Verordnungen und organisierte Hut? Mit dem neuen bernischen
Jagdgesetz hat m an versucht, der freilebenden Tierw elt Hege und
Pflege und einen besseren Lebensraum zu sichern. Man darf wohl fest
stellen, daß die diesbezüglichen Erfahrungen uns alle erfreuen können.
Durch die Verordnung über den Schutz des Schilfes sollen für die
Vogelwelt wieder Brut- und Schutzplätze geschaffen werden. Neu m uß
noch unter anderem die chemische Schädlingsbekämpfung geordnet
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werden. Dieses wichtige Problem wird in allernächster Zeit im bernischen Einführungsgesetz zum schweizerischen Landwirtschaftsgesetz
erfolgen und geordnet werden. Der Bauer macht heute ja selbst die
Erfahrung, daß die Störung des biologischen Gleichgewichts immer
mehr unerwünschte Folgen zeitigt, und daß daher bei Anwendung
chemischer M ittel größte Vorsicht geboten ist, obschon andererseits
auf deren Verwendung kaum m ehr verzichtet werden kann.
M it der fälligen Gesetzgebung über den Strahlenschutz wird sich
der Mensch schlußendlich zudem selber vor seinen technischen Er
rungenschaften zu schützen versuchen.
Eine überaus dankbare Aufgabe sind die Unterschutzstellungen
einzelner Objekte oder die Schaffung ganzer Reservate, wie sie in
erfreulich großer Zahl in der letzten Zeit bei uns zur Tatsache wurde.
Dies wird durch die enge Zusammenarbeit der kantonalen Instanzen
und Kommissionen m it den Natur- und Heimatschutzverbänden, den
Verkehrsvereinen usw. ermöglicht. Darüber gibt der Staatsverwaltungs
bericht alljährlich Auskunft.
In einem noch viel größeren Rahm en arbeiten die Uferschutzverbände. Am 24. August 1957 habe ich dem jungen Uferschutzverband
Wohlensee für die überaus wertvolle Arbeit während der ersten fünf
Jahre seines Bestehens danken dürfen. M it den BKW wurde dort vieles
gut gemacht und verbessert, woran früher nicht gedacht worden ist.
Seichte Stellen wurden aufgelandet, eine saubere Abgrenzung der Ufer
konnte erfolgen und die zeitweise geradezu abschreckenden Bilder
längs des Wohlensees verschwanden endlich. W o lichtscheue Elemente
sich so gerne aufhielten, hat eine gute Aufsicht durchgegriffen. Für
Wild- und Vogelschutz wurde schon sehr viel geleistet. Durch intensive
Aufklärung ist der Gedanke des Seeschutzes und der Seeordnung weit
verbreitet worden. Immer wieder m uß auch hier m it aller Macht gegen
die «Zeugen der Zivilisation», die Schuttablagerungen und die leeren
Konservenbüchsen usw. gekämpft werden.
Dem Uferschutzverband des Thuner- und Brienzersees möchten wir
anläßlich seines 25jährigen Bestehens, insbesondere seiner initiativen
und unerm üdlichen Leitung, ganz besonders herzlich danken. Aus den
jeweils sehr interessanten Jahresberichten geht hervor, wie weitschich
tig die ihn berührenden Probleme sind, denen er Beachtung schenkt
und für die er eine möglichst gerechte Lösung zu finden sucht. Unge
zählt sind die verschiedenen Aktionen, die vor allem der Erhaltung
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besonders wertvoller Objekte und Uferpartien dienen. Die kantonale
Forstdirektion freut sich, mit dem Bau der Fischzuchtanstalt Faulensee
einen kleinen Beitrag zur Erhaltung dieser prächtigen Gegend geschaf
fen zu haben. Fast ununterbrochen dauert der Kampf gegen einzelne
Bauprojekte. Entweder sollen diese an oder oft sogar in den W ald
hinein gestellt werden, oder es wird ein Baustil in Aussicht genommen,
der keineswegs in diese Gegenden paßt. Persönlich bin ich der Mei
nung, daß die Bauinteressenten nicht einfach nur die ausgefallensten
Baupläne verwirklichen sollten, sondern daß sie selber einsehen und
empfinden m üßten, was hier in Berücksichtigung der Gegend und des
Landschaftsbildes ästhetisch und harmonisch wirkt. Wie sehr ist es zu
begrüßen, wenn auch der m ateriell unabhängige Mensch nicht nur an
sich alleine denkt, sondern sich seiner Verantwortung der Natur gegen
über bewußt ist und auch dementsprechend handelt.
Die herrlichen Seen unseres Kantons bilden ja besonders reizvolle
Idylle, die man in ihrer Art erhalten sollte. Wieviele Ausflüge in diese
Gegenden gelten besonders der glücklichen Harm onie der Bauten und
Anlagen mit der Umgebung. Besonders erfreulich ist es, daß die SEVABeiträge hier in verschiedenster Beziehung eingesetzt werden können
und nam entlich auch die Ufergebiete soweit als möglich noch der
Öffentlichkeit erhalten bleiben, im Gegensatz zu einzelnen total ver
bauten Gebieten, wo es nur noch einigen Weekendhausbesitzern mög
lich ist, die Schönheiten einer Uferlandschaft zu genießen!
Aus diesen Beispielen erkennt man, daß überall dort, wo richtig
vorgegangen wird, auch etwas zu erreichen ist. Die Uferschutzvereini
gungen haben gewiß nicht alles erreicht, was sie sich vorgenommen
hatten, aber auf alle Fälle doch recht viel! Sie dürften deshalb für
andere Gebiete mit ähnlichen Aufgaben direkt vorbildlich sein.
Im materialistischen Zeitalter ist es besonders nötig, daß auch noch
andere als egoistische Überlegungen in die Rechnung des Menschen
einbezogen werden. Man hat diesbezüglich zu oft den Eindruck, der
Mensch fühle sich vorab als «Beherrscher dieser Welt». Seine Verant
wortung gegenüber den anderen Geschöpfen und gegenüber einer
bestehenden höheren O rdnung werde er sich nicht immer genügend
bewußt. Nicht zuletzt sind eben diese Probleme Teilstücke unserer
W eltanschauung und Lebensauffassung. Der Christ m üßte vor den
W erken des Schöpfers m ehr Respekt empfinden und sie nicht ohne
Not zerstören. W o Eingriffe in die N atur unumgänglich sind, sollte
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dies m it der nötigen Rücksichtnahme erfolgen, und die W unden
m üßten wieder vernarben können. W o sich der Mensch aber als Glied
dieser großen Gemeinschaft der göttlichen Schöpfung betrachtet, da
ist die Voraussetzung zum richtigen H andeln geschaffen. Auch den
nachfolgenden Generationen gegenüber möchten wir unser T u n ver
antworten können und die Verantwortung für unsere Entscheidungen
freudig übernehmen.

11

Adolf Schaer-Ris
Oberhofen am Thunersee

Versuch einer Portrait-Skizze

Der Auftrag
Ein Lottospiel aus den neunziger Jahren, das zu jeder bedeutenden
Ortschaft der Schweiz eine entsprechende gereimte Legende erfunden
hatte, wußte über Oberhofen nichts Gescheiteres als dieses zu sagen:
«Von Oberhofen — es ist zum Lachen — kann ich durchaus kein Verslein machen».
Ähnlich erging es mir, als ich vom Redaktor des Jahrbuches den
Auftrag erhielt, ein kurz gefaßtes Résumé über Oberhofen zu liefern.
Als ich nämlich das dichte Dschungel an Publikationen über diese
Gemeinde vor m ir sah, das ich zu durchschreiten hatte, verging m ir das
Lachen augenblicklich. Schließlich reizte mich die Aufgabe doch, denn
es handelte sich bis jetzt immer nur um kleinere Studien über die
Geschichte des Schlosses, des Heidenhauses, des Klösterli und der
Wichterheer-Besitzung. Über die Gemeinde existiert äußerst wenig
und eine zusammenfassende Monographie m üßte erst noch geschrie
ben werden. W enn meine Portrait-Skizze einer solchen in die Hände
arbeiten dürfte, hätte sie ihren Zweck vollauf erfüllt.
*

Der Bildrahmen
Es ist dem Touristen, der zu Schiff von T hun herkommend seeaufwärts fährt, durchaus nicht zu verargen, wenn er vom rechten Thunerseeufer zunächst keine Notiz nimmt. Erst nachdem er sich am Drama
der Hochalpenlandschaft ersättigt hat, wird sein Auge reif für die
feinnervige Uferlinie zur Linken, für die strotzende Parklandschaft,
die hängenden grünen Allmenden und dunkeln W älder darüber, die
sich in weitausholenden Bögen zum Seespiegel hinabsenken und dort
in zwei langen Nasen auslaufen. Eine am O rtli und die andere ober
halb Merligen.
Plötzlich stechen ein Kirchturm, dahinter ein modernes weißes
Gebäude als Blickfänger auf einem Hügel heraus. Exakt auf der Naht
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zwischen den beiden Gemeinden Hilterfingen und Oberhofen — auf
dem «Schneggenbühl» — posieren selbstbewußt das religiöse und das
weltliche geistige Zentrum der Gegend (Kirche und Sekundarschulhaus).
Gleich hinter diesem Felssporn und zugleich Engpaß der Ufer
straße sieht sich der T ourist unversehens einer geschlossenen Siedelung
gegenüber: Oberhofen. Gleich einer aufrecht stehenden Meermuschel,
deren Rippen sich als Gassen zur Lände herabziehen, schmiegt sich das
Dorf wohlig hingelehnt in eine Bucht.
In dieser Bucht erhebt sich stolz dominierend, von einem feudalen
Park umgeben, das Wahrzeichen des Dorfes, das Schloß. Ah! —ruft der
entzückte und weit gereiste T ourist aus und stellt Vergleiche an mit
M ontreux, der Riviera oder gar m it Versailles. Wenigstens früher war
es so. Über den Inhalt dieses wunderbaren Bildrahmens macht er sich
meistens keine Gedanken, denn er hat es eilig. W ir ändern aber folgen
denjenigen, die an der Lände ausgestiegen sind, um sich dieses Juwel
etwas eingehender anzusehen.
*

Einige Namen
Das geographische Lexikon der Schweiz führt den Namen «Ober
hofen» siebenmal auf. Der Name verrät, daß es sich um eine aleman
nische G ründung handelt, die lange vor dem Schloß schon existiert
hat. Vermutlich befand sich dieser «Obere Hof» oben an der soge
nannten Burghalde und der «Untere Hof» wahrscheinlich am Ufer
des Sees oder aber weiter seeabwärts Richtung Hilterfingen. Oberhalb
der Burghalde, hoch über der Ridernbach-Schlucht auf einem Nagel
fluhkopf, kann man heute noch die R uinen der einstigen Burg «Balm»
erkennen, der ersten befestigten Anlage der Gegend. Es war der Sitz
der früheren Freiherren von Oberhofen, der später — vermutlich im
12. Jahrhundert — dorthin verlegt wurde, wo heute das Schloß steht.
«Balm» ist ein keltisches W ort und bedeutet Schlucht, Höhle, über
hängende Felswand. W eiter oben am See gibt es eine «Fischbaimen»
(Beatenbucht) und ein «Balmholz». Auch der Name «Rider» ist kel
tisch und will soviel bedeuten wie «fließendes Wasser», Bach Fluß
(Ry/Renos = Bach. Davon stammt der Name Rhein). Auf die sehr
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frühe Besiedelung dieses klimatisch bevorzugten Uferstriches weisen
auch die Ausgrabungen aus der jüngeren Eisenzeit (400—58 vor Chr.)
beim Schönörtli (Tschumi 1855 und 1898) hin.
*

Eine Hiobsbotschaft vom Jahre 1308
Der Überlieferung zufolge gründete um 1130 ein Freiherr Seiger
von Oberhofen das Kloster Interlaken und übertrug sein W appen —
ein wachsender, schwarzer, halber Steinbock — auf seine G ründung
(heute das W appen der Gemeinde und des Amtes Interlaken). Diese
für Oberhofen und das ganze Oberland folgenschwere Stiftung «über
traf an Ansehen und Besitz alle Gotteshäuser des Aaregebiets und
wurde zum Augapfel des Adels» (Feiler I, 14).
Staatsrechtlich unterstand damals das gesamte Oberland dem kai
serlichen Statthalter (Reichsverweser) und Gründer der Stadt Bern,
Berchtold V. von Zähringen. Dieser wurde von den oberländischen
Dynasten als «Ausländer» leidenschaftlich abgelehnt. Es kam zu einer
blutigen Auseinandersetzung zwischen beiden Parteien, die m it dem
vollständigen Sieg Berchtolds endigte (1191 bei Grindelwald). Die
Blüte des oberländischen Adels fiel diesem Rachefeldzug zum Opfer.
Berchtold setzte fortan seine ihm unbedingt ergebenen Gefolgsleute in
die wichtigsten oberländischen Schlüsselstellungen ein. So z. B. auch
in Oberhofen, dessen Freiherr zu seinen Gegnern gehört hatte.
Als nämlich um 1200 der letzte m ännliche Sproß der Freiherren
von Oberhofen ausstarb, vermählte Berchtold dessen Erbtochter Ita
von Oberhofen mit W alter von Eschenbach, womit die Freiherrschaft
über hundert Jahre lang unter die Botmäßigkeit dieses angesehenen
zürcherischen Adelsgeschlechtes geriet. Das sollte, wie wir gleich sehen
werden, für Oberhofen von schicksalhafter Bedeutung werden.
Ein Enkel des genannten W alter von Eschenbach — gleichen
Namens — wurde eines der vielen Opfer habsburgischer Hab- und
Machtgier. König Albrecht zwang Eschenbach, ihm die Herrschaft
Oberhofen zu verkaufen und sie aus seiner H and als Lehen zurück
zuempfangen. Das brachte den «ausverkauften» und aufs tiefste ge
kränkten Eschenbach zur Verzweiflung und trieb ihn in das Lager der
Königsmörder, die Albrecht bei Brugg (1308) um brachten (Feiler I,
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104). W alter floh vor der unerbittlichen Blutrache der Königin ins
Ausland und soll, der Sage zufolge, in W ürttem berg als armer Schaf
hirte das Leben beendet haben (J. von M üller II, 19).
Der Eindruck, den diese Hiobsbotschaft von der M itschuld ihres
Schloßherrn am Königsmord auf die Oberhofner machte, m uß ein
gewaltiger gewesen sein, wenn man bedenkt, wie monoton ihnen der
Alltag gewöhnlich dahinfloß, ihnen, denen die W elt außerhalb des
Thunersees damals noch die Fremde bedeutete.
Oberhofen wurde nunm ehr als politische Handelsware von H and
zu H and verliehen, bis endlich — nach der Niederlage Habsburgs bei
Sempach — Bern es wagte, seine Bärentatze auf die Freiherrschaft zu
schlagen (1398).
Diese H andänderungen fochten übrigens die Untertanen Ober
hofner nicht sonderlich an. Denn sie w ußten damals von politischen
Rechten und Freiheiten noch nichts. Zudem ließen ihnen die Frei
herren inbezug auf ihre wirtschaftliche Selbstverwaltung freie H and
und mischten sich in keiner Weise in ihre althergebrachten Gewohn
heiten inbezug auf die Bewirtschaftung ihrer Reben, Allmenden und
W älder ein. Sie begnügten sich m it der Einkassierung der gesetzlichen
Zehnten und Bodenzinsen und ließen ihnen als Entgelt dafür ihren
militärischen und rechtlichen Schutz angedeihen.
Viel bedeutender war der Einfluß, den das Kloster Interlaken und
das Chorherrenstift Amsoldingen auf die wirtschaftliche Struktur
Oberhofens ausübten. Diese wußten sich die besten Grundstücke im
Rebgebiet anzueignen, entweder käuflich, schenkungsweise oder durch
Umwandlung des Besitzes in ein verzinsliches Lehen gegen das Ver
sprechen, für das Seelenheil des Spenders oder Lehenmanns besorgt
zu sein.
Man nahm diese m ittelalterliche Feudalordnung als von Gott
gesetzt widerspruchslos hin. Selbst Bern änderte daran nichts, als es
die Rechtsnachfolge Österreichs und des Klosters antrat.
*

200 Jahre Scharnachthai
Berns Weg zu seinen Verbündeten in der Urschweiz führte durchs
Oberland und über den Brünig. Dieser Weg m ußte durch Stützpunkte
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gesichert werden. Solche Stützpunkte waren Spiez, Unterseen, das
Kloster Interlaken, das Hasli, und nun kam auch Oberhofen hinzu.
Das war für Bern nicht nur ein Vorteil, sondern zugleich auch eine
finanzielle Last. Daher war es froh, Oberhofen der Familie von Scharnachthal als M annlehen unter Vorbehalt des Heimfallrechtes käuflich
abtreten zu können. Es blieb über 200 Jahre lang in diesen Händen.
Die aus dem oberländischen Dienstadel stammenden Scharnachthal
hatten sich im 14. Jahrhundert in Bern eingebürgert und stiegen dort
zu den großen Familien auf, welche der Stadt Schultheissen und
H eerführer lieferten. Sie brachten von weitläufigen Auslandreisen,
insbesondere an französische Höfe, wertvolle diplomatische Beziehun
gen, aber auch einen hohen Grad französischer Bildung m it nach
Hause. Conrad bevorzugte T hun, wo er ein eigenes Säßhaus besaß und
Niklaus nannte Oberhofen seinen Lieblingssitz. Niklaus spielte für
Oberhofen eine ähnlich bedeutende Rolle wie sein Zeitgenosse Adrian
von Bubenberg in Spiez. Beide gehörten zu den ruhm reichsten Ge
stalten bernischer Geschichte während der Burgunderkriege.
Stadtschreiber T hüring Fricker nannte Niklaus von Scharnachthal
in seiner Schrift über den «Twingherrenstreit» einen «fürstlichen
Mann». Er verfügte nicht nur über ein ungewöhnlich großes Ver
mögen, sondern auch über den hinreißenden Charme einer m änn
lichen Erscheinung und eines vollendeten Ritters und Weltmannes.
Er bekleidete fünfmal den Rang eines bernischen Schultheissen und
diente in den Burgunderkriegen als H eerführer (Feiler I, 310).
Als die Scharnachthal kurz nach 1400 in Oberhofen Einzug hielten,
befand sich die alte Burg «Balm» oben im Zerfall und das «neue»
Schloß unten am See war in mancher Beziehung renovationsbedürftig.
Es glich einer ernsten m ittelalterlichen Festung m it klotzigem Berg
fried, umgeben von einem kubischen Palas (Wohnung). Eine Zug
brücke führte über einen tiefen, m it Wasser gefüllten Graben von
außenher in den Burghof. Diese ursprüngliche Dreiteilung hat sich
im großen und ganzen bis heute erhalten.
Niklaus von Scharnachthal stiftete u. a. die Schloßkapelle und
ließ sie m it Fresken ausschmücken, z.B. m it dem Motiv der 10 000
R itter (Schlacht bei M urten). Auf dem Bild der heiligen drei Könige
erkennt man die kniende Stifterfamilie und in der Sakristei nebenan
die W appenallianz Hans Rudolfs von Scharnachthal m it seiner Ge
m ahlin Ursula von Breiten-Landenberg.
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Oberhofen, Thunersee und Stockhornkette

Photo A. Steiner
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Oberhofen im 17. Jahrhundert, Aquarell nach Albrecht Kauw

Schloß Oberhofen, Ansicht von der Ländle

Oberhofen, Längenschachen, liebberg mit Heidenhaus

Photo A. Steiner

Oberhofen, Klösterli

Photo A. Steiner

Photo H. v. Allmen

Oberhofen, Wichterheer-Promenade
Photo
A. Gaßner

Oberhofen, Wichterheer-Iiesitzung, nunm ehr Jugendherberge

Die Scharnachthal führten seit 1424 auch das Patronat über die
(auf Oberhofner Boden stehende) Kirche von Hilterfingen. Ihnen
kommt daher auch das Hauptverdienst an der um 1470 durchgeführ
ten Renovation zu. Vier farbige Allianzscheiben zeugen davon, wahr
scheinlich auch die übrigen von Glasmaler Hans Noll geschaffenen 24
Glasgemälde m it Motiven aus dem Leben Jesu (H. G. Keller). Dieses
«auf Glaus gezeichnete Bilderbuch» diente demselben Zweck wie die
um die gleiche Zeit entstandenen Fresken im Scherzligkirchlein, näm 
lich den analphabetischen Predigtgängern die wichtigsten Ereignisse
aus dem neuen Testam ent auf diese bequeme Art und Weise einzu
prägen (Max Grütter).
Am eindrücklichsten aber scheint m ir die holzgeschnitzte Renais
sance-Decke im Rittersaal des Schlosses die großartige Fülle des
Reichtums und Geschmacks dieser Familie zu dokumentieren. Sie
wurde M itte des letzten Jahrhunderts vom Grafen von Pourtalès aus
Conrads Säßhaus in T hu n nach Oberhofen übergeführt. Diese prunk
volle Holzplastik illustriert jedoch nicht nur das Wesen der Familie
von Scharnachtal, sondern darüber hinaus das ganze stolze, hoch
gemute Heldenzeitalter bernischer Geschichte.
W ir wissen nicht, wieviele Kulturbrosamen sonst noch vom Bil
dungstisch dieser Privilegierten für die Oberhofner abfielen. Mög
licherweise blieb es beim großen Staunen über den alljährlichen
A ufritt der Schloßherren, ihrer Angehörigen und des ganzen Trosses,
der zu den großen Ereignissen des Jahres gehörte und den M ärchen
duft des ganzen Renaissancezaubers hinter sich herzog.
Das W appen —ein schwarzer, gezinnter T urm auf Silber über rotem
Dreiberg — dem wir im Schloß da und dort begegnen, kann als Symbol
des «goldenen Zeitalters» der Geschichte Oberhofens angesprochen
werden. Es sind die Scharnachthal, die es heraufgeführt haben (Feiler
I / Bernische Biographien I, 161 / B. von M ülinen).
Als bernischer Stützpunkt hat sich Oberhofen unter den Schar
nachthal 1528 glänzend bewährt. U nter der Führung Niklaus Manuels
zog Bern hier T ruppen gegen den Oberländer Aufstand zusammen.
Diese Drohung genügte, um die Aufständischen ohne Blutvergießen
zur Kapitulation zu zwingen (Feiler II, 177).
*
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Oberhofen eine bernische Landvogtei 1652—1798
Nach dem Aussterben der Scharnachthal ging die Besitzung an
ihre Verwandten, die von Erlach, über. Schultheiß Franz Ludwig von
Erlach, in dessen H and sich Spiez, die Schadau und nun auch Ober
hofen vereinigten, starb, ohne Erben zu hinterlassen, weshalb Bern von
seinem Heimfallsrecht Gebrauch machte und die Herrschaft Ober
hofen wieder zu seinen H änden nahm. Es machte daraus 1652 eine
Landvogtei und vereinigte mit ihr Hilterfingen und Strättligen jen
seits des Sees.
Das Jahr 1652 bedeutete für Oberhofen in mancher Hinsicht eine
spürbare Wende. Die bisherigen freiherrschaftlichen M achtkompeten
zen wechselten aus der H and von Privatleuten in diejenige von Staats
beamten hinüber. M it anderen W orten: Der frühere Sommersitz ber
nischer Patrizier wurde in eine ganzjährige Kanzlei umgewandelt. Man
darf wohl sagen, der Staat rückte den Oberhofnern näher auf den Leib.
Die 27 Landvögte, die von 1652 bis 1798 in Oberhofen residierten,
wurden jeweilen von der Regierung durch das Los auf sechs Jahre
gewählt. Oberhofen war nicht wegen der Einkünfte begehrt, denn die
Vogtei gehörte zusammen mit Frutigen, Unterseen und Zweisimmen
zur IV. Kategorie, d. h. zu den unergiebigsten Posten. Das Amtsein
kommen betrug jährlich bloß 5000 bis 8000 Pfund, während die best
bezahlten 15 000 bis 20 000 Pfund eintrugen. Hingegen vermochten
die Schönheit der Lage und die Vorzüge des Klimas auf Bewerber, die
nicht nur auf den Lohn angewiesen waren, eine große Anziehungskraft
auszuüben.
Obwohl auch die geographische Ausdehnung der Vogtei nur klein
war, handelte es sich doch keineswegs um einen Ruheposten. Das
Pflichtenheft eines Landvogts umfaßte folgende Obliegenheiten: Ein
treibung der Bodenzinse und Zehnten, der Hintersäßen- und Einzugs
gelder, Vollzug der obrigkeitlichen Erlasse, Besorgung des öffentlichen
Sicherheitsdienstes (Polizei), der Überwachung des Handels m it Ge
treide, Salz und Vieh, Kontrolle der Maße und Gewichte, Aushebung
der W ehrpflichtigen (pro H erd ein Mann), Einsetzung und Über
wachung des Pfarrers und Schulmeisters sowie der Richter und Chor
richter (Gemeinde- und Kirchgemeinderäte), Abhaltung von Gerichts
tagen und Audienzen, Oberaufsicht über Straßen, W älder, Allmenden
und Staatsdomänen.
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Zur Bewältigung dieses ansehnlichen Aufgabenkreises standen dem
Landvogt zur Verfügung ein auf Lebenszeit von der Regierung ge
wählter Landschreiber als W ahrer der örtlichen Tradition, dann ein
Amtsstatthalter als M ittelm ann zwischen der Kanzlei und der Gemein
de, ferner ein W eibel und einige handfeste Schloßknechte als Polizei
(Rennefahrt).
Es ist uns über keinen der 27 Landvögte etwas Außerordentliches
bekannt geworden, so daß wir annehm en dürfen, es habe unter ihnen
weder bösartige «Tribolets» noch weise «Landolts» gegeben. Sie wer
den natürlich dort, wo es nötig war, die Zuchtrute geschwungen und
andernorts das Zückerlein verwendet haben, wie andere auch, um dem
Staat bestmöglichst zu dienen, der eine scharfe Kontrolle über die
Amtsführung der Landvögte führte.
W enn wir noch einen flüchtigen Blick über das Namensverzeichnis
dieser Vögte werfen, so fällt auf, daß es sich m it geringen Ausnahmen
um altbekannte bernische Patrizierfamilien handelte: Zeender, Lerber,
May, Stürler, Sinner, von Bonnstetten, von Wattenwyl, Tschiffeli,
Tscharner, Steiger, von Tavel, Jenner, Wagner, von Erlach, von Diesbach, von Gingins, Fischer. Es mag verwundern, daß mehrere dieser
Familien das «von» noch nicht führten. Sie erwarben es erst später.
*
Zwei Bilder des alten Schlosses
Es handelt sich um zwei Aquarelle. Das ältere (um 1680) stammt
von Albrecht Kauw und wurde bei Anlaß der Schloßrenovation unter
Landvogt Daniel Stürler (von 1676—1682 in Oberhofen) von diesem in
Auftrag gegeben. Das andere malte zirka 150 Jahre später Gabriel Lory
Sohn (1784—1846). Ein Vergleich dieser Bilder verm ittelt uns einen
bedeutsamen Einblick in die ästhetischen und baugeschichtlichen Ver
änderungen in der Zwischenzeit.
Das Aquarell von Kauw (Historisches Museum Bern) zeigt das
renovierte Schloß wie m it Schiene und Dreieck auf dem Reißbrett
gezeichnet und hernach koloriert, fast pedantisch der N atur nach
gebildet, während die Landschaft rings herum teilnahmslos nur
schematisch und höchst flüchtig hingeworfen ist. Kauw war Städteund Schlosser-Spezialist und hatte es fast ausschließlich auf die Archi
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tektur abgesehen. Er hebt denn auch auf seinem Bilde das neu hinzu
gekommene «Seetürmchen» besonders hervor, das, dem barocken
Zeitgeschmack entsprechend, so etwas wie ein «Chambre séparée» für
Verlobte oder solche, die es werden möchten, darstellt. Das über
deutliche Bärenwappen auf dem Bergfried soll wohl heißen: Achtung!
Landvogtei — Bär beißt!
Wie so ganz anders spricht das Lorybild zu uns (Historisches M u
seum Bern)! Der M aler bereiste in den zwanziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts das Oberland, um es m it romantischen Augen zu be
trachten und zu gestalten. Das Schloß Oberhofen war keine Landvogtei
mehr. Es war 1801 als «helvetische Liegenschaft im Kanton Oberland»
an einen Privatm ann versteigert worden. Also ein ausgeträumter
T raum einstiger altbernischer Geschichte, eine museale Angelegenheit.
Weg ist das Seetürmchen, weg das Bärenwappen am Turm . Vor der
großartigen See- und Hochalpenlandschaft ist das Schloß ins hintere
Glied getreten. Über dem Ganzen aber lagert ein süßer Zauber rom an
tischer Ruinensentim entalität, der dem Betrachter mächtig ans Herz
greift und ihm Heimweh verursacht nach jenen Zeiten, da N atur und
Kunst in so inniger Harm onie m iteinander lebten (Mandach und
Hist. Biogr. Lexikon V, 475).
*
Das Schloß erhielt um 1850 seine heutige Gestalt
Es könnte sein, daß Graf Friedrich von Pourtalès durch dieses Bild
zum Kauf des Schlosses angeregt worden ist (1844). Denn Lory beglei
tete den Grafen 1830 auf einer Italienreise. Sei dem, wie ihm wolle,
dem Schloß ist durch diesen Kauf Heil widerfahren, denn der neue
Eigentümer verfügte über das nötige Geld, um den Zerfall aufzuhalten
und der «helvetischen Liegenschaft» neuzeitliches Leben einzuhau
chen.
Der T urm wurde innen und außen umgestaltet, das neugotische
Treppentürm chen zur Kapelle geschaffen, verschiedene andere T ürm 
chen und Blechdekorationen aufgesetzt, ebenso die äußere Zinnen
m auer und die Dependenzgebäude errichtet. Das Seetürmchen wurde
erst 1895 wieder hergestellt.
Man konnte von diesem neuenburgisch-preußischen Grafen nicht
verlangen, daß er sich den Richtlinien altbernischer Architektur
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strenge unterzog. Er brachte eine eigene Geschmacksrichtung mit und
war außerdem auch Werkzeug des damaligen Zeitgeistes, der sich in
architektonischer Hinsicht durch arge Stillosigkeiten auszeichnete,
indem er am selben Objekt gerne verschiedene Stilgattungen zur Schau
stellte. Fast alle Renovationen jener Zeit rings um den Thunersee
zeugen davon. Dem Durchschnittstouristen bleiben allerdings solche
Ungereimtheiten verborgen. Der derzeitige Betreuer des Schloß musé
ums, Dr. Michael Stettier, breitet sogar den M antel christlicher Liebe
darüber, wenn er schreibt: «Die imposante kubische Gliederung und
die schlichte bernische M onum entalität (der ursprünglichen Gestalt
des Bergfrieds und des Palas) wurden hier m it neugotischem Zierat
überspielt».
Es heißt absichtlich nicht «verdorben», sondern schonend «über
spielt», weil das Zeitgebundene und Lebenspraktische auch zu ihrem
Rechte kommen sollen. Denn diese sind inzwischen auch schon histo
risch geworden. Stettier fährt fort: «Durch seine farbige Baugruppe
und seine bewegte Silhouette stellt das Schloß eine Bereicherung so
wohl der Thunerseelandschaft wie auch unseres historischen Vorstel
lungsvermögens dar. Es kommt dazu die durch ihre Ausdehnung völlig
einzigartige Parkanlage, der insbesondere der letzte Besitzer (Measey)
seine ganze Liebe zuteil werden ließ und die, in die kühne See- und
Berglandschaft gebettet, in unserer unruhigen Gegenwart wie eine
Oase des Friedens und der Schönheit anmutet».
*
Das einstige W inzerdorf versinkt in Staub und Asche
Im Schatten der bedeutsamen Schloßgeschichte wickelte sich die
viel unscheinbarere der Gemeinde ab, um sich erst zur Blüte zu ent
falten, nachdem jene ausgespielt hatte — in der zweiten H älfte des 19.
Jahrhunderts.
Wie bereits berichtet, beschränkte sich die Gemeindeautonomie
bis 1798 lediglich auf die Bewirtschaftung der W älder, Allmenden und
Reben, soweit die letzteren nicht geistlicher oder staatlicher Besitz
waren. Oberhofen war, wie sämtliche Uferdörfer vom Krattiggraben —
respektive von der Nase bei Merligen seeabwärts, ein ausgesprochenes
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W inzerdorf aus sonnengebräunten, niederen Holzhütten. In der «klas
sischen Zeit» des W einbaus am Thunersee — im 17. und 18. Jahrhun
dert — um faßte das Rebgelände von Oberhofen rund 100 Jucharten.
Es reichte vom Schneggenbühl und der Burghalde an abwärts bis ans
Seeufer und seeaufwärts bis über den Längenschachen hinauf. Die
Einwohnerzahl wird um 1800 m it 386 Seelen angegeben. Es mögen bei
100 Firsten gewesen sein, die sich wie eine Schafherde dicht um das
hochragende Schloß zusammenscharten. Im Heidenhaus wohnte der
Klosterschaffner von Interlaken, im Stiftsgebäude (an dessen Stelle
heute das Schulhaus an der Ländte steht) und im Klösterli nach
der Reform ation die staatlichen Rebengutsverwalter. Das «Klösterli»
wurde 1740 erbaut und diente der Verwaltung der früheren Kloster
reben, daher der Name (Gaßner).
Der Ertrag aus den Reben stellte die H aupteinnahm equelle der
Oberhofner dar. Der «Oberhofner» verfügte über einen ziemlich guten
Ruf; sein Handelsradius reichte bis nach Luzern. In der H aupt
sache aber wurden die Tavernenwirtschaften der näheren Umgebung
bedient sowie auch der M arkt von T hun. Inbezug auf den Eigenbedarf
wird berichtet, daß damals ein Durchschnitts-Oberhofner täglich 3 bis
4 Maß W ein «zu sich zwängte», die Maß zu 1,5 Liter gerechnet. Für die
Taglöhner bedeuteten die Reben eine willkommene Arbeitsbeschaf
fung, obwohl der Taglohn — nach heutigen Begriffen — sehr beschei
den ausfiel. Nämlich im Durchschnitt 57 Rappen.
Beliebt waren die Lesersonntage in den W inzerdörfern. Derjenige
von Oberhofen wetteiferte m it demjenigen von Spiez um den Vor
rang. Daher auch die in träfen W itzen hin- und herüberschwirrenden
«üblen Nachreden» betreffend den sauren Geschmack und die zähe
Struktur der Trauben, sodaß sie zuweilen gedroschen oder aber als
Schrotkugeln an die Jäger verkauft worden seien. Der Leset war
die weitaus wichtigste gesellschaftliche Veranstaltung des Jahres und
galt auch der freundnachbarlichen Fühlungnahm e der Gemeinden am
See.
Um die M itte des vorigen Jahrhunderts traf man am Leset in
Oberhofen zuweilen den M undartdichter Christian Ott (1818—1878)
m it seinen «Chutzen» aus Bern (Freundeskreis), den Verfasser der
bekannten M undartgedichte «Der Batzechlemmer», «Me lebt ja numen-einist», «Mädeli vom Siebthal» und «Ds Vreneli vom Thunersee»,
das m it den W orten beginnt: «Es hübschers Chind chasch niene gseh,
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als ds Vreneli vom Thunersee». Das Modell dazu lieferte ihm des
Bärenwirts Töchterli in Oberhofen, in das er sich sterblich verliebte.
Glücklicherweise erfolglos, sonst wäre wahrscheinlich das Lied nicht
geschrieben worden.
Der «Bären» wird als Gemeindeausschankstelle schon im Jahre
1693 erwähnt. Er wurde 1876 abgerissen und an seiner Stelle das
jetzige Hotel «Schlößli» errichtet. Sein Erbe trat das 1865 erbaute
Gasthaus zu den «Rebleuten» an.
Man kann aufrichtig Heimweh nach jenen unbeschwerten Fest
tagen der Leset bekommen, wenn man bedenkt, daß es damals noch
keinen Reporter, Impresario, Conférencier, Photographen und kein
M ikrophon gab, auch kein Eintrittsgeld, Tanzbändel und keine
Tom bola. W o man noch ohne Dirigenten und punktierende Kampf
richter singen konnte, auch ohne Büchlein vor der Nase.
In dieses Idyll des althergebrachten Winzerdaseins m itten hinein
heulten am 26. Juni 1864 plötzlich die Feuerhörner und Sturmglocken.
Eine vom Föhn angeblasene Feuersbrunst zerstörte innert weniger
Stunden fast das ganze Dorf. Nämlich 73 Firsten — worunter 36 W ohn
häuser und auch das alte Stiftsgebäude auf dem Schloßplatz. Die
klingeldürren Holzhütten brannten wie Zunder (Berner Taschenbuch
1868).
Unsäglich waren das Elend und die T rauer. U nd doch — als man
einige Distanz zu den Dingen gewonnen hatte, m eldeten sich auch
nüchternere Stimmen, die auf die A rm ut der Vignerons und die
schlechten hygienischen Verhältnisse in ihren H ütten hinwiesen, denen
fortan nur ein besseres Los warten könne. Was da in Staub und Asche
gefallen sei, dem sei keine T räne nachzuweinen.
*
Das kleine W irtschaftswunder
U nter den Zuschauern des Brandes befand sich ein sechzehnjähri
ger Knabe, namens Johann Frutiger. W ir wissen nicht, was für Ge
danken er sich über diese Katastrophe machte. W enn man jedoch
rückschauend sein Lebenswerk dam it in Zusammenhang bringt, so
kommt m an zum Schluß, daß das Ende des alten Oberhofen ihm,
Frutiger, zum Signal seines Aufstiegs wurde. Er war übrigens im
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gleichen Jahr Zeuge des Untergangs des ersten Thunersee-Dampfschiffes «Bellevue» bei der früheren Ländte in Oberhofen gewesen. Und
einige Jahre zuvor (1859) hatte er die Ankunft des ersten Eisenbahn
zuges in T hun erlebt.
Diese drei Ereignisse geschahen in einem Zeitpunkt — M itte des
19. Jahrhunderts —, als die wirtschaftliche Struktur unseres Landes
einer grundlegenden Umgestaltung entgegen ging. Die Industrialisie
rung der Schweiz war bereits in vollem Gang.
Für Oberhofen in engerem und für das ganze Oberland im weiteren
Sinne stellten sich die Fragen: Soll das W inzerdorf wieder aufgebaut
werden oder allenfalls etwas ganz Neues. U nd für das gesamte Ober
land galt die Überlegung: Soll die Eisenbahn von T hu n aus in die
T äler hinauf fortgesetzt werden oder nicht? W ar es dem industrie
armen Oberland übrigens bewußt, was für ein unerschöpfliches Reser
voir an N aturw undern noch fast ungenutzt in seinen T älern und auf
seinen Gipfeln schlummerte?
Der Anteil Oberhofens an der Lösung dieser gesamtoberländischen
Schicksalsfrage sollte ein ganz beträchtlicher werden, und zwar haupt
sächlich als Folge der außergewöhnlichen Initiativkraft jenes jugend
lichen Zuschauers Johann Frutiger (1848—1913). Er gründete 1870 als
zweiundzwanzigjähriger Jüngling ein Baugeschäft, das sich in kurzer
Frist zu einem der angesehensten Unternehm en des Oberlandes und
weit darüber hinaus entwickelte und bis auf den heutigen Tag unter
der dritten Generation in Blüte geblieben ist.
Die erste und zugleich vordringendste Aufgabe war der W ieder
aufbau Oberhofens, d. h. die Umwandlung der Siedelung in einen
Frem denkurort. Auf Kosten des Rebgeländes, das nunm ehr als be
gehrtes Bauland für Privatchalets, Pensionen und Hotels sowie auch
als Pflanzland für Gemüse und Früchte teuer verkauft werden konnte,
geschah diese Umwandlung geradezu im Eiltempo, sodaß man von
einem kleinen W irtschaftswunder sprechen dürfte. Finanziell hatte
man einen guten Schnitt gemacht. Inbezug auf die A rchitektur ver
schiedener N eubauten wäre manches auszusetzen, nam entlich das, daß
sie den Vergleich mit den historischen Baudenkmälern meist nicht
aushalten und das Landschaftsbild stören. Aber was will man: Auch
dieser sogenannte «Jugendstil» galt einst als «schön», und selbst an
Le Corbusier paßt uns lange nicht alles in den Kram. Die ältere
Generation ihrerseits konnte Oberhofens «Trockenlegung» nicht ver
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schmerzen, die 1911 m it der Ausrottung der letzten Rebstaude perfekt
wurde.
Damals entstand der häßliche Ausdruck «Fremdenindustrie». Man
fand daran nichts Ungehöriges, weil das W ort Industrie in aller M und
lag und als der höchste T rium ph menschlichen Geistes angesehen
wurde. Auf dem Gebiet der Touristik galt es, Einrichtungen zu schaf
fen, um möglichst bequem in den Genuß der N aturw under zu gelan
gen: Talbahnen, Bergbahnen, Zufahrtsstraßen, Saumpfade, Berghotels
etc. Und so wurde diese «Fremdenindustrie» — heute Gastgewerbe —
bald einmal zu einer der tragenden Säulen der oberländischen und
auch bernischen W irtschaftspolitik.
Die Baufirma Frutiger hat sich an diesem W ettlauf maßgebend
beteiligt. Zahlreiche Hotelbauten, ferner die rechtsufrige Thunerseestraße mit den berühm ten Felsgalerien, die Grimselstraße, der Dampf
schiffkanal Thunersee—Interlaken, die Brünig-, Beatenberg-, H arder
und Niesenbahn, die Bahn Les Avants—Sonloup, die Siders—MontanaVermalabahn und die M ürren—Allm endhubelbahn zählen zu ihren
Werken (Hist. Biogr. Lexikon III, 351).
Die Oberhofner haben ihren «Baumeister», wie er allgemein ge
nannt wurde, 43 Jahre lang als ihren Vertreter in den Großen R at
delegiert, wo er nicht nur seinem Wahlbezirk, sondern dem ganzen
O berland gute Dienste leistete, insbesondere auf dem Gebiete der
Verkehrspolitik, die bekanntlich damals das Klima der allgemeinen
Politik weitgehend bestimmte.
Gegen das Ende des Jahrhunderts machte sich nicht nur in all
gemein kulturellen Belangen eine müde «Fin-de-siècle-Stimmung»
geltend. Auch auf wirtschaftlichem Gebiet trat nach dem nervösen
Gründungs- und Bauwettlauf eine gefährliche Sättigung ein. Im Ober
land sprach man sogar von einer Übersättigung, von einer ungesunden
Aufblähung des Gastgewerbes, die nichts Gutes verhieß. Schon erblick
te man am Horizont aufsteigende Krisenwölklein, die sich immer m ehr
zusammenballten und 1914 in einem fürchterlichen Gewitter entluden,
dem Ersten W eltkrieg. Dieser setzte das gesamte Gastgewerbe schach
matt. Das Schicksal hatte es m it Baumeister Johann Frutiger gnädig
gemeint, indem es ihn ein Jahr zuvor von der Schaubühne abberufen
hatte. Ein Erfolgsmensch großen Formats war m it ihm aus der W elt
geschieden. Er verdankte seine Erfolge allerdings nicht der Schulweis
heit, denn er hatte nie studiert, sondern seiner überdurchschnittlichen
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praktischen Intelligenz, seiner stählernen Ausdauer und dem manch
mal ans Abenteuerliche grenzenden Wagemut, wenn es galt, ein Risiko
einzugehen. Natürlich gehörte zum Erfolg auch die Gunst der Zeit
sowie politische Freunde. Beides fiel ihm in reichlichem Maße in den
Schoß, weil seine starke Persönlichkeit zum Kristallisationskern seines
Bereiches und seiner Zeit geworden war.
*
Die politische Gemeinde
Oberhofen war, wie alle Landgemeinden, bis 1798 eine ausschließ
liche Burgergemeinde. Die Französische Revolution und folglich auch
die Helvetik führten die Idee von der Einwohnergemeinde in die
praktische Politik ein. Aber erst die Staatsverfassung Berns vom Jahre
1831 schuf die gesetzlichen Grundlagen für die Einwohnergemeinden.
Oberhofen nahm sich Zeit und schritt erst 1868 zum System einer ge
mischten Gemeinde — während z. B. Sigriswil um fast die gleiche Zeit
die Burgergemeinde abschaffte. Die Ausscheidung des Burgergutes
geschah in Oberhofen in der Weise, daß die Burgergemeinde das
gesamte W aldareal behielt und der neugegründeten Einwohner
gemeinde die Allmenden überließ.
Zur Zeit der Ausscheidung zählte die Gemeinde zirka 600 Einwoh
ner. Um 1800 waren es 386, um 1900 zirka 1000 und heute rund 1600.
Das gesteigerte Tem po der Zuwanderung in den letzten 50 Jahren hat
die Burger in die M inderheit versetzt. Diese beträgt noch 485 Seelen
oder 30 Prozent der gesamten Einwohnerschaft. Die 96 Losbezüger
(1 Los pro Herd) erhalten jährlich 1 Ster Buchenholz, 1 Ster T annen
holz und einen Asthaufen zu rund 35 Reiswellen. Das W aldareal der
Burgergemeinde um faßt 117 Hektaren. Es liegt größtenteils in der
Gemeinde. Einzelne Stücke befinden sich im Justistal, Balmholz, am
Niesen und am Eingang des Suldtales bei Aeschiried. Dieser auswärtige
Besitz geht auf die m ittelalterlichen freiherrlichen Besitzesverhältnisse
zurück. Sie stellen gleichsam in unsere Tage hereinragende «feudale
Erosionsreste» dar. Von den alteingesessenen Burgergeschlechtern sind
nur noch folgende Familien erhalten geblieben: Frutiger, Ritschard,
Stähli, Baur, Oswald, Zumbach.
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Die zwei Drittel der Bevölkerung umfassende Einwohnergemeinde
hat die politische Führung übernommen. Sie setzte gleich nach ihrer
Gründung alles auf eine Karte, die des Gewerbes, insbesondere des
Gastgewerbes und des Handels. Die Allmenden wurden in Lose unter
teilt und diese an Private verkauft. Es wurde daraus ein Erlös von
rund 100 000 Franken erzielt. Damit ist die wirtschaftliche Umwand
lung in eine Handel und Gewerbe treibende Gemeinde fast restlos
vollzogen worden. (M itteilungen des Gemeindebureaus).
*
Die Gräfin fährt auf dem Rößlispiel
Bevor wir uns der Gegenwart zuwenden, ein letzter Blick noch
hinter den eisernen Vorhang, den der Erste W eltkrieg vor das Zeitalter
zog, das die Engländer das Viktorianische nennen und dam it ein Zeit
alter des Friedens, der irdischen Glückseligkeit und der Prosperität
meinen — eine Art verlorenes Paradies.
Auf Oberhofen angewandt, betrifft es jene Jahrzehnte des Aufstiegs
nach dem Brande aus Staub und Asche in den Glanz eines Kurortes
von W eltruf, im Range von M ontreux, mit dem es etwa verglichen
wurde (E. M. von Wattenwyl).
Das Schloß hatte durch Einheirat aus den H änden der Pourtalès in
diejenigen des deutschen Grafen Ferdinand von Harrach hinüber
gewechselt. Das Verhältnis zwischen der Schloßherrschaft und der
Gemeinde war das denkbar beste. Der Graf stiftete der Gemeinde ein
Spital und eine Kleinkinderschule. Schließlich wurde das ganze Dorf
sogar zum Hochzeitsfest der jungen Gräfin Eleonore m it dem öster
reichischen Grafen Hochberg eingeladen (1903). Pfarrer Max H aller
vollzog die T rauung in der Kirche von Hilterfingen und nachher
wurde im Schloß und in den sämtlichen Gaststätten gefeiert, und die
Jugend ergötzte sich an Scheideggers Rößlispiel auf dem Stiftsplatz.
Welch ein Jubel bemächtigte sich ihr, als plötzlich auch die Gräfin
Eleonore erschien und einige R unden auf dem Rößlispiel drehte!
(Ida Lieberherr)
Aus der Sicht der wenigen heute noch lebenden Oberhofner, die
dabei gewesen sind, ist die Szene wie der Abschiedsgruß einer versun
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kenen, besseren W elt in der Erinnerung hängen geblieben: «Grüß mir
die . . . Lore . . . noch . . . einmal!»
*
Lob des H erkommens
Gemeint ist die Beharrlichkeit der Gemeinde Oberhofen, ihre
K ulturdenkm äler zu erhalten und einer sinngemäßen Zweckbestim
m ung entgegenzuführen. Dafür braucht es natürlich gescheite und
initiative Köpfe, welche die Probleme erkennen, ihren kulturellen
W ert abzuschätzen wissen und dann vor allem auch das Geschick
besitzen, eine Gefolgschaft zu mobilisieren, die sich bereit erklärt, die
nötigen Opfer zu bringen. Das ist hier der Fall gewesen.
Einmal das Schloß. Dieses ging im Jahre 1926 aus der H and des
Grafen Hans von H arrach an den reichen Amerikaner Anwalt William
M aul Measey über. Dieser stellte es wieder in Stand und brachte ins
besondere auch den Park wieder zu blühender Entfaltung. Im Jahre
1952 schenkte er es dem Staate Bern. Das geschah exakt in jenem
Augenblick, da das Historische Museum vor der Frage einer kost
spieligen baulichen Erweiterung stand. Nichts lag daher näher, als das
Schloß Oberhofen zu einer Filiale des Bernischen Historischen M u
seums auszugestalten.
Man tat es allerdings nicht in herkömmlicher Weise. Das Schicksal,
ein «Campo santo» von in Bern ausgebooteter Doubletten zu werden,
blieb dem Schloß erspart. Michael Stettier, der Direktor des Museums,
hatte die glänzende Idee, statt eines Museums die Residenz der ehe
maligen Landvögte und Landedelleute wieder herzustellen und jedem
einzelnen W ohnraum die Rolle des Repräsentanten einer Stilepoche
zuzuweisen. Sodaß man — von Raum zu Raum schreitend — eine
Repetition der wichtigsten Stilarten durchmacht. Es gibt ein Renais
sance*, ein Barock-, ein Rokoko-, ein Empire- und Biedermeierzimmer
und außerdem solche oberländischer Folklore.
Der Publikumserfolg übertraf die kühnsten Hoffnungen. Im Eröff
nungsjahr 1954 meldeten sich 26000 Besucher und im darauffolgenden
Jahr sogar 42 000 Besucher. Außerdem wurden im Schloß Empfänge,
Konferenzen, musikalische Veranstaltungen getätigt. Oberhofen und
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im weiteren Sinne das ganze Oberland hat dadurch einen höchst will
kommenen kulturellen Zuwachs erfahren.
Zweitens ist auch dem «Heidenhaus» im Längenschachen eine W ie
dergeburt beschieden worden. Der Name «Heidenhaus» geht auf die
Gepflogenheit des Volkes zurück, alte Steinhäuser einfach den alten
Römern — den «Heiden» — zuzuschreiben. In W irklichkeit wurde
das Heidenhaus im Längenschachen im 15. Jahrhundert vom Kloster
Interlaken als Herbsthaus erbaut und darin auch dem Klosterschaffner
eine W ohnung eingerichtet. Nach der Säkularisation des Klosters
(1528) kam die Besitzung samt dem Rebgelände an den Staat. Dieser
veräußerte sie an Private. Die Liegenschaft befand sich in der Folge
nacheinander in den H änden der Tillier, von Wattenwyl, von Fischer
und von Mandach, die jeweilen auch Besitzer des sogenannten Wichterheer-Gutes waren.
Im Jahre 1936 kaufte die Einwohnergemeinde Oberhofen das
Heidenhaus und stellte es der neu gegründeten Rebbaugenossenschaft
zur Verfügung, die es mit finanzieller Unterstützung der öffentlichen
H and — Bund, Staat, Uferschutzverband — seiner ursprünglichen
Zweckbestimmung als Rebhaus wieder zuführte. Der «Trockenlegung»,
die von 1911 bis 1936 gedauert hatte, wurde dam it — dem voraus
gegangenen Beispiel von Spiez folgend — ein Ende gesetzt. Es stimmt
also nicht ganz, wenn behauptet wird, m an könne das Rad der Ge
schichte niemals zurückdrehen. (Ernst Frutiger).
Aller guten Dinge sind drei. Im Jahre 1947 ließ die Familie von
Mandach-von Wattenwyl verlauten, sie plane die Veräußerung ihrer
Wichterheer-Besitzung. Das wirkte alarm ierend auf die Oberhofner.
Sie wollten dieses Objekt unter gar keinen Umständen der Spekulation
überlassen. Es gelang ihrer W erbetrommel, den Uferschutzverband, die
Politiker und schließlich den Staat selber vor den Karren zu spannen.
Ein Jahr darauf schon kam der Kauf durch den Staat zustande. Ein
beträchtlicher Uferstreifen wurde der Gemeinde zur Gestaltung einer
Strandpromenade überlassen und im Haus selbst eine Jugendherberge
— wohl die schönste und geräumigste weit herum — eingerichtet. Der
Zuspruch — z. B. auch vonseiten des Lehrerinnenseminars zu Studien
wochen — ist erfreulich. M an kann sich keine gediegenere W erbung
als die der Jugend wünschen.
An der Wichterheer-Besitzung fällt — neben dem sonderbaren
Namen (ein früherer H err aus W ichtrach soll der U rhab sein?) — der
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beidseitig ummauerte Zugang von der Straße zum Seeufer auf, welcher
die Besitzung vom Schloßpark trennt. Ohne Zweifel gehörten früher
beide Grundstücke zusammen. Der überbetonte Trennungsstrich aber
spricht für den Historiker eine sehr deutliche Sprache. Er ist der sicht
bare Ausdruck eines Rechtsstreites zwischen Schloß und Gemeinde, der
m it dem Sieg der Gemeinde endigte, die sich hier einen direkten
Zugang zum See erkämpfte, das sogenannte «Tränkerecht». Verm ut
lich geschah es zur Zeit der Scharnachthal. Damals wurde auch die
Trinkwasserversorgung in der Weise geregelt, daß die Gemeinde zwei
Drittel und das Schloß ein D rittel der Quellfassungen zugeteilt erhielt.
Über die Ausdehnung in der alten Wichterheer-Besitzung gibt ein
Inventar aus dem Jahre 1814 Auskunft. Damals umfaßte sie 9 Juchar
ten Reben rings ums Haus, den Rebberg im Längenschachen (Heiden
haus), verschiedene Rebstücke beim Rider, auf der Richtstatt (?) sowie
zwei Trüele im Baumgarten. (S. Gaßner).
Auf diesen drei Säulen des guten Herkommens ruht zu einem guten
Teil die Bedeutung dieses Gemeinwesens. Diese Säulen befinden sich
— um ein Bild zu gebrauchen — in der «vorderen Gasse», während sich
das Gewerbe in der «hinteren Gasse» angesiedelt hat. Damit ist das
Gleichgewicht zwischen Geschichte und Gegenwart, zwischen T radi
tion und Fortschritt in vorbildlicher Weise hergestellt worden. Es ist
aber nötig, die heranwachsenden Generationen immer wieder auf
solche Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Denn ein Geschlecht
ohne Sinn für T radition hat die Nährwurzeln verloren und hängt in
der Luft, schwankend wie eine W indfahne.
*
Ein wenig Botanik
Das ganze rechte Thunerseeufer profitiert botanisch von der privi
legierten, südlich exponierten und nordwindgeschützten Lage. H ilter
fingen und Oberhofen sind im Sommer unzertrennlich in eine einzige,
blühende Gartenlandschaft eingetaucht. Dort, wo Rogglis PenséesSchweizerkreuz posiert, ist Hilterfingen, und dort, wo mannigfaltige
Exoten wuchern, ist Oberhofen.
Die Schulbotanik will allerdings nichts von Exoten und H err
schaftsgärten wissen. Sie bevorzugt Futtergräser, Getreidearten und
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Heilpflanzen — alles, was mit W irtschaft zu tun hat. Dazu gehören
Exoten nicht und die naturferne Symmetrie der Parkanlagen und
Herrschaftsgärten sind der Schulbotanik ohnehin unsympathisch. Was
aber sagt Spitteier in seinen «Lachenden W ahrheiten» dazu?
Er schreibt: «Was würden wir dazu sagen, wenn in der Zoologie
Löwe und Tiger — die doch auch Exoten sind und nicht gerade
nützlich — übersprungen würden? — Ich hoffe es noch zu überleben,
daß die Botanik schließlich beim Garten anlangt, bei der ästhetischen
Botanik, in welcher die Schönheit, die Farbe und der W ohlgeruch der
Blumen als Hauptsache behandelt wird.»
Was nun die Symmetrie betrifft, so ist tatsächlich zu sagen, daß in
dieser Hinsicht die Schere sehr oft zu weit geht. Jeder Garten aber ist
eine Auslese und nicht Urwald. Der Oberhofner Schloßpark gehört
übrigens zum historischen Aspekt des Schlosses, er ist ein T eil seiner
Geschichte aus der Zeit, da Versailles die große europäische Mode war.
*
Vergleichbar einem Menschenangesicht
Meine Portrait-Skizze ist fertig. Von einer photographischen Ähn
lichkeit kann natürlich keine Rede sein, das liegt schon im Ausdruck
«Skizze». Ich habe mich eingangs meinem Modell auf dem Seeweg
genähert. Ich möchte mich jetzt von ihm auch auf gleiche Weise
wieder entfernen. Aus der Distanz gesehen, nim m t meine Skizze die
Züge eines Menschenangesichts an. U nter dem buschigen, dunklen
H aupthaar — den Burgerwäldern — sitzt die trotzig steile Stirn —
Burghügel und Burghalde —, wo die Geschichte geplant und in Szene
gesetzt wurde. Die zu beiden Seiten angebrachten Ohren — Schneggenbühl und Heidenhaus — lauschen — jener der Zukunftsmusik und
dieses dem alten Bernermarsch. Eine tiefe Sorgenfalte durchfurcht die
Stirne — die Ridernschlucht «Balm» — und berichtet von der Hiobs
botschaft 1308, von den Dorfbränden 1663 und 1864, vom Bergsturz
1810 und der W asserkatastrophe 1937. U nter der steilen Stirn springt
eine mächtige Aristokratennase heraus — das Schloß der Scharnachthai
und der Landvögte — und darunter ein lieblich lächelnder Frauen
m und — als fein geschwungene Uferlinie. Er summt die süße Melodie
der Lesersonntage und des gräflichen Hochzeitsfestes. Das energische
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Kinn jedoch und der buschige Schnauz darüber lassen an die Züge des
«Baumeisters» denken. Aber nur flüchtig, denn das ganze Antlitz wird
beherrscht von einem strahlenden Augenpaar — den blühenden Gär
ten und Parkanlagen.
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Oberried, Lawine auf dein Geleise der Brünigbahn, Februar 1944

37

Situation und Teilansicht
der Bremsverbauung Alpogli

• • • •

am Wilerhorn (Brienzwiler)
mit 5 m hohen Bremshöckern und dem
6—8 m hohen Auffangdamm.
Durch das Aufprallen der Fließlawinen
auf den Bremshöckern erfolgt eine
Energievernichtung und Abbremsung
der Lawinen.

Zeichnung W. Schwarz

Plioto W. Schwarz

Sta yyer Stützverbau

mit leicht zu transportierenden
A1u 111 i il i il m -Schneebr ticken
am Tanngrindel (Brienz) in aufgelöster,
unterbrochener Werkreihe.
Gewicht einer Aluminium-Schneebrücke
wie Bild 400 kg; gleiche Konstruktion
in Stahl 800 kg.
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Flex ible K a bel n e tzwerk e
in aufgelöster Verbauungsweise mit
gestaffelter Werkanordnung.
Kabelnetzwerke erfordern guten
Felsuntergrund zur Verankerung der
auf tretenden Zugkräfte.
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Verw e h u ngsverbau u ngen a rn T a n ngrin del (B ri enz )
mit Treibschneewänden (oben), sowie mit Kolktafeln und Winddüsen (unten).
Im Bild unten rechts Schneebrücken aus alten Eisenbahnschienen mit Druckrost
aus Holz.
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Alfred R uef
Lawinen am Brienzergrat

1. Berg und Mensch
Jahrhundertelang mieden die Menschen die Berge. Ihre steile
W ildheit und einsame Erhabenheit hielten den W anderer fern und
hinterließen in ihm ein Gefühl der Verlegenheit und Ohnmacht. Ge
heimnisvolle Sagen von Drachen, verwunschenen Prinzessinnen und
dämonischen M ächten verstärkten die Furcht und den Schrecken im
menschlichen Herzen.
Aber gerade das mag den Geist furchtloser Einzelgänger gereizt
haben, den Berg nach und nach zu erobern. Eine W ende kündete sich
an im Gedicht des großen Berner Gelehrten Albrecht Haller: Die
Alpen. Er pries die Bergwelt als eine unberührte Landschaft von er
habener Schönheit und rühm te die Einfachheit und Unverdorbenheit
ihrer Bewohner. Damit war der Weg gewiesen und die Furcht vor dem
Berg überwunden. Zuerst zaghaft, dann immer kühner wurde Gipfel
um Gipfel erobert, und immer zahlreicher strömten Bewunderer hinein
in die Bergtäler und auf die Vorberge. H eute gehört das Bergerlebnis
nach geruhsamer W anderung, bequemer Fahrt oder beschaulichem
Gipfelaufstieg zum selbstverständlichen Besitz der Menschen.
2. Der Berg als Gefahr
H ärter und weniger angenehm ist der Berg für den Bewohner,
der sein Leben auf seinem kargen Boden fristen muß. Für ihn ist der
stotzige Hang vor allem der Boden für das tägliche Brot, und in diesem
Kampf kennt er den Berg vor allem als harten Arbeitsgrund und
drohende Gefahr. Unberechenbar sind Steinschlag, Wildwasser, Föhn
feuer und Lawinen. Die Gegend des Brienzer Rothorns ist als das
klassische Gebiet der W ildbäche bekannt. M ühlebach, Lammbach,
Trachtbach, Schwanderbach, Glyßibach und Eistlenbach haben seit
Jahrhunderten in Unwettern ihre verheerenden Wasser gegen den See
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gestürzt und tiefe Runsen und Gräben in die Flanken des Brienzergrates gerissen. Der Kampf gegen diese W ildbäche ist erst nach einer
Katastrophe im Jahre 1896 aufgenommen worden und geht auf einen
Bundesbeschluß zurück. Für die erfolgreichen Bekämpfer dieser W ild
wasser, Forstinspektor Fankhauser und alt Forstmeister Dasen, wurden
beim Felsentor Gedenktafeln errichtet. Diese Pioniere haben in harter
Arbeit und unerm üdlichem Einsatz die Gefahr der stürzenden und
fressenden Wasser weithin eingedämmt. Ehre ihrer Arbeit!
3. Der Brienzergrat als Lauigefahr
So schlimm wie die Wildwasser und noch unberechenbarer aber
drohen die Lawinen über den Dörfern am Brienzersee. Oberried,
Ebligen, Brienz und Brienzwiler sind jeden W inter gefährdet. Ganz
besonders schlimm sind die Lawinenzüge der Gemeinde Oberried.
Ihr relativ kleines Gebiet zählt acht gefährliche Lauizüge: Fahrlaui-,
Grütt-, Laui-, Hirscheren-, Minachri-, Bolaui-, Unterweidli- und M at
tengraben. Lawinenniedergänge sind zudem so unberechenbar, daß
auch kleinere Schleife gefährlich sein können. Es vergeht kaum ein
W inter, in dem nicht die Radiom eldung zu hören ist:
«Die Baudirektion des Kantons Bern teilt mit, daß die Staatsstraße
bei Oberried für den durchgehenden Verkehr gesperrt ist».
Menschen, Heime, Stallungen, Bahnlinie und Starkstromleitung
sind jeden W inter gefährdet. Dafür sorgt der Brienzergrat, der eine
Höhe von 2000 bis 2300 Metern erreicht. Die Waldgrenze hört bei
1800 M etern auf, reicht aber teilweise kaum über 1000 Meter hinauf.
Da der See 554 Meter über Meer liegt, beträgt der Höhenunterschied
bis zum Grat gegen 1500 Meter. Das Gefälle ist durchgehend 70 bis
90 Prozent. Zwischen H arder und T annhorn gibt es keine Alpen, weil
die Hänge zu stotzig sind. Im W inter ist das Gebiet zwischen Grat und
W ald leider ein freies, ungehemmtes Anrißgebiet für Lawinen. Offen
bar bedingt durch klimatische Einflüsse, ist die Lawinengefahr wäh
rend den letzten dreißig Jahren weit schlimmer geworden. Durch
verheerende Staub- und Grundlawinen ist der W ald links und rechts
von den Lauigräben auf hundert bis zweihundert Meter niedergerissen
worden, und darum bietet der W ald nur noch einen spärlichen Schutz
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in schneereichen W intern. Unterförster Großm ann in Oberried be
richtet:
«Im W inter 1943/44 ist am 12. Februar im Lauigraben nachts ein
U hr eine gewaltige Staublawine niedergegangen. Unheim lich ist be
sonders die Geschwindigkeit dieser heimtückischen Lawinenart. Durch
den Niederschlag des Waldes beidseitig der Gräben im vorausgehen
den W inter 1942/43 war der Weg durch den früher schützenden W ald
gürtel frei geworden. Ein 300jähriger Nußbaum bestand von gegen 50
mächtigen Bäumen, hart über dem .Dörfli’, wurde wie Zündhölzchen
geknickt, zersplittert und mitsamt den W urzeln ausgerissen und ver
stoßen. Beidseitig des Grabens wurden 400 m3W ald vernichtet und auf
den angrenzenden Feldern sämtliche Obstbäume entwurzelt. Auf dem
Grundstück «Flüehli» allein wurden 30 Obstbäume umgelegt. Ein
großer Kirschbaum an der Straße hart hinter einem W ohnhaus lag auf
dem Hausdach, und schwere T annen und Buchen mit Ästen und
Wurzelwerk lagen überall zerstreut und auch im See. Der östliche
Ausgang des Bahntunnels wurde völlig zugeschüttet, die Starkstrom
leitung zerrissen und die Reisenden m ußten von der Station Oberried
bis westlich des Dorfes umsteigen. W enn der Niedergang der Lawine
am Tag erfolgt wäre, m üßten Menschenleben zu beklagen sein. Auf
der großen Fläche, die diese Staublawine überstürzte, m üßten sicher
Menschen überrascht worden sein. Von einer Staublawine in diesem
Ausmaß will niem and seit Menschengedenken etwas wissen.»
Ähnlich äußert sich das Eidgenössische Departem ent des Innern,
Inspektion für Forstwesen, Jagd und Fischerei, im lesenswerten Jahres
bericht über den Lawinenwinter 1950/51:
«Am 20. Januar 1951 wurde die Bahnlinie von zwei Lawinen unter
brochen, und zwar um 13.30 U hr von der M inachrilauene zwischen
Ebligen und Oberried. Das Geleise wurde 20 m breit 4—5 m hoch mit
total 500 ms Schnee bedeckt. — Um 15.30 U hr hob kurz nach der
D urchfahrt eines Zuges die M attengrabenlaui die 12 m lange Blech
balkenbrücke aus den W iderlagern und riß zirka 100 m Geleise samt
Schwellen mit. Die Fahrleitung blieb unter Spannung, obschon zwei
Holzmasten umgelegt waren. Ein Brückenwiderlager wurde zerstört.
Schätzungsweise 1500 m3 Schnee bedeckten das Geleise auf einer Länge
von 40 M etern und einer Höhe von 6—7 Metern. Nach fast 2 Vztägigem
Unterbruch wurde der normale Zugsverkehr am 23. Januar 1951 m it
dem ersten Zug wieder aufgenommen. Nach dem Lawinenniedergang
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wurde der Verkehr zwischen Brienz und Oberried zuerst m ittelst
Dampfschiff aufrecht erhalten, bis die Kantonalstraße geräumt war
und ein Autodienst eingerichtet werden konnte.»
Eine der allerschwersten Lawinen ging wohl in Ebligen am 11.
Januar 1954 nieder. Die Bahnlinie und Straße war 300—400 m haus
hoch überdeckt, der Gasthof «Hirschen» wurde wie ein Kartenhaus
niedergewalzt und unter der Borm attenm auer ein Arbeiter der Elek
trizitätswerke Reichenbach eingedeckt. Wie durch ein W under konnte
der Verschüttete nach sechs Stunden lebend wieder geborgen werden.
Noch heute liegt den Bewohnern von Ebligen der Schrecken über jene
Stunden in den Gliedern. Ein Erinnerungsbericht einer Schülerin mag
die Augenblicke damals illustrieren:
«Der W inter kann auch für die Menschen gefährlich werden. Das
haben wir in Ebligen erfahren. Es war an einem Montag. Damals ging
ich noch in Ebligen in die Schule. Meine Schwestern waren am Morgen
nicht zur Schule gegangen. W eil es lawinengefährlich war, fuhr die
Brienzerseebahn nicht. Bethli und Margrit, meine Schwestern, wollten
nun H errn Flück, der auf dem Bahnhof wohnt, fragen, ob vielleicht
nachmittags ein Zug komme. W ir waren etwa in der Hälfte des Bahnhofgäßlis, als Bethli schrie: ,E Stouperen!’ W ir rannten das Gäßli
hinunter, denn am Himmel hatte sich eine schwarze Staubwolke
erhoben. Mit Windeseile kam sie näher. W ir konnten ihr glücklich
entrinnen.
Nachmittags hatten wir Schule. Alle saßen in den Bänken. Die
Lehrerin war noch schnell telephonieren gegangen. Es war 10 M inuten
nach 13.00 Uhr. Da ertönte ein Donnern und Rum peln. Steine flogen
über das Schulhausdach. Die T üre wurde aufgerissen und Frau Inäbnit
stürzte herein. Hans Ruef rief: ,D’W ält geid under!’ W ir saßen sprach
los und entsetzt da. Ich meinte, jetzt müsse das Schulhaus Zusammen
stürzen. Das Rum peln hatte aufgehört und an unsere O hren drang
nur noch ein fernes Donnern. Da kam Eggler Hans die Treppe herauf
gestürzt: ,Hinaus m it euch!’, schrie er. W ir stürm ten alle davon. Im
Gang war das Fenster m it Schnee verstopft. Als wir draußen waren,
hörten wir das Donnern wieder näher. W ir schauten uns um. Oh
Schreck! H inter dem Gasthaus .Hirschen’ stauten sich die Schnee
massen der Lawine. W ir sahen noch, wie das alte, freundliche Holz
haus zusammengedrückt wurde und die gewaltigen Schneemassen
plötzlich zum Stillstand kamen.
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Als wir uns vom ersten Schrecken erholt hatten, kam die Angst.
W enn beim Graben westlich des Dorfes so unheimliche Lawinen
niedergehen konnten, war es beim M attengraben, östlich des Dorfes,
ebensogut möglich. Damit stund auch unser Haus in Gefahr. W ir
eilten heim, packten die nötigsten Sachen in einen Koffer und flüch
teten in bereitstehenden Autos vor weiterem Unheil nach Brienz. Dort
m ußten wir bleiben, bis die Lawinengefahr vorüber war.»
Im Lawinenwinter 1950/51 wurden auf Rotschalp 13 A lphütten
weggefegt. Davon wurden nur drei wieder aufgebaut. Die enorm hohen
Baukosten bleiben für den Bergbauer eine schwere Belastung, auch
wenn Kanton und Bund namhafte Beiträge entrichten. Für den Bau
einer Sennhütte m uß in diesen hohen Lagen pro Kuh mit Fr. 2500.—
bis 3500.— gerechnet werden. Dabei sind diese A lphütten kaum mehr
als 40 Tage belegt. Wie sollen da Verzinsung und Am ortisation herausgewirtschaftet werden? Diese finanziellen und volkswirtschaftlichen
Probleme können hier nur angedeutet werden. Jedenfalls bleiben sie
auch für die Zukunft eine schwierige Aufgabe.
4. Schutzwald
Im eidgenössischen Bundesgesetz vom 11. Oktober 1902 wird der
Begriff Schutzwald folgendermaßen umschrieben (Art. 3):
«Schutzwaldungen sind diejenigen W aldungen, welche sich im
Einzugsgebiet von Wildwassern befinden, sowie solche, welche ver
möge ihrer Lage Schutz bieten gegen schädliche klimatische Einflüsse,
gegen Lawinen, Stein- und Eisschläge, Erdabrutschungen, Verrüfungen, sowie gegen außerordentliche Wasserstände.»
Zweifellos m uß dieser Schutzwaldbegriff heute noch weiter gezogen
werden. Der W ald verhindert nicht nur Lawinenniedergänge und
Hochwasser im Einzugsgebiet der W ildbäche, er reguliert auch den
Lauf der Quellen, Bäche und Flüsse vom Gebirge bis ins Tal. Als
gewaltige Wasserspeicher speisen die W älder auch die Quellen in
Trockenzeiten. Nutznießer sind die Landwirtschaft und alle wasserverbrauchenden Industrien, aber auch Flußkraftwerke, Flußschiffahrt,
Fischerei und vor allem die auf eine gute Trinkwasserversorgung an
gewiesenen Dörfer und Städte.
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Die Schweiz besitzt auf Weißfluhjoch-Davos ein Zentrum mit
eigenem Laboratorium für die Schnee- und Lawinenforschung. Leider
aber fehlt noch die gesetzliche Grundlage für die Ausarbeitung eines
Lawinenkatasters für alle bewohnten Alpentäler. Was ist ein solcher
Kataster? Er besteht in der lückenlosen Aufzeichnung sämtlicher in
einer Talschaft niedergehenden Lawinen nach Form, Umfang, Art,
Ursache und W irkung. Auf G rund solcher Aufzeichnungen ließe sich
ein genaues und aufschlußreiches Bild gewinnen über die Lawinen
situation eines Tales, die alle wesentlich sind für den Schutz der
Bewohner, Häuser, Straßen, Bahnlinien, Verkehrswege, Starkstromlei
tungen, Seilbahnen und anderen technischen Einrichtungen. Die forst
liche Gesetzgebung hat hier noch wesentliche Lücken aufzufüllen.
Leider fehlen diese Unterlagen auch für den Brienzergrat. Der Schutz
wald ist aber auch hier schwer angeschlagen, was eine Zusammen
stellung der W aldzerstörungen durch Lawinen am Tanngrindel und
W ylerhorn illustrieren mag:
Tanngrindel (zwischen Rotschalp und Planalp): Am 3. Januar 1942
wurden im Gwandwald, Mühlebach, Erspan und Haggenwald 1289 m3
W ald zerstört. Am 12. Februar 1944 im Gwandwald und M ühlebach
400 m3. 1954 zerstörte eine Lawine am 13./14. zirka 2000 m3 in der
Stetzendi und im Gwand und riß sechs Sennhütten mit einem geschätz
ten Zustandswert von Fr. 25 000.— mit.
W ylerhorn: Nach alten Aufzeichnungen ging schon 1750 eine La
wine bis ins Dorf. 1908 riß eine Lawine eine 40—50 m breite Schneise
in die Schutzwaldungen unterhalb des Alpoglis (Fläche der Lawinen
schneise 1,635 ha) und zerstörte zirka 700 m3 W ald. Am 8. März 1945
wurde diese Schneise auf zirka 200 m verbreitert und die enormen
Schneemassen vernichteten rund 4000 m3 W ald m it einer Fläche von
zirka 8 ha. Am 11. Januar 1954 wurde die Schneise nochmals etwas
vergrößert und dabei sechs landwirtschaftliche Gebäude zerstört.
Der verstorbene, hochgeschätzte eidg. Oberforstinspektor Dr. Heß
schrieb in einer beachtenswerten Publikation:
«Der Katastrophenwinter 1950/51 hat Behörden und Volk wach
gerüttelt und gezeigt, daß Unterlassungen in den Sicherungsmaß
nahmen schwere Folgen haben können. Es gilt daher nicht nur, die
entstandenen Sachschäden wieder gut zu machen, sondern es müssen
in finanziell und wirtschaftlich tragbarem Rahm en die M ittel zur
tatkräftigen Förderung von Verbauungen, Aufforstungen und anderen
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Schutzwerken bereitgestellt werden. Ziel m uß sein, die Gefahr neuer,
großer Katastrophen nach Möglichkeit zu bannen. Der Geldbedarf
wird groß sein, doch der Aufwand lohnt sich aus menschlichen und
bevölkerungspolitischen Gründen. Gerade das Katastrophenjahr
1950/51 liefert eindrückliche Beweise für die W irksamkeit gut ange
legter Schutzwerke.»
Angesichts der verheerenden Lawinenkatastrophen hat der Bundes
rat das Bundesgesetz über die eidg. Forstpolizei teilweise abgeändert
im Bundesbeschluß vom 19. Dezember 1951.
Art. 42 bis bestimmt: «Im Rahm en der außerordentlichen Hilfe zur
Behebung der Lawinenschäden des W inters 1950/51 und zur vermehr
ten Förderung von Aufforstungen und Verbauungen in lawinengefähr
deten Gegenden kann der Bund Beiträge gewähren:
bis 80 Prozent:
a) an die W iederinstandstellung verlichteter oder durch besondere
Vorkommnisse zerstörter Schutzwaldungen,
b) an den Bau von Lawinenablenkmauern, Spaltkeilen, Schutzräumen
oder ähnlichen W erken,
c) an die Erstellung von Einfriedungen, welche im Zusammenhang
m it Aufforstungen und Lawinenschutzmaßnahmen notwendig
werden,
d) an den Bau von Schlitt- und Begehungswegen sowie von Seil
anlagen in lawinengefährdeten Gegenden.
Die Zusicherung von Bundesbeiträgen erfolgt nur unter der Be
dingung, daß die Kantone die ihnen zum utbaren Anteile übernehm en
und der Kanton stellt seinerseits den Gemeinden die gleichen Zu
m utungen. Damit bleiben Lawinenverbauungen immer eine schwere
finanzielle Last, ganz besonders für finanzschwache Berggemeinden in
einem finanzstarken Kanton, weil die Bundesbeiträge hier kleiner
werden.
In anerkennenswerter Weise haben nun die eidgenössischen, kan
tonalen und lokalen Behörden die Lawinengefahr am Brienzergrat
nicht nur gründlich studiert, sondern bereits vorbeugende Verbauungs
werke am Tanngrindel und W ylerhorn im Bau. Für diese Schutz
bauten interessieren sich die Länder im ganzen Alpengebiet und selbst
Kanada und Amerika. U nter fachkundiger Leitung werden die letzten
technischen und wissenschaftlichen Forschungen verwertet. M it diesen
Lawinenverbauungen steht die Schweiz an der Spitze aller lawinen
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gefährdeten Alpen- und Gebirgsgegenden. Dafür darf den verantwort
lichen Forstorganen und den ausführenden Arbeitern der aufrichtige
Dank und die volle Anerkennung ausgesprochen werden! Zweifellos
müssen aber früher oder später die gefährlichsten Lauizüge in Ober
ried und Ebligen ebenfalls noch in Angriff genommen werden. Die
Lawinenverbauungen am Brienzergrat haben erst begonnen. Über
den technischen Aufbau der angefangenen Schutzwerke berichtet in
den folgenden Ausführungen der verantwortliche Leiter, Forstinge
nieur Schwarz.
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Walter Schwarz
Lawinenverbauungen am Brienzergrat

Die zerstörenden Kräfte der Lawinen sind m it den Beispielen im
vorangegangenen Aufsatz «Lawinengefahr und Lawinenverbauungen
am Brienzergrat» deutlich veranschaulicht worden. Zur Erm ittlung
der Größe der auftretenden Lawinenkräfte wurden sowohl in der
Schweiz wie im Ausland Lawinendruckmessungen ausgeführt. Diese
ergaben maximale Druckwerte bis zu 15 t/m2 in der Schweiz und bis
zu 40 t/m2 im Ausland (Rußland).
Um Schadenwirkungen derart großer Kräfte zu entgehen, stehen
zwei Möglichkeiten offen:
1. Erstellen von Schutzvorkehrungen gegen die Einwirkung von La
winen (passive Maßnahmen),
2. Verhinderung der Lawinenbildung (aktive Maßnahmen).
Die Bauwerke der ersten Gruppe umfassen dem Lawinendruck
entsprechend dimensionierte Objekte (z. B. Kraftwerksbauten in La
winenzügen), Tunnels und Galerien (zum Schutze von Bahnen und
Straßen), Ablenkmauern, Auffangdämme und keilförmige Schutz
mauern in der Nähe oder direkt vor den Schutzobjekten (Dörfer,
Siedlungen, einzelne Gebäulichkeiten), sowie Bremsverbauungen als
Energievernichter in der Fallbahn der Lawine.
Im Brienzerseegebiet können als Beispiele von Schutzvorkehrungen
gegen die Einwirkung von Lawinen genannt werden:
Spaltkeile zum Schutze der in den Jahren 1951 und 1952 durch
Lawinen zerstörten und nun wieder aufgebauten A lphütten auf
Rotschalp (Brienz);
Das seit 1955 bestehende Projekt für Lawinenablenkm auern Ober
ried im Lauigraben zum Schutze der beiden Dorfteile «Dörfli» und
«Lauenen». Dieses von der Gemeinde Oberried noch nicht zur Aus
führung beschlossene Projekt um faßt den Bau von 4 Ablenkm auern
von zusammen 300 m Länge m it 1720 m 3 Mauerwerk, sowie Erdver
schiebungen (5300 m3) zur Begradigung und Absenkung der Lawinen
bahn mit einer Kostenvoranschlagssumme von Fr. 235 000.—. Neben
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dem Schutz der beiden Dorfteile von Oberried bezweckt dieses Projekt
auch die Verhinderung von Verschüttungen des Tunneleinschnittes
der SBB-Brüniglinie beim Bahnhof Oberried, wo die U ntertunnelung
des wegen seiner Wildwasser und Lawinen gefährlichen Lauigrabens
beginnt.
Das bedeutendste Beispiel einer Schutzbaute in einer Lawinen
absturzbahn des Brienzerseegebietes stellt die Bremsverbauung Alpogli
am W ilerhorn (Brienzwiler) dar. Dieses Verbauungswerk kom biniert
die W irkung von Spaltkeil, Auffangdamm und Bremshöckern, welch
letztere zum T eil noch derart angeordnet sind, daß sie als Ablenkdamm wirken. Durch die Bremshöcker — 5 m hohe und durchschnitt
lich 430 m3 umfassende Erdkeile — werden Fließlawinen in zahlreiche
Arme aufgespalten, welche durch die nächsten Höcker erneut aufge
teilt und gegeneinander geleitet werden. Dadurch erfolgt eine Energie
vernichtung in der Lawine selbst und eine allmähliche Abbremsung
derselben, was zum Namen «Bremsverbauung» führte. Durchlaufende
Fallböden hinter den Bremshöckern vernichten zusätzliche Lawinen
energie und ergeben ebenfalls Ablagerungsraum für Lawinenschnee.
Ein großes Fangbecken, das von einem 6—8 m hohen Auffangdamm
abgeschlossen ist, staut die letzten Lawinenteile, welche das Höckerfeld
zu passieren vermochten. Das in einer lokalen Abflachung der Lawi
nenablaufbahn errichtete Bremsfeld um faßt eine Fläche von rund
2,7 ha und enthält 23 Bremshöcker mit 9800 m3 Masseninhalt, sowie
den 170 m langen Auffangdamm m it einer K ubatur von 9100 m3.
Da der vorhandene Ablagerungsraum für den Lawinenschnee im
Alpogli nicht unbeschränkt groß und die W irkung derartiger Brems
anlagen gegenüber Staublawinen noch nicht ganz abgeklärt ist, wird
im Abbruchgebiet der Lawinen am W ilerhorn ebenfalls ein A nriß
verbau m it Stützwerken erstellt. M it diesem werden alle Felsabstürze
abgedeckt, welche die Bildung von Staublawinen begünstigen; durch
die Abstützung der Schneedecke im Gebiet der A nrißverbauung wird
ebenfalls die K ubatur der abgleitenden Schneemassen verkleinert. Da
mit werden die möglichen Lücken in der W irkung des Bremsfeldes
geschlossen, die sich nam entlich nach mehrmaligen schweren Lawinen
niedergängen in die Bremsverbauung ergeben können. Durch diese
Kombination einer Bremsverbauung mit einer Stützverbauung wurde
bei bestmöglicher Schutzwirkung die finanziell günstigste Lösung
gefunden.
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Zur Besprechung der Bauwerke, die auf eine Verhinderung der
Lawinenbildung hinzielen, bedarf es zunächst einiger grundsätzlicher
Überlegungen.
Im horizontalen Gelände bewegen sich während des Setzungsvor
ganges der Schneedecke sämtliche Schneepartikel in der Lotrechten
nach unten. Im H ang erfolgt gleichzeitig zur Setzung eine Bewegung
der Schneeteilchen hangabwärts; diese Schneebewegung im Hang be
zeichnen wir als Kriechen der Schneedecke. Die Größe der Kriech
bewegung ist abhängig von der topographisch stark variierenden
Hangneigung, der infolge W indeinwirkung von O rt zu O rt verschie
den großen Schneehöhe, sowie von der Schneeart und der herrschenden
Tem peratur. Es entstehen somit lokal starke Unterschiede im Kriech
vorgang, die Spannungszustände in der Schneedecke hervorrufen.
Überschreiten diese Spannungen die Grenzen der vorhandenen Festig
keiten der Schneedecke, dann erfolgt ein Anbruch und die Lawinen
bildung.
Die Aufgabe des Lawinenverbauers besteht nun darin, durch bau
liche oder andere M aßnahmen die Bruchbildung der Schneedecke
und dam it die Lawinenbildung zu verhindern. Dies kann z. B. erreicht
werden durch Einbau von W erken im Anrißgebiet, die den Niveau
linien entlanglaufen und welche die Schneedecke in ihrer ganzen Höhe
durchstoßen. Dadurch wird die Schneedecke aufgeschnitten und die
hangabwärts kriechenden Schneemassen werden abgestützt. M it der
Abstützung der Schneedecke wird im Staubereich des Stützwerkes der
Schnee verdichtet und dam it eine Zunahme der Schneefestigkeit er
reicht. Durch das Aufschneiden der Schneedecke durch die Stützwerke
erfolgt aber ebenso eine Herabm inderung der Längsspannungen, sodaß wir m it einer Stützverbauung die gewünschte Stabilisierung der
Schneedecke erreichen.
Ab Ende des letzten Jahrhunderts wurden Stützverbauungen in
Form massiver Terrassen und Lawinenmauern aufgestellt. Die schlech
ten Erfahrungen m it den nicht hoch genug ausführbaren M auern,
deren W irkung sich somit nicht über die ganze Schneemächtigkeit
erstreckte, sowie Überlegungen betreffend Zeitbedarf und Kosten führ
ten nam entlich nach dem Katastrophenwinter 1950/51 dazu, daß die
neuen Lawinenverbauungen in Form gegliederter W erktypen ausge
führt wurden. Diese lassen die Verwendung vorfabrizierter Elemente
aus verschiedensten Baustoffen zu, wie Holz, Stahl, Alum inium und
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vorgespannter Beton. Für die W ahl der Baustoffe ist weitgehend die
Frage mitbestimmend, ob es sich um temporäre oder permanente
Lawinenverbauungen handelt.
Als Beispiele gegliederter W erktypen seien erwähnt die starren
Schneebrücken und Schneerechen sowie die flexiblen Kabelnetzwerke.
Bei den genannten W erktypen steht die Druckrostfläche, m it wel
cher die Schneedecke abgestützt wird, ungefähr senkrecht zum Hang.
Die Druckrostfläche wird dabei meist durch eine Bockkonstruktion
abgestützt, die bergseits auf Zug verankert wird.
Die Dimensionierung der verschiedenen W erktypen erfolgt nach
dem maßgebenden Schneedruck und unter der Voraussetzung, daß die
Schneedecke durch die Stützwerke systematisch stabilisiert worden ist
und die Werke keinen unzulässigen dynamischen Beanspruchungen
ausgesetzt sind. Der Schneedruck ist abhängig von verschiedenen
Größen, so vor allem
— vom Raumgewicht der Schneedecke, das im M ittel zwischen 270
und 400 kg/m3 schwankt,
— von der maximal zu erwartenden m ittleren Schneehöhe einer Ver
bauungslage, welche Größe aus direkten Beobachtungen z. B. mit
Schneepegeln oder auf G rund von Unterlagen der Meteorologi
schen Zentralanstalt erm ittelt wird,
— von einem von der Bauweise und der W erklänge abhängigen
W irkungsgrad zur Berücksichtigung der Randeffekte an einem
Verbauungswerk, sowie
— vom Gleitfaktor, der die starke Abhängigkeit der Schneedruck
größe von den Bodenoberflächenverhältnissen und der Sonnen
exposition widerspiegelt.
Aus diesen und einigen weiteren, aber weniger ins Gewicht fallen
den Faktoren errechnet sich am südexponierten Brienzergrat m it den
glatten, von einer langhalmigen geschlossenen Grasnarbe besetzten
Steilhängen ein Schneedruck von rund 3 Tonnen pro Quadratm eter
Druckrostfläche. Für eine 4,5 m lange Schneebrücke, deren Druckrost
fläche eine Ausladung von 300 cm senkrecht zum H ang aufweist,
ergeben sich beispielsweise folgende Kräfte:
Stützkraft
15 t
Auflagerkraft im T räger 9 t
Zugkraft im T räger
5t
Sowohl der Oberbau wie die Fundation der Stützwerke werden dabei
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wegen eventueller anormaler Belastungsfälle mit doppelter Sicherheit
dimensioniert.
Die A nordnung der Stützwerke im Gelände erfolgt unter Berück
sichtigung der Geländegestaltung, der beobachteten Anrißzonen und
der Schneemengenverteilung. Die W erkanordnung kann in durch
laufenden W erkreihen ohne Werkzwischenräume oder — wie dies in
den Verbauungen des Brienzergrates üblich ist — in aufgelösten unter
brochenen W erkreihen oder in aufgelöster Verbauungsweise mit
gestaffelter Anordnung erfolgen. Bei den aufgelösten unterbrochenen
W erkreihen dürfen dabei die Werkzwischenräume nicht mehr als 2 m
betragen. Die W erkabstände, d. h. der in der Fallirne gemessene Ab
stand zwischen zwei benachbarten W erken oder W erkreihen, ist
abhängig von der Schneehöhe, der Hangneigung und der Reibung
zwischen Schnee und Boden. Der durchschnittliche W erkabstand
variiert z. B. in der Verbauung Tanngrindel zwischen 15 und 30 m.
Zur Gruppe der aktiven M aßnahmen gegen die Lawinenbildung
gehören auch die Verwehungsverbauungen im luvseitigen Vorgelände
der Lawinenanrißgebiete. Solche Verwehungsverbauungen bezwecken
die Verminderung der Schneeverfrachtungen durch den W ind und die
Verhinderung der Gwächtenbildung. Bei den quer zur H auptw ind
richtung und in lawinensicherem Vorgelände aufgestellten T reib
schneewänden wird durch dieselben die W indgeschwindigkeit örtlich
herabgesetzt und der W ind dam it gezwungen, den m itgeführten Schnee
abzulagern. Dadurch wird eine Verringerung der Schneemächtigkeit
im Lawinenanrißgebiet und eine Entlastung der Stützverbauung in
diesen Gebieten erreicht. Am Tanngrindel sind rund 100 m solcher
Treibschneewände mit gutem Erfolg aufgestellt worden.
W eitere Verwehungsverbauungen am Tanngrindel stellen die tra
pezförmigen Kolktafeln, W inddüsen und Windschanzen dar; diese
Werke stehen alle auf der Krete der Tanngrindelegg und haben die
Verhinderung der Gwächtenbildung zum Ziele, ohne daß sie indessen
die Schneeverfrachtung in die Verbauungszone vermindern. Durch die
Verhinderung der Gwächtenbildung werden die Stützwerke im A nriß
gebiet jedoch vor Beschädigungen infolge dynamischer Beanspruchun
gen durch zusammenstürzende Gwächten bewahrt.
Die Stütz- und Verwehungsverbauungen am Tanngrindel (Brienz)
umfassen eine Fläche von 4,5 ha m it rund 400 Bauwerken. Die Kosten
der 1956 begonnenen und voraussichtlich im Jahre 1960 zu beenden
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den Verbauungsarbeiten belaufen sich auf rund 1,3 M illionen Franken.
Am W ilerhorn (Brienzwiler) sind Aufwendungen im Betrage von Fr.
790 000.— vorgesehen, wovon rund Fr. 140 000.— auf die weiter vorne
beschriebene Bremsverbauung Alpogli entfallen.
Die Deckung dieser beträchtlichen Kosten ist nur m it nam haften
Beiträgen von Bund und Kanton möglich. Die Bundesbeiträge wer
den dabei auf G rund des Eidg. Forstgesetzes von 1876 und 1902 aus
gerichtet, das an Aufforstungen, Verbauungen und die W iederherstel
lung gefährdeter Gebirgswaldungen finanzielle Hilfe im Ausmaße von
30—80 Prozent der ausgewiesenen Kosten vorsieht.
Wie bereits aus dem genannten Forstgesetz hervorgeht, sind Ver
bauungen und Aufforstungen eng m iteinander verbunden. So stellen
denn auch die beschriebenen Lawinenverbauungen am Brienzergrat
nur ein M ittel zum Zweck dar, indem sie die Bildung eines lebens
kräftigen Schutzwaldes zum W ohl der darunterliegenden Siedlungen
und Verkehrswege ermöglichen sollen.
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Eduard Krebs
Der Albock

Ein Haubentaucher streckt seinen langen, feinen Hals, äugt her
über und taucht lautlos m it einer eleganten Verbeugung in die Tiefe.
Die leichte Albockrute in der Hand, lasse ich mich von den lang
vermißten Strahlen der Frühlingssonne wohlig durchwärmen. Einige
tote Maikäfer, deren Hochzeitsausflug jäh im nassen Element endete,
treiben, von einer leichten Strömung getragen, an meinem verankerten
Fischerboot vorüber. Es ist Albockfangzeit. Die Kette des Morgenberg
horns im Süden und die Gipfel des Niesens und des Stockhorns im
Westen spiegeln sich farbenprächtig im blaugrünen Thunersee. Trotz
dieses herrlichen W etters scheinen die Alböcke keine Lust zum An
beißen zu haben. Nach meiner Erfahrung sollten die Fische diesen,
einen ihrer beliebten Futterplätze, und zwar in einer Tiefe von zirka
15 bis 20 Metern, schon aufgesucht haben. Ein von W esten einfallender
frischer W ind kräuselt plötzlich die Oberfläche des Sees, und schon
rupft es zart an der Rutenspitze. Ein leichter Anhieb, zum Halbkreis
krüm m t sich das feine, elastische Bambusrohr. Sachte und m it Finger
spitzengefühl wird der angehakte Fisch aus seinem Reich, aus 20 Meter
Tiefe, hochgedrillt und m it dem Fäumer ins Boot geschöpft. Es ist ein
Albock. Silberschuppig und schön in seiner eleganten Form.
Von den Ichthyologen wird dieser Fisch eingereiht in die große
Familie der Salmoniden. Diese Edelfischart wird von Kennern ge
schätzt wegen ihrem wertvollen Fleisch. Wie die Forelle und der Lachs,
so ist auch der Albock zwischen Rücken- und Schwanzflosse m it einer
sogenannten Fettflosse versehen. Es ist dies das Kennzeichen aller
Salmoniden, die sich wiederum einteilen in die Forellen und ihre
Arten, wie Bach-, Fluß-, Regenbogen- und Seeforellen, Bach- und
Seesaiblinge, Namaycush, Lachse, sowie in die Felchen oder Coregonen
und in die Äsche.
Die Felchen oder Coregonen, zu deren Familie der Albock gehört,
kommen in fast allen Alpenseen vor. W ir kennen sie unter verschiede
nen Namen und Abarten wie: Blaufelchen, Sandfelchen, Gangfische,
Ballen, Balchen, Pfärrit, Albock, Bondelle, Palée und die Zwergarten,
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der Weißfisch und der Brienzlig. Je nach Art werden sie bis 2—3 Pfund
schwer. Als der eigentliche Brotfisch der Berufsfischer spielen sie in
der Bewirtschaftung unserer Seen eine wichtige Rolle.
Der Albock, auch Schwebfelchen genannt, hat eine sehr feine
Schuppung und ein helles, weißlichgelbes Brustflößchen. Er wird
7—8jährig. Das Alter ist an den Jahresringen auf den Schuppen zu
ersehen. Die Ringe sind nur mit dem Mikroskop festzustellen und zu
zählen. Gut sichtbare Ringe zeugen von guten, d. h. von nahrungs
reichen Jahren. Die Augen des Albock sind nach oben gerichtet und
können nach unten nichts wahrnehmen. Ein sich unter dem Fisch
befindlicher Köder ist daher wertlos. W ährend des Sommers, der
nahrungsreichen Zeit, setzt der Albock zwei Fettstrangen an, um dann
im W inter, in der Tiefe, wie die Bären und M urmeli in ihren Höhlen,
davon zehren zu können.
Der Albock ist kein Standfisch, sondern ein Zug- oder Gangfisch. Er
ist gesellig und kommt meistens in Schwärmen, die oft tausend und
mehr Fische erreichen, vor. Sein Herumziehen und W andern hängt
zusammen m it der Nahrungssuche, und diese ist wiederum von der
W itterung und der T em peratur des Wassers abhängig. Auch bringt
ihn sein Laichgeschäft auf die W anderung. Die H auptnahrung des
Albockes besteht aus Plankton sowie vom Seegrund aufsteigenden
Mücken- und Fliegenlarven.
Das Plankton ist der griechische Ausdruck für das Treibende. Es ist
die Bezeichnung für alle im Wasser frei lebenden Tiere und Pflanzen,
die keine oder nur ganz geringe Eigenbewegung haben und sich von
den Strömungen treiben lassen. M an unterscheidet zwischen pflanz
lichem und tierischem Plankton. Das pflanzliche Plankton (Infusorien)
besteht aus winzig kleinen Algen, die im Thunersee hauptsächlich in
Stern-, Kreuz- und Kettenformen in braungrüner Farbe Vorkommen.
Ihre N ahrung ziehen sie aus Düngstoffen, die im Wasser enthalten
sind. H eute haben wir im See infolge der Verunreinigung eine zu große
Düngung und dam it zu viel Nahrung für die Infusorien, welche sich
dadurch in großen Massen und sehr schnell vermehren. Da sie nur eine
kurze Lebensdauer haben, sinken sie bald wolkenartig auf den See
grund, wo sie verfaulen. Dieser Fäulnisprozeß läßt auf dem Seegrund
schwefelwasserftoff- und sauerstoffarme Zonen entstehen.
Im Jahre 1957 wurde erstmals als Folge dieser Fäulnis die Kiesel
alge im Thunersee festgestellt. Vom Dezember bis Ende Juli steigen
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diese Algen massenhaft an die Oberfläche des Wassers, um dann abzu
sinken und zu verfaulen. Sie sind das erste Warnungszeichen eines
kranken Sees, und heute haben wir bereits die gefürchtete Burgunder
alge im Thunersee.
Das tierische Plankton nährt sich von den pflanzlichen Arten. W ir
kennen sie unter den Namen Diaptomus, Daphnien, Glaskrebse usw.
Sie sind meistens durchsichtig. Ohne Linse können wir sie als winzig
kleine, weiße Pünktchen auf dunklem G rund erkennen. Ihre Zusam
mensetzung und Vermehrung hängt sehr stark ab von der T em peratur
und vom Sauerstoffgehalt des Wassers. Sie sind lichtempfindlich und
steigen nur nachts in die obersten Regionen des Sees. Für den Albock
und alle Felchenarten sind sie die H auptnahrung. M it feinsten Seiden
gazennetzen werden sie gefangen und für die Aufzucht der Jungfische
verwendet.
Wie seine verwandten Felchenarten laicht der Albock je nach
W itterung in den M onaten November und Dezember. Er ist ein
Stillwasser- und Tiefsee-Laicher. Seine bevorzugten Laichplätze sind
tief in den See abfallende Stein- und Grienhalden, welche er in der
Nähe der Einm ündungen unserer Bäche und Flüsse vorfindet. W ir
können ihn, da er in Tiefen bis zu 200 M etern laicht, nicht beobachten.
Seinen nahen Verwandten, den Balchen, oft vom Laien auch als
Alböcke angesprochen, können wir aber bei ihrem Laichgeschäft Z u 
sehen. In der Abenddämmerung und während der Nacht schwimmen
sie in Schwärmen den steinigen und kiesigen Ufern des Sees und der
Flußeinm ündungen zu, laichen und suchen am frühen Morgen wieder
die Tiefen auf. In hellen M ondscheinnächten können wir sie an gewis
sen Uferstellen des Sees und im untersten T eil des Schiffahrtskanals
Interlaken gut beobachten. Über die Ufersteine, vom Wasser spärlich
bedeckt, entbrennt ein geheimnisvolles T reiben und Spielen der
Fische, so daß das Wasser spritzt und klatscht. An Kanten und Flächen
streifen die reifen Weibchen ihre Eier ab, die hinunter in Löcher und
Risse der Steine sinken. Zu gleicher Zeit werden die Eier durch die
Milch der Männchen, die sich wie eine Nebelwolke im Wasser auflöst,
befruchtet. Leider fällt ein großer T eil des Laiches gefräßigen R äu
bern zum Opfer, vor allem der Trüsche, die m it listigen Äuglein unter
den großen Ufersteinen wartet.
Nach der Laichzeit im Januar werden oft Balchen und auch
Alböcke gefangen, die kleine und größere Verletzungen an H aut und
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Schuppen aufweisen, welche sie sich beim tollen Spielen und Streifen
in den Steinen zugezogen haben. Oft kommt es vor, daß reife Albockmännchen ihren Laichplatz in der Tiefe nicht finden und sich, ihrem
Laichdrang folgend, m it Balchenweibchen paaren. Durch Körper
reibung wird das W eibchen gereizt, gibt seine Eier ab, die sogleich vom
M ilchner befruchtet werden. Durch die Mischung der Rassen ent
stehen gesunde und lebensfähige Bastarde.
Ein Felchen-Albockweibchen produziert 2—4000 Eier. In der
kantonalen Fischbrutanstalt Faulensee werden pro Jahr 2—3000
Laichtiere gestreift und der Laich, 7—8 M illionen Eier, befruchtet
und in Brut- oder Zugergläsern ausgebrütet. Die Inkubationszeit be
trägt je nach T em peratur des Wassers 60 bis 70 Tage. Die «ausge
schloffenen» winzigen Brutfische haben nur einen kleinen Dottersack.
Sie werden sofort in der M itte des Sees ausgesetzt. Unverzüglich
stechen sie von der Oberfläche des Wassers in die Tiefe, um die nahe
Planktonschicht, ihr Futter, zu erreichen. Zwischen 90—120 000 Brutfischchen werden jährlich zu Sömmerlingen von zirka 3 cm Länge her
angezogen. Diese werden mit dem aus dem See gewonnenen Plankton
gefüttert und dann wie die Brutfischchen ausgesetzt. Die Berufsfischer
haben sich verpflichtet, bei der Bewirtschaftung der Seen mitzuhelfen.
Mit Grund- oder Zugnetzen fangen sie im November und Dezember
die Laichtiere. Sie benötigen dazu eine gebührenpflichtige SonderLaichfischbewilligung, können aber dann die gefangenen und in der
Anstalt gestreiften Fische verwerten. Die gebrauchten Laichfische
weisen meistens Schleimhautverletzungen auf.
Der Ertrag unserer beiden Alpenseen, hauptsächlich des Thunersees,
hat in den letzten Jahren wesentlich zugenommen. Diese erfreuliche
Tatsache ist zurückzuführen auf eine intensive Bewirtschaftung sowie
auf eine für die Felchen günstige und konstante Entwicklung des
Planktons. Im Jahre 1956 wurden im Thunersee total zirka 55 000 Kilo
Fische gefangen, davon sind 96 % Felchen, im W ert von Fr. 153 000.—.
Der kleinere Brienzersee ergab einen Ertrag von zirka 8000 Kilo, davon
94% Felchen, im W ert von Fr. 21 500.—. Nach der Statistik wurden
im Thunersee gefangen:
1950
25000 Kilo
1951
24000 Kilo
1952
37000 Kilo (Beginn des Aussetzens)
1953
42000 Kilo
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1954 49 000 Kilo
1955 53 000 Kilo
1956 55 000 Kilo
Dies ergibt einen H ektarenertrag im Thunersee von 11—12 Kilo. Der
Brienzersee weist im Jahren 1956 einen H ektarenertrag von 3,2 Kilo
auf.
Die Felchen werden von den Berufsfischern — es gibt deren 10 am
Thuner- und 5 am Brienzersee — vom Frühjahr bis Ende Oktober mit
Grund- und Schwebnetzen oder m it dem Klusgarn, welches nur für die
Hochsee gestattet ist, gefangen. Nach kantonaler Vorschrift haben die
Netze eine Maschenweite von 4,5 cm und dürfen nur zu bestimmten
Zeiten am Abend ausgesetzt und am frühen Morgen wieder eingeholt
werden. Dank der großen Maschenweite bleiben Fische von 3—4
Jahren vom Fang verschont. Die Netze waren früher aus Garn, sind
aber heute aus Nylon geknüpft. Besser als die W ettervorhersage im
Radio oder das Barometer zeigen die Felchen dem Fischer das W etter
an. Kommt schlechtes W etter, so begeben sie sich schon Tage vorher
in die Tiefen. Befinden sie sich dann wieder in den oberen Schichten
des Sees, so kann der Fischer auf baldige Sonnentage zählen. Meistens
werden in den Netzen Felchen gleicher Größe gefangen, das will sagen,
daß die Felchen in Schwärmen gleichen Alters und gleicher Größe
herumziehen. Dies hängt sehr wahrscheinlich m it der Fortpflanzung
zusammen.
Dem Sportfischer bietet das Angeln auf Albock und Felchen guten
Sport und reiche Abwechslung. Im W inter halten sich die Alböcke in
großen Tiefen auf. In den M onaten Mai und Juni, sobald sich das
Oberflächenwasser langsam erwärmt hat, entwickeln sich in seichten
Buchten des Sees Insektenlarven, die dann langsam an die Oberfläche
des Wassers steigen. Diese Larven sind für unsere Alböcke eine Deli
katesse, und in Schwärmen kommen sie herbei, um sich nach den
mageren W interm onaten auf diesen W eideplätzen gütlich zu tun. Die
Larven sind sehr zarte Gebilde und können nicht als Köder auf einen
Angelhaken aufgezogen werden. Der Sportfischer behilft sich damit,
indem er diesen Mückenlarven treu nachgebildete künstliche Gamben
oder Mücken erstellt. Sie sind auch im Handel erhältlich. Sehr feine
Haken werden mit bunter Seide, m it Silber- oder Kupferfäden um 
wunden und m it einer Verdickung am oberen T eil des Hakens, als
Vortäuschung des Kopfes, versehen. Die Gambe wird an ein Nylon59

vorfach, Reißkraft etwa 2 Kilo, geknüpft und zirka 45 cm darüber eine
Bleiolive angebracht. Oft werden über dem Blei in Abständen 4—5
Seitengamben angeknüpft. Dieses Gerät nennt der Fischer dann eine
Hegene. Je nach W etter, Standort und Erfahrung wählt der Angler
seine Gambe. Es kommt vielfach vor, daß von zwei nebeneinander
angelnden Fischern der eine fortwährend Fische fängt, während der
andere erfolglos bleibt.
Unsere Thunersee-Albockspezialisten haben nicht nur eine ruhige
Hand, die ohne Zittern stundenlang die Mücke hochziehen kann,
sondern auch eine große Erfahrung und sind zudem voll von geheimem
Wissen, das sie nicht gerne preisgeben. Eine gute, fängige und selbst
verfertigte Mücke wird von ihnen wie ein Glücksbringer gehütet und
vor fremden, neugierigen Blicken verborgen. M it der Feststellung, daß
diese Spezialisten oft noch an die Krüm m ung des kleinen Hakens
Butter, Zinksalbe, Niveacrème, Honig, Maden, Brei von zerhackten
Mücken und dergleichen anbringen, sei der Deckel, der diese Geheim
nisse behütet, ein wenig gelüftet. — Um beim Albockangeln Erfolg
und Freude zu haben, braucht es Geduld, Beobachtungsgabe und
einen guten Freund, der etwas vom Fischen versteht, als Lehrmeister.
Die alten Chroniken berichten uns vom Fischfang des Klosters
Interlaken mit Hilfe des sogenannten Fach oder Körbli. Dieses Fach
oder Körbli war eine Reuse, eingefügt am oberen Ende einer Schwelle,
die von den Mönchen quer aufwärts über die Aare, unter den Fenstern
des Städtchens Unterseen, in der Haberdarre, gebaut wurde. Die
Nutzung der Fischereirechte in der Aare, im ganzen Brienzer- und im
oberen Thunersee von der Nase unter Beatenberg bis hinüber nach
Leißigen war während Jahrhunderten eine wichtige Erwerbsquelle des
Klosters Interlaken und später der bernischen Landvögte. Die schlauen
Augustinermönche hatten sich m it den Jahren all diese Rechte anzu
eignen gewußt, obschon der Fisch dem Reiche gehörte und nur ein
Lehen war und obschon jedes Fließgewässer freie Reichsstraße hieß
und frei bleiben sollte. Um diese wichtigen Fischereirechte —gefangen
wurden hauptsächlich Alböcke — entbrannten viele wilde Kämpfe
zwischen Landvolk und Klosterbrüdern, so daß sogar der Kaiser
schlichten mußte. Die Mönche waren aber die Stärkeren. Zum Schein
gaben sie nach, um dann später ihre H and wieder auf diese wichtige
Erwerbsquelle zu legen. Das Volk rächte sich, indem es zu verschiede
nen Malen den feinen Fischfang des Klosters zerstörte und sogar den
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Fischer und den Koch des Klosters ins Wasser warf und die Netze
zerschnitt. — Einige Zahlen von Glücksfängen sind uns überliefert
worden. So wurden anno 1531 am 24. Juli morgens 2354 und nach
mittags 2103 und anno 1640 an einem Augusttag 6500 Alböcke ge
fangen. Die Alböcke wanderten Ende Juli und August bei günstigem
Wasserstand vom Thunersee, ja sogar vom Neuenburger- und Bielersee, die Aare hinauf, um ihre Laichplätze aufzusuchen. An der künst
lichen Schwelle wurden sie aufgehalten und zu Tausenden im Körbli
und längs der Schwelle m it Netzen gefangen.
Die heutige W asserregulierung durch die Kraftwerke, sowie ein
Fehlen der Fischtreppen bei den Staatsschleusen und die grobe Ver
schmutzung der Aare durch die vielen in den Fluß einm ündenden
Kanalisationen haben es m it sich gebracht, daß der Albock nur noch
in ganz geringer Anzahl die Aare hoch steigt.
Das Kloster hatte für seinen Fischreichtum gute Verwendung. Was
man nicht frisch aß oder verkaufte, wurde gesalzen oder zum großen
Teil geräuchert. Frische Alböcke galten, am Spieß geröstet, als Deli
katesse. Zu diesem Zweck wurden Holzspieße längs der ungeschuppten
Fische durchgestoßen, so daß auf beiden Seiten noch genügend Holz
hervorschaute, um die Fische über freiem Feuer auf Steinplatten auf
zulegen und zu rösten. Sobald die Alböcke heiß waren, wurden sie
ohne Mühe enthäutet, dann gesalzen und schön braun fertig geröstet.
Auch die geräucherten Alböcke, in der Klosterchronik Albocki fumi
gati genannt, waren eine gesuchte und geschätzte Spezialität. Ganz und
nicht entschuppt wurden sie gesalzen und kreuzweise in Holzzubern,
bedeckt m it Holzdeckel und Steinen, während vier Tagen eingelagert.
Sie wurden dann gewaschen, auf Holzstäbchen aufgespießt, kurze Zeit
an der Luft getrocknet und in der Rauchkamm er während zwei Tagen
im Rauch von Eichenholz geräuchert.
Der Albock nim m t auf jeder Speisekarte der heutigen Interlakner
Gaststätten unter dem Namen Féra einen Ehrenplatz ein. Von den
Gästen aus aller H erren Länder wird er sehr geschätzt und ist seines
zarten Fleisches wegen berühmt. Als ein göttlich Geschenk unserer
reichen N atur und als Zierde unserer blauen Alpenseen möge er uns
erhalten bleiben!
Das Krächzen einiger aufgeregter Raben, die dem nahen W ald
zufliegen, läßt mich von meinen Gedanken auffahren. Es ist Abend
geworden. Die letzten Sonnenstrahlen blicken vom Niesenberg her
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über. Ich bin dankbar für den schönen, genußreichen Maientag. Hoch
über dem dunklen See zieht ein Entenpaar im Lichte der goldenen
Abendsonne seine Bahn. Die Fischgeräte sind bald versorgt und die
gefangenen Fische eingepackt. Mit kräftigem Ruderschlag treibt das
Boot mit seinem Fischer, der um ein köstliches Erlebnis reicher ge
worden ist, seinem sicheren Hafen zu.

Der Albockfischer
Skizze von Eduard Krebs
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Alfred Heubach
Neues vom Schloß Spiez

Am Bundesfeiertage 1959 jährte sich zum 30. Male die Erwerbung
des Schlosses Spiez durch die Stiftung. U nter der Devise: «Erhaltet
Schloß Spiez dem Schweizervolk» wurde die Stiftung Schloß Spiez auf
Initiative des Berner Heimatschutzes ins Leben gerufen. Ein künst
lerisch hervorragendes Plakat von Victor Surbek führte die Bedeutung
des Stammsitzes der Bubenberge und Erlach und die Notwendigkeit
seiner Erhaltung dem Schweizervolk vor Augen. Mit Begeisterung und
Sachkenntnis ging der Stiftungsrat an die dankbare Aufgabe, den
«Goldenen Hof» als historisches Denkmal der Öffentlichkeit zugäng
lich zu machen. Für den Kauf von Schloß und der alten Kirche waren
bedeutende M ittel aufzubringen. Mit Beiträgen der Gemeinde, von
Korporationen und Privaten und dem Ertrag einer vom Regierungsrat
bewilligten Lotterie konnte innert anderthalb Jahren die Summe von
200 000 Franken aufgebracht werden, die es dem Stiftungsrat ermög
lichte, am 9. Juli 1929 den Kaufvertrag m it Dr. med. W. Schieß-Frey
abzuschließen. Nach der Übernahme der Schloßanlage brauchte es
zwar noch Jahre bernischer Geduld, bis die Stiftung finanziell erstarkt
war und die Restaurationsarbeiten an die H and genommen werden
konnten. Die weiteren M ittel flössen der Stiftung aus der Seva zu,
einem Kind der damals herrschenden Krisenzeit. Die Hilfe für das
Schloß Spiez war zugleich ein Beispiel dafür, wie öffentliche Gelder
im rechten Sinn und Geist verwendet werden, um dem Volk ein großes
und bleibendes Geschenk zu machen. Dankbar gedenken wir der
nicht mehr unter uns weilenden M änner, die sich um die G ründung
der Stiftung und die Erhaltung der geschichtlich bedeutendsten
Burganlage des Kantons verdient gemacht haben, wie der bernische
und schweizerische Heimatschutzobmann Arist Rollier, Oberstkorps
kom mandant E. Wildbolz, N ationalrat H erm ann Schüpbach, Dr. W.
Schieß, Bundesrichter Dr. P. Kasser, Burgerratspräsident Fritz von
Fischer, Regierungsrat Dr. Max Gafner u. a. Ihre ideale Gesinnung
und Pionierarbeit bleibt m it Schloß Spiez verbunden.
W enn wir auf die verflossenen drei Jahrzehnte der Stiftung zurück
blicken, so zeichnen sich mehrere Etappen ihrer Tätigkeit ab. Die
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ersten Jahre waren der finanziellen Konsolidierung, den ersten Repa
raturen und der Pflege der Anlagen gewidmet. In die Jahre 1936 bis
1939 fallen die großen W iederherstellungsarbeiten (Innenräum e des
unversehrten Altschlosses, Ringmauer, Schloßgraben, großer T urm
Entfernung der An- und Zubauten am W ohnschloß aus den 1880ei
Jahren). Die Kriegsjahre brachten die nötige Muße, um die Explora
tion der romanischen Kirche durchzuführen, auf deren Ergebnisse
1949/50 die Restauration des kirchen- und kunstgeschichtlich bedeu
tenden Sakralbaues vollendet wurde. Zwei Jahre später konnte das alte
Pfarrhaus besitzmäßig mit der Schloßanlage wieder vereinigt werden.
Ein Kleinod unter den altbernischen Pfarrhäusern, zeigt es schon auf
der ältesten topographischen Ansicht, dem Holzschnitt in Münsters
Cosmographie von 1628, die kühn über den Felssporn hingebaute
heutige Gestalt. Das mittelalterliche Schloß, die frühromanische
Kirche und das Pfarrhaus vereinigen sich zu einer Kulm ination der
Uferlinie, wo die eindrucksvollste Baugruppe des Thunersees über das
Architektonische hinausgreifend in die N atur wie hineingeboren wirkt.
Sie ist ja denn auch zu einem in Sage und Geschichte vielbesungenen
W ahrzeichen der Thunerseelandschaft geworden.

Nach einem Holzschnitt von Paul Boesch
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Eine hochherzige Schenkung
H and in H and mit den Restaurationsarbeiten bem ühte sich der
Stiftungsrat um die Ausstattung der Säle, H allen und Stuben, die die
drei großen Besitzer-Epochen der Stretlingen, Bubenberg und Erlach
in historisch getreuer Schau repräsentieren sollen. Die Verhältnisse für
die M öblierung lagen insofern günstig, als das ruhige W achstum der
Schloßanlage, d. h. die bauliche W andlung der m ittelalterlichen Burg
zum bernisch-patrizischen Landsitz, die W ohnungen der drei großen
Herrschafts-Besitzer räum lich wie von selbst abgetrennt und eine
Schichtung der stilgeschichtlichen Epochen herbeigeführt hatte, die
den Besucher gleichsam den historischen Boden vom 11. bis ins 18.
Jahrhundert abschreiten läßt: Im T urm , wo einst die Ritterharfe des
Minnesängers erklang, die wehrhafte Behausung der Stretlinger, im
Parterre und im ersten Geschoß die zwei Jahrhunderte der Bubenberge
und im zweiten Geschoß die Zeit der neun freiherrlichen ErlachGenerationen (1516—1798). Schenkungen und Käufe, dann Leihgaben
des Bern. Historischen Museums und des Staatsarchivs, der Stadt
bibliothek und die vom Bernischen Regierungsrat anläßlich der
Jahrhundertfeier 1191—1941 in der Gerichtshalle deponierte große
Waffensammlung des 15. Jahrhunderts dokum entieren eindrucksvoll
die Zeit der Bubenberge. M it dem von Edgar M üller, Schloß Hofwil,
Spiez überlassenen großen Gemälde von Karl Emanuel vonTscharner:
«Einzug Bubenbergs in Bern nach der Schlacht bei Murten» ist ein
Jahr nach der Enthüllung des Bubenberg-Denkmals von Karl Stauffer
der Verteidiger von M urten in der Gestalt ins Schloß gezogen, wie ihn
die Dreißigerjahre des vorigen Jahrhunderts sahen. (K. E. v.Tschamer,
1791—1873, Maler und Bildhauer, ist Schöpfer der Pietà im Berner
M ünster und des Zähringer-Standbildes auf der Plattform).
Die endgültige M öblierung der Erlach-Räume im zweiten Stock
ließ länger auf sich warten. W iederholt behalf m an sich m it tempo
rären Bilder-Leihgaben des Berner Kunstmuseums und aus Privat
besitz, die aber für die kunstgeschichtlich und repräsentativ bedeut
samsten Räume, den frühbarocken Festsaal, den stuckierten Gang und
die Renaissancestube kein geschlossenes Ganzes ergeben konnten.
Glückliche Erwerbungen (u. a. eine prachtvolle Kredenz und eine
zierliche Kleintruhe mit Elfenbein-Intarsien Franz Ludwigs v. Erlach),
erlesene Mobiliargeschenke und Leihgaben der Burgergemeinde Bern
65

sowie eine von Erlachsche Portraitsvergabung kennzeichneten den
Anfang einer bleibenden Einrichtung, die nun durch die hochherzige
Schenkung von Dr. med. A. von Erlach, Gerzensee, die Ausstattung der
Erlach-Räume in kulturhistorischer und genealogischer Hinsicht ver
vollständigt und ihnen eine lebendige, zeitechte Note, man möchte
sagen die Blutwärme verleiht. Vor allem tritt uns die patriarchalische
Gestalt des Erbauers unseres Festsaales, Franz Ludwig (1575—1651)
menschlich noch näher, der als junger Freiherr den Festsaal durch die
Tessiner Stukkateure Antonio und Pietro Castelli m it Kassetten,
biblischen Reliefs und plastischem Schmuck auskleiden ließ, der als
Schultheiß für Bern und die Eidgenossenschaft 144 Gesandtschaften
ritt, und der neben seinen obrigkeitlichen Pflichten als kindergeseg
neter Familienvater seinen Eigenbesitz von mehr als 800 Jucharten in
altbernischer T radition mustergültig verwaltete. Sein Portrait, die
Bilder seiner beiden Ehefrauen, Salome von Steiger und Johanna von
Graffenried, sowie fünf Gemälde mit acht Kinderbildnissen bilden
nun das H auptstück der Festsaal-Bildergalerie.
Die Schenkung von Dr. med. A. von Erlach um faßt 16 Portraits der
verzweigten Erlachfamilie, darunter hervorragende Persönlichkeiten,
auf deren Gesichtern ein Stück Berner Geschichte und die W ürde des
ancien régime geschrieben steht, reizvolle Kinderbildnisse, M obiliar
werktüchtiger Kunstarbeit, Kleinodien von Gebrauchsgegenständen
des sympathischen Schultheißen Franz Ludwig.
Bis ins 19. Jahrhundert bewahrte Schloß Spiez eine der reichhaltig
sten Privatbibliotheken der Schweiz, Sinnbild patrizischer W eltbil
dung. Aus der Liquidation von 1875 kehren m it der Schenkung aus
Gerzensee wertvolle Bestände zurück: seltene Handschriften und Chro
niken, kostbare Genealogien und W appenbücher, alte Bibeldrucke,
Heilkräuterbücher, handkolorierte naturwissenschaftliche Werke, be
deutende und illustrierte geographische und literarische Ausgaben,
historische, kriegs- und rechtskundliche Werke des 16.—18. Jahrhun
derts.
«Detachez-vous des biens de ce monde!» Mit diesen W orten, die er
als Arzt seinen Patienten oft zurufen mußte, kennzeichnete Dr. A. von
Erlach anläßlich des Gästeempfanges vom 11. Juni 1959 seine H altung
und seinen Entschluß. Sie tragen dazu bei, einen T eil des Schadens
gutzumachen, der dem Schloß vor mehr als 80 Jahren zugefügt worden
ist.
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Das Bubenberg-Denkmal von Karl Stauffer
W er sich, sei es von der Land- oder Seeseite her, dem Schlosse
nähert, gedenkt beim Anblick der wehrhaften Burg des Mannes, der
sich durch seine edle Gesinnung und die T a t von M urten wie kaum
ein anderer Berner ins Herz des Volkes geschrieben hat: Adrian von
Bubenberg. Und wenn der Schloßbesucher von der alten Gerichtshalle
her die ehrwürdige W ohnung der Bubenberge betritt, so wird er der
Geschehnisse gedenken, wie sie Rudolf von Tavel in seinem meister
haften Roman «Ring i der Chetti» schildert. W aren es bis jetzt das
Bild der Burg und die m ittelalterlichen Räume, die die Erinnerung
an eine ferne Zeit wachrufen, so ist vor kurzem der R itter ohne Furcht
und Tadel in symbolischer Gestalt in sein Herrschaftsgebiet zurück
gekehrt, die wie ein neuer Lichtstrahl eine ruhmvolle Vergangenheit
lebendig macht: Das Standbild Bubenbergs von Karl Stauffer.
Wie kam es dazu, daß 60 Jahre nach der Errichtung des Buben
bergdenkmals in Bern nun auch unser Schloß ein Standbild seines
großen Meisters und Ritters erhielt?
Die Bubenbergische Denkmalsfrage wollte nach dem Entscheid der
Jury vom 12. Februar 1892, die den Staufferschen Entwurf, wohl im
Zusammenhang m it des Künstlers persönlichem Schicksal, überging
und dem Entwurf von Max Leu den Vorzug gab, nie mehr ganz zur
Ruhe kommen. Es lag nicht nur an der Ehrfurcht vor dem tragischen
T od des frühvollendeten Künstlers, sondern auch an der Einsicht, daß
der Stauffersche Denkmalsentwurf den Geist Bubenbergs kraftvoller
zum Ausdruck bringe als das Berner Denkmal m it der dem damaligen
Zeitgeschmack zusagenden großen Gebärde. Schon Adolf von H ilde
brand, der bedeutendste Bildhauer Deutschlands seiner Generation,
bezeichnete den Bubenberg von Karl Stauffer in seiner inneren Ge
schlossenheit als eines der besten Standbilder des 19. Jahrhunderts.
U nd 1914 fragte sich U. W. Zürcher im Vorwort der von ihm heraus
gegebenen Familienbriefe und Gedichte Stauffers: «W arum ist sein
Entwurf zum Bubenbergdenkmal nie ausgeführt worden? . . . Könnte
nicht unter der Leitung eines tüchtigen Bildhauers der Stauffersche
Bubenberg doch noch groß gegossen und an passender Stelle aufgestellt
werden?» Züricher dachte vor allem an M urten. Die Initiative zur
Ausführung des Staufferschen Bubenberg und dam it zur Einlösung
einer alten Ehrenschuld ging von Dr. h. c. Oscar R einhart, W interthur,
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aus. Als vor einigen Jahren M urten seinen durch einen N achtbuben
streich demolierten, auf einem Brunnensockel postierten Bubenberg
zu ersetzen hatte und auf das von der Gottfried-Keller-Stiftung an
getragene Geschenk verzichtete, griff die Stiftung Schloß Spiez m it
Freude zu. Sie em pfand es als eine Genugtuung, daß der Stammsitz der
Bubenberge als Standort des Denkmals ausersehen wurde, von wo
Adrian im April 1476 sich zum R itt nach M urten aufmachte. Die
W erkstatt Bousquet in Paris führte nach dem Entwurf ein Gipsmodell
in Denkmalsgröße aus. Im Atelier Pastori (Genf) erfolgte nach der
Vorlage des Gipsmodells der Bronzeguß, überwacht von Bildhauer
Dr. Herm ann Hubacher, Zürich-Faulensee. Die von Vertretern der
beiden Stiftungen festgelegte Größe des Denkmals von 2,1 m und die
Sockelhöhe fanden nachträglich ihre Bestätigung durch Karl Stauffer
selbst, der sich in einem Brief an die Schwester von Ad. v. H ildebrand
(Frau E.Vogt-Hildebrand, Bern) über die Frage bestimmt geäußert hat.
Die W ahl der Kastanienterrasse als Standort bereitete insofern
keine Schwierigkeit, als alle anderen Plätze die W irkung der Skulp
tur, ihre Dinghaftigkeit — wie Rilke den Wesenzug der Plastik
hervorhebt — beeinträchtigt, keine günstigen Raumverhältnisse ge
schaffen und Schloß und Standbild zueinander nicht natürlich ein
geordnet hätten. Um rahm t von den mächtigen Bäumen, grenzt der
gewählte Platz gegen außen sozusagen ab, ohne die prachtvollen
Durchblicke auf den See und die Berge zu verschließen. Das Denkmal
steht in einem ihm zugewiesenen, eigenen W ohnraum, es hat seine
ruhige «Stube», die zudem das reizvolle Spiel von Licht und Schatten
ausnützt. Die straffen Konturen setzen sich von der hellen Mauer des
Bubenbergischen W ohntraktes kontrastschön ab, von dem es ein
geheimnisvolles Leben zu empfangen scheint. Kein Zuviel stört den
Gesamteindruck, wie denn der Stauffersche Bubenberg in seiner ein
dringlichen H altung und Aussagekraft, im gebietenden Bewegungs
rhythmus und in der von innen heraus strömenden Kraft und Gebärde
von jederm ann verstanden wird: Ein Sinnbild der Entschlossenheit,
erfüllt von dem, was den R itter auf den pfeilumsausten M auern von
M urten adelt, M ut und Kraft zum Vollbringen. Über die Jahrhunderte
hinweg entspringen dem Standbild spontan Beziehungen zwischen der
geschichtlichen T at und dem Betrachter, vor allem durch die starke
Unm ittelbarkeit, durch den Ausdruck höchster W illensanspannung in
der gefahrvollen Stunde, als Bubenberg zur Besatzung und dem Stadt
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volk von M urten die den letzten Einsatz fordernden W orte sprach:
«Jeder sticht den Feigling nieder, der von Übergabe spricht oder seine
Pflicht nicht tut.»
Das Denkmal trägt die Inschrift:
Adrian von Bubenberg
H err zu Spiez
Schultheiß von Bern
Verteidiger von M urten
1476
Das Standbild wurde von
Karl Stauffer geschaffen
1890
Errichtet von der
Gottfried-Keller-Stiftung
im Andenken an die Stifterin
Lydia Welti-Escher
1958
Der Hinweis auf die G ründerin der Gottfried-Keller-Stiftung m utet
an wie der versöhnende Schluß einer tragischen Novelle. Aus ihrem
der Gottfried-Keller-Stiftung vor bald 70 Jahren vermachten Ver
mögen wurde nun das letzte W erk ihres unglücklichen Freundes
geschaffen.
Am 31. Mai 1958, einem Ehrentage für beide Stiftungen, fand in
Anwesenheit von Bundesrat Ph. Etter, Regierungspräsident Huber,
Vertretern der Gemeinden Bern, T hu n und Spiez, von künstlerischen
und wissenschaftlichen Körperschaften, Persönlichkeiten des kulturel
len Lebens sowie Vertretern der Presse und des Verkehrs die E nthül
lung des Denkmals statt. Die denkwürdige Feier eröffnete der Präsident
der Gottfried-Keller-Stiftung, Dr. Michael Stettier, mit einer fein
sinnigen Ansprache, in der er das Leben und Schaffen des einem
tragischen Schicksal erlegenen Malers und Bildhauers Karl Stauffer
würdigte, die Gesinnung der Stifterin der Gottfried-Keller-Stiftung
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ehrte und von den Vorgängen beim Berner Denkmalswettbewerb be
richtete. Der Vorsitzende des Arbeitsausschusses der Stiftung Schloß
Spiez, Forstmeister Fritz von Erlach, hieß den großen Kreis der Gäste
willkommen und dankte allen, die zur Vollendung des hochgemuten
Werkes beigetragen hatten. Als Präsident des Stiftungsrates Schloß
Spiez nahm Regierungsrat Dr. R. Bauder das Denkmal in treue Obhut.
Als die Verherrlichung einer großen historischen T at und des Adels
hohen Menschentums wird das Standbild auch von kommenden
Generationen bewundert werden.
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Der Schloßhof als Freilichtbühne
Seine Bedeutung erhält Schloß Spiez nicht nur durch die Anschau
lichkeit bernischer und vorbernischer Geschichte, es will auch als
kulturelle Stätte der Gegenwart dienen und was an geistigen W erten
in ihm liegt, ausstrahlen. Für Gedenkfeiern, offizielle Empfänge, Aus
stellungen (Oberländer Heimatwerk, Das Oberland in der Geschichte
Berns, Victor Surbek, Plinio Colombi, Karl Stauffer, schweizerische
Kleinmeister u. a.), Serenaden, Kammermusikabende, Kirchenkonzerte,
religiöse und vaterländische Spiele sowie für viele andere Veranstal
tungen konnten verschiedene Räume und Plätze oder die Schloßkirche
ausersehen und glücklich verwendet werden. So wurde kürzlich Fritz
Ringgenbergs «Maria Elisabeth» in der Schloßkirche uraufgeführt, ein
sprachlich und seelisch reiches Werk, für dessen A nruf der religiösen
Motive die Hochchor-Bühne den ernsten Raum schuf. Den Anfang der
Schloßspiele machte 1930 der Bernische Heimatschutz, der zur Feier
seines 25jährigen Bestehens unter der Leitung von O tto von Greyerz
im Schloßhof Rudolf von Tavels Bubenberg-Festspiel «Der Heim at
einen ganzen Mann» zum erstenmal aufführte. W ie selbstverständlich
erstand ein Stück Berner Geschichte, wenn die Boten der bedrängten
Aarestadt in den Hof traten, um dem Spiezer R itter den gefahrvollsten
Posten anzutragen, den Bern zu vergeben hatte. Der geschichtliche
Schauplatz, das heroische Geschehen, der geschlossene Rahm en des
Schloßhofes, alles wurde als Einheit, als wahres T heater em pfunden.
Das Bubenberg-Festspiel wurde seither in Verbindung mit Erinne
rungsfeiern noch dreimal aufgeführt: Im Jahre 1938, als die Gemeinde
Spiez ihre 600jährige Zugehörigkeit zu Bern festlich beging, 1953 bei
Anlaß der kantonalen Feiern «Bern 600 Jahre im Bund» und Schloß
Spiez die regionale Ausstellung «Das Oberland in der Geschichte
Berns» übertragen war. Zuletzt, 1958, zur Feier des Bubenbergdenk
mals. Im Zusammenklang von Baukunst und Natur, als O rt einer ein
Jahrtausend umspannenden Zeit, sei es vor dem mächtigen T urm , in
der Schloßkirche, auf der Kastanienterrasse, sei es auf der Garten
terrasse oder im großen Graben am See unten, überall bieten sich
einzigartige Möglichkeiten der Darstellung aus Vergangenheit oder
Gegenwart. So war nach dem Echo der Aufführungen von 1953 und
1958 der Anreiz für die Spielleute groß, die begonnene Arbeit auf der
vaterländischen Bühne zu erweitern und zu einer Spiezer Freilicht
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bühne mit einem größeren Spielplan durch die G ründung »Schloß
Spiele Spiez» auszubauen.
Was sollte vorerst gespielt werden? Ein Stück, das in den jahr
hundertealten Rahm en paßt und das Menschliche eines Spiels mitschwingen läßt. Von allen in Frage kommenden Stücken drängte sich
die A ufführung des Spiels «Jedermann» auf. H ugo von Hofmannsthals
Spiel vom Sterben des reichen Mannes, längst in die W eltliteratur ein
gegangen und seit 40 Jahren zum Programm der weltberühm ten
Salzburger Festspiele gehörend, vermag in seiner Zeitlosigkeit auch
noch heute zu erschüttern. Es ist das uralte Problem des Verhältnisses
des Menschen zum Besitz, des Menschen, der besitzen und genießen
will und nicht erkennt, daß Geldwahn und Genuß die Gebieter
sind und nicht er, bis die Stunde naht, da ihn der T od berührt und
zur letzten Reise mahnt. Von den Freunden und Verwandten verlassen,
vom dämonischen Mammon verspottet, vom Teufel um lauert, erlöscht
dem verzweifelnden Jederm ann der Glanz der irdischen W elt. Der
Glaube und die guten Werke retten ihn; sie verheißen das wahre
Leben und begleiten den Geläuterten zum Richterstuhl Gottes.
Eine künstlerische T at vollbrachte Jakob Streit, Bönigen, als
Regisseur. Er baute das ehrwürdige Spiel aus dem Geiste der Dichtung
vor dem gewaltigen Schloßhintergrunde eindrucksvoll auf und fügte es
dam it in den m ittelalterlichen Kreis seiner Ursprungszeit ein. Der
W agemut hat sich gelohnt; es war ihm in zehn vollbesetzten Auf
führungen volles Gelingen beschieden. Die Spiezer Inszenierung, im
großartigen Rahm en des Schlosses mit T urm , Palas, Schloßhof, alter
Kirche und Baumriesen verlieh dem Mysterienspiel, wo das irdische
Leben am Göttlichen gemessen wird, eine seltene Weihe.
Liegt dem Stiftungsrat vor allem die Verpflichtung ob, den Ort
geschichtlicher T radition und Besinnung zu bewahren und der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, so bot eine sinnvolle Verwen
dung von Räum en und Anlagen viele Möglichkeiten, kulturellen und
gemeinnützigen Aufgaben zu dienen. W enn das Schloß im Laufe der
letzten Jahrzehnte Ausstellungen, zahlreichen Tagungen, künstleri
schen und vaterländischen Veranstaltungen Gastrecht gewährt hat, so
ist die alte Burg auch zu einer lebendigen Stätte der Gegenwart und
Zukunft geworden.
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Adrian von Bubenberg
Standbild von Karl Stauffer
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Freiherr und Schultheiß Franz Ludwig von Erlach

1575—1651
der kunstsinnige Erbauer des frühbarocken, nun durch die Schenkung von Dr. A.
von Erlach zeitecht ausgestatteten Festsaales. Bedeutender Staatsmann zur /eit des
30jährigen Krieges. Vater von 35 Kindern.

74

Zwei Töchter der kinderreichen Familie Franz Ludwigs von Erlach:

Rosina und Johanna von Erlach

(1617 und 1618-1628)
Sie starben mit sechs Geschwistern und zwei Geschwisterkindern 1628 an der Pest.
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Das BubenbergFestspiel
«Der Heimat einen
ganzen Mann»
von Rud. von Tavel
empfängt vom
geschichtlichen
Schauplatz seine
starke Wirkung.
An der Bahre seines
sterbenden Sohnes
Philipp übernimmt
Adrian mit den
Worten: «Mein Leib
und mein Gut
gehören Bern,
gehören den Eid
genossen bis in den
Tod» die ihm vom
Rat übertragene
Aufgabe, die Ver
teidigung Murtens.

«Jedermann»Aufführungen
1959
Die «Guten Werke»
und der «Glaube»
begleiten den
geläuterten, von
allen irdischen
Gütern befreiten
Jedermann auf dem
letzten Weg.

Szene aus der
Tafelrunde
unter den
hellerleuchteten
Fenstern der
Schloßfassade.
Der Raum um
schließt Architektur
und Natur, Bühne
und Ztfschauer und
erfüllt stimmungsvoll
die Bedingungen
des Freilichtspieles.

Regelung des Motorbootfahrens
und des W asserskisportes auf dem Thunersee

= Schutzzonen (für Wasserskifahrer verboten)
— 500-m-Zone (12 km/h)
= Übriges Seegebiet frei für Motorboot- und Wasserskisport
F reie Zonen

Wasserski- und
Motorbootsport
gestattet

R ech tes Ufer

a) Schiffstation Hilterfingen bis Schloß Oberhofen
b) Oertlibach bis Entenecke
c) Hafen Hotel Beatus bis Hotel Du Lac
d) Jundgraben bis Bootshaus Hoening (östl. Waldgrenze)
e) Hafen- und Strandbadanlagen Hotel Neuhaus
L in k e s U fer

a) Badanstalt Einigen bis Tellersteine
b) Spiez, Bootssteg nördlich Spiezerhof bis alte Badanstalt
am Strandweg
c) Schiffländte Faulensee bis Bürgecke am Strandweg
400 m
d) Därligen, vor Strandhotel Gebr. Schärz
Schutzzonen

W estliches See-Ende

Motorboote 12 km/h
Schiffstation Hilterfingen bis Kanderdelta
Wasserkifahren verboten (Reservat Gwattlischenmoos)
Ö stliches See-Ende

Neuhaus (alte Sust) bis Stationsgebäude Därligen
(Reservat Weißenau) und vor Schwimmbad Interlaken
Spiez Bucht
Von dieser Regelung sind ausgeschlossen: Kursschiffahrt, Lastschiffahrt. In den oben
nicht erwähnten Uferpartien beträgt die Geschwindigkeit für Motorboote 12 km/h
bis 500 m Uferentfernung. Diese Regelung tritt sofort bis Ende 1959 prov. in Kraft.
Bern, 15. Juli 1959
E isen b a h n d ire k tio n des K anto ns B ern
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Bauberatung Thuner- und Brienzersee

Richtlinien des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee
für die Beurteilung von Baugesuchen
Geltungsbereich: Die Richtlinien erstrecken sich auf das der
Betreuung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee unter
stellte Gebiet.
A ) Zoneneinteilung
Zone I:

a) Nähe Ufer
b) Nähe von Siedlungen mit ursprünglichem Charakter
c) Nähe historischer Bauten
Strengster Beurteilungsmaßstab

Zone II: a) Vom See oder von öffentlichen Verkehrsanlagen aus
sichtbare Hänge und Kuppen
b) Unbebautes Gebiet
Strenger Beurteilungsmaßstab
Zone III: Bauverbotszone (Waldabstände, Frei- und Grünflächen,
Rebgebiet)
Zone IV: Gemischtes Siedlungsgebiet, das vom See aus nicht
sichtbar ist
M ilderer Beurteilungsmaßstab
Diese Zonen sind für beide Seen in einem Übersichtsplan festzu
legen.
B) Voraussetzungen für die Bauberatung
Grundlagen für die Bauberater sind die kantonalen Erlasse, die
Bauvorschriften der Gemeinden und die Statuten des Uferschutz
verbandes Thuner- und Brienzersee.
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C) Einordnung in Landschaft und Umgebung
Die Bauten müssen sich unter W ahrung der örtlichen Bauweise in
das Landschaftsbild einfügen.
Die Baukörper haben sich maßstäblich in die Umgebung einzu
ordnen.
Sie sollen vom See her breiter als hoch erscheinen. N eubauten sind
guten Nachbarbauten oder Siedlungsbildern anzupassen in:
Dachform (Neigung und Vorsprung),
M aterial (reichliche Verwendung von Holz),
Farbgebung (möglichst natürliche Farben).
Die Umgebung von Neubauten ist ohne große Erdbewegungen so
zu gestalten, daß die natürlichen Geländeformen und der Baum
bestand möglichst erhalten bleiben. Der Bauberater ist berechtigt,
genaue Geländeschnitte und Umgebungsplän sowie Farbangaben zu
verlangen.
D) Abzulehnen sind vor allem:
1. Mehrgeschoßige W ohnhäuser innerhalb der Uferzone von 25 m,
2. Bauten, die näher als 30 m am W ald liegen,
3. Flach- und Pultdächer auf H auptgebäuden sowie auf allein
stehenden Nebengebäuden,
4. Versetzte und ungleich geneigte Dachflächen,
5. Überdimensionierte Dachaufbauten, vor allem solche von mehr
als ein Drittel der Fassadenlänge oder solche, die bis zur First
reichen,
6. Helle oder glänzende Dächer, z. B. Wellblech, hellgrauer Eternit,
7. Große, helle, ungegliederte Mauerflächen,
8. Auffällige wie grelle oder bunte Farben,
9. Stützmauern über 1,80 m Höhe.
Vom Vorstande genehmigt am 28. 8. 1959.
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Jahresbericht 1959

Früher oder später, aber gewiß immer wird sich die N atur
an allem T u n der Menschen rächen, das wider sie selbst ist.
Pestalozzi
Unsere Jubiläums-Generalversammlung
Wie seit Jahren schon, fand unsere Generalversammlung M itte
Februar statt. Mit Rücksicht auf die Jubiläum sfeier war der Auf
marsch außerordentlich stark. Es freute uns, feststellen zu dürfen, daß
der große Saal im Hotel Weißes Kreuz in Interlaken lange vor Beginn
der Tagung bis zum letzten Platz besetzt war. — Die Behandlung der
üblichen Jahresgeschäfte beanspruchte nur wenig Zeit. Anschließend
erhielt der Vorstand die Ermächtigung, in Iseltwald eine Uferparzelle
zu erwerben, um sie der Überbauung zu entziehen und um dann bei
dem bevorstehenden Bau der öffentlichen Anlage am See großzügiger
planen zu können.
Diesem kurzen ersten Teil folgte gleich die eigentliche
Jubiläumsfeier.
Eingangs skizzierte der Präsident, der an diesem Tage die «silberne
Hochzeit» m it seinem Verbände feiern konnte, in konzentrierter Form
die Geschichte und das W irken des Uferschutzes, erinnerte an die
Promotoren, Regierungsrat Bösiger, Gerichtspräsident Itten, Für
sprecher Tenger, E. Freiburghaus u .a .m . Er besprach die Probleme
von Natur, Technik, m oderner Architektur und Verkehr; es gilt, die
Schönheiten der Landschaft zu sozialisieren, d. h. sie so weit als mög
lich allgemein zugänglich und genießbar zu machen. Die zukünftigen
Aufgaben liegen besonders auf dem Gebiet des Gewässerschutzes, der
Bekämpfung der Bodenspekulation und der Auswüchse der modernen
Architektur; ferner gehören dazu der harmonische Einbau von Indu
striewerken in das Landschaftsbild und die weitsichtige Planung zur
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Erhaltung von Natur- und Heimatschutzwürdigem. Dabei ist der
Verband den neuzeitlichen Verkehrs- und W irtschaftsbedürfnissen
gegenüber durchaus aufgeschlossen. Gedankt wurde den Behörden
und den «unbekannten Partisanen» und vor allem auch den Los
käufern der SEVA, die mitgeholfen haben, daß aus diesem unversieglichen Quell in einem V ierteljahrhundert eine M illion Franken dem
Verband zugeflossen sind.
Als erster G ratulant ergriff
Regierungsrat Brawand, Baudirektor des Kantons Bern
das W ort. Er begann m it einer anm utigen Jugenderinnerung an den
Brienzersee und einem Bekenntnis zum Thunersee, beides ausklingend
in die Verpflichtung, zu unserer schönen H eim at Sorge zu tragen. Er
schilderte dann den W andel aller Dinge, der auch vor dem Land
schaftsbild keinen H alt macht. M an möchte gern all das, an das man
gewohnt ist und das wir lieben, unverändert erhalten. Aber man steht
dabei immer wieder im Gegensatz zu den Interessen jener, die auch
noch Anteil an diesem Landstreifen nehmen möchten, und im Gegen
satz zur Technik, die die vielfältigen Bedürfnisse der gleichen Men
schen decken sollte. Nachdem die oberländische Seelandschaft als
Feriengebiet entdeckt worden ist, m uß man alle Baulustigen stets
erneut ersuchen, sich m it ihren Plänen in das Bestehende einzuordnen,
so wie m an es in früheren Zeiten getan hat, und auf Landschaft und
Nachbarschaft Rücksicht zu nehmen. Die Bitte um Verständnis richtet
sich nicht zuletzt an die jungen Architekten.
Als besonders wertvoll nennt der regierungsrätliche Sprecher das,
was der Uferschutz m it der «Sozialisierung der Uferlandschaft» er
strebt, indem er den freien Zutritt zu den Ufern sichert und klug
abwägt, was noch zu retten ist. Die Technik ist keineswegs der Feind
der N atur; sie selbst ist nichts — sie wird von den Menschen gemacht.
W ir alle brauchen die Technik und sind stets dabei, wenn sie uns
wirklich nützt. U nd dann tun wir wieder dergleichen, als ob die
Technik uns bedrohe. Darum gilt es, im m erdar abzuwägen, wo die
eigentlichen Interessen des Menschen liegen — im Konservieren oder
im Erneuern.
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Namens der Regierung dankte Regierungsrat Brawand dem
Uferschutz für Sichtbares und Unsichtbares, das er zustandegebracht
hat. Er dankte im besonderen für das gediegene Jahrbuch, welches
vermehrt an die Schulbibliotheken abgegeben werden sollte.
Zu einer schönen Feier gestaltete sich die
Überreichung von Literaturpreisen
an drei Schriftsteller und Dichter, die im besonderen dazu beigetragen
haben, unsere Seelandschaft zu würdigen und ihre Sprache zu pflegen.
Der Präsident, der die Ehrung vornahm, überreichte einem jeden
einzelnen die Auszeichnung des Uferschutzverbandes. Sie galt
Adolf Schär-Ris, «dem Poeten und Schriftsteller von Sigriswil, in
W ürdigung seines Lebenswerkes, in welchem er liebevoll der Land
schaft unserer Oberländer Seen in Vergangenheit und Gegenwart,
Geistesleben und Kunst ihre Bedeutung gibt»;
Hermann Hiltbrunner, «dem Schriftsteller und Dichter, in W ür
digung seines literarischen Schaffens, in welchem er die W under
unserer Oberländer Seen erschließt und Tore öffnet zu einem N atur
erlebnis beglückender Art»;
Albert Streich, «dem Heim atdichter von Brienz, in W ürdigung
seiner Kunst, den W ohlklang einer unverfälschten Oberländerm undart
festzuhalten und in seinen Gedichten das seelische Antlitz von Volk
und Landschaft des Brienzersees zu schildern.»
Für die drei Schriftsteller verdankte Adolf Schär-Ris m it gemüt
vollen W orten die erwiesene Ehrung.
W ährend der von befreundeter Seite dem Uferschutzverband ge
stiftete Seewein von Spiez und Oberhofen mitsamt einem Teller
Hobelkäse genossen wurde, kamen einige weitere G ratulanten zum
W ort. So sprachen alt Schulinspektor W. Kasser von Spiez als ehemali
ges Vorstandsmitglied, Großrat Dr. Friedli aus Bern für die kantonale
Naturschutzkommission, Direktor Schöchlin aus Biel für den Bielerseeverband, Fürsprecher Keller für den Berner Heimatschutz, Eduard
Krebs, Präsident des Hoteliervereins Interlaken, für die Verkehrs
interessenten, und Gemeindepräsident Portm ann von Hilterfingen für
eine Gemeinde, die in den letzten Jahren in besonderer Weise die
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Unterstützung des Uferschutzverbandes gefunden hat. G roßrat Ruef
von Brienz verstand es, als letzter dieser G ratulanten den guten Geist
des Uferschutzes zu würdigen, der auch das innere, seelische Antlitz
unserer H eim at pflegt, nicht zuletzt durch die Unterstützung unserer
Dichter.
Uferschutz und neue Baugesinnung
Unsere Stellung zu der modernen Architektur
W ir haben im letzten Jahr an dieser Stelle über die betrübliche
Tatsache berichtet, daß es einem fremden Bauherrn entgegen dem
W illen unseres Verbandes und der Baudirektion des Kantons Bern
im Rekursverfahren durch Mehrheitsbeschluß des Regierungsrates
möglich gemacht wurde, in Niederried am Brienzersee ein durchaus
ortsfremdes Haus zu erstellen. Aus diesem Grunde kam das Them a
Uferschutz und neue Baugesinnung wiederholt an zahlreichen Sitzun
gen zur Sprache; als Resultat der eingehenden Erörterungen wurden
dann Richtlinien aufgestellt, welche für die Bauberatung wegleitend
sein müssen (siehe Seite 78). W ir sind uns aber dabei wohl bewußt,
daß es schwer sein wird, mit Paragraphen dahin zu wirken, daß die
modernen Architekten ihre Werke rhythmisch und harmonisch in das
Gesamtlandschaftsbild eingliedern — was für uns die prim äre Forde
rung ist. Längst haben wir festgestellt, daß es den m odernen Archi
tekten nur darum geht, wenn irgendmöglich etwas zu bauen, was noch
nie dagewesen war. Die H erren geben zwar selber freim ütig zu, daß
sie experimentieren, weil eine allgemein gültige Form noch nicht
gefunden sei. So baut man vielerorts Kirchen, die nichts anderes sind
als eingesegnete Fabriken.
Solange die gegenwärtige Unsicherheit im künstlerischen Schaffen
besteht, solange dieses der früheren einheitlichen und natürlichen
Zielsetzung entbehrt, m uß der Uferschutz dahin wirken, daß unser
Heim atboden nicht das Tum m elfeld der ausgefallenen Ideen der
modernen Architekten wird. Ausdrücklich möchten wir wiederholt
aber betonen, daß wir die neuzeitlichen Bedürfnisse nach Zweck
mäßigkeit und wirtschaftlicher Bauweise und Einfachheit durchaus
bejahen.
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Naturschutzgebiet Neuhaus-W eißenau
Bedingt durch die vielen schönen und warmen Tage, war die
Anziehungskraft dieses prächtigen Geländes außerordentlich groß. Es
gab Sonntage, wo das gesamte nördliche Ufer m it Badenden ganz
bevölkert war. So kam es, daß wir oftmals M ühe hatten, dahin zu
wirken, daß der schöne Strand nicht buchstäblich niedergetram pelt
wurde. Besondere Sorgen bereiteten uns mehrmals rücksichtslose
Automobilisten, die, alle Vorschriften mißachtend, in den Uferweg
hineinfuhren.
Unser Ornithologe, Rolf Hauri, Lehrer in Kehrsatz, ist m it dem
Jahresablauf zufrieden. Die Wasservögel haben eine gute Brutsaison
hinter sich. Er hat den Verdacht, daß für die früheren Mißerfolge ein
75jähriger M ann aus I. verantwortlich ist, der zu jeder Tages- und
Nachtzeit im Reservat angetroffen wurde und sich gerne verbotener
weise im Schilfe aufhielt. Dieser M ann ist nun im Berichtsjahre von
der Polizei gefaßt worden, als er sich am Ufer gütlich tat und ein
Gelege Eier austrank. Auch die Halbstarken geben uns viel zu schaffen
in unserem schönen Reservat. Dank der guten H ut konnten ver
schiedene Missetäter wegen Sachbeschädigung und Zerstörung von
Schwanennestern erwischt und nach Gebühr bestraft werden.
In personeller Hinsicht sind Änderungen eingetreten; die polizei
liche Aufsicht übernahm an Stelle des weggezogenen Landjägers
Roschi Landjäger Bruno W idmer, Landjäger in Unterseen, und an
Stelle des ebenfalls weggezogenen Christian Theiler wurde O tto
Schneider, Maurer, W eißenau, als Betreuer der Strandpromenade
gewählt.
Naturschutzgebiet Jägglis-Glunte am oberen Brienzersee
Am oberen Ende des Brienzersees, anderthalb Kilometer vom See
entfernt, liegt am linken Ufer des Aarekanals ein noch m it Wasser
gefüllter Teil des alten Aarelaufes, die sogenannte Jägglis-Glunte.
Dieser Wasserlauf weist einen sehr reichen Bestand an Sumpf- und
Wasserpflanzen auf. Die Botaniker Prof. D. W. Ritz, Prof. Dr. M. W el
ten und Ingenieur R. Meyer-Rein haben deren nicht weniger als 52
verschiedene Arten festgestellt. Bei der einheimischen Bevölkerung ist
die Giunte vor allem bekannt als einziges Vorkommen der weißen und
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Brienzersee vom Rothorn aus

Photo U. Brunner

Tief eingesenkt zwischen die steilen Gebirgsketten, bildet der
Brienzersee einen wirkungsvollen Gegensatz zu seinem Zwillings
bruder, dem Thunersee, der erst nach und nach in das Gebirge eintritt.
Von besonderem Reiz ist das linke Ufer, wo der Berg rand- und
strandlos an das Wasser tritt. Jedermann wird deshalb begreifen, daß
es unser vornehmstes Anliegen ist, schützend den Schild über diese
Urlandschaft zu halten.
Sp.

85

Photo A. Baur

Hilterfingen, öffentliche Anlage vor der Hünegg
Photo A. Baur

Hilterfingen,
Hünegg,
T hunersee,
MS «Stadl Hern»,
Stockhorn

der gelben Seerose. Das Gebiet bildet mit seinem Gebüsch- und Schilf
bestand einen Zufluchtsort für zahlreiche Wasser- und andere Vögel.
Es dient vielen Zugvögeln als vorübergehender Ruheplatz. Der Fisch
reiher soll dort Vorkommen, wie auch der in jener Gegend nahezu
ausgestorbene Fischotter.
Dieser alte Aarelauf sollte nun unbedingt der Nachwelt erhalten
bleiben und als Naturdenkm al erklärt werden. Die seit langem von
der Kantonalen Naturschutzkommission m it der Eigentümerin, der
Schwellengenossenschaft Brienz, gepflogenen Verhandlungen führten
leider zu keinem endgültigen Abschluß. Unser Verband hat nun das
Geschäft übernom m en und — weil Gefahr im Verzug ist — am 4. Mai
1959 an die Forstdirektion des Kantons Bern das Gesuch um provi
sorische Unterschutzstellung gestellt.
Das obere Brienzerseeufer ein Gelände von nationaler Bedeutung
Das allerschönste Gelände, welches wir an unserem reizvollen
Brienzersee zu betreuen haben, ist das Ufer von Iseltwald seeaufwärts
Richtung Gießbach. Das Lob dieser Region ist bereits vor 70 Jahren
mit Begeisterung gesungen worden. Als im Jahre 1890 das Projekt
einer linksufrigen Schmalspurbahn am Brienzersee auftauchte, erhob
kein Geringerer als der große N aturfreund J. V. W idm ann flammen
den Protest, worin er abschließend sagte: «Wir würden, wenn wir
Meister wären, gewisse idyllisch schöne Gegenden der Schweiz und
besonders des Berner Oberlandes nach dem Beispiel der Vereinigten
Staaten jetzt noch rechtzeitig als Nationalpark erklären, woselbst keine
Lokomotiven und keine Fabrikschlote dampfen dürfen. U nd dahin
würde in erster Linie das linke Brienzerseeufer gehören.» Auch in
unseren Kreisen war man sich von Anfang an bewußt, welch verant
wortungsvolles W ächteram t wir in dieser Region auszuüben haben.
So m ußten wir mehrmals schützend den Schild über diese Urlandschaft
halten (Gießbach-Kraftwerk, Straßenbau und Hochspannungsleitung
direkt am Ufer usw.).
Ein schöner Erfolg war uns vor 10 Jahren beschieden, als das Gebiet
der Gießbachfälle und seine weitere Umgebung gestützt auf die Ver
ordnung vom 29. März 1912 als N aturdenkm al erklärt werden konnte.
Nun wollen wir noch weiter gehen und das in der Gemeinde Iseltwald
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völlig unberührte Ufer vom «Aeschigrind» eventuell «Gloteneggen»
seeaufwärts bis zum Naturschutzgebiet Gießbach im gleichen Sinne
unter den Schutz des Staates stellen lassen. Bis heute ist dies aber nicht
möglich gewesen, weil die Versammlung der Gemischten Gemeinde
Iseltwald zwei Mal unsere Begehren mit ganz knappem M ehr abge
lehnt hat. (Am 17.11.1959 m it 30:31 Stimmen und am 12.12.1959 mit
36:38 Stimmen). W ir werden uns aber keinesfalls entm utigen lassen
und unsere Bemühungen fortsetzen.
Publizität und Propaganda
Schon mehrmals haben wir an dieser Stelle betont, daß wir an
unserem kleinen Jahrbuch ein wertvolles Propaganda-M ittel besitzen.
So war es auch im verflossenen Jahre — dem Jubiläum sjahr —, als wir
unsere Publikation besonders reich ausstatten ließen. D araufhin liefen
G ratulationen vom In- und Auslande in großer Zahl ein, und gestützt
auf ein Postulat von Alfred Ruef, Brienz, im Bernischen Großen R at
soll fürderhin unser Jahrbuch in vermehrtem Maße den Schulbibliotheken zugeschickt werden.
Auch das Radio hat im Anschluß an die Feier des 25jährigen
Jubiläums unter zweien Malen über unsere Tätigkeit berichtet. Am
22. Juni 1959 endlich brachte das Fernsehen eine sehr instruktive
Sendung und ein Gespräch am R unden Tisch über unsere Verbands
arbeit.
Bevorstehende deutsche «Invasion» am Thuner- und Brienzersee
W iederholt haben wir an dieser Stelle vom betrüblichen Ausver
kauf am Thunersee berichtet, weil es der W unsch jedes Reichen ist,
ein Haus oder doch wenigstens ein Häuslein am See zu besitzen. In der
Tagespresse wird zurzeit bewegliche Klage geführt über den Ausver
kauf im Tessin, wo der Deutsche nach Kräften Grundstücke zusam
menkauft. N un schickt sich der Neureiche aus dem Lande des W irt
schaftswunders an, auch im Gelände des Thuner- und Brienzersees
Fuß zu fassen. Aus der W ochenendausgabe einer deutschen Zeitung
haben wir eine ganze Reihe von Belegen. W ir führen nur deren zwei
an: «Direkt am Ufer des Brienzersees, fünf Fahrm inuten von Inter
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laken, Bahn- und Schiffstation, Liegenschaft m it 14 Zimmern, einfach
möbliert, ideal als Ferienheim. Zirka 1500 qm Umschwung als Bauland
verwertbar. Nebelfreies K lim a...»
Ein Inserat, welches wir in der «Frankfurter Allgemeinen» vom
26. September 1959 finden, wollen wir noch etwas näher betrachten.
Es steht da zu lesen:
Zu v erk au fen

Landsitz in der Schweiz am Thunersee (10 Autominu
ten von Interlaken), inmitten von schönem Park und
Wald. Absolut ruhige, geschützte Südlage. Seeufer mit
Bootshaus, Scheune mit Gärtnerwohnung und Garage
gebäude. Ca. 20 000 bis 25 000 qm.
A. Wildbolz, Bernastraße 8,
Bern (Schweiz)

H ier m uß es sich zweifellos um die Lerow handeln, einer präch
tigen «Campagne» am rechten oberen Thunerseeufer, welche seit alter
Zeit einer ehrwürdigen Patrizierfamilie gehörte. N un schämen sich die
Nachfahren nicht, die Liegenschaft an Ausländer zu verschachern . . .
Der verehrte Leser möge sich den Kommentar selber machen.
Gesetzlicher Waldabstand für W ohnbauten
Seit 1905 sind im kant. Forstgesetz für die Errichtung von W ohn
gebäuden in Waldesnähe Abstände festgesetzt. In den letzten Jahren
haben sich die Ausnahmegesuche und Bewilligungen für Unterschreitung des verkürzten Abstandes von 30 m immer m ehr gehäuft. Wie
wir kürzlich hörten, sind nun gar Bestrebungen im Gange, um diese
Abstandsvorschriften überhaupt aufzuheben.
W ir würden einen solchen Schritt vom Standpunkt des Landschafts
schutzes aus außerordentlich bedauern. Die W aldränder stellen in
unserer hochgezüchteten Kulturlandschaft die letzten Reste einer
natürlichen Lebensgemeinschaft dar. Sie sind häufig der einzige
Unterschlupf für die Vögel und für schädlingsbekämpfende Klein
säuger. Den W aldrändern entlang führen normalerweise auch stille
Waldwege mit schöner Aussicht. Es ist klar, daß durch ungehemmtes
89

Näherbauen Wege und Aussicht verbaut und der natürliche W ald
saum gestört würde.
Aber auch für die Gebäude selbst ist die W aldnähe schädlich. Die
W aldbäume verdunsten große Wassermengen, die sich im nahe
gelegenen Mauerwerk niederschlagen, so daß W aldrandhäuser, selbst
wenn sie ausreichend besonnt sind, leicht durchfeuchtet werden. Der
W ald bildet auch einen Unterschlupf für Insekten und andere Schäd
linge für Haus und Garten. W indfall und Baumschlag gefährden die
Gebäude und Anlagen, wodurch der W ald mit der Zeit automatisch
zurückgedrängt wird. W enn dann einmal die Randbäum e geschlagen
werden müssen, werden sie bestimmt nicht mehr in dieser Häusernähe
aufgeforstet.
In der ganzen schweizerischen Fachwelt gilt der bernische Artikel
über den Hausbau in W aldesnähe als außerordentlich weitsichtige
landesplanerische Maßnahme. So bedauerte bei einem kürzlichen
Besuch Prof. A. H. Steiner von der E T H Zürich außerordentlich, daß
ein entsprechender Artikel im Kanton Zürich fehle. Es würde daher
im Zeitalter der Regional- und Landesplanung einen schweren Rück
schritt bedeuten, wenn diese Vorschriften aufgehoben werden sollten.
Aus diesen Erwägungen heraus haben wir die Forstdirektion des
Kantons Bern in einer Eingabe gebeten, die bezüglichen Bestimmun
gen im kantonalen Forstgesetz nicht abzuändern.
Regelung des M otorbootfahrens und des Wasserskisportes
auf dem Thunersee
W ir haben vor zwei Jahren an dieser Stelle von unseren Bem ühun
gen betreffend die Regelung des Motorbootfahrens und des Wasser
skisportes eingehend berichtet. Am 10. September 1957 schickten wir
eine Eingabe m it unseren Zonenvorschlägen (siehe Seite 77) an die
Eisenbahndirektion des Kantons Bern. Im Spätsommer 1959 wurde
dann unser Regelungsvorschlag provisorisch bis Ende 1959 in Kraft
gesetzt. Da die Publikation in den Amtsanzeigern erst spät erfolgte —
im Anzeiger von Interlaken am 25. September 1959 — beschloß unser
Vorstand, die zuständige Behörde zu ersuchen, die Frist bis Ende 1960
zu verlängern, um Erfahrungen während der Hochsaison sammeln zu
können.
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Der Hüneggpark in Hilterfingen wird öffentlich
Seit Anbeginn an führten wir bewegliche Klage über das Sterben
der Landsitze am Thunersee. Mit Betrübnis m ußten wir Zusehen, wie
das Seeufer zum begehrten Spekulationsobjekt wurde. Aufschlußreich
ist hiezu das Geschick der drei Schloßbesitzungen Chartreuse, Eichbühl
und Hünegg in der Gemeinde Hilterfingen. W ir wiederholen hier
nun nicht, was wir in unseren Berichten wiederholt über die zwei
ersteren gesagt haben. Die Erfahrungen ließen aber unseren Verband
doppelt wachsam sein. Früh schon wurde eine Hüneggkommission
eingesetzt, die in steter Alarmbereitschaft die Angelegenheit verfolgte.
Da kam im Sommer 1958 die glückliche W endung; der Staat Bern
kaufte die Liegenschaft für eine M illion Franken. An dieser Summe
beteiligten sich die Gemeinde Hilterfingen m it Fr. 100 000.— (sowie
der Zusicherung auf W artung des Parkes) und unser Verband mit
Fr. 50 000.-.
Dieser Park ist nun im Sommer des Berichtsjahres der Öffentlich
keit übergeben worden. Dadurch erfährt auch die Seepromenade,
welche seinerzeit m it unserer Hilfe gleichsam als letzte Möglich
keit einer öffentlichen Anlage erkäm pft worden war, eine glückliche
Ergänzung.
Diese große landschaftsschützerische T a t war aber nur möglich
dank der Aufgeschlossenheit und der Opferbereitschaft der Staats
behörden und der Gemeide Hilterfingen; dies möchten wir hier aus
drücklich betonen.
Die Gemeinden müssen uns helfen
Es ist eine betrübliche Tatsache, daß sich unsere Arbeit von Jahr
zu Jahr schwieriger gestaltet. W eiter vorn haben wir von den Sorgen
gesprochen, die uns die m odernen Architekten und die Spekunlanten
bereiten. Mit diesen Leuten ist eine friedliche Koexistenz unmöglich.
Aus diesem Grunde ist ein nie rastender Kampf vonnöten, und leider
ist es immer ein schwerer Kampf. Die Front, auf der gekämpft werden
muß, wird jedes Jahr länger und verzweigter. Kaum ist es glücklich
gelungen, ein gefährdetes Stücklein Erde, einen schönen Baumbestand
oder ein edles Bauwerk aus alter Zeit dem Diktator Verkehr oder
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rücksichtsloser Spekulation und Gewinngier zu entreißen, so haben
unsere Feinde in der gleichen Zeit anderswo ein Vielfaches an Ver
heerungen angerichtet.
Bei dieser schwierigen Arbeit sind wir selbstverständlich auf die
M ithilfe der Gemeinden angewiesen. In dieser Beziehung sind noch
Wünsche offen, weil man da und dort nur an uns denkt, wenn man
Geld nötig hat.
Der Berichterstatter:
Spreng, Präsident UTB.
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Jahresbericht 1959 des Bauberaters Thunersee

Rund um den See herum werden die letzten noch freien Land
reserven parzelliert und überbaut. In Spiez wurde der schöne Park
beim «Chalet des Sapins» in vandalischer Weise zusammengehauen,
um möglichst viele Bauplätze m it Seesicht zu bekommen. U nd sogar
am Pilgerweg in Merligen werden Ferienhäuschen gebaut. Diejenigen
Gemeinden, welche durch Planung und vorausschauende Bodenpolitik
Ufer und Dorfbild zu schützen versuchen, sehen sich im Nachteil
gegenüber der Nachbargemeinde, die jeden Baulustigen m it offenen
Armen empfängt. Darum kann nur eine Regionalplanung m it starker
kantonaler Unterstützung unseren See vor dem Schicksal des Zürich
sees bewahren.
Besonders gesucht sind nach wie vor Parzellen m it Seeanstoß. Gibt
es das denn noch? Ja, leider; für Geld ist alles zu haben. Ein uneinsich
tiger Gesuchsteller zwang uns diesen Sommer zu einer Untersuchung
über die Eigentumsverhältnisse auf einem Uferstreifen am unteren
Thunersee. Auf einer Länge von wenig m ehr als einem Kilometer sind
außer 20 bebauten noch ebensoviele unbebaute Uferparzellen vor
handen, so daß die heute schon dichte Kette der Ferien- und Bade
häuser leicht verdoppelt werden kann. Größtenteils handelt es sich um
aufgeschütteten Seegrund, den der Staat anläßlich der Straßenkorrek
tion zu Beginn der Zwanzigerjahre als Landerwerbskompensation
abgetreten hatte. Glücklicherweise sind diese Parzellen m it weitgehen
den Baubeschränkungen zu Gunsten des Staates versehen worden —
eine Praxis, die seither aufgegeben wurde, obschon sie heute gewiß
ebenso nötig wäre wie damals!
Einige modernistische Baugesuche bildeten den Anlaß zu harten
Auseinandersetzungen über moderne A rchitektur in der Seegegend.
Unsere jungen Architekten tun das Möglichste, um die Bevölkerung
gegen jedes fortschrittliche Bauen aufzubringen. Anstatt im wahren
Sinne zeitgemäß, d. h. naturverbunden, aufgelockert, in räumlichen
Beziehungen zu bauen, suchen sie ihr H eil in brutalen, grellfarbigen
Baukuben, hinter deren auffälligem Gehaben sich oft genug ein ganz
konventionelles Inneres verbirgt.
Dieser Architektur haftet allzuviel Démonstrations- oder Reklame
bedürfnis an, als daß sie sich in die Landschaft einfügen, m it ihr ver
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wachsen könnte. W irklich bedeutende Werke stellen sich nicht zur
Schau, sondern erschließen ihre W erte erst dem, der sich eingehend
m it ihnen beschäftigt. Das Auffällige langweilt oder ärgert einen schon
nach kurzer Zeit.
Unsere Seeufer sind besonders empfindlich, da sie sich ringsum
gegen die Wasserfläche hin öffnen. Was im W eichbild einer Stadt als
angenehme Abwechslung em pfunden wird, wirkt hier schon als H er
ausforderung. Anstatt den schönen alten Dorfbildern und den steifen
hölzernen oder verputzten Pseudochalets der jüngsten Vergangenheit
noch steifere Beton- oder Stahlkisten entgegenzusetzen, sollte eine
neuzeitliche Baukunst bem üht sein, ihre Häuser so in die Uferhänge
einzuschmiegen, daß diese nicht vergewaltigt und nicht durch neue
Motive noch m ehr überladen werden.
Die im Zeichen des steigenden Wohlstandes immer höher werden
den Stützmauern haben uns schwere Sorgen bereitet. Was für ein
Armutszeugnis bedeutet es doch für unsere heutigen Baumeister, nicht
ohne Stützmauer in den Hang bauen zu können, während dieses leidige
Hilfsmittel den Erbauern unserer alten Oberländerhäuser durchaus
überflüssig schien! H eute ist es sogar üblich geworden, die Stütz
m auern zu errichten, bevor man eine genaue Vorstellung von dem zu
bauenden Hause hat. Auf einen solchen Präsentierteller kann man
dann irgend ein Konfektionsgehäuse aus der Ebene aufstellen, als ob
m an sich nicht in den Bergen befände. Die mächtigsten M auern wer
den so ohne Gesuch und Publikation errichtet. Die Gemeinden aber
glauben sich machtlos, da nach Gesetz keine Publikation erforderlich
sei. Daß diese Stützmauern nur als Teil einer Gesamtanlage einen
Sinn haben und daher unbedingt ins Baugesuch gehören, wird nicht
beachtet. Gerade weil sie eine akute Gefahr für das Landschaftsbild
darstellen, müssen sie publiziert werden!
Endlich werden wieder Hotels gebaut! Da gilt es, an den Sünden
der Väter zu lernen, deren aufgedonnerte Kästen so m anchen schönen
W inkel unseres Landes verunstaltet haben. Die überall aus dem Boden
schießenden Motels bleiben meist schön niedrig, so daß sie das Land
schaftsbild nicht beeinträchtigen, wenn sie es auch nicht gerade berei
chern, da ihre architektonische Q ualität durchwegs sehr bescheiden ist.
Bedeutungsvoller sind schon die großen Hotelbauten. Vor allem
hat uns der geplante Neubau des Hotels «Beatus» in Merligen be
schäftigt. Die aufgeschlossene Bauherrschaft wandte sich schon im
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frühen Entwurfsstadium an den U TB , so daß wir zusammen m it dem
kantonalen Hochbauam t und dem beauftragten Architekten eine
Lösung finden konnten, die allen Interessen gerecht werden dürfte.
Weniger erfreulich ist der Neubau des Hotels «Terminus» in Spiez.
Was im März 1958 als zweigeschoßiger Anbau tragbar erschien, verlor
durch die während des Baues bewilligte Aufstockung das rechte Ver
hältnis zum Altbau und wirkt heute hart und schematisch. Daß aber
die schöne Aussichtsterrasse neben dem Hotel einem großen Geschäfts
hausneubau weichen soll, ist völlig unverständlich. Braucht denn ein
Hotel heute keinen Umschwung mehr, keinen schattigen Garten und
kein gepflegtes Blumenbeet? Genügt dem Gast von heute Parkplatz,
Bett und Bar?
Aber an unserem See ist nicht bloß die Frem denindustrie zu Hause.
Die Gemeinden sind froh, daß auch andere Betriebe sich hier angesie
delt haben, Industrien, die krisenfester sind und klingende Steuern
bezahlen. Auch sie wachsen und blühen zum Nutzen unserer W irt
schaft — aber leider nicht immer zum Vorteil des Uferbildes. W ir
möchten unsere bescheidenen W ünsche an die Industrie einmal hier
formulieren, hoffend, daß wir im nächsten Jahresbericht für ihre
Erfüllung danken können.
Die immer breiter sich ausdehnende Anlage der Kanderkies AG in
Einigen würde durch geschickte Baumpflanzungen wesentlich gewin
nen.
Durch etwas G rün könnten auch die Trocknungsgestelle der Gips
fabrik in Leißigen gegen den See hin abgedeckt werden. Noch besser
wäre es allerdings, wenn im Zusammenhang m it der Straßenkorrektion
ein weniger exponierter Standort dafür gefunden werden könnte.
Die Arbeiterhäuser der Zementfabrik Därligen weisen noch immer
den störenden hellen Dachbelag auf, der durch einen dunkleren ersetzt
werden sollte.
Die M etallrohre des Holzwerkes Frutiger in Oberhofen glänzen
noch wie am ersten T ag und sollten durch einen Tarnanstrich zum
Verschwinden gebracht werden.
N un noch einige Zahlen und Einzelheiten von der Bauberatung:
Geprüfte Baugesuche:
Hilterfingen 27
Oberhofen
17
Sigriswil
44
95

Spiez
94
Leißigen
4
Därligen
7
Zusammen 193
Gegen 20 Bauvorhaben m ußte Einsprache erhoben werden. In 12
Fällen konnte m it den Gesuchstellern eine Einigung gefunden werden,
3 Gesuche wurden von den kantonalen Instanzen abgelehnt und 3 sind
noch hängig.
In Hilterfingen gab ein Flachdachhaus viel zu reden — da es kaum
zu sehen war, verzichteten wir auf eine Einsprache, begrüßen aber die
endlich gefundene Lösung m it Ziegeldach. Das Bauland ist im Dorf so
rar geworden, daß die Bebauung auf die herrlichen Wiesen am hohen
W aldrand übergreift. H ier sollten im Interesse des Uferschutzes die
m arkanten Geländepunkte freigehalten werden können.
In Oberhofen hat das Baugesuch von Jenner viel Staub aufge
wirbelt. Zu starke Konzentration (Reihenhäuser) und Flachdächer
stießen auf geschlossene Opposition. Das exponierte T errain am Steil
hang eignet sich eben nicht für eine Demonstration, mag sie auch noch
so gut gemeint sein, sondern sollte so zurückhaltend als möglich über
baut werden. Als auf einer kleinen Parzelle im Längenschachen gleich
zwei Ferienhäuser erstellt werden sollten, fanden wir in der kantonalen
Baudirektion Verbündete, die nicht gewillt waren, eigentliche W ohn
häuser als Boots- und Badehäuser gelten zu lassen und zweigeschoßige
Bauten als «erdgeschoßige».
Spiez beriet im Frühjahr sein Baureglement für den Bürgosthang
in Faulensee. W ir hoffen, daß er bald in Kraft tritt, dam it die stark
einsetzende Bebauung in die richtigen Bahnen gelenkt werden kann.
Leißigen beschäftigt sich m it einer Totalrevision seiner kaum
10jährigen Bauordnung. Leider wird dabei auf eine stärkere Aus
nützung der Uferparzellen hin tendiert. Der Druck der H ochkonjunk
tur ist eben auch hier spürbar, und wir werden alle Kräfte brauchen,
um ihn zu bestehen. Da geht es nicht um kleine Details der Ausfüh
rung, sondern um die Frage, ob es uns gelingt, noch einzelne Ufer
partien vor restloser Bebauung zu bewahren.
K. Keller
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Jahresbericht 1959 des Bauberaters
Brienzersee und Bödeli

Als wohl größtes Bauvorhaben auf Jahrzehnte hinaus wird uns der
geplante Bau der linksufrigen Brienzerseestraße in den nächsten Jah
ren beschäftigen. Obschon diese nicht im Nationalstraßenprogram m
enthalten ist, hofft man im O berland dennoch auf eine Verwirklichung
dieses notwendigen Werkes in naher Zukunft. Unser Verband steht
diesem Werke trotz der großen Gefahr für das Landschaftsbild nicht
feindlich gegenüber, weil erstens der Verkehr von Jahr zu Jahr so stark
anschwillt, daß vermehrter Verkehrsraum geschaffen werden m uß und
zweitens eine Verbreiterung der bestehenden rechtsufrigen Straße mit
den notwendig werdenden Stützmauern in jener offenen Landschaft
einen größeren Eingriff bringen würde als eine Neuanlage im stark
bewaldeten linksufrigen Berghang. N ur eine Anlage unm ittelbar dem
Ufer entlang kommt für uns nicht in Frage. Das dortige steile T errain
würde so hohe Anschnitte und M auern erfordern, daß diese W unden
nie mehr verschwinden würden. Das Detailprojekt wird anfangs 1960
der kantonalen Baudirektion eingereicht werden. Bereits vor Jahres
frist war die Axe bekannt, und wir konnten ihr prinzipiell zustimmen.
Bei verschiedenen Erkundigungen im Laufe des Jahres konnten wir
vernehmen, daß die Belagsbreite einschließlich beidseitiger Bermen
zirka 10 Meter ausmache. Ein grüner M ittelstreifen ist nicht vorge
sehen, weil hierzu die Gesamtbreite nicht genügt. Es gibt also keine
vierspurige Fahrbahn. Vom verkehrstechnischen Standpunkt aus ist
diese Einbuße an Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu bedauern, vom
finanziellen und — was uns besonders interessiert — vom landschaftsschützlerischen Standpunkt aus ist dies erfreulich. Denn bei stark
quergeneigtem T errain und in W aldschneisen zählt jeder Meter
M ehrbreite empfindlich mit. Die typischen Querprofile als Norm alien
konnten wir einsehen. Aus den Ausführungen von H errn Oberinge
nieur Bischoff konnten wir entnehmen, daß sich die verantwortlichen
Organe bemühen, die Straße so zu gestalten, daß die W unden, die sie
der Landschaft schlägt, möglichst gering sind. So wurde uns versichert,
daß statt einzelner Durchlässe und Stützmauern aufgelöste Beton
konstruktionen erstehen sollen, die an exponierten Stellen überdies
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mit Rußbeigabe abgedunkelt werden. Stützmauern an gut sichtbaren
Stellen und Futterm auern werden in N aturstein verkleidet. Die
Schnittpunkte der Böschungen mit der Terrainlinie werden ausgerun
det. Überdies, und das freut uns am meisten, bleibt das natürliche Ufer
erhalten, weil die neue Axe nirgends mehr dem Ufer entlang verläuft.
Die Straße beginnt vorläufig an der unteren Interlaken—BönigenStraße bei der BLS-Werkstätte. Sie überquert nachher die Lütschine
hart neben der Bahnbrücke, nim m t in den Gärten die Ortszufahrt auf,
setzt über die Dorfstraße zum H auetenbachhang und folgt bis zur
Gemeindegrenze Bönigen-Iseltwald dem Ufer in 15 bis 50 M etern
Abstand. Von dort steigt sie auf zur Sengg, die an Stelle der früher
vorgesehenen Schleife m it einem kurzen T unnel überwunden wird.
Dies ist eine Verbesserung in unserem Sinne. Von dort fällt sie bis
hinter die Kirche Iseltwald, um dann wieder zu steigen. Nach einem
flachen Teilstück überquert sie den Gießbach oberhalb des meistgesehenen Wasserfalls und ist damit dem Blick vom Hotel und vom
See aus entzogen. Über Engi führt sie zu den beiden W endeschleifen
über der Nase am oberen Ende des Sees. Sie erreicht schon bei der
Stegmatte die Talebene, nim mt die Abzweigstraßen von Brienz auf
und folgt dann immer dem linken Aaredamm bis zur Einm ündung irl
die Brünig- und M eiringenstraße bei der Station Brienzwiler.
Da diese neue Straße auch vermehrten Verkehr in das Oberland
bringen wird, soll auch ein Projekt für eine Entlastungsstraße durch
das Bödeli aufgestellt werden. Gegenwärtig wird eine südliche Um
fahrung des Rugenhügels und des Dorfes M atten studiert.
W ir müssen uns bewußt sein, daß eine neue Straße von diesen
Ausmaßen trotz der vielen diesbezüglichen Bemühungen große Ein
griffe in das Landschaftsbild bringen wird. Freilich werden solche
grobe Unterlassungssünden wie während des Bahnbaues kaum mehr
Vorkommen, wo man sich kaum die Mühe nahm, die Böschungen und
Schüttungen fachgemäß zu begrünen. An der Brienzerseebahn erlaubte
man sich sogar, Geröllhalden überhaupt nicht zu humusieren oder zu
bestocken, so daß sie heute noch total kahl sindl So ist zum Beispiel die
W unde zwischen der Aarehochbrücke und dem Tunneleingang unter
dem Brand Ringgenberg heute noch offen und kahl. Daß m an es mit
gutem W illen besser machen kann, hat vor Jahren ein N aturfreund,
der kürzlich verstorbene Fabrikant Hamberger, auf einer von ihm
erworbenen Bahnschutthalde bewiesen. Diese präsentiert sich heute
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als junger Mischwald und stört die Landschaft nicht mehr, sondern
bereichert sie sogar.
Auch wenn solche Lehren überall befolgt werden, bleiben einige
Stellen der neuen Straße besonders exponiert und verursachen uns
etwelche Sorgen. Einmal ist es die Überführung über die Dorfstraße
in Bönigen südwestlich des Hotels «Oberland», dann der steile Hang
beim W äldli beim Spitz vor Erschwanden, dann am Steilhang hinter
dem Dorfe Iseltwald. W eitere Befürchtungen hegen wir vorläufig auch
in Bezug auf die Kehren ob der Nase, das Anschlußbauwerk bei der
«Jägglisglunte» und auf die 3 km lange gerade Parallelführung zum
Aarekanal. Zu einigen Spezialfragen dieses Straßenbaues möchten wir
uns erst nach Vorliegen des Projektes und vor Aufstellung der Ein
gabeformulare äußern. Im m erhin haben wir bereits angeregt, allge
mein vom Schichtenmauerwerk möglichst auf Zyklopen- oder auf
schottischen Verband umzustellen. W ir regten ferner an, beir Kreu
zung m it der Jägglisglunte und längs dem Aarekanal unter Einbezug
der Kanalböschungen einzelne W äldchen aufzuforsten, die T unnel
ausgänge möglichst wenig aufzuschlitzen und der Bepflanzung mit
standortgemäßen Bäumen und Sträuchern ganz besonderes Augen
merk zu schenken. W ir wünschten auch, daß in Felsanschnitten und
M auern Nischen und Löcher ausgespart und m it etwas Hum us ver
sehen würden. Damit könnte eine Teilbegrünung m it W ildstauden
und Brombeeren etc. erleichtert werden.
Die Straße soll anschlußfrei gehalten werden. Das bedeutet, daß
außer den speziell kreuzungsfrei gestalteten Dorfzufahrten keine Zuund Vonfahrten zum anstoßenden Grundbesitz gestattet wird. Damit
dürfte zum Schutze der Landschaft viel gewonnen und den teilweise
bereits getätigten oder beabsichtigten Käufen von Spekulanten und
Benzinfirmen der Erfolg ihrer Aspirationen entzogen sein.
Über die beiden in der Nähe dieses neuen Straßenzuges, aber m it
ihm nicht unm ittelbar zusammenhängenden Probleme der U nter
schutzstellung der Jägglisglunte und des Steilufers zwischen Gießbach
und Iseltwald wird im Präsidialbericht orientiert.
In Iseltwald soll eine neue Ländte zirka 40 m südlich der alten
entstehen. Damit das Dorf dort auch eine Promenade erhält, wurde
dann das Projekt des Schiffsbetriebes BLS erweitert und Beiträge von
uns, der Seva-Lotterie, der Gemeinde und des Verkehrsvereins ins
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Auge gefaßt. Im M oment der Niederschrift dieses Berichtes ist aber
die Einigung darüber noch nicht perfekt.
In Bönigen wurde dem Gemeinderat ein Kostenvoranschlag für die
Umgestaltung des Ländteplatzes und ein Vorschlag für den Ersatz von
3—4 Bootshäusern im Bereich der Lütschinenm ündung unterbreitet.
Es m ußten aber auch verschiedene Einsprachen gegen private Bau
vorhaben eingereicht werden. So wurde in der Nähe des Strandbades
ein viergeschoßiger W ohnblock publiziert.
In Brienz war es im Bausektor verhältnismäßig ruhig. Das umge
staltete Strandbad konnte sich einer schönen Badesaison erfreuen.
Über die Straßenbauprobleme wird gegenwärtig wieder m ehr im
Stillen nach einer Lösung gesucht. Ebenfalls ist die Neugestaltung des
Hotels «Bären» noch nicht entschieden.
In Oberried gab uns und den Behörden das Baugesuch eines Basler
Kaufmanns viel zu schaffen. Nachdem er vorerst sein seltsames
W ochenendhaus am See entgegen allen Einsprachen und Verboten in
eine lawinengefährdete Bauverbotszone stellen wollte, m ußten wir ihm
auch an einem neuen Bauplatze noch verschiedenes an seiner Archi
tektur herumflicken. Es ist dann ein Kompromiß entstanden, der
weder ihn noch uns voll befriedigen kann, aber dafür für beide Teile
noch tragbar ist. Es hat uns bei den Verhandlungen nicht überrascht,
daß sich dieser Bauherr auf das bewilligte (aber von uns bekämpfte!)
Bauvorhaben Hubacher/Lanzrein in Niederried berufen hat. Dieses
Objekt fürchteten wir ja besonders als Präzedenzfall. Es wird unsere
Arbeit noch manches Mal erschweren. Kleinere, gar nicht schön
gelöste Um bauten im Dorfe Oberried haben uns verschiedentlich
Einsprachen erwägen lassen. Ein schwerwiegendes Bauvorhaben m uß
ten wir unter dem Eindruck des Unglückes in der Feuerwerkfabrik
Ham berger ohne Einsprache, aber gegen weitgehende Zusicherungen
der Fabrikleitungen bewilligen. Das eidg. Fabrikinspektorat hat nach
dem großen Explosionsunglück von Ende Juli 1959 von der Fabrik
leitung größere Dezentralisation der Arbeitsräume verlangt. Dies hat
zur Folge, daß sich die Firma zur Aufstellung von über 30 kleinen,
vorfabrizierten Betonelement-Häuschen mit einseitigem W elleternitdach anschickt. Da gleichzeitig von Haus zu Haus ein Abstand von
15 m vorgeschrieben wurde, wird praktisch die ganze Wiese unterhalb
der Staatsstraße östlich der Zufahrt in regelmäßigen Reihen mit diesen
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unschönen Häuschen übersät. Nachdem sich die Firma aus freien
Stücken sofort verpflichtete:
1. das graue W elleternitdach in einem m it uns noch abzuklärenden
dunklen Farbton zu behandeln,
2. eine Vereinbarung über das Streichen der Fassaden zu treffen und
3. das Fabrikbild durch Aufschüttungen und Bepflanzung der Zwi
schenräume m it Bäumen und Sträuchern aufzulockern,
haben wir, wenn auch schweren Herzens, verzichtet, gegen diese
unschöne Überbauung eine Einsprache einzureichen. Unsere bisheri
gen Erfahrungen in der Zusammenarbeit m it der Firma Hans Hamberger A. G. gaben uns das Vertrauen, daß obige Bedingungen innert
einer zum utbaren Frist, längstens in zwei Jahren eingehalten werden.
Freilich werden noch viele Jahre verstreichen, bis die Bepflanzung
über die Bauten dom iniert und diese verdeckt. W ir müssen also unsere
Gesinnungsfreunde in den nächsten Jahren diesbezüglich um Geduld
und Verständnis bitten. Diese ungewohnt starke Auflockerung der
Bauten belastet das U nternehm en auch ohne weitergehende Forderun
gen unsererseits. Jenes Areal ist im Zonenplan von Oberried auch
ausdrücklich als Fabrikzone ausgeschieden worden. Dieser Umstand
hätte die W irksamkeit einer Einsprache sehr erschwert. W ir hoffen
jedoch, daß man die Bauten in zirka 20 Jahren vom See und von der
Straße aus kaum mehr sehen kann, wie dies übrigens heute im west
lichen Teil des Fabrikareals auch der Fall ist. Der öffentliche Platz im
Wychel wird im Sommer stark benützt. Die W artung ist zufrieden
stellend, freilich nicht ohne gewisse Konzessionen für einen Kiosk
betrieb gemacht zu haben. In der Nähe dieses Platzes werden von
privater Seite schon seit Jahren Gastwirtschaftsbetriebe geplant, zu
unserem Glück jedoch bis heute ohne Erfolg.
In Niederried wird die Errichtung einer öffentlichen Badeanlage
geplant. Nachdem der Ufersaum in dieser Gemeinde schon weit
gehend in privater, nicht landwirtschaftlicher H and ist, konnte vor
drei Jahren vom Verkehrsverein mit einem Beitrag von uns ein Stück
Land hiefür erworben werden. M an möchte auch hier wie den ändern
Seegemeinden zurufen: Erwerbet eure Seeufer, eure Enkel werden
euch dankbar sein!
Ringgenberg erfreut sich einer ziemlich regen Bautätigkeit. Dabei
konnte es im November 1959 sein neues Schulhaus einweihen, das sich
m it seinen drei T rakten angenehm dem Maßstab und dem Gesamtbild
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des Dorfes einfügt. Einige Sorgen bereitet uns der Bestand des
Faulenseelis. Kaum ist unsere Freude über die Unterschutzstellung
dieses landschaftlichen Kleinods etwas abgeklungen, m ußten wir fest
stellen, daß unm ittelbar an seinem Südufer im W ald ohne Baupubli
kation eine kleine H ütte erstellt worden ist, daß ferner die Abwasser
leitung von den WC des Strandbades bis zum Seeli verlängert worden
ist und daß durch die immer tiefere Ausbeutung des Steinbruches
nordöstlich nebenan eine Gefahr des ungewollten Ausflusses in diese
Grube entstehen wird. W ir sind in diesen drei Angelegenheiten
schriftlich an die zuständigen Behörden gelangt.
In Interlaken und Unterseen soll auf die Goldeypromenade beim
Strandbad vorbei der rauhe Schotterweg m it einem Teerbelag ver
sehen werden, was diesen Uferweg auch für Regentage benützbar
machen dürfte. Der Segelboothafen des Neuhauses und das Schwim
merbassin des Schulbades sind mit einem Saugbagger gereinigt worden.
Es ist dies eine Maßnahme auf kurze Sicht, wie sie sich immer mehr
aufdrängt, bis einmal auch der letzte Einwohner begriffen hat, daß
unsere Wasserläufe und Seen keine Kehrichtablagerungsstätten und
Abwasserbehälter sind. Dann wird endlich die Einleitung ungeklärter
Abwässer aufhören. Bereits ist das obere Thunerseebecken so stark
verschmutzt, daß die natürliche Selbstreinigungskraft bereits über
schritten ist und die Fäulnis stark zunimmt.
Trotzdem sucht gerade auch hier der Mensch immer m ehr seine
Stützpunkte für seine Erholung und Ferientage. So ist auf dem Areal
des Neuhauses ein Motel mit Tankstelle ausgeschrieben. W ir haben
uns an H and eines Modells überzeugen können, daß ersteres sich
taktvoll in die Umgebung einfügt. Auch jenseits des Lombaches ist
für später bei der M anorfarm ein Motel geplant. Leider haben uns
dort zwei neue Ferienhäuser in ihrem Aussehen arg enttäuscht, das
eine besonders durch den saftiggrünen Anstrich des Holzwerkes, das
andere durch seine primitive Architektur. W enn dieser «Betriebs
unfall» den Schreibenden und seine Kollegen in der zuständigen
Fachkommission zu vermehrter Aufmerksamkeit und H ärte veranlaßt,
dann entsteht trotzdem etwas Positives aus diesem Mißgeschick!
H. Kurz
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N E U E M I T G L I E D E R 1959
K o rp o ratio n en u n d G esellsch aften :

Burgergemeinde Hilterfingen
Grundbacher 8c Co., Weinhandlung, Thun
Wengernalp- und Jungfraubahn, Interlaken
M itg lie d e r m it Ja h re s b e itra g :

Aeberhard Rudolf, Post, Hilterfingen
Aeschbach Paula, Bundesstenographin, Zürich 9/47
Bloetzer O. Dr., Breite, Hilterfingen
Bohnenblust Emil, Architekt, Bierhübeliweg 31, Bern
Borter Gebr., Buchdruckerei, Unterseen
Bourquin-Leopold P., Industrieller, Eichbühl, Hilterfingen
Burren-Glauser A., Utzenstorf
Dauwalder Marcus Dr., Tierarzt, Aarmühlestraße 29, Interlaken
Dickreuter Hermann, Coiffeurgeschäft, Höheweg 115, Interlaken
Eggler John, Privatier, Rothornstraße 599, Bönigen
Engemann-Vogel Hans, eidg. Beamter, Pestalozzistraße 94, Thun
Fischer-Hirt Hermann, Restaurateur, eidg. Militärkantine, Thun
Friedli B. Dr. med., Arzt, Unterseen
Frutiger Fritz, Sigrist und Friedhofgärtner, Alpenstraße 52, Heimberg
Frutiger Jakob, Elektriker, Hilterfingen
Graf Gottfried, Milchbar und Kiosk, Krattighalde, Faulensee
Greuter Heinrich, Blumengeschäft, Interlaken
Hablützel Herbert, Mythenstraße 22, Winterthur
Hunziker Otto, Hotelier, Hotel des Alpes, Hilterfingen
Kropf-Mürner Fred, Kaufmann, Aarestraße 40, Thun
Linder Emmy, Pédicure, Schützenstraße 4, Steffisburg
Lüdy Hans, Fürsprecher und Notar, Schwanengasse 7, Bern
Mani Christian, Restaurateur, Chartreuse, Hünibach bei Thun
Marti Viktor, Sekundarlehrer, Freiestraße 30, Interlaken
Maurer-Arn Fred, Redaktor, Niederliweg 5, Spiez
Meyer Herbert, Redaktor, Flora weg 1, Liebefeld bei Bern
Ochsenbein Robert, dipi. Maschinentechniker, Kirchfeldstraße 10, Thun-Schwäbis
Reußer-Crameri Ernst, Bankangestellter, Freiestraße 38, Interlaken
Ritschard Andreas, Bauunternehmer, Längenschachen, Oberhofen
Ritschard Walter, Angestellter BLS, Burchgasse 183, Oberhofen
Röthlisberger Hans, Architekt, Gürbeweg, Belp
Rupp Armin, Maschinentechniker, Hübelistraße 11, Thun
Rüthy Martha, Schwester, Kurheim Mon epos, Ringgenberg
Ryser Hermann, Prokurist in Fa. Adolf Schär, Wiesenstraße 1, Thun
Saurer Hans Dr., Bubenbergstraße 5, Spiez
Simmen-Bertschi Max, Kaufmann, Alpenstraße 49, Hünibach bei Thun
Spreng Manuel, Generaldirektor der Securitas, Waldstätterstraße 6, Bern
Schafroth Paul, Metzgermeister, Hünibach bei Thun
Schärer Gertrud, Lehrerin, Bönigen
Scheidegger W. Dr. med., Nervenarzt, Hilterfingen
Schläppi Ernst, Sekundarlehrer, Schulhausstraße, Unterseen
Schönholzer Hans, Bäckermeister, Untere Hauptgasse 11, Thun
Schönholzer Hans, Gärtner, in Pension Bernahof, Iseltwald
Schori Alfred, Maurervorarbeiter, Bälliz 15, Hilterfingen
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Steinhauer Hans, Photograph, Hauptstraße, Matten bei Interlaken
Steininger Hans, pens. Beamter, Iseltwald
Stettier Bernhard, Sekundarlehrer, Bubenbergstraße 15, Spiez
Thönen W., Direktor der STI, Schwäbis, Thun
Zumstein André, Kaufmann, *Ticinella>, Alpenstraße 1, Hünibach bei Thun
M itg lie d e r m it ein m a lig e m B e itra g :

von Allmen Christian, Metzgermeister, Stadthaus, Unterseen
Dölken K. Dr., Arzt, Hünibach bei Thun
Freimüller Ed. Dr., Stadtpräsident, Bern
Humbert M. Frau, Fürsprecherin, Gunten
Hutzli H. R. Dr., Zahnarzt, Spiez
Jost Hermann, Vorsteher der Gewerbeschule, Seestraße 28, Unterseen
Lüthi Kurt Dr. med., Spezialarzt, Burgstraße 1, Thun
Steiner Fritz, Bahnangestellter, an der Aare, Goldswil bei Interlaken
Weber Karl Dr., Zahnarzt, Oberlandstraße 61, Spiez
Wenger Franz, Architekt, Göttibach 7, Thun
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Korporationen und Gesellschaften . .
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Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag
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416
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671

Zweck und Ziel des U ferschutzverbandes T huner- und Brienzersee :

W ir käm pfen für die Erhaltung all dessen,
was die Ufer unserer Seen schön und reizvoll macht

W ir setzen uns ein,
für eine harmonische Einordnung
alles Neu-Entstehenden
in unserer
w undervollen Landschaft

W ir bem ühen uns,
der Öffentlichkeit weitere Uferpartien zugänglich
zu machen

