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Samuel Brawand

Die linksufrige Brienzerseestrasse

Aus einem Vortrag, gehalten an der Generalversammlung des Uferschutzverbandes 

Thuner- und Brienzersee vom 13 . Februar i960

Die heutigen Verkehrsverhältnisse

Die drei Alpenpässe Brünig, Susten und Grimsel gehören zu den Attrak
tionen des Berner Oberlandes. Tausende von Motorfahrzeugen aller Art pas
sieren sie Jahr um Jahr, ja die Zahl der Automobile und Cars, die die drei 
Pässe als Ziel erwählen, ist in stetigem Wachsen begriffen.

Um die genannten Pässe vom Bernerland her erreichen zu können, steht 
heute längs des Brienzersees leider nur ein Verkehrsstrang zur Verfügung, die 
rechtsufrige Brienzerseestraße. Jeder Autofahrer kennt die Engnisse dieser 
Straße, die so oft schon zu unliebsamen Kolonnenbildungen und Verstopfun
gen Anlaß gegeben hat und deren Anwohner ihres Lebens nicht mehr sicher 
sind.

Die beiden letzten Verkehrszählungen geben ein deutliches Bild von der 
Verkehrsnot am Brienzersee.

Tag Motorfahrzeuge Stundenspitze

22. August 1948 3 358 374
21. August 1955 8 340 927

Man braucht nur die Zunahme der schweizerischen Motorfahrzeuge zu be
trachten, um festzustellen, daß sowohl die Tagesfrequenz wie die Stunden
spitze seit I955 ganz erheblich zugenommen haben. Es ist daher begreiflich, 
daß der Ruf nach besseren Verkehrsverhältnissen am Brienzersee immer dring
licher erschallt.
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Bisherige Studien

Die topographischen Verhältnisse am Brienzersee erlauben nicht viele Vari
anten im Straßenbau. Zu entscheiden ist vor allen Dingen, ob man die beste 
Lösung am rechten oder linken Ufer zu suchen hat.

Seit Jahren wurde von verschiedenen Seiten am linken Ufer projektiert. 
Meines Erachtens mit Recht, denn will man die engen Dorfdurchfahrten am 
rechten Ufer vermeiden, indem man die Ortschaften umfährt, so ergibt sich 
niemals eine befriedigende Linienführung, abgesehen davon, daß die Kosten 
wahrscheinlich ebenso hoch kämen, wie für eine ganze Lösung auf der Giess
bachseite. Eine Ausweitung derDorfdurchfahrten verschlingt ebenfalls enorme 
Mittel und führt zu keiner guten Lösung, ganz besonders nicht für die An
wohner.

Schon I 902/O3 entstand das erste Projekt für eine linksufrige Brienzersee- 
straße. Projektverfasser war Ing. Emch. Er sah vor, die neue Straße direkt dem 
See nach zu führen, was eine ganze Anzahl von längeren und kürzeren Tun
neln erforderte. Straßenbreite 4,8 m, Steigung 2,8 %. Im Jahr 1904 wurden 
die Baukosten auf 1,36 Millionen Franken geschätzt. Dabei ist zu beachten, 
daß das Komma wirklich am richtigen Ort steht.

Im Jahre 1941, also während des zweiten Weltkrieges, wurde eine Militär
straße projektiert. Auch damals wurde eine Straßenbreite von 4,8 m vor
gesehen, doch weil die neue Straße von Iseltwald über die Höhenterrasse nach 
dem Gießbach und weiter nach Kienholz führen sollte, nahm man eine Stei
gung von 12 % in Kauf. Die Baukosten wurden auf 1,93 Millionen geschätzt.

1948 ersuchte die Berner Regierung den Bundesrat, den Bau einer links- 
ufrigen Brienzerseestraße ins zweite Alpenstraßenprogramm aufzunehmen.

1949 entstand darauf das Projekt Walther (siehe Jahrbuch UTB 1951, 
S. 33 ff.), welches zum erstenmal sich der heute vorgesehenen Linienführung 
näherte und von Interlaken-Ost über die typische Höhenterrasse zwischen 
Iseltwald und Gießbach nach dem Balmhof führte. Straßenbreite 6 m, Stei
gung 8 %, Baukosten 17 Millionen.

Die Baudirektion reichte das Projekt dem Eidg. Oberbauinspektorat (OBI) 
zur Begutachtung ein. Dieses verlangte, daß auch auf dem rechten Ufer eine 
Lösung gesucht werde, damit man die Kosten vergleichen könne.

1954 entstand so das generelle Projekt Grimm, dessen Kostenvoranschlag 
deutlich zeigte, daß eine Straße auf dem rechten Ufer nicht billiger käme als 
auf dem linken und daß die Lösung auf dem linken Ufer bei weitem besser
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zu befriedigen vermag. Es hat sich später gezeigt, daß einzig die Umfahrung 
von Brienz um die 7 Millionen kosten würde.

Berechnungen des Eidg. Oberbauinspektorates ergaben, daß eine Straßen
breite von 6 m für die zu erwartende Verkehrsdichte nicht genüge und daß 8 % 
Steigung nicht in Kauf genommen werden können. Die Baudirektion sah sich 
deshalb gezwungen, das Projekt Walther (1949) auf eine Straßenbreite von 9 m 
und eine Maximalsteigung von 5 % umzuarbeiten.

Das heutige Projekt

Bekanntlich ist im Berner Oberland die Grundbuchvermessung noch nicht 
überall durchgeführt. Auch am Brienzersee fehlt sie, was eine Projektierung 
sehr erschwert. Auf photogrammetrischem Wege mußte sich der Kreis I in 
den Jahren 1956 und 1957 die nötigen Projektunterlagen verschaffen. Darauf 
stellte er ein endgültiges generelles Projekt auf, welches in den betroffenen 
Gemeinden vom 22. Dezember 1958 bis 15. Januar 1959 aufgelegt wurde.

Die wichtigste Einsprache gegen die Linienführung wurde vom Gemeinde
rat von Bönigen eingereicht. Sie verlangte die südliche Umfahrung des Dorfes. 
Diese Forderung steht offensichtlich im Zusammenhang mit der Verkehrs
planung im Bödeli. Dort hat man sich in jüngster Zeit für eine südliche Um
fahrung durch die Wagnernschlucht entschlossen. Die Lösung ist sicher gut, 
bedarf aber noch des bessern Studiums des Anschlusses der rechtsufrigen 
Brienzerseestraße in Interlaken-Ost. Man darf den rechtsufrigen Verkehr 
auch in Zukunft nicht vernachlässigen, berechnet doch das OBI, daß die links- 
ufrige Brienzerseestraße ungefähr zwei Drittel des Gesamtverkehrs anziehen 
werde. Ein Drittel bliebe also auf dem rechten Ufer. Überlegt man sich ferner, 
daß in den nächsten zwanzig Jahren der Straßenverkehr um das Zweieinhalb
fache wachsen wird, so wird voraussichtlich im Jahre 1980 sich die Zahl der 
Motorfahrzeuge, welche das rechte Ufer benützen, wieder dem heutigen Stande 
nähern. Wenn Interlaken vom Durchgangsverkehr befreit werden soll, so kann 
dies nur geschehen, wenn man die Anschlußpunkte zweckentsprechend aus
wählt. Im Osten der Ortschaft scheint mir dafür die Gegend um den Bahnhof 
Interlaken-Ost die beste Lösung zu bieten.

Interlaken liefert zudem während der Sommermonate einen erheblichen 
Ziel- und Quellverkehr. Wenn der Anschluß an eine neue linksufrige Brienzer
seestraße zwischen Matten und Wilderswil gesucht würde, so wäre zu befürch
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ten, daß der Verkehr den kürzeren Weg direkt nach Bönigen wählen würde, 
um erst dort auf die Autostraße zu gelangen. Der Verkehr vom und nach dem 
rechten Brienzerseeufer bliebe unberücksichtigt.

Eine weitere Schwierigkeit für die südliche Umfahrung von Bönigen bietet 
der Militärflugplatz. Eine Unterführung des Flugplatzes käme außerordentlich 
teuer zu stehen, und eine Benützung des Flugplatzes à niveau scheitert am 
energischen Widerstand der Flugplatzinstanzen.

Bönigen sieht übrigens zu schwarz. Der lange Viadukt, über den die neue 
Straße geführt werden soll, ist nirgends in seiner ganzen Länge sichtbar. Der 
örtliche Verkehr passiert ungehindert unter der Brücke, so daß das Dorf prak
tisch nicht zerschnitten wird. Eine Unterführung der bestehenden Dorfstraße 
ist der topographischen Verhältnisse wegen unmöglich.

Bönigen hat zudem in neuester Zeit eine hübsche Kirchenanlage geschaffen. 
Es wäre schade, die wichtige Verkehrsanlage unmittelbar neben dem Gottes
haus vorbeizuführen. Immerhin erklären wir uns bereit, die südliche Umfah
rung Bönigens erneut zu prüfen.

Der Gemeinderat von Brienz verlangte den Einbezug der Abzweigung nach 
Kienholz in das Gesamtprojekt. Diese Frage muß besonders von den eidg. Be
hörden noch untersucht werden. Zur Zeit ist darüber noch nicht entschieden.

Die Gemeinderäte von Meiringen und Brienzwiler möchten, daß die Aare
brücke beim Balmhof erhalten bleibe. Dies hätte den Vorteil, daß der Lokal
verkehr vom Fernverkehr besser ausgeschieden würde. Nachteilig dabei wäre 
der Umstand, daß die Bahnbarriere bestehen bleiben müßte. Entschieden ist 
in der Frage noch nichts.

Am 21. Juli 1958 genehmigte der Regierungsrat das generelle Projekt, wor
auf der Weg zur Aufstellung der Detailprojekte frei wurde.

Damit die Baudirektion möglichst rasch in den Besitz von baureifen Pro
jekten gelangen könne, wurden die diesbezüglichen Arbeiten an fünf Archi
tekturbüros übergeben.

Die Projekte sollten umfassen: Technischen Bericht, Kostenvoranschlag, 
Massenberechnung, Situationsplan 1: 1000, Längenprofil 1: 1000/100, alle 
20 m ein Querprofil, Detailpläne für kleinere Kunstbauten, Landerwerbsplan 
und Landerwerbsverzeichnis.

Als Ablieferungstermin für die fünf Projekte wurde Ende April 1959 fest
gesetzt. Es zeigte sich jedoch bald, daß diese Frist zu kurz bemessen war. Die 
Schwierigkeiten im Gelände waren größer als man angenommen hatte. Mit 
dem OBI mußte über die kreuzungsfreien Anschlüsse verhandelt werden.
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Beim Depot Bönigen der BLS zeigte sich, daß das Bahngeleise und die Eisen
bahnbrücke über die Lütschine verschoben werden mußten. Dies erforderte 
Verhandlungen mit der Direktion der BLS.

Die Frist zur Ablieferung der Projekte mußte demzufolge bis zum 31. De
zember 1959 erstreckt werden. Die notwendigen fünf Doppel konnten am 
31. Januar I960 abgeliefert werden.

Der Kostenvoranschlag beläuft sich heute auf die gewaltige Summe von 
55 Millionen Franken. Das ist etwas mehr als die 1,36 Millionen vom Jahr 
1904. Allerdings handelt es sich heute um eine 9 m breite moderne Autostraße 
mit kreuzungsfreien Anschlüssen mit geringer Steigung sowie eine bedeutend 
größere Straßenlänge. Und dazu hat sich in Sachen Baukosten seit dem Jahre 
1904 einiges geändert.

Nun brauchen wir noch 3— 4 Monate Zeit, um die Projekte für die 
größeren Kunstbauten aufzustellen.

Während dieser Zeit können aber die Vorarbeiten, wie Auflage des Detail
projektes, Behandlung der Einsprachen und die Vorbereitung der Finanzie
rung, weitergeführt werden.

Vielleicht ist es möglich, auf Ende des Jahres I960 die Genehmigung des 
Projektes und die Finanzierung des Baues unter Dach zu bringen. Der Land
erwerb wird, nach unsern Erfahrungen zu schätzen, ungefähr ein Jahr in An
spruch nehmen. Als Bauzeit müssen wir 3— 4 Jahre rechnen.

Das wäre in kurzen Zügen unser Programm für die Zukunft. Dabei sehe ich 
aber schon heute, daß es durchaus möglich wäre, daß das eben skizzierte Pro
gramm grundlegend geändert würde, wenn die Brünigstraße und mit ihr die 
linksufrige Brienzerseestraße ins Nationalstraßennetz aufgenommen würden. 
Am 29. Februar findet in Bern die Sitzung der nationalrätlichen Kommission 
statt, an welcher über diese Frage ein nicht unwichtiger Vorentscheid fallen 
wird. Würde die Brienzerseestraße Nationalstraße, so hätte das den Vorteil, 
daß die Bundessubvention etwas höher ausfiele, für den Kantonsanteil wäre 
keine Volksabstimmung nötig und für eventuelle Expropriationen könnte das 
Bundesrecht angewandt werden, das bedeutend einfacher ist. Als Nachteil 
wäre zu nennen die noch stärkere Entscheidungskraft des Bundes. So würde 
der Bundesrat über das Programm entscheiden, welches sich vielleicht mit 
unsern eben geschilderten Annahmen nicht decken würde.

Jeder Straßenbau hat Eingriffe in die Landschaft zur Folge. In unserem 
Fall muß das prächtige, bisher vom Verkehr wenig berührte linke Brienzersee- 
ufer tangiert werden. Wir sind den Naturschutzinstanzen und ganz besonders
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dem UTB dankbar, daß sie eingesehen haben, wie wir nur der Not gehorchend 
zu dieser Lösung gekommen sind. Die Einsicht des UTB verpflichtet uns Bau
leute, die Straße so anzulegen, daß sie der einzigartigen Landschaft möglichst 
wenig weh tut.

Wir bauen für die Zukunft. Es geht um riesige Kosten. Darum sind wir 
gehalten, den Bau wohl zu überlegen, damit möglichst wenig Fehler gemacht 
werden. Namens der Baudirektion bitte ich Sie, verehrte Damen und Herren, 
um Verständnis. Wenn wir Zusammenarbeiten, dann kommen wir am besten 
vorwärts.

Nachschrift. Seit meinen Ausführungen an der Generalversammlung des 
UTB vom 13. Februar I960 ist einiges anders geworden. Die Bundesversamm
lung hat entschieden, die Brüngistraße von der Acheregg bis zum Anschluß 
in Spiez in das Nationalstraßennetz aufzunehmen. Der Beschluß ist rechts
kräftig geworden. Das Bauprogramm ist den Kantonen zur Vernehmlassung 
zugestellt worden. Darin ist der Bau der Linksufrigen für die Jahre 1962 bis 
1966 vorgesehen, die Umfahrung Bödeli für 1965 bis 1967. Der Regierungs
rat verlangte, daß die Umfahrung Bödeli auf alle Fälle mit der Eröffnung der 
Brienzerseestraße betriebsbereit sein müsse, d. h. im Jahr 1966.
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Photo U . Brun ner

Brienzersee vom Rothorn aus

T ief eingesenkt zwischen die steilen Gebirgsketten, bildet der Brienzersee einen 
wirkungsvollen Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder, dem Thunersee, der erst nach 
und nach in das Gebirge eintritt. Von besonderem Reiz ist das linke obere Ufer, 
wo der Berg rand- und strandlos an das Wasser tritt. Jedermann wird deshalb be
greifen, daß es unsere Pflicht ist, nicht zu ruhen, bis diese Urlandschaft dauernd 
unter den Schutz des Staates gestellt ist. Sp.
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Photo H . Steinhauer

Im «Spitz» zu Erschwanden zwischen Iseltwald und Bönigen

Vor einiger Zeit gelang es uns, dieses prächtige Grundstück von rund 7000 m2 
zu erwerben. Es liegt etwas unterhalb des Trasses der projektierten linksufrigen 
Brienzerseestraße und wird sich dereinst gut eignen für die Erstellung eines 
Rastplatzes für die Fußgänger auf dem alten Iseltwaldweg. Sp.
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Samuel Bischoff

Einige technische Bemerkungen 

zum Projekt i960 einer linksufrigen 

Brienzerseestraße

Wahl des Trasses

Warum soll eine neue linksufrige Straße gebaut und nicht einfach die be
stehende rechtsufrige Straße ausgebaut werden?

Obschon die rechtsufrige Straße besser besonnt ist, hat sie stark unter 
Lawinen, Murgängen und Überführungen durch Wildbäche zu leiden. Die 
Brienzer-Rothorn-Kette fängt die vom Westen kommenden schweren Gewitter 
und Hagelwetter wie eine Wand ab. Die meistens wenig Wasser führenden 
steilen Gräben schwellen dann zu reißenden Bächen an und gefährden Dörfer, 
Bahn und Straße. Die Steilheit der über der Waldgrenze liegenden Hänge der 
Rothornkette begünstigt den Niedergang von gefährlichen Staub- und Grund
lawinen.

Ein Ausbau der rechtsufrigen Straße auf mindestens 7,0 m Breite wäre in 
den langen Straßendörfern Goldswil, Ringgenberg, Niederried, Oberried und 
Brienz nicht möglich, ohne daß die Häuser auf einer Straßenseite nieder
gerissen werden müßten, besonders wenn man bedenkt, daß in diesen Dörfern 
noch Trottoirs erstellt werden müßten. Umfahrungen dieser Döfer wurden 
generell studiert. Längenprofilmäßig ergäben sich unerwünschte Buckel. 
Kostenvergleiche haben ferner gezeigt, daß ein Ausbau auf 7,0 m Fahrbahn
breite mit Umfahrungen der Dörfer fast ebenso teuer käme wie eine gleich 
breite neue Straße auf dem linken Ufer.

So entschlossen sich Kanton und Bund, das Projekt der linksufrigen Straße 
weiter zu fördern, dies obschon das linke Ufer weniger besonnt ist als das 
rechte. Dafür wird es von Lawinen und Murgängen weitgehend verschont. 
Ausgenommen in Bönigen kann die neue Straße heute durch noch unbebautes
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Gebiet geführt werden. Es entsteht vermehrte Verkehrsfläche. Die Linien
führung wird flüssiger. Die Straße soll zutrittsfrei sein, d. h. man kann nur an 
den kreuzungsfrei auszubauenden Anschlüssen auf sie gelangen oder sie 
verlassen. Vom militärischen Standpunkt aus erscheint es vorteilhafter, wenn 
die neue Straße an das heute noch freie Ufer gelegt wird.

Das Projekt I960, das im Aufträge der kantonalen Baudirektion von fünf 
privaten Ingenieurbüros bearbeitet wurde, lehnt sich weitgehend an das Pro
jekt Walther vom Mai 1949 an. Das maximale Gefälle wurde aber von 8 auf 
5 % reduziert. Zwischen dem Gießbach und dem Talboden nach Brienz müs
sen deswegen zwei Wendeplatten eingelegt werden. Hingegen wird sich der 
Verkehr des geringeren Gefälles wegen flüssiger abwickeln können.

Ausbaunormen

Die Ausbaunormen wurden vom Eidg. Amt für Straßen-und Flußbau (ASF) 
vorgeschrieben. Es entschied auch die zu wählende Fahrbahnbreite von 9,0 m. 
Das Projekt Walther vom Mai 1949 sah gemäß Alpenstraßennormalien noch 
eine minimale Fahrbahnbreite von 6,0 m vor. Infolge zunehmenden Auf
tretens von bis 2,50 m breiten ausländischen Cars geht man heute auf eine 
Mindestbreite von 7,0 m. Mit 9,0 m Fahrbahnbreite können auf längern Ram
pen langsam fahrende Fahrzeuge sicher überholt werden. Fahrzeugschlangen 
werden vermieden.

Nach Berechnungen des ASF werden sich zwei Drittel des gesamten Ver
kehrs auf der neuen linksufrigen und nur ein Drittel auf der alten rechts
ufrigen Straße abwickeln.

Normen:
Fahrbahnbreite 9,0 m
Maximales Gefälle 5 %
Kleinster Kurvenradius 200 m

absolutes Minimum, ausgenommen in Wendeplatten 100 m
Übergänge mit Klothoiden
Ausrundungsradius über Kuppen mind. 4000 m
Ausbaugeschwindigkeit 60 km/Stunde
Sichtweiten, soweit möglich 300—400 m
Minimalradien der Ausfahrten 20— 25 m
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Minimalradien der Einfahrten 20— 15 m
_ . , ,  1 Breite Einbahnstraßen 5,50 m
Bei großem Abzweigern „

Breite Zweibahnstraßen 7,00 m
Höhe Lichtraumprofil über Fahrbahn 4,50 m
_ ,. . , , 1 im bebauten Gebiet mind. 
Baulmienabstände \ , .

im unbebauten Gebiet mind.
30 m
40 m

Kulminationspunkt (über dem Gießbach) 730,19 m
Brienzersee 563,80 m ü. M.
rund 166 m über dem mittleren Seespiegel.

Beschrieb Normalprofile. (Es wird auch auf beiliegende Skizze 1 : 200 ver
wiesen):

a) Dämme und Einschnitte:
Fahrbahnbreite 9,00 m
Weiße Seitenstreifen von je 0,50 m Breite aus Weißmischbelag 
Seitliche Profilfreiheit (je 0,70 m in Steigungen, je 1,0 m in Ortschaften 
Bönigen, Iseltwald und im Aareboden)
Deckschicht AB 13 3 cm
Binderschicht AB 24 4 cm
2 Tragschichten AT Kiessandbeton 0/30, je 5 cm 10 cm

Damm- und Einschnittprofil 1 :200

15



Untere Tragschicht normal 30 cm, in frostgefährdeten Partien 60 cm, 
bei felsigem Untergrund 15 cm.
Schwarzbelag, weil Schnee und Eis schneller schmelzen.
Quergefälle talwärts mit Ausnahme in Kurven gegen den Hang. 
Abtragsböschungen 4 :5  
Auftragsböschung 2 : 3

Stütz-und Futtermauern 1 :200

b) Stütz- und Futtermauern:
bei Hangneigungen bis 45 % Anzug 5 : 1 .
Mit Bruchsteinen verkleidet wo sichtbar, sonst Sichtbeton mit Rußzusatz. 
Fahrbahnaufbau wie unter a).

c) Überbrückungskonstruktionen: 
bei Hangneigungen über 45°.
Eisenbetonplatten auf Querwänden.
Flex-beam-Abschrankungen auf Kunstbauten, Stützmauern und hohen Bö
schungen, wo nötig mit Handlauf aus Kabel überhöht.
Zäune aus Betonpfosten mit Drähten.
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d) Tunnel:
Breite: 9,0 +  2 x 0,50 Weißstreifen +  2 x 0,80 seitliche Podeste =  11,60 m 
Lichtraumprofil min. 4,50 m —L . zum Quergefälle am Randstein.
3 verschiedene Gewölbestärken im Scheitel, 30,45 und 60 cm. 
Leuchtröhrenbeleuchtung.

Forderungen des Tourismus, des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzer
see (UTB) und des Natur- und Heimatschutzes

Die bestehenden Straßen, Fuß- und Fahrwege (Brienz—Axalp, Bönigen— 
Iseltwald, Iseltwald—Gießbach) bleiben erhalten. Allerdings müssen sie an 
einigen Stellen der neuen Straße angepaßt werden. Es ist dies ohne große 
Schwierigkeiten und Eingriffe in die unvergleichliche Landschaft möglich.

Die mit der Ausführung der Bauarbeiten zu beauftragenden Bauunterneh
mer werden vertraglich verpflichtet werden, alle Vorkehren zu treffen, damit

Ueberbrückungs-Konstruktion und Felseinschnitt 1 :200
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möglichst wenig Waldschaden angerichtet und überschüssiges Aushubmaterial 
unauffällig beseitigt wird.

Futtermauern werden mit Bruchsteinen verkleidet werden, ebenso ein
gesehene Stützmauern. Sichtbeton wird Russzuschlag erhalten, damit er nicht 
zu grell in die Landschaft hinausleuchtet.

Weitere Forderungen nach Bepflanzung, Erstellung von Aussichts- und 
Rastplätzen usw. werden nach Möglichkeit berücksichtig werden.

Kunstbauten und Kosten

Die Straße hat von der Lütschinenbrücke in Bönigen bis zur Abzweigung 
in Brienzwiler eine Länge von 19 981 m.

Kreuzungsfreie Zu- und Abfahrten sind vorgesehen in Bönigen, auf der 
Sengg, in Iseltwald, im Gießbach, im Brunnen (nach Brienz) und in Brienz
wiler (nach dem Brünig).

Es werden Kunstbauten in folgendem Umfang nötig:

Brücken, Durchlässe, Holzschleife und Unterführungen in projektierter 
Straße, ausgenommen Über- und Unterführungen der Güterwege
über 7,00 m’ 32 Objekte 1 571,60 m’ Länge
unter 7,00 m’ 6 Objekte 29,90 m’ Länge
im Zuge eines Güterweges
über 7,00 m’ 4 Objekte 195,70 m’ Länge
unter 7,00 m’ 20 Objekte 67,45 m’ Länge

Lehnen- V iadukte 28 Objekte 1 606,00 m’ Länge

Wannen in Eisenbeton 2 Objekte 411,00 m’ Länge

Tunnel
Ort: Sengg 183,20 m' Länge

Kühbalm 106,90 m’ Länge
Hohgrind I 64,30 m’ Länge
Hohgrind II 80,00 m’ Länge
Bühl 125,00 m’ Länge total 559,40 m’ Länge

Wendeplatten 2 Objekte (zu 90,00 m’) 180,00 m’ Länge
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Tunnelprofil in standfestem Fels 1 :200

Die Baukosten ohne Landerwerb belaufen sich auf Fr. 52 602 065.— . Da
von werden die reinen Baukosten (ohne Ingenieurhonorar) der Brücken und 
Lehnenviadukte ohne Stütz- und Futtermauern Fr. 9 418 435.—  betragen, die
jenigen der 5 Tunnel Fr. 3 556690.— . Diese Kosten basieren auf den Preisen 
von Ende 1959.
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Arist Rollier

Einige Rechtsfragen 

aus dem Gebiet des Heimatschutzes

Aus einem Vortrag, gehalten am 15 . Dezember 1958 in Bern im «Bürgerhaus» 

vor dem bernischen Juristen verein

Heimatschutz ist mehr als nur Rechtsfrage

Der Heimatschutz ist nicht in erster Linie ein Rechtsproblem, sondern weit 
eher eine Frage der Gesinnung, ja vielleicht sogar der Weltanschauung; die 
innere Verbundenheit mit der Geschichte und der gewachsenen Kultur unseres 
Volkes, mit der Natur und dem Antlitz unserer Heimat in Stadt und Land 
spielen bei ihm die größere Rolle als juristische Überlegungen. Wäre der 
Heimatschutz in seiner praktischen Tätigkeit allein auf rechtliche Vorkehren 
angewiesen, dann stünde es schlimm um seine Sache; er muß auf Schritt und 
Tritt durch Beraten, Aufklären, Überzeugen, durch Schaffen von Vorbildern, 
die zur Nachahmung reizen, durch Anprangern schlechter Beispiele, nicht zu
letzt auch durch manchmal beträchtliche Geldbeiträge weit mehr zu erreichen 
suchen, als er nötigenfalls rechtlich erzwingen könnte.

In einem ersten Teil soll versucht werden, den Begriff des «Heimatschutzes» 
zu definieren und ihn gegen andere, verwandte Begriffe abzugrenzen; ein 
zweiter Teil wird sich mit der wohl praktisch bedeutsamsten Rechtsfrage des 
Heimatschutzes befassen, nämlich derjenigen, wie weit aus Gründen des 
Heimatschutzes ins Privateigentum eingegriffen werden dürfe, wie insbeson
dere der wichtige Begriff der «Verunstaltung» auszulegen sei, und wann aus 
dem Eingriff ins Privateigentum eine Entschädigungspflicht des Gemeinwesens 
fließt; im dritten Teil endlich soll auf einige Lücken von verschiedener Be
deutung in den eidgenössischen wie kantonalen gesetzlichen Vorschriften auf 
dem Gebiete des Heimatschutzes hingewiesen werden, oder, m. a. W., einige 
Wünsche de lege ferenda vom Standpunkt des Heimatschutzes aus angemeldet 
werden.
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Wesen und Notwendigkeit des Heimatschutzes

Wenn wir das Wesen des Heimatschutzes erfassen wollen, rechtfertigt es 
sich vielleicht, einen kurzen Blick auf die Gründe seiner Entstehung zu werfen.

Seit der 1. Hälfte des 19- Jahrhunderts ist in unserem Lande wie in ganz 
Europa eine ungeheure Entwicklung von Wirtschaft und Technik im Gange, 
die alle früheren Epochen weit in den Schatten stellt und mit ständig zu
nehmender Beschleunigung verläuft; parallel dazu und im Zusammenhang 
damit vermehrt sich unser Volk viel rascher als früher, und dank der in der 
Bundesverfassung gewährleisteten Freizügigkeit vollzogen und vollziehen sich 
gewaltige Umschichtungen. Zahllose Fabriken schiessen aus dem Boden, 
ganze Industrielandschaften entstehen, ein Netz von Bahnlinien überzieht das 
Land, dem sich immer mehr und immer anspruchsvollere Straßenbauten zu
gesellen, Flugplätze gestalten die Landschaft um und verscheuchen mit ihrem 
Lärm in weitem Umkreis die Ruhe, riesige Staumauern schaffen neue Seen 
und legen dafür Flüße trocken, Kraftwerk über Kraftwerk wird errichtet, ein 
engmaschiges Stromverteilungsnetz und ein nicht weniger dichtes Netz von 
Telephon- und Telegraphendrähten dringt bis in den hintersten Winkel, der 
Fremdenverkehr legt mit seinen Hotelbauten, Seilbahnen und Sesselliften 
seine schwere Hand mit Vorliebe gerade auf die schönsten Gegenden; dazu 
wachsen die Städte mit unheimlicher Geschwindigkeit, fressen sich mit ihren 
Wohnkolonien und Geschäftshäusern nach allen Seiten ins Land hinein, 
während sich gleichzeitig nicht nur in den Bergen, sondern auch im Mittel
land die vom Verkehr abgelegenen Täler allmählich entvölkern und der 
bodenständige Bauernstand von Jahr zu Jahr zurückgeht. Es hätte keinen 
Sinn, diese Entwicklung, die unaufhaltsam vorwärtsschreitet und deren Nutz- 
niesser wir bis zu einem gewissen Grade alle sind, in Bausch und Bogen ver
dammen oder gar —  ein aussichtsloses Unterfangen —  das Rad der Geschichte 
zurückdrehen zu wollen; aber ebenso falsch wäre es, die großen Gefahren 
zu verkennen, die sie mit sich bringt. Sie bedroht das Antlitz unserer Hei
mat, die Schönheit unserer Landschaft, unserer Dörfer, unserer Städte, unsere 
Baudenkmäler, die Zeugen unserer Geschichte, die Ufer unserer Seen und 
Flüsse, die Reinheit ihres Wassers, unsere einheimische Tier- und Pflanzen
welt, aber auch die überlieferte geistige Kultur unseres Volkes, seine Lieder, 
sein Brauchtum, seine Trachten, seine Volkskunst, in einem Worte: all das, 
was die Eigenart unserer Heimat ausmacht. Dieser Bedrohung zu wehren 
wurde vor einem halben Jahrhundert von weitblickenden Frauen und Män
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nern der Heimatschutz ins Leben gerufen. Unter diesem Begriff verstehen 
wir heute im allgemeinen drei verschiedene Dinge:

Drei verschiedene Begriffe «Heimatschutz»

Einmal die schweizerische Vereinigung für Heimatschutz, also eine juri
stische Person mit Statuten, einem Vorstand und Mitgliedern, oder auch ihre 
kantonalen Untersektionen, zu denen der Berner Heimatschutz gehört;

zum ändern eine über die Vereinigung für Heimatschutz weit hinaus
gehende, nach Umfang und Zielsetzung unbestimmte und wechselnde Be
wegung, welche manchmal sozusagen das ganze Volk erfaßt, aber auch mit
unter den Namen «Heimatschutz» als beliebtes Deckmäntelchen für andere 
Zwecke mißbraucht;

zum dritten eine Aufgabe des Gemeinwesens, die es auf Bundes-, Kantons
und Gemeindeebene durch die Mittel der Gesetzgebung und Verwaltung zu 
erfüllen strebt. Uns wird hier vor allem der zuletzt genannte Begriff des 
Heimatschutzes beschäftigen. Er ist, was die Zielsetzung anbelangt, eher 
enger als die beiden ändern Begriffe. Ein Blick auf den Zweckparagraphen 
in den Satzungen der schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz mag 
dies belegen; er lautet:

«§ 1. Der Schweizer Heimatschutz (schweizerische Vereinigung für Hei
matschutz) hat den Zweck, die Schweiz in ihrer natürlichen und geschicht
lich gewordenen Eigenart zu schützen und weiter zu entwickeln. Der Hei
matschutz stellt sich namentlich folgende Aufgaben:
a) Schutz der landschaftlichen Naturschönheiten vor jeder Art von Entstel

lung und gewinnsüchtigen Ausbeutung;
b) Pflege der überlieferten ländlichen und bürgerlichen Bauweise; Schutz 

und Erhaltung charakteristischer Bauten;
c) Förderung einer harmonischen Bauentwicklung;
d) Erhaltung und Pflege der heimischen Gebräuche, Trachten, Mundarten, 

des Volksliedes und Volkstheaters;
e) Förderung von Volkskunst und Handwerk;
f) Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt.»
Aus dieser Zusammenstellung ist unschwer zu ersehen, daß nicht alle ge

nannten Zwecke in vollem Umfange als Aufgaben des Gemeinwesens in Be
tracht kommen. Rechtlich von Bedeutung sind vor allem:
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Heimatschutz als Staatsaufgabe

a) der Schutz der landschaftlichen Naturschönheiten vor jeder Art der Ent
stellung; ob dagegen auch ihre gewinnsüchtige Ausbeutung vom Staate all
gemein bekämpft werden kann und soll, ist im Hinblick auf die Handels
und Gewerbefreiheit fraglich;

b)der Schutz und die Erhaltung charakteristischer Bauten; indessen ist die 
Pflege der überlieferten ländlichen und bürgerlichen Bauweise nicht un
bedingt eine Staatsaufgabe;

c) die Förderung einer harmonischen Bauentwicklung.
Zur Klarstellung des Begriffes «Heimatschutz» drängt sich noch eine kurze 

Abgrenzung gegenüber verwandten Begriffen und Vereinigungen ab. Seine 
Zielsetzung kann als umfassend bezeichnet werden, während andere, befreun
dete Vereinigungen, die durchwegs später entstanden sind, nur einen Teil 
seiner Ziele anstreben, sich gewissermaßen spezialisiert haben, was indirekt 
mit der Zeit auch eine teilweise Konzentration des Heimatschutzes auf die 
ihm ausschließlich verbliebenen Aufgaben zur Folge gehabt hat. So bezweckt 
beispielsweise der Naturschutz nur den Schutz des Landschaftsbildes und der 
einheimischen Tier- und Pflanzenwelt, darüber hinaus allerdings auch noch 
die wissenschaftliche Naturforschung, mit der sich der Heimatschutz nicht 
abgibt; die Trachtenvereinigung setzt sich, wie schon ihr Name sagt, für die 
Erhaltung und Weiterentwicklung der Trachten, aber auch für die Mundart, 
das Volkslied, die Volkstänze und das Brauchtum ein; die Uferschutzverbände 
verfolgen die Ziele des Heimatschutzes in einem begrenzten Gebiet. Eines 
besondern Hinweises bedarf die Landesplanung: Ihr Ziel ist die möglichst 
rationelle Ausnützung unseres —  gemessen am Bedarf —  immer rarer wer
denden Bodens für die Zwecke des Wohnens, der Erholung, der Wirtschaft und 
des Verkehrs; dabei decken sich in der Praxis ihre Bestrebungen im einzelnen 
oft mit denen des Heimatschutzes, so verschieden die Ausgangspunkte auf 
den ersten Blick scheinen mögen.

Heimatschutz und Eigentumsfreiheit

Wir wollen uns nun derjenigen Rechtsfrage zu wenden, welcher auf dem 
Gebiete des Heimatschutzes praktisch die größte Bedeutung zukommt: Wie 
weit darf aus Gründen des Heimatschutzes in das Privateigentum, vor allem
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ins private Grundeigentum eingegriffen werden, inbesondere: Wie weit darf 
aus Gründen des Heimatschutzes die Baufreiheit beschränkt werden?

Da die Rechtssetzung über das Bauwesen, soweit es sich um öffentliches 
Recht handelt, Sache der Kantone ist — mit einer nicht unwichtigen Ausnahme 
allerdings, die im dritten Teil noch kurz erörtert werden soll —  sind zunächst 
die kantonalen gesetzlichen Grundlagen und die ihnen durch die Bundesgesetz
gebung wie die Kantonsverfassung gezogenen Schranken zu betrachten.

Art. 702 ZGB besagt, daß dem Bunde, den Kantonen und Gemeinden Vor
behalten sei, Beschränkungen des Grundeigentums zum allgemeinen Wohle 
aufzustellen, wie namentlich —  u. a. —  betreffend die Erhaltung von Alter
tümern und Naturdenkmälern sowie die Sicherung der Landschaften und Aus
sichtspunkte vor Verunstaltung. Hier handelt es sich nach konstanter Bundes
gerichtspraxis, wie übrigens schon aus Art. 3 BV, Art. 6 ZGB und den Mate
rialien zu Art. 702 ZGB klar hervorgeht, nicht etwa um die beschränkte Rück
übertragung einer Gesetzgebungskompetenz vom Bund auf die Kantone, son
dern um einen echten Vorbehalt zugunsten der durch das ZGB grundsätzlich 
nicht eingeschränkten öffentlich-rechtlichen Gesetzgebungshoheit der Kan
tone, wobei die Aufzählung der Fälle keineswegs abschließend ist, m. a.W.: 
Den Kantonen steht es frei, im Rahmen ihrer durch Bundes- und Kantonsver
fassung begrenzten Gesetzgebungshoheit auch zu anderen als den in Art. 702 
ZGB aufgezählten öffentlich-rechtlichen Zwecken das Grundeigentum zu be
schränken, und sie können außerdem auch bei den im zitierten Artikel er
wähnten Zwecken über den Wortlaut des ZGB hinausgehen (vgl. u. a. BGE 
41 1 468 ff., namentlich S. 483 f.; 57 I 207 ff.; 64 I 205 ff.; 71 1 438 ff.). Auf 
dem Gebiete des Heimatschutzes bedeutet dies: Die Kantone können nicht 
nur Vorschriften gegen die Verunstaltung, sondern auch gegen weniger schwere 
Eingriffe ins Landschaftsbild aufstellen, z. B. gegen wesentliche Beeinträchti
gung, und sie können mit solchen Vorschriften nicht nur das Landschaftsbild 
und die Aussichtspunkte, sondern auch z.B. Ortschafts- und Straßenbilder 
schützen, wie dies der Kanton Bern in seinem Gesetz über die Bauvorschriften 
vom 26.1.1958 in Art. 5 Ziff. 5 getan hat, allerdings nur im Sinne einer Er
mächtigung an die Gemeinden.

Eine wirkliche und sehr wichtige Beschränkung der kantonalen Gesetz
gebungshoheit auf dem Gebiete des Heimatschutzes enthält dagegen Art. 89 
der Staatsverfassung, welcher die Unverletzlichkeit des Privateigentums ge
währleistet; gegen seine Verletzung kann gestützt auf Art. 113 Ziff. 3 BV 
durch staatsrechtliche Beschwerde das Bundesgericht angerufen werden.
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Wann ist Eigentumsbeschränkung aus Heimatschutzgründen erlaubt?

In seinem Entscheide Band 82 I 150 ff. hat das Bundesgericht, in Bestäti
gung seiner langjährigen frühem Praxis, auf S. 157 ausgeführt: «Eine öffent
lich-rechtliche Eigentumsbeschränkung zur Sicherung des Ortschafts- und 
Landschaftsbildes ist dann mit der Eigentumsgarantie vereinbar, wenn sie auf 
gesetzlicher Grundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und, sofern sie 
in der Wirkung einer Enteignung gleichkommt, gegen Entschädigung erfolgt.» 
(Vgl. aus neuerer Zeit BGE 74 I 147 ff.; 7 6 1 334 ff.; 77 I 211 ff.; 78 1424 ff.; 
79 I 225 ff.; 81 I 26 ff.; 340 ff.) Dazu käme noch als weitere Voraussetzung 
die Verhältnismäßigkeit des Eingriffes, d. h. der Eingriff darf das Grundeigen
tum nicht stärker beschränken, als zur Erreichung des angestrebten Heimat
schutz-Zweckes unbedingt erforderlich ist; dieser Gesichtspunkt soll hier aber 
nicht näher erörtert werden, da er allein einen ganzen Aufsatz füllen würde. 
(Vgl. hiezu u. a. den noch nicht veröffentlichten Entscheid des Bundesgerichtes 
vom 25.6.1958 betreffend Schutz des Hallwilersees.)

Im öffentlichen Interesse liegen Beschränkungen der Baufreiheit stets, 
wenn sie wirklich den Schutz des Landschafts- oder Ortschaftsbildes anstreben 
und dies nicht etwa ein bloßer Vorwand ist, hinter dem sich andere Zwecke 
verbergen (vgl. BGE 41 I 483 E. 2; 60 I 268). Schwieriger ist oft die Frage 
zu entscheiden, wie weit der Eingriff in die Baufreiheit durch ein kantonales 
Gesetz gedeckt sei. Das Bundesgericht stellt hier recht strenge Anforderungen, 
und zwar, wie bei allem Sinn für die Zwecke des Heimatschutzes betont wer
den muß, mit Recht; denn auch der Rechtsstaat, der den Einzelnen gegen be
hördliche Willkür schützt, gehört zu den Gütern, die dem Heimatschutz teuer 
sind. So hat unserer oberster Gerichtshof in Band 78 I 424 ff. erklärt, die 
Schaffung einer Landwirtschaftszone, in welcher einzig landwirtschaftliche 
Bauten erstellt werden dürfen, bedürfe einer unzweideutigen gesetzlichen 
Grundlage, weil es sich um einen sehr schweren und bisher in der Schweiz 
nicht üblichen Eingriff in die Eigentumsfreiheit handle; eine solche Grund
lage fehle im Kanton Schaffhausen (es handelte sich um die Gemeinde Berin
gen). Dem ist beizufügen: Sie würde auch im Kanton Bern fehlen. Die Auf
nahme einer entsprechenden Bestimmung in das Gesetz über die Bauvor
schriften scheiterte bekanntlich gerade an den Bedenken wegen Art. 89 der 
Staatsverfassung, so wünschbar sie an sich vom Standpunkt der Landesplanung 
und des Heimatschutzes aus gewesen wäre; es blieb lediglich die —  praktisch 
hoffentlich gleichwohl wirksame —  Möglichkeit, gemäß Art. 6 Abs. 3 des

25



Gesetzes in den als Landwirtschaftszone ausgeschiedenen Gebieten die Er
schließung des Baulandes für nicht landwirtschaftliche Bauten durch Straßen, 
Kanalisations- und Werkleitungen ganz dem Bauherrn zu überbinden.

In ähnlicher Weise entschied das Bundesgericht in Band 81 I 26 ff., daß 
eine Planungsmaßnahme wie die Schaffung einer Hotelbauzone durch die 
Gemeinde Interlaken, in welcher einzig Hotelbauten zugelassen werden soll
ten, wegen deren geringen Rentabilität praktisch auf ein Bauverbot hinaus
laufe und mit dem —  seither aufgehobenen —  bernischen Alignementsgesetz 
von 1894 nicht vereinbar sei; dieses gestatte das Anstreben wirtschaftspoliti
scher Ziele durch baupolizeiliche Maßnahmen nicht, und eine Verunstaltung 
des Straßenbildes, zu deren Abwehr das Gesetz angerufen werden könnte, sei 
durch einen nicht Hotelzwecken dienenden Bau keineswegs grundsätzlich 
zu befürchten.

Bernische Heimatschutzerlasse

Von den bernischen kantonalen Gesetzeserlassen, welche Eingriffe in die 
Freiheit des Grundeigentums aus Gründen des Heimatschutzes ermöglichen, 
ist an erster Stelle zu nennen Art. 83 EGzZGB, wonach der Regierungsrat be
rechtigt ist, auf dem Verordnungswege zum Schutze und zur Erhaltung von 
Altertümern, Naturdenkmälern, Alpenpflanzen und ändern seltenen Pflanzen, 
zur Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte vor 
Verunstaltung und zum Schutze von Heilquellen die nötigen Verfügungen zu 
treffen und Strafbestimmungen aufzustellen, wobei er auf dem Wege der 
Zwangsenteignung, insbesondere auch durch Errichtung einer öffentlich-recht
lichen Dienstbarkeit, vorgehen kann; soweit er von dieser Berechtigung nicht 
Gebrauch macht, steht sie —  unter Vorbehalt der Genehmigung durch den 
Regierungsrat —  den Gemeinden zu.

Der Regierungsrat hat von dieser Ermächtigung teilweise Gebrauch ge
macht durch seine Verordnung vom 28.10.1911 betreffend den Schutz und 
die Sicherung der Landschaften, Ortschaftsbilder und Aussichtspunkte im Kan
ton Bern, nach deren § 1 die Errichtung neuer sowie die Erweiterung und Er
höhung bestehender Gebäude untersagt ist, sofern dadurch Landschaften, Ort
schaftsbilder und Aussichtspunkte verunstaltet werden. Gestützt auf diese 
Verordnung kann jedermann, inbesondere auch der Heimatschutz, gegen ein 
Bauvorhaben wegen Verunstaltung des Ortschafts- oder Landschaftsbildes Ein
sprache erheben und den Entscheid des Regierungsstatthalters über das Bau
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gesuch nötigenfalls durch Rekurs an den Regierungsrat weiterziehen (vgl. das 
Dekret betreffend das Verfahren zur Erlangung von Baubewilligungen und 
zur Beurteilung von Einsprachen gegen Bauten vom 13. 3.1900). Gestützt auf 
Art. 83 EGzZGB kann aber auch der Regierungsrat, über die Verordnung 
vom 28.10.1911 hinausgehend, andere Maßnahmen zum Schutze des Land
schafts- und Ortschaftsbildes vor Verunstaltung treffen, z. B. Bauverbots- und 
abgestufte Baubeschränkungszonen an den Seeufern schaffen, eine Möglich
keit von der allerdings bisher leider nur sehr spärlich Gebrauch gemacht 
wurde.

Was ist eine Verunstaltung?

Die Bewilligung eines angefochtenen Bauvorhabens im erstgenannten Falle 
wie die Gesetzmäßigkeit des Bauverbots oder der Baubeschränkung im zweit
genannten hängen davon ab, was unter «Verunstaltung» des Landschafts- oder 
Ortschaftsbildes zu verstehen sei; wir wollen uns daher mit diesem praktisch 
bedeutsamen Begriff etwas näher befassen.

Die Bundesgerichtspraxis darüber, wenigstens soweit sie veröffentlicht 
wurde, zeichnet sich nicht durch übertriebene Klarheit und Einheitlichkeit 
aus. Während das Bundesgericht in Band 81 I 31 für das Vorliegen einer Ver
unstaltung verlangte, daß «die Neubaute eine häßliche und ärgerliche Wir
kung schaffe», unter Hinweis auf einen alten Entscheid in BGE 39 I 556, 
wo dieselben Ausdrücke, aber nicht als Definition der Verunstaltung, ge
braucht worden waren, äußerte es sich schon im folgenden Jahre in Band 
82 I 102 ff. wesentlich zurückhaltender, nämlich: «Es muß sich um eine 
erheblich ungünstige Wirkung auf das Landschaftsbild handeln, also mehr als 
um ein bloßes ,nicht Verschönern’ oder ,leicht Beeinträchtigen’. Es muß ein 
Gegensatz zu Bestehendem vorhanden sein, der erheblich stört.» Im bereits 
erwähnten, noch nicht veröffentlichten Urteil vom 25.6.1958 betreffend 
Schutz des Hallwilersees führte es sogar aus: «Der dort —  d. h. in § 93 des 
aargauischen EGzZGB —  verwendete Ausdruck Verunstaltung’ darf nicht 
zu restriktiv ausgelegt werden; vielmehr umfaßt dieser Begriff auch die e r
hebliche Beeinträchtigung’ des Landschaftsbildes.»

Da es sich um einen ästhetischen Begriff handelt und sich über den Ge
schmack bekanntlich nicht streiten läßt, ist diese Unklarheit hinsichtlich des 
Begriffes «Verunstaltung» nicht weiter verwunderlich. Gleichwohl soll ver
sucht werden, einige allgemeine Kriterien aufzustellen, nach denen sich be

27



urteilen läßt, ob eine Verunstaltung vorliege oder nicht; z. T. decken sie sich 
mit den Ausführungen im zitierten Urteil Band 82 I 102 ff., z.T. weichen sie 
aber auch etwas von ihnen ab.

Wessen Geschmack ist maßgebend?

Es kommt nicht darauf an, wie jedermann empfindet, oder mit ändern 
Worten: Eine Verunstaltung liegt nicht nur dann vor, wenn jedermann den 
fraglichen Bau «auf den ersten Blick als häßlich, abstossend und ärgerlich 
empfindet», eine vom Bundesgericht in einem unveröffentlichten Entscheid 
gewählte Definition. Wäre sie richtig, dann gäbe es überhaupt nie eine Ver
unstaltung; denn jemand fände sich immer, der gegen den geplanten Bau 
nichts einzuwenden hätte, und wäre es auch nur der Bauherr selber und sein 
Architekt oder aber die sehr zahlreichen Leute, die sich um die ästhetische 
Wirkung von Bauten überhaupt nicht kümmern.

Anderseits darf aber auch nicht nur auf das Urteil von Leuten mit besonders 
empfindlichem Geschmack oder gar mit einer sehr einseitigen Geschmacks
richtung abgestellt werden. Maßgebend muß vielmehr das gesunde Durch
schnittsempfinden von solchen Leuten sein, die, ohne überempfindlich zu sein, 
doch einen gewissen Sinn dafür haben, was schön und häßlich ist, und denen 
das Antlitz unserer Heimat am Herzen liegt. Im allgemeinen entsprechen die 
kantonalen Heimatschutzkommissionen, die oft als beratende Instanzen bei
gezogen werden, diesen Anforderungen nicht schlecht (im Kanton Bern fehlt 
leider bisher eine solche Kommission).

Nur das Äußere zählt

Es kommt nur darauf an, wie das Bauwerk von außen aussieht. Das Innere 
spielt keine Rolle, sofern es nach außen nicht in Erscheinung tritt, weil beim 
Innern regelmäßig ein öffentliches Interesse am Eingreifen fehlen würde. 
Ganz bedeutungslos ist es aber doch nicht immer. Wenn beispielsweise die 
Stadt Bern in Art. 67 ihrer Bauordnung für die untere Altstadt —  mit ge
wissen Einschränkungen —  die Erhaltung nicht nur der Fassaden, sondern 
auch des Brandmauersystems vorschreibt, so u. a. deshalb, weil die Möglich
keit eines ungehemmten Innenausbaus unter Beibehaltung der alten Fassaden 
mit der Zeit zu förmlichen Theaterkulissen oder potemkinschen Dörfern 
führen müßte, bei denen auch von außen erkennbar Fassade und Inneres nicht
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mehr übereinstimmten, indem z.B. bei äußerlich scheinbar getrennten Häusern 
innen am Abend eine durchgehende Neonbeleuchtung zu sehen wäre. (Darüber 
hinaus, das sei der Vollständigkeit halber erwähnt, ist das Brandmauersystem 
der untern Berner Altstadt vor allem auch als geschichtliches Dokument für 
den noch auf die Zähringerzeit zurückgehenden Stadtplan von Bedeutung.

Aus dem Gesagten ergibt sich auch, daß der Verwendungszweck eines Ge
bäudes bedeutungslos ist, soweit er die äußere Gestalt nicht nachteilig beein
flußt; aus diesem Grunde erklärte, wie erwähnt, das Bundesgericht in Band
81 1 26 ff., daß eine ausschließliche Hotelbauzone nicht mit dem Schutz des 
Straßenbildes vor Verunstaltung gerechtfertigt werden könne, weil ein Wohn- 
oder Geschäftshaus äußerlich genau so schön (oder auch unschön) aussehen 
könne wie ein Hotel, und im mehrfach zitierten Urteil vom 25.6.1958 be- 
zeichnete es die Schaffung einer Zone am Hallwilersee, in welcher der Bau 
von Ferienhäusern verboten werden sollte, als unzulässig, weil nicht einzu
sehen sei, wieso Ferienhäuser das Landschaftsbild grundsätzlich mehr ver
unstalten sollen als Bauten mit anderer Zweckbestimmung.

Sichtbarkeit des Bauwerks

Es kommt darauf an, von wo aus, auf wie weite Entfernung und wie gut 
man das Bauwerk sehen kann. Bei einem Gebäude, das hinter ändern Bauten 
versteckt bleiben, in eine Waldlichtung oder in eine tiefe Bodensenke zu 
stehen kommen soll, wird man, wenn überhaupt, viel weniger leicht eine 
Verunstaltung annehmen als bei einem weithin sichtbaren Bau. Nicht un
bedenklich ist es dagegen, wenn man zu sehr darauf abstellt, ob das fragliche 
Bauwerk von einer viel befahrenen öffentlichen Straße aus gut gesehen wer
den kann, wie es das Bundesgericht bis zu einem gewissen Grade in Band
82 I 102 ff. getan hat; man darf nämlich nie vergessen, daß ein Haus in der 
Regel viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte stehen bleibt, und daß die 
Führung der Straßen in dieser Zeit leicht sogar mehrmals ändern kann.

Bauwerk und Umgebung

Von schlechthin entscheidender Bedeutung ist die Umgebung des Bauwerks. 
Ein solches ist selten für sich allein so häßlich, daß eine Verunstaltung an
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genommen werden könnte; erst der Umstand, daß es sich nicht in seine Um
gebung einfügt, bewirkt dies. Je  schöner die Umgebung ist, desto kritischer 
darf und muß ein Bau gewürdigt werden, desto mehr muß er sich ihr an
passen. An falscher Stelle wirkt das schönste architektonische Kunstwerk ver
unstaltend und umgekehrt. Kraß ausgedrückt: An den Fuß des Geltenschusses 
oder auf den Gipfel des Silberhorns gestellt würde sogar das Berner Rathaus 
verunstaltend wirken; anderseits könnte der schlimmste Fin-de-Siècle-Pseudo- 
palast in einer Umgebung von seinesgleichen kaum stören. An der Kram
gasse, einem der schönsten Straßenzüge Europas, empfinden wir alle das Kon
servatorium, an sich ein harmloses, gemäßigt modernes Bauwerk, als arge Ver
unstaltung; genau dasselbe Bauwerk würde in einem Außenquartier der Stadt 
kaum jemanden unangenehm auffallen. Je  besser erhalten ein Stadtbild, ein 
Dorfbild oder ein Landschaftsbild ferner ist, desto eher können unpassende 
Neubauten als Verunstaltung bezeichnet werden; deshalb heißt es an solchen 
Orten den Anfängen wehren, wenn anders nicht die Schutzwürdigkeit des 
Bildes rasch verloren gehen soll, ganz abgesehen vom Vorwurf rechtsunglei
cher Behandlung, den spätere Bauinteressenten im Hinblick auf die frühere 
Bewilligung ähnlicher Bauten erheben könnten. So hat das Bundesgericht, 
immer noch im Entscheid Band 82 1 102 ff., das Vorliegen einer Verunstaltung 
bei einem geplanten Berner Oberländer Chalet etwas außerhalb von Fül- 
linsdorf BL verneint, obschon es sich um einen durchaus ortsfremden, sich 
vom hochgiebeligen Basellandschäfter Steinhaus stark unterscheidenden Bau
typ handelte, und zwar deshalb, weil sich in seiner Nähe bereits ein Kehricht
ablagerungsplatz, eine unsymmetrische Lukarnenausbaute, eine turmähnliche 
Transformatorenstation, ein Haus mit Pultdach und eine Wellblechgarage 
befanden; hätte das Chalet jedoch in den verhältnismäßig gut erhaltenen Kern 
von Füllinsdorf gestellt werden sollen, dann hätte, wie das Bundesgericht be
tont, das Vorliegen einer Verunstaltung ohne Ermessensüberschreitung an
genommen werden können.

Wehret den Anfängen!

Es rechtfertigt sich, mitunter für die Beurteilung der Frage, ob eine Ver
unstaltung vorliege, nicht nur auf den im konkreten Fall zur Diskussion ste
henden Einzelbau abzustellen, sondern zu prüfen, ob dieser Bau nicht als Prä
zedenzfall wirken könnte, und ob dann nicht, wenn zahlreiche weitere Bauten
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gleicher oder ähnlicher Art entstünden, sie in ihrer Gesamtheit verunstaltend 
wirken müssten. Immerhin ist bei der Anwendung dieses Grundsatzes Zurück
haltung am Platze, wenn anders nicht der Begriff der Verunstaltung so weit 
gefaßt werden soll, daß er mit der Freiheit des Eigentums nicht mehr verein
bar wäre. Nur dort, wo in naher Zukunft mit der ernsthaften Gefahr weiterer 
gleicher oder ähnlicher Bauten zu rechnen ist, darf auf deren voraussichtliche 
Gesamtwirkung abgestellt werden. So hat das Bundesgericht in einem noch 
unveröffentlichten Entscheid vom 17.8.1958 das Verbot der Errichtung eines 
kleinen Fischersteges am Sempachersee geschützt, obschon dieser Steg für sich 
allein anerkanntermaßen das Ufer noch nicht hätte verunstalten können, es 
begründete seinen Entscheid damit, daß eine Bewilligung dieses Steges an
gesichts des heutigen großen Bedürfnisses der Stadtbevölkerung, Wochenende 
und Ferien an Seeufern zu verbringen, sofort einer großen Zahl ähnlicher Bau
gesuche gerufen hätte, die aus Gründen der Rechtsgleichheit nicht hätten ab
gelehnt werden können, und daß dann die Gesamtheit der entstehenden An
lagen der Uferlandschaft einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Unberührt
heit und Schönheit genommen hätte. In einem weitern nicht veröffentlichten 
Urteil vom 13. 2.1931 i. S. Isler und Fürst, zitiert in BGE 60 I 271, hat das 
Bundesgericht in ähnlicher Weise ausgeführt: «Eine . . . Verunstaltung (des 
Ortsbildes) kann . . . ohne daß die einzelne Vorrichtung oder der einzelne 
Anschlag für sich allein ernstlich zu beanstanden wäre, auch schon durch die 
starke Häufung solcher Verunstaltungen innerhalb des Ortsgebietes eintreten, 
der mit dem einfachen Genehmigungszwang für die konkrete Vorlage in dem 
vom Rekurrenten verfochtenen Sinn nicht oder doch kaum in durchgreifender 
Weise zu begegnen wäre.» Hier handelte es sich allerdings nicht um ein Bau
werk, sondern um eine Reklame.

Zuständigkeit der bernischen Gemeinden

Das bernische Gesetz über die Bauvorschriften vom 26.1.1958 ermächtigt, 
wie erwähnt, in Art. 5 Ziff. 5 die Gemeinden, Vorschriften aufzustellen zur 
Verhütung von wesentlichen Beeinträchtigungen schöner oder geschichtlich 
wertvoller Landschafts-, Orts- und Straßenbilder, einschließlich See-, Fluß- 
und Bachufer. Wenn man nicht, wie es das Bundesgericht im zitierten Urteil 
vom 25.6.1958 getan hat, die «erhebliche Beeinträchtigung» der «Verunstal
tung» gleichsetzen will, was sich mit dem landläufigen Sprachgebrauch kaum
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vereinbaren läßt, dann sind die bernischen Gemeinden mithin fortan ermäch
tigt, im Schutze von Ortschafts- und Landschaftsbildern noch weiter zu gehen 
als durch ein bloßes Verbot der Verunstaltung, das ja ohnehin schon auf Grund 
des kantonalen Rechtes gilt. Die Stadt Bern hat hievon bereits vor dem Inkraft
treten dieses Gesetzes in Art. 13 ihrer Bauordnung Gebrauch gemacht, indem 
sie jede «wesentliche Beeinträchtigung» des Stadt- und Landschaftsbildes 
verbot.

1%«» ist das Gemeinwesen entscbädigungspflichtig?

Wir haben uns bisher nur mit der Frage befaßt, wie weit aus Gründen des 
Heimatschutzes in die verfassungsmäßig gewährleistete Unverletzlichkeit des 
Eigentums eingegriffen werden könne, wann insbesondere eine Verunstaltung 
anzunehmen sei. Eine hievon völlig zu trennende Frage ist diejenige, wann aus 
einem Eingriff ins Privateigentum, namentlich in die Baufreiheit des Grund
eigentümers, eine Entschädigungspflicht des Gemeinwesens fließe, oder an
ders ausgedrückt, wann eine sogenannte materielle Enteignung vorliege? Die
ses weitschichtige Problem soll hier nur kurz gestreift werden:

Ein enteignungsähnlicher, Entschädigungspflicht nach sich ziehender Tat
bestand liegt nach Bundesgerichtspraxis u. a. dann vor, wenn dem Eigentümer 
ein bisher rechtmäßig ausgeübter oder wirtschaftlich verwerteter Gebrauch 
der Sache untersagt wird, oder wenn das Verbot die Benützung der Sache in 
außerordentlich hohem und empfindlichem Maße einschränkt und dabei aus
nahmsweise ein einziger oder nur einzelne wenige Eigentümer so getroffen 
werden, daß diese ein allzu großes Opfer zugunsten des Gemeinwesens brin
gen müßten, sofern sie keine Entschädigung erhielten (vgl.u.a.BGE 69 I 241 
f., 82 I 157).

Die zuletzt genannte Voraussetzung ist von Reichlin in einem Aufsatz über 
Rechtsfragen der Landesplanung, ZSR N F Band 66 S. 171 ff., scharf kritisiert 
worden, mit der Begründung, ob viel oder wenige Grundeigentümer betroffen 
würden, könne unmöglich ein geeignetes Kriterium für die Enteignungsähn
lichkeit des Eingriffs sein, am allerwenigsten deswegen, weil bei vielen Betrof
fenen die auszuzahlenden Entschädigungen eine untragbare Höhe erreichen 
könnten. Ich halte diese Kritik grundsätzlich für berechtigt, mit der Einschrän
kung allerdings, daß die Zahl der Betroffenen doch eine gewisse Rolle spielt, 
insofern nämlich, als das Herausgreifen einiger weniger Grundeigentümer 
unter Verschonung der übrigen, die sich in ähnlicher Lage befinden, den Vor
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wurf der rechtsungleichen Behandlung begründen kann, was bei Erfassung 
einer großen Zahl von Grundeigentümern weniger leicht zutreffen dürfte.

Über die Frage, wann ein Bauverbot oder eine Baubeschränkung die Benüt
zung des Grundeigentums in außerordentlich hohem und empfindlichem 
Maße einschränkt, läßt sich vielleicht kurz und allgemein gefaßt folgendes 
sagen:

Ein absolutes Bauverbot auf bisher überbautem Gebiet wird in der Regel 
stets als materielle Enteignung angesehen werden müssen, auf bisher unüber- 
bautem Gebiet jedoch nur dann, wenn der Grundeigentümer in absehbarer 
Zukunft mit einer Überbauung seines Landes rechnen kann; ein brauchbares 
Indiz hiefür sind ernstgemeinte Offerten zu Baulandpreisen, die dem Grund
eigentümer für sein Land gemacht wurden (vgl. unveröffentlichtes Urteil des 
Bundesgerichts vom 18.6.1952 i. S. Bäggli contra Regierungsrat Zürich).

Bloße Beschränkungen der Baufreiheit durch Vorschriften über Baulinien, 
Grenzabstände, Maximalhöhen, Dach- und Fassadengestaltung u. dgl. und 
ganz allgemein über das äußere Aussehen der Bauten bedeuten in der Regel 
keine materielle Enteignung, sofern durch sie das Bauen nicht praktisch ver
unmöglicht oder, was auf dasselbe herauskommt, in wirtschaftlich untragbarer 
Weise verteuert wird; dabei muß sich der Grundeigentümer unter Umständen 
auch ein völliges Bauverbot für einen Teil seines Grundstückes gefallen lassen, 
wenn der übrige Teil überbaut werden kann und sich im Gesamten gleichwohl 
eine wirtschaftlich tragbare Ausnützung des Grundstückes ergibt (vgl. BGE 
82 I 150 ff.; Bundesgerichtsurteil vom 3.6.1946 i. S. Le Fort, ZSF N F Band 
66 S. 408 a ff.); hierher gehören z. B. auch die Hofbaulinien in der untern 
Berner Altstadt).

«Heimatschutz als polizeirechtliches Problem»

Über das Verhältnis zwischen Eigentumsgarantie und Eingriffen des Ge
meinwesens zum Schutze des Landschafts- und Ortschaftsbildes hat Karl Eb- 
nöther vor zwei Jahren eine bemerkenswerte Dissertation geschrieben mit 
dem Titel «Der Heimatschutz als polizeirechtliches Problem». Mit den recht
lichen Auffassungen des Verfassers, soweit die von ihm behandelten Probleme 
aufgegriffen wurden, gehe ich über weite Strecken einig. Seine im Schlußwort 
zusammengefaßten Postulate, daß die Grundsätze des Rechtsstaates, der Eigen
tumsgarantie, der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, der direkten Demokratie 
und des Föderalismus auch gegenüber den Anliegen des Heimatschutzes ge
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wahrt werden müssen, kann ich mit Überzeugung unterschreiben. Wenn in
dessen Ebnöther in der Einleitung zu seiner Dissertation in den öffentlich- 
rechtlichen Maßnahmen aus Gründen des Heimatschutzes geradezu eine 
Gefahr für den Rechtsstaat erblickt, dann scheint er mir doch stark zu über
treiben. Die Mächte der Wirtschaft, der Technik und des Verkehrs sind um 
ein Vielfaches stärker als der Heimatschutz, namentlich auch in ihrem Einfluß 
auf Gesetzgebung und Verwaltung; die Fälle, wo der Staat durchaus recht
mäßig Maßnahmen im Interesse des Heimatschutzes treffen könnte und dies 
doch nicht tut, sind daher unvergleichlich viel zahlreicher als die wenigen 
Fälle, wo er die von der Eigentumsgarantie gezogenen Grenzen überschreitet. 
Allzuoft haben wir Leute vom Heimatschutz den fatalen Eindruck, daß nicht 
nur das, was wir selber tun können, sondern auch dasjenige, was Staat und 
Gemeinde tun, nicht viel mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein sei.

Wünsche an den Gesetzgeber

Im letzten Teil dieses Aufsatzes sollen einige Wünsche de lege ferenda vom 
Standpunkt des Heimatschutzes aus angemeldet werden; da sie aus der prak
tischen Erfahrung heraus entstanden sind, haben sie z.T. unter sich wenig 
Zusammenhang, und ihre Tragweite ist sehr verschieden.

Bundesverfassungsartikel

Auf eidgenössischer Ebene ist das wichtigste Anliegen des Heimatschutzes 
die Schaffung eines Heimat- und Naturschutzartikels in der Bundesverfassung. 
Ohne auf die bisherigen Entwürfe eintreten zu wollen, möchte ich folgende 
Gründe nennen, die für einen solchen Artikel sprechen:

Einmal seine deklamatorische Bedeutung, die allein allerdings natürlich 
noch keine Verfassungsänderung rechtfertigt. Durch den Artikel sollen Heimat- 
und Naturschutz gewissermaßen von höchster Warte aus als wichtige öffent
liche Aufgaben anerkannt werden, was ihrem Ideengut zweifellos mächtigen 
Auftrieb geben kann.

Materiell soll der Artikel zunächst sämtliche Organe des Bundes verpflich
ten, bei der Erfüllung der Aufgaben des Bundes den Gesichtspunkten von 
Heimat- und Naturschutz Rechnung zu tragen; diese Pflicht besteht heute erst

34



teilweise (z.B. in Art. 22 W RG, Art. 79 LWG, Art 9 des Enteignungsgesetzes). 
Außerdem soll der Bund ermächtigt werden, Heimat- und Naturschutz
bestrebungen finanziell zu unterstützen. Das hat er allerdings schon bisher in 
gewissem Maße getan (vgl. z. B. Bundesbeschluß vom 14. 3. 1958 und Verord
nung vom 26.8.1958 betreffend Förderung der Denkmalpflege), aber eigent
lich ohne verfassungsmäßige Grundlage, wobei auch uns Leuten vom Heimat
schutz nicht ganz wohl ist. Dann soll der Bund ermächtigt werden, Bestim
mungen zum Schutze der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt zu erlassen 
und selbständige Maßnahmen zur Erhaltung von bedeutungsvollen Landschaf
ten und Naturschönheiten zu treffen, sofern die Anordnungen der Kantone 
nicht ausreichen; es empfiehlt sich indessen, ihm die letztgenannte Kompe
tenz nur auf ausdrücklichen Wunsch der Kantone einzuräumen. Auf keinen 
Fall soll durch einen solchen Bundesverfassungsartikel etwa die Gesetzgebung 
auf dem Gebiet des Heimat- und Naturschutzes allgemein zur Bundessache 
erklärt werden; sie muß grundsätzlich wie bisher Sache der Kantone bleiben.

Zum Schlüsse möchte ich aber beifügen, daß auch die besten Gesetze und 
Verordnungen nur dann etwas nützen, wenn sie im richtigen Geiste angewen
det werden, und daß, wie ich schon eingangs betont habe, mit Rechtsvorschrif
ten allein der Schutz unserer Natur, des Anlitzes unserer Heimat in Stadt und 
Land, der Zeugen unserer Geschichte und unserer ganzen kulturellen Eigenart 
nicht gewährleistet werden kann. Die vornehmste Aufgabe des Heimatschutzes 
ist und bleibt es, sein Ideengut unermüdlich ins Volk hinaus zu tragen.
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Marcus Bourquin

Maler Franz Niklaus König

der früheste Propagandist des Berner Oberlandes

«Die Schweiz ist unerschöpflich! — Es ist 

doch noch niemand von dort zu mir ge

kommen, der mir nicht etwas ganz Neues 

davon erzählt hätte . . .»

Jean Paul

Wenn während der Ferien- und Reisezeit Tausende von Ausländern unsere 
mit landschaftlichen und architektonischen Gütern so reich gesegnete Heimat 
besuchen, um sich sowohl in den verträumten Winkeln mittelalterlicher Städte 
wie in den schwindelnden Höhen unserer Alpengegenden vom ständig mehr 
zunehmenden Gehetz des Alltags erholen zu können, geziemt es sich, jenes 
Mannes zu gedenken, dessen vor bald anderthalb Jahrhunderten erwachtem 
Pioniergeist es vor allem zu verdanken ist, daß das Berner Oberland heute zu 
internationaler Bedeutung gelangt ist: Franz Niklaus König. Wiewohl sein 
Name mit der Durchführung der Unspunnenfeste von 1805 und 1808 un
trennbar verbunden bleibt1, und er in zahlreichen Handbüchern und Führern 
für Reisende wie allgemeinen Betrachtungen als besonders geistreicher Dar
steller der schweizerischen Landschaft wie der Sitten und Gebräuche ihrer 
Bewohner gepriesen wird2, so hat man bis jetzt, wohl in der nicht ganz vor
urteilslosen Meinung, daß die heutigen künstlerischen Bestrebungen eine 
Darstellung jener so anders gearteten Kunstepoche fragwürdig machen, wenn 
nicht ausschließen, davon Umgang genommen, sich näher mit dem so schick
salhaften Leben und Werk des neben Freudenberger wohl besten Künstlers der 
bernischen Kleinmeister3 zu befassen. Ein neues Bemühen zur Erforschung der 
Anfänge der schweizerischen Landschaftsmalerei im 18. Jahrhundert drängt 
sich aber um so mehr auf, als die einzelnen schweizerischen Kleinmeister bis
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jetzt noch wenig behandelt sind4 und sich gerade das künstlerische Werk Königs 
allgemeiner Wertschätzung erfreut, was auch aus der steten Nachfrage nach 
seinem graphischen Oeuvre im Kunsthandel ersichtlich ist. Daneben darf 
König für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, durch das Aufsuchen 
malerischer Orte, besonders des Berner Oberlandes und ihrer künstlerischen 
Wiedergabe in unzähligen Aquarellen, Gouachen, Umriß-Stichen und Radie
rungen, den Sinn der Reisenden für die Schönheiten unserer Heimat erst 
geweckt und damit wesentlich zur Förderung des Fremdenverkehrs beige
tragen zu haben.

Aus der Biographie Königs

Franz Niklaus König wurde am 6. April 1765 in Bern als Sohn des Flach
malers Emanuel König und der Maria Jaberg geboren und am 18. des gleichen 
Monats getauft5. Seine Jugend fällt demnach in die zweite Hälfte jenes Jahr
hunderts, das Richard Muther als das Jahrhundert mit dem Januskopf be
zeichnet, weil es sowohl in die Vergangenheit wie in die Zukunft weist8. 
Altes höfisches, während der Rokoko-Idyllik dekadent gewordenes Kulturerbe 
wird durch das Aufkommen neuer, revolutionärer Ideen in seinen Grund
festen erschüttert, wobei sich gerade auf kultursoziologischem Gebiet die 
scharfe Trennung von Verstand und Gefühl, wie sie die Aufklärer gefordert 
hatten, in einer immer lockerer werdenden Lebensführung rächte. Das Ver
langen und die Sehnsucht, diesen Gefahrenquellen und dem großstädtischen 
überzüchteten Bildungsstreben zu entgehen, erfuhr später in Rousseaus pro
grammatischer Forderung nach Rückkehr zur Natur ihren prägnanten Aus
druck, wenngleich sich Anklänge an dieses neue, idealistische Schwärmertum, 
das der ganzen zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihr besonderes Gepräge 
geben sollte, bereits in Hallers Gedicht «Die Alpen» vorfinden, wo die Rein
heit der Sitten der Landbevölkerung dem in seiner Moral gefährdeten Stadt
bewohner gegenübergestellt werden7.

Durch Hardmeyer8, den ersten Biographen Königs, erfahren wir, daß sein 
Vater in Bern eine Flachmalerwerkstätte besaß und beabsichtigte, seinen Sohn 
sobald als möglich in seinem Atelier anzustellen, um sich die Kosten eines 
Malergesellen ersparen zu können, «dem das Geschäft oblag,Ornamente, Wap
pen auf Staatskarossen, schöne Bären auf hochobrigkeitliche Verbote und dgl. 
zu malen». Der Sohn mußte also zuerst einmal dieses Handwerk erlernen und 
wurde deshalb bei Vater und Sohn Wocher in Bern in die Lehre gegeben, die
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bis 1782 gedauert haben mag. Nachher finden wir König als willigen Schüler 
im Atelier Freudenbergers, des, wie Hardmeyer berichtet, «durch seine geist
reich und anmutig komponierten ländlichen Schweizerszenen im In- und Aus
land bekannten Malers9». Bei Freudenberger genießt König nun zum ersten 
Mal jene strenge Schulung im Zeichnen und Aquarellieren, die seinem spä
teren Schaffen sein besonderes Gepräge geben sollte und seine Arbeiten gleich 
auf den ersten Blick erkennen läßt. Zu gleicher Zeit, da König im Atelier 
Freudenbergers arbeitet, wird er von Balthasar Anton Dunker im Radieren 
und in der Landschaftsdarstellung unterrichtet worden sein. Obschon uns 
quellenmäßige Belege dafür fehlen, ergibt sich die Richtigkeit dieser erstmals 
von Mandach10 geäußerten Vermutung durch vergleichende stilistische Ana
lysen um so klarer, als Königs erste datierten Genre- und Landschaftsdarstel
lungen11 sowohl im Kompositionellen wie in der technischen Ausführung 
ganz an die von Dunker rezepierte holländische und französische Malerei des 
17. Jahrhunderts erinnern.

Es muß als eine große Tragik im Schaffen Königs angesehen werden, daß 
es dem Künstler nicht wie beispielsweise Freudenberger vergönnt war, in den 
Genuß von Stipendien zu gelangen, die ihm seine weitere künstlerische Ent
wicklung im Ausland ermöglicht hätten. Mag diese Unterlassungsschuld zum 
Teil auf die damalige politische Lage zurückgeführt werden, so hat die berni- 
sehe Regierung in der Folge, als sich Königs finanzielle Lage nicht zuletzt 
wegen der reichen Kinderschar zusehends verschlechterte, doch herzlich wenig 
getan, um einem ihrer besten Künstler beizustehen. So fand König nicht ein
mal bei der Waisenhausdirektion Verständnis für seine mißliche Lage, indem 
man ihm androhte, seinen Sohn Georg Rudolf aus dem Waisenhaus zu ent
lassen, wenn er seinen finanziellen Verpflichtungen nicht ungesäumt nach- 
komme.

König siedelt ins Berner Oberland über

Wenn Königs Kunst sich trotz mancher späterer Enttäuschungen, die einem 
Künstlerschicksal nie erspart bleiben, in zunehmendem Maße die Achtung und 
den Beifall seiner Kollegen und der Kunstfreunde zu sichern vermochte, und 
sein Name bald überall bekannt wurde, so war es ihm, als einem der jüngsten 
Vertreter der jüngeren Berner Schule, doch nur selten vergönnt, größere Auf
träge auszuführen, die ihn schwersten Existenzsorgen entrissen hätten. Als 
sich die wirtschaftliche und politische Lage der Schweiz nach dem Ausbruch
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der französischen Revolution verschlechterte und die Reisenden in Erkennt
nis kommenden Unheils mehr und mehr und schließlich fast ganz ausblieben12, 
sah sich König gezwungen, mit seiner Familie im Frühjahr 1797 ins Berner 
Oberland überzusiedeln. Aber neben der Absicht, der Gefahr auszuweichen, 
vom wirtschaftlichen Rückgang noch mehr betroffen zu werden, der sich auch 
auf das künstlerische Leben Berns immer fühlbarer auszuwirken begann, be
zweckte König mit seinem Wegzug einerseits sich gänzlich der Kunst zu 
widmen, und anderseits seinem allzu großen Hang zu Zerstreuungen auf ein
mal den Faden abzuschneiden. «Ich wählte die Gegend von Interlaken als den 
Mittelpunkt unserer vorzüglichsten Naturschönheiten und als den zweck
mäßigsten Ort, an der Quelle der Reisenden zu sitzen. Meine Vorliebe hatte 
mich nicht betrogen, ich fand, was ich wünschte, bald sah ich meine Repu
tation erweitert, mein Hang zu Zerstreuungen in den zur Arbeitsamkeit um
geschmolzen, und schon schien mein Wohl für die Zukunft sich zu entschei
den, als unser unglücklicher Krieg, und mit ihm die Revolution ausbrach.»

Zuerst nahm König mit seiner Familie im Schloß Interlaken13, später von 
1803— 1809 in demjenigen von Unterseen Wohnsitz14. Die Jahre, die er im 
Berner Oberland zugebracht hat, dürfen zu den fruchtbarsten seines ganzen 
Lebens gezählt werden. Er verstand es, in Zukunft nicht nur den Fremden, die 
es als eine Ehre betrachteten, ihn in seinen Ateliers von Interlaken und Unter
seen besuchen zu dürfen, gefällige Ansichten ihrer bevorzugten Gegend anzu
bieten, sondern tat alles, um ihren Aufenthalt im Oberland so angenehm wie 
möglich zu gestalten und damit den Grundstein für den späteren Fremden
verkehr zu legen15.

König als Propagandist des Fremdenverkehrs

Wenn die Schweiz von jeher dank ihrer zentralen Lage und landschaftlichen 
Schönheiten ein begehrtes Reiseziel gewesen ist, so galt das Interesse der Rei
senden doch vorerst nur den Städten wie Bern, Basel, Zürich, Genf und Lau
sanne, oder der durch den Aufenthalt Rousseaus so berühmt gewordenen St.- 
Peters-Insel im Bielersee, um sich erst später demjenigen der Alpengegenden 
zuzuwenden. Die Ursache dafür muß im Umstand gesucht werden, daß die 
Landschaftsschau des 18. Jahrhunderts noch ganz vom utilitaristischen Stand
punkt bedingt war, daß die unwirtlichen Alpengegenden deshalb gar nicht 
beachtet wurden, so daß Reisende, die, wie Winckelmann, in der Kutsche über 
die Alpen reisten, auf dem Gotthard die Umhänge an den Fenstern zogen. Eine
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Parallele zeigt sich auf dem Gebiet der Kunst, wo die Landschaft als Motiv 
nur insofern zur Darstellung anerkannt wurde, als sie dem Menschen nützlich 
war1G. Erst nachdem Haller und Rousseau auf die Schönheiten der Alpenland
schaften und die Reinheit der Sitten ihrer Bewohner hingewiesen hatten, er
wachte in vielen Fremden, besonders in den Engländern der Wunsch, sich 
vom Gelesenen an Ort und Stelle zu überzeugen. Immer größer wurde so die 
Zahl der Besucher, die unser Land förmlich zu überfluten begannen, sich an
fänglich aber oft nur mit einer notdürftigen Unterkunft zufrieden geben muß
ten, gab es doch damals im Berner Oberland nur zwei Gasthöfe, so in Unter
seen das Kaufhaus, «das vereinzelte Gebäude mitten im Städtchen, besser ein
gerichtet als es aussieht», und in Interlaken das Landhaus17. Obgleich König 
die Gelegenheit bald erfaßte und sich sofort für eine bessere Betreuung der 
Fremden einzusetzen begann, indem er ihnen im Schloß Interlaken, seinem 
Wohnsitz, nicht nur Zimmer zur Verfügung stellte, sondern auch bald danach 
trachtete, eine Kostschule und eine Molkenkuranstalt zu eröffnen, mußten seine 
Bemühungen, Interlaken zu einem Fremdenkurort zu machen, vorerst wegen 
des durch die kriegerischen Einwirkungen bedingten anhaltenden Rückgangs 
der Fremden fehlschlagen. «Der unglücklicherweise noch allzeit fortwährende 
Krieg mit England und der nicht vor langem abgeschlossene Friede mit Öster
reich haben noch immer verhindert, daß reiche Ausländer wieder wie ehemals 
die Schweiz besuchen, und doch waren es diese beynahe einzig, welche dem 
schweizerischen Künstler seine Arbeiten bezahlten und ihn in Stand setzten, 
öfters mit neuen Produkten seines Pinsels zu erscheinen», steht in der Kunst
anzeige von 1801. Die Eröffnung einer Kostschule und einer Molkenkuranstalt 
ließ sich aber nicht verwirklichen, denn «eben als sich diese öffnen sollte», 
schreibt König, «wurde den Bernerschen Bewohnern verboten, ihre Wohnun
gen in der Stadt, ohne Hinterlassung des nöthigen Abwart zu den Einquar
tierungen zu veranlassen, wodurch auf einmal dieser ergiebige Zweig für 
mich verloren ging.» Von einer Kuranstalt versprach sich König wohl um so 
größeren Gewinn, als der Genuß von Molken damals Brauch war und Gais 
sich beispielsweise gerade damit als appenzellerischer Kurort einen Namen 
gemacht hatte18. 1803 hatte der angesehene Arzt Dr. Aebersold in Aarmühle 
eine solche Anstalt eröffnet, die vorerst hauptsächlich von Schweizern aufge
sucht und geschätzt wurde, «um daselbst ihr Blut zu erfrischen und ihren Geist 
zu erheitern19». Länger als vermutet blieben aber die Fremden aus, so daß 
auch König im Schloß Unterseen lauter unbesetzte Zimmer hatte und sich 
deshalb gezwungen sah, vermehrt zu Pinsel und Stift zu greifen, um den Unter
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halt seiner großen Familie bestreiten zu können. So entstanden nacheinander 
die Vorarbeiten zu seinen großen Trachtenzyklen, dem «Großen König» 
(1801), dem «Kleinen König» (1801 ff) und dem «Mittleren König» (um 
1804), dazu führte er den berühmten Genrezyklus «Kiltgang», «Kindstaufe», 
«Abendsitz» und «Hochzeit» aus und kehrte nebstdem mit den Folgen «X X  
radierte Blätter», den «Souvenirs des objets les plus remarquables d’Interlaken, 
Lauterbrunnen, Grindelwald et Hasli», wie den «Souvenirs des environs d’Un- 
terseen» zur Tradition zurück, eigentliche Landschaftszyklen zu radieren, wie 
sie 1782 mit Aberlis «Collection de quelques vues dessinées en Suisse d’après 
nature», und dann 1785 mit Johann Joseph Hartmanns «Ire et Ilde vue de 
l’Isle St-Pierre20» so glanzvoll eingeleitet worden war.

Die Unspunnenfeste

1805 endlich wendete sich das Glück wieder zu Königs Gunsten, als er zu
sammen mit dem bernischen Schultheißen von Mülinen und Sigmund Wagner 
die Unspunnenfeste ins Leben rief, die die Fremden nicht nur mit der geselli
gen Seite des Oberländer Volkes vertraut machen, sondern die auch in dem 
Sinne erzieherisch wirken sollten, als die dort versammelten Besucher ein Bei
spiel eines «neuen Bandes der Freundschaft und der Brüderlichkeit zwischen 
allen Menschen des Lebens» sein sollten21. Daneben dürfte wohl der Wunsch 
mitbestimmend, wenn nicht ausschlaggebend gewesen sein, den Fremden 
etwas ganz Besonderes zu bieten und sie zu längerem Verweilen im Berner 
Oberland anzuregen. Mit den Unspunnenfesten fällt denn auch der Beginn 
des eigentlichen Saison-Ferienbetriebs zusammen. Nachdenklich muß uns da
bei die Ausführung Königs über den sich schon damals abzeichnenden Nieder
gang einzelner Sitten und Gebräuche der Alpenbewohner, wie beispielsweise 
des Alphornblasens stimmen, der eigentlich der Grund gewesen sei, die Volks
feste in Unspunnen durchzuführen. «Von dem Alphorn höret und sieht man 
fast nichts mehr. Ein Hauptzweck des angeordneten Volksfestes bey Unterseen 
war eben der, diese eigentliche Alp-Musik wieder zu erwecken; allein es blieb 
ohne einigen Erfolg. Dies mag auch ein Grund sein, daß vielleicht so bald 
nicht wieder ein solches Fest gefeiert werden wird, in dem auch seit dem 
letzten (d. h. seit 1808) schon manches Jahr verflossen ist22». So stellten sich 
damals in Unspunnen nur zwei Alphornbläser zum Wettstreit ein, ein Ereig
nis, dem König, neben der bekannten großen, hier abgebildeten Darstellung23,
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in einem Pendant zum Ringer- und Steinstoßen-Wettkampf wie der anschlie
ßenden Siegerehrung beredten Ausdruck zu geben gewußt hat. Das gleiche 
Zurückbesinnen auf die Vergangenheit mag auch zur jetzt einsetzenden man
nigfaltigen Produktion von Trachtenbildern geführt haben, die seit Aberlis 
Zeiten immer mehr zu einem wesentlichen Bestandteil kleinmeisterlichen 
Kunstschaffens geworden ist, wobei die Trachtenzyklen, die König im Ober
land geschaffen hat, einen eigentlichen Höhepunkt bildeten.

Daß den Unspunnen-Festen in finanzieller Hinsicht gleichwohl ein schöner 
Erfolg beschieden war, ist nicht zuletzt das Verdienst Franz Niklaus Königs, 
der keine Mühe gescheut hatte, dafür Propaganda zu machen, sich der Rei
senden anzunehmen, ihnen Zimmer zuzuweisen und Ratschläge zu erteilen, 
wo sie ihrer bedurften. Mit dem Lob über unseren Maler wurde denn auch 
nicht gespart, wie aus einer Äußerung der Künstlerin Vigée-Lebrun hervor
geht: . . . «Je savais que M. König m’avait préparé un logement, et je me 
suis rendue chez lui. J ’ai trouvé effectivement une chambre charmante, un lit 
tout neuf avec des rideaux verts. Il y avait dans la maison de M. König 
table d’hôte pour tous les étrangers de distinction qui venaient à la fête des 
Bergers. . .24».

König als Reiseführer

Neben der Beherbergung von Fremden ließ es sich König nicht nehmen, 
hohe Persönlichkeiten wie die Herzogin von Curland, König Friedrich I. von 
Württemberg oder die schon erwähnte Malerin Vigée-Lebrun auf ihren Aus
flügen als unermüdlicher Führer zu begleiten; denn die Freude, bis jetzt kaum 
beachtete Gegenden mit ihren malerischen Reizen ändern Leuten zeigen zu 
können, kannte keine Grenzen. Immer war auf solchen Wanderungen das Skiz
zenbuch Königs ständiger Begleiter, da er nie versäumte, jedes noch so un
scheinbare Motiv in skizzenhafter Frische festzuhalten. So führte ihn sein 
Forscherdrang nach immer neuen künstlerischen Motiven in die abgelegensten 
Täler und erschloß ihm die Schönheiten des Staubbachs, des Gießbachs und 
des Reichenbachfalls. Diese Wasserfälle bildeten damals den Hauptanzie
hungspunkt der Vergnügungsreisenden wie der Maler, mit Ausnahme wohl 
von Ludwig Heß, der den Staubbach «ungeachtet der Celebrität, die er von 
den Reisenden erhalten hatte, kaum so schön fand, als die ungleich weniger 
berühmten Wasserfälle im Glarnertal, den Fetschbach und den Schreyen- 
bach25».

42



An der Darstellung der Wasserfälle des Berner Oberlandes sollte Königs 
Kunst einen neuen Höhepunkt erreichen. Besonders die Gegend des Lauter- 
brunnentals vermochte auf ihn einen nachhaltigen Eindruck zu machen, wie 
er in seinem Bericht von der «Reise in die Alpen» erzählt: «Lauterbrunnen 
hat seinen Namen von den vielen Wasserfällen, die das Tal enthält. Der Staub
bach ist freilich derjenige, der den größten Ruf hat, und in der Tat merk
würdig wegen seinem neunhundert Schuh hohen Fall ist, beim Aussturz ist er 
in zwei Teile geteilt, die sich bald vereinigen und ganz in Staub auflösen ..  ,26» 
König hat den Staubbach in einer kolorierten Umriß-Radierung, in einem 
großformatigen Ölbild, das unsere Abbildung wiedergibt, und später auch in 
einer Lithographie festgehalten. Diese Darstellungen sind zeitlich um 1804 
anzusetzen, da das Ölbild an der Kunst- und Industrieausstellung jenes Jahres 
erstmals ausgestellt war und dieser Umstand als terminus ante für die erste 
Begegnung mit diesem Motiv angesehen werden muß27.

Leider war es König nicht beschieden, seine so oft bewiesene Uneigen
nützigkeit und Zuvorkommenheit entsprechend belohnt zu sehen. Interlaken 
begann sich immer mehr zu einem Kurort zu entwickeln, neue Gasthäuser und 
Pensionen entstanden, wie das Weiße Kreuz, das Hotel Belvedere, die Pen
sionen von Ritschard, Mühlemann, Seiler, Stähli-Aebersold, Fischer, von Grey
erz und Rubin, und wenn König vielleicht bis jetzt noch nicht ganz die Hoff
nung aufgegeben hatte, einen eigenen Betrieb zu übernehmen, so mußte er 
schließlich doch einsehen, daß seine finanziellen Mittel mit solchen Wünschen 
nicht Schritt zu halten vermochten. Als dann infolge der napoleonischen 
Kriege der Fremdenverkehr wieder zu erlahmen begann und sich Königs 
wirtschaftliche Lage einmal mehr verschlechterte, sah er sich 1809 gezwungen, 
nach Jahren emsigen Wirkens im Berner Oberland wieder nach Bern zurück
zukehren.

Transparente —  Königs Bedeutung für die schweizerische Malerei

Der Entschluß, das Oberland zu verlassen, muß König schwer gefallen sein, 
hatte ihm doch dieser Aufenthalt die Möglichkeit gegeben, Arbeiten und Freu
den jener Bevölkerung, die ihm so ans Herz gewachsen war, in einer idyl
lischen Landschaft darzustellen, deren Schönheiten er in unzähligen Wande
rungen kennengelernt und in ebenso vielen Skizzen festgehalten hatte. Das 
Berner Oberland war ihm Ersatz gewesen für die nie zustande gekommene 
Italien-Reise, nach der er sich so sehr gesehnt haben muß, wie aus seinen
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Äußerungen über seine Vorbilder Salvatore Rosa und Claude Lorrain hervor
geht. Nichtsdestoweniger gelang ihm der epochale Umschwung von der rein 
deskriptiven Veduten- zur frühromantischen, echt biedermeierlichen Stim
mungsmalerei, wie sie außer in den schon erwähnten Genrezyklen vor allem 
in den Umriß-Radierungen mit Motiven der Thunersee- und Brienzersee- 
gegend, und schließlich in den Transparenten zutage tritt, welch letztere König 
nach seiner Rückkehr nach Bern verfertigte. Leider sollte es sich bald er
weisen, daß sich sein künstlerisches Schaffen mit dem Weggang vom Ober
land erfüllt hatte, da der Künstler sich in seinen späteren Arbeiten, wie den 
Gouaches der 20er Jahre oder in den Lithographien, die zum größten Teil 
frühere Bilder zum Vorbild haben, eher als bloß reproduzierender Künstler 
ausweist.

Nochmals vermochte König aber bis zu seinem am 27. März 1832 erfolgten 
Tode die Beachtung vieler Kunstfreunde auf sich zu ziehen, als er 1811 in 
Anlehnung an Philipp Hackert (1737— 1807) und Andreas Nesselthaler 
(1748— 1821)28 dazu überging, Bilder auf weißes Whatmanpapier zu malen, 
das er auf einen großen, festen Rahmen aufzog, von hinten beleuchtete und 
so sein großes Transparentenkabinett eröffnete, das er auf weiten Reisen, die 
ihn bis nach Deutschland und Paris führten, einem sensationshungrigen Pu
blikum vorführte. Unsere Abbildung der Pension Seiler am Höheweg in Inter
laken zeigt ein solches Transparent, wie es heute neben anderen im Berner 
Kunstmuseum aufbewahrt wird und zu der einst über hundert Stück umfas
senden Sammlung gehörte, wie sie König auch Goethe in Jena, dem König 
von Württemberg im Schloß Ludwigsburg29 und dem Herzog von Orléans30 
in den Tuilerien in Paris zeigen konnte. Mit diesem letzten Kunstzweig hatte 
unser Künstler eine deutliche Konzession an den zeitgenössischen Geschmack 
gemacht, die ihn selber doch eher in finanzieller als in künstlerischer Hinsicht 
ganz zu befriedigen vermochte.

Die Bedeutung Königs für die schweizerische Malerei liegt eindeutig in der 
Tatsache begründet, daß seine letzten Arbeiten aus dem Oberland, wie sie zu 
einem großen Teil im Berner Kunstmuseum erhalten sind, unverkennbar in 
die Zukunft, zum paysage intime eines Meuron und Menn hinweisen und in 
den reifsten Leistungen sogar leise an Corot erinnern. Bei einer sorgfältigeren 
und weniger kleinbürgerlichen Erziehung und Schulung wäre es ihm durch
aus möglich gewesen, der Berner Schule ihre führende Rolle, die sie bis zum 
Anfang des 19- Jahrhunderts gespielt hat, auch weiterhin zu sichern. So ver
schob sich aber das Schwergewicht schweizerischer Landschaftsmalerei von
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Franz Niklaus König 1765— 1832 
Selbstbildnis von 1827 Oel auf K upfer Kunstmuseum Bern

1778— 82 Lehre bei Tiberius und Marquard Wocher, um 1782 Eintritt ins Atelier 
Freudenbergers. 1797— 1809 im Berner Oberland, zuerst in Interlaken, dann in 
Unterseen, 1798 Teilnahme als Hauptmann der Artillerie am Gefecht bei Lengnau 
gegen die Franzosen, 18 16 — 29 Reisen in die West- und Ostschweiz, nach Deutsch
land und Frankreich.
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I ^òBkhm , Canton ó3m Qehòrìavom

Ansicht vom Städtchen und Schloß Unterseen, in dem König von 1803— 1809 
wohnte. Radierung von Johann Ludwig Nöthiger ( 17 19 — 1782), um 1740.
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F. N .  K ö n ig

Blick gegen die Jungfrau

Um 1807 — Aquarell 
Kunstmuseum Bern
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Das Alphirtenfest zu Unspunnen 1805 (nach einer Zeichnung Königs von F. Barthel radiert)

Radierung zu «Das Alphirtenfest bey Unterseen Radierung zu «Das Alphirtenfest bey Unterseer
im Bernerschen Oberland, Basel, Aarau, 1806» im Bernerschen Oberland, Basel, Aarau, 1806»
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F. N . K ö n ig

Der Staubbach

1804 — Oel auf Leinwand 
Kunstmuseum Bern
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F. N . K ön ig

Die Pension Seiler am Höheweg in Interlaken 

Transparent

Das gleiche Motiv wurde von König auch lithographiert und für die Folge: «Inter
laken et ses environs, dessinées d’après nature et lithographiées par F. N . König 
à Berne, auteur et propriétaire du diaphanorama de la Suisse» verwendet.
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F. N . K ö n ig

Molkenausschank am Höheweg in Interlaken

Um 1809 — Oel auf Kupfer 
Kunstmuseum Bern
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F. N . König

Blick von Leissigen gegen Interlaken

Lithographiertes Transparent, wurde auch als Vignette für Königs Reklameblatt 
seiner Transparentenschau verwendet.
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Bern nach der Westschweiz (Menn, Toepffer, Calarne, Diday). Die produktive 
Kraft der Kleinmeister war erschöpft, ihre Rolle ausgespielt. Ihre Werke je
doch sind der kommenden Generation zu verpflichtendem Vorbild geworden.
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Adolf Schaer-Ris

Kleines Bilderbuch vom Thunersee

Die Federzeichnungen sind dem Büchlein «Mein Thunersee» von A d o lf Schaer-Ris 

entnommen (Druck und Verlag B. Fischer, Münsingen 1959). Die Zeichnungen stam

men von W erner Beutler, Bern.

Der Niesen von Sigriswil aus gesehen

Er ist das Wahrzeichen des rechten Thunerseeufers und teilt die Landschaft 
mit herrischer Gebärde in zwei Teile: Links die Vor- und Hochalpen, rechts 
der Eingang ins Simmental, die Stockhornkette und verschwimmende Linien 
ins Aaratal. Die großartige Majestät dieses Berges ist vom Zeichner bewußt 
vermindert worden. Der Niesen würde sonst die Bildfläche derart beherrschen, 
daß zwischen ihm und dem Standort des Beobachters der See keinen Platz 
mehr hätte.
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Die «Nase» oberhalb Merligen von Sigriswil aus gesehen

Sie ist im Sommer von Alpenrosen gerötet und zeigt zum Krattiggraben 
hinüber. Man spricht von den Leuten diesseits und jenseits des Krattiggrabens 
(und der «Nase»). Mit Recht. Denn der See macht hier eine derart energische 
Kehrtwendung aus dem heiteren Quer- und Föhntal der lachenden Ufer
bezirke diesseits in das todernste Längs- und Bisental mit trotzigen Steilufern 
jenseits, daß schon manchem Segler das Lachen verging, wenn er hier plötzlich 
dem «Twärwind» (Querwind) in die Fänge geriet.
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Blick seeaufwärts mit Schreckhorn, Eiger, Mönch und Jungfrau

Noch deutlicher erkennen wir hier die ordnende Rolle von «Nase» und 
Krattiggraben. Schwan und Schilf symbolisieren sozusagen das lyrisch lieb
liche Dasein der flachen Uferpartien zwischen Thun und Spiez, die man 
früher mit dem Namen «Im Paradies» bezeichnete. Sie stehen in drastischem 
Gegensatz zu der dramatisch-heroischen Auftürmung der klassischen Riesen 
des Oberlandes im Hintergrund. In diesem Kräftespiel zwischen dem Lieb
lichen und Gewaltigen aber liegt der besondere Reiz dieser seltenen Landschaft.
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Das Justistal von Aeschi aus gesehen

Man ist versucht, vom «geologischen Wappen» des rechten Thunerseeufers 
zu sprechen. Dieser Querschnitt des direkt aus dem See aufsteigenden Sigris- 
wiler-und Beatenberggrates dominiert mit seiner Wucht derart die ganze Land
schaft und nimmt die Phantasie in Anspruch, daß daneben eine menschliche 
Siedlung, wie z. B. Merligen, gar keine Beachtung finden kann. Man blickt 
durchs Justistal wie zwischen den Backen eines Visiers hindurch auf das Korn 
—  die «Scheibe» —  im Hintergrund des Tales. Daß dieses Juwel eines Stufen- 
tälchens alljährlich die Sennen und Bergrechtbesitzer Ende September zum 
«Kästeilet» vereinigt und außerdem ein Schutzgebiet für Gemsen und Stein
böcke ist, sei nur nebenbei bemerkt.
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St. Beatus heilt Lahme und Blinde

Der 1511 erschienenen Propagandaschrift des Basler Franziskaners Daniel 
Agricola, betitelt: «Das Leben des heiligen Bychtigers und Einsiedlers Sant 
Batten» entnommen. Auftraggeber waren die Mönche des Klosters Interlaken 
und der Illustrator der berühmte Graphiker Urs Graf aus Solothurn. Mehr 
noch als der Text von Agricola haben diese Holzschnitte Grafs die Beatus
legenden beim Volke über die Reformation hinweg gerettet. In Merligen besteht 
ein Hotel «Beatus», auf dem See schwimmt ein Schiff dieses Namens und das 
Volk spricht von einem «Beatusweglein», das sich als Striemen gelegentlich 
aus der Beatenbucht quer über den See Richtung Einigen zieht, wohin sich 
Beatus jeweilen auf seinem Mantel zur Predigt tragen ließ.
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Hodler-Denkmal auf dem Finel bei Leissigen

Man weiß, daß Hodler seine Jugend am Thunersee zubrachte (Thun und 
Steffisburg) und daß er später von Genf aus, wo er sich dauernd niederließ 
und seinen Ruhm begründete, immer wieder zu längeren oder kürzeren Auf
enthalten an den Thunersee zurückkehrte. Und zwar dorthin, wo er vom 
Fremdenverkehr und Menschenansammlungen verschont blieb, in Därligen 
und Leißigen. So auch im Jahre 1904. Er stellte seine Staffelei hoch über Lei- 
ßigen auf dem Finel neben einer riesigen Linde auf und malte das Bild vom 
Thunersee einmal anders, nämlich von oben nach unten —  also ohne die 
üblichen Eiger, Mönch und Jungfrau im Hintergrund. Auch wandte er erstmals 
seinen neuen Stil —  den Parallelismus —  auf die Landschaft an und schuf 
dergestalt einen ganz neuen Typus der Alpenlandschaftsmalerei. Er durfte in 
seinen autobiographischen Aufzeichnungen mit Fug und Recht von sich sagen: 
«Ich bin kein Maler unter Malern —  ich bin ein Datum.» Der Finel ist ein 
Datum in der Geschichte der Malerei, daher steht das Hodler-Denkmal, das am 
30. August 1953 eingeweiht wurde, am richtigen Platz.
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UM
Karl Stauffers «Bubenberg» in Spiez

1890 wurde in Bern ein Wettbewerb zur Schaffung eines Bubenberg-Denk
mals ausgeschrieben. Daran beteiligte sich auch Karl Stauffer (1857-— 1891). 
Sein Modell, das Bubenberg zu Fuß und ohne jede dramatische Gebärde dar
stellt, wurde jedoch von der Jury zurückgewiesen. Man bevorzugte —  dem da
maligen Zeitgeist entsprechend —  die große Gebärde, wie sie der «Berner 
Bubenberg» aufweist. Die Ablehnung mag —  (neben der Tragödie Stauffer— 
Lydia Welti-Escher) —  mit ein Grund zum frühen, freiwilligen Tod Stauffers 
gewesen sein. Stauffers Modell ging in den Besitz der Gottfried-Keller-Stiftung 
über (Stiftung Lydia Eschers), welche es der Stiftung Schloß Spiez schenkte. 
Die Einweihung des «Spiezer Bubenberg» (31. Mai 1958) glich einer Heim
kehr Bubenbergs in seine Burg und gleichzeitig einer Wiedergutmachung des 
Unrechts, das man Stauffer angetan hatte. Vom ursprünglichen Modell wurde 
ein vergrößerter Guß von 2 m 10 cm hergestellt. Stauffer wählte zur Darstel
lung des Verteidigers von Murten den fruchtbarsten Moment im Geschehen, 
den Augenblick, da Bubenberg seine Mannschaft zur höchsten Anstrengung 
auffordert, auszuharren bis zum bittern Ende. Er selber ist bereit, mit dem 
guten Beispiel voranzugehen.
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Kuhn-Denkmal in Sigriswil

G. J. Kuhn (1775— 1849) amtierte von 1799— 1806 in Sigriswil als Pfarr- 
vikar und machte diese Gegend zur Wiege seiner bekannten Volkslieder: «Ha- 
n-amen Ort es Blüemeli gseh», «I de Flüehne isch mys Lebe», «Ach, wie 
churzen üsi Tage», «Herz wohi zieht es dy?», «Es trurigs Stückli will i zelle», 
«Gueti Nacht, mys Liebeli» usw. —  Bei Anlaß von Kuhns 150. Geburtstage 
ließ die Gemeinde Sigriswil neben dem Haupteingang der Kirche eine vom 
Bildhauer Hermann Hubacher geschaffene Gedenktafel anbringen. Das Bronze
relief stellt eine Gruppe singender und spielender Kinder dar, die den Gedan
ken des Volksliedes versinnbildlichen.
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Die Schoren-Eiche

Es gibt dicht daneben auch noch die bekanntere «Bettler-Eiche» im Gwatt. 
Diese ist vielleicht älter, jedenfalls vom Schicksal gezeichneter, während die 
Schoren-Eiche über ein noch völlig intaktes Äußeres verfügt. Ihrer Krone eig
net kein Fehl; sie strahlt — besonders im Herbst — wie eine Königin unter den 
Bäumen unseres Landes. (Stammumfang 5,8 m, Bettler-Eiche 7 m.) Es gab 
früher in der Gegend des Thunersees sehr viele Eichen, wovon zahlreiche Flur
namen zeugen wie «Eichberg», «Eichbühl», «Eichfuhre» (Ringoldswil). Ihre 
Dezimierung geschah, bevor der Bund die oberste Waldhut in seine Hände 
nahm. Die hohe Qualität des Holzes brachte reichen materiellen Gewinn und 
übte auf die Spekulanten und Frevler einen großen Anreiz aus. Schoren-Eiche 
und Bettler-Eiche sind heute unter behördlichen Schutz gestellt.
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Das Motorboot «Stadt Bern»

Über das Verkehrswesen am Thunersee zirkulieren im Volke die Redens
arten «Vom Pilgerweg zum Trolleybus» und «Vom Einbaum zum Motorboot». 
Das erste Dampfschiff auf dem Thunersee vollzog seine Jungfernfahrt 1835. 
Die Umstellung auf Dieselmotoren geschah in den letzten Jahren: Die «Jung
frau» 1954; die «Stadt Bern» 1956; das «Niederhorn» 1959. Das größte ist 
die «Stadt Bern»: 50 m lang, 8 m breit (Wasserlinie), Doppelschraubenantrieb 
mit 2 Diesel von je 310 PS. Das Schiff faßt 1000 Personen. Auf unserem 
Bilde verdeckt es —  überdimensioniert —  das Dorf Merligen. Im nächsten 
Jahr wird das moderne Hotel «Beatus» in Merligen auch ungefähr so aus- 
sehen, wenigstens aus der Entfernung. Le Corbusiers «Wohnmaschinen» sind 
uns heute so vertraut geworden, daß wir sie großgeartet und schön finden.
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Mündungsgebiet des Lombachs und der Aare am obern Ende des Thunersees

Dieses anspruchlose Bildchen vermittelt uns den Eindruck einer Landschaft, 
wie sie einst ausgesehen haben mag, als die Wasser des Lombaches sich noch 
in vielen Adern und Äderchen zwischen Geschiebe und magerem Buschwerk 
hindurchschlängelten, von einer Urlandschaft also hart am Rande einer Frem
denverkehrszentrale. Sie wurde 1943 durch den Uferschutzverband in letzter 
Minute noch vor dem Zugriff der Spekulation gerettet und mit Hilfe des Staa
tes als Naturschutzgebiet erklärt. Vom Neuhaus her kommend, treten wir zu
erst in einen schmalen Uferstreifen von gemischtem Auwald ein, der flankiert 
wird von einem Schilfgürtel rechts und einer sumpfigen Binsenwiese links. Es 
brauchte nur der Kopf einer Giraffe oder eines Löwen der Binsenwiese zu ent
steigen, so wäre die Illusion einer Savanne vollständig. Welch ein Bijou einer 
Uferlandschaft im Urzustand ist uns hier erhalten geblieben!
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Detail aus dem Naturschutzgebiet Neuhaus-Weißenau

Nachdem wir den Auwaldstreifen (vgl. voriges Bild) durchwandert haben, 
treten wir in das eigentliche Kernstück des Reservates ein, dort, wo die Herzen 
der Wasser- und Sumpfzoologen und Botaniker höher zu schlagen beginnen.
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Ein Schilftümpel-Orchester schlägt an unser Ohr und auch das Auge kommt 
auf seine Rechnung. Libellen und Schmetterlinge schaukeln über dunkeln, 
glucksenden Wassern, und wenn wir näher hinsehen, wimmelt es von Insekten 
und Vögeln. Unten ein Aquarium und oben eine Volière (Schilfrohrsänger, 
Drosseln, Wasseramseln, Enten, Haubentaucher, Brachvögel, Möven, Bläß- 
hühner usw.). Setzen wir die Wanderung fort, so kommt vor der Ruine der 
Reichsburg Weißenau auch der Historiker auf seine Rechnung. Die neuesten 
Ausgrabungen haben gezeigt, daß es sich um eine mittelalterliche Wasserburg 
mit armiertem Seehafen von großer militärischer und volkswirtschaftlicher 
Bedeutung handelt.
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Jahresbericht i960

Manches Herrliche der W elt 
ist in Krieg und Streit zerronnen;
W er beschützet und erhält, 
hat das schönste Los gewonnen.

J .  W. Goethe

Generalversammlung

Die Generalversammlung vom 13. Februar I960 fand großes Interesse 
weitester Kreise; das äußerte sich im bemerkenswerten Aufmarsch (zirka 
330 Besucher).

In der Aussprache über den Jahresbericht rief Bildhauer Friedrich Frutschi 
auf zur einmütigen Abwehr spekulativer Landverkäufe an Ausländer. Noch 
weiter ging F. A. Volmar mit einem leidenschaftlichen Appell an den Bundes
rat, dem Ausverkauf der Heimat zu steuern und die Kantone zur Wachsam
keit anzuhalten. Mit Dank genehmigte die Versammlung den Jahresbericht 
und nahm dann ohne Bemerkungen die Rechnung zur Weiterleitung an den 
Regierungsrat an.

Die Versammlung ernannte alsdann mit Akklamation zu Ehrenmitgliedern 
die langjährigen Mitkämpfer Fürsprecher Hans Itten (Gümligen),Ernst Frei
burghaus (Hilterfingen) und Architekt Edgar Schweizer (Thun).

Im Namen der ALA, der Vereinigung bernischer Vogelschützler, unter
breitete Rolf Hauri die Anregung, das Gelände beim Chrutbach (Balmholz) 
unter Naturschutz zu stellen. Auch dieser Wunsch wurde zur Prüfung ent
gegengenommen.

Der nachfolgende öffentliche Teil der Versammlung galt dem Straßen
projekt am linken Brienzerseeufer. Der Präsident bezeichnete diesen Land
strich als das schönste Seeufer der Schweiz; der Bau einer neuen Straße durch 
diese Gegend stelle den Uferschutz vor die Aufgabe, sein Wächteramt ge
treulich auszuüben. Bereits ist vieles erreicht worden, noch ist es aber nicht 
gelungen, das Gebiet vom Aeschigrind (Iseltwald) bis zum Gießbach unter 
Schutz zu stellen.
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Der Vorstand des Uferschutzverbandes mußte sich angesichts der Verhält
nisse in den Dörfern am rechten Ufer entschliessen, seine Opposition gegen 
die neue Straße aufzugeben, denn «Menschenschutz ist auch Naturschutz». 
Er durfte dies um so mehr, als die planenden Ingenieure sehr behutsam vor
gegangen sind und mit größter Ehrfurcht vor der Bedeutung dieser natio
nalen Landschaft ihre Projekte aufstellten.

Regierungsrat Samuel Brawand wußte mit großem Geschick den Stand 
des Projektes darzulegen. Nach Vollendung der Korrektionen werden von 
Thun her zwei ausgezeichnete Straßenzüge zur Verfügung stehen. Am 
Brienzersee genügt die bisherige rechtsufrige Straße nicht mehr. Bereits am 
21. August 1955 wurden 8340 Motorfahrzeuge gezählt mit einer Stunden
spitze von 927. Ohne Ausländerverkehr ist in unserem Land bis 1980 mit 
1 Million Personenwagen zu rechnen. Die Entwicklung läuft aber weiter. 
Nach einem historischen Rückblick auf die alten Straßenpläne erläuterte er 
das heute geltende Projekt. Die Straßenbreite ist auf 9 m und die Maximal
steigung auf 5 % bemessen. Dies entspricht den Gegebenheiten der Straße 
Bern—Thun. Das Dorf Iseltwald soll umfahren werden. Vom Lehn her wird 
im Bödeli nach Überführung von Kanal und Bahnlinie die Straße nach der 
Lütscheren geführt, durch die Wagnern gezogen und südlich von Matten 
nach Osten geleitet. Hier sind die Anschlüsse an beide Brienzerseestraßen 
noch nicht endgültig. Bönigen soll mit einem Viadukt im östlichen Teil 
überführt werden. Die Gesamtkosten dürften 55 Millionen betragen. Mit 
dem Baubeginn ist möglicherweise auf Ende 1961 zu rechnen, vorausgesetzt, 
daß nicht zu große Verzögerungen entstehen. Noch stehen bevor: Öffentliche 
Auflage der Detailpläne, Einsprachefrist, Behandlung im Großen Rat, Stel
lungnahme des Eidg. Oberbauinspektorates und Kreditbewilligung durch 
Volksabstimmung. Vielleicht werden Brünig- und Brienzerseestraße in das 
Nationalstraßenprogramm aufgenommen, was die Volksabstimmung über
flüssig machen, den Gemeinden aber weniger Mitspracherecht einräumen 
würde. Anschliessend gab Kreisoberingenieur Bischoff interessante techni
sche Daten bekannt. Die Straße soll im wesentlichen ohne Einmündungen 
und Kreuzungen gehalten werden. 22 Kunstbauten in einer Gesamtlänge von 
1,4 km, 4 Tunnels und 2 wasserdichte Wannen sind nötig. Im Uferschutz 
darf man versichert sein, daß sich das Bauwerk harmonisch in die Landschaft 
einfügen läßt.

In der Aussprache wies Fürsprecher Hans Itten als Vertreter des Natur
schutzes darauf hin, daß auch beim Bau moderner Straßen den berechtigten
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Wünschen des Naturschutzes Rechnung getragen werden kann und daß 
man dem Projekt Vertrauen entgegenbringt. Dr. Vetter von Niederried 
brachte als Anwohner Bedenken verschiedener Art zum Ausdruck.

Der Brienzer Gemeindepräsident Großmann dankte für das Entgegen
kommen beim Anschluß an die Gemeinde.

Die Bedenken Bönigens vertrat als erster Oskar Michel. Er wehrte sich 
gegen Landverlust (9— 11 Hektaren), eine Teilung des Dorfes durch die 
Überführung und die empfindliche Störung des Hotelquartiers durch den 
Straßenlärm.

Gemeindepräsident Junker, Interlaken, war erstaunt über die Opposition 
aus Bönigen, nachdem die Vertreter der 5 Bödeligemeinden das Projekt als 
gut befunden hatten. Ihm entgegnete Gemeindepräsident Seiler, Bönigen, und 
begründete die Begehren seiner Gemeinde. Es gehe keineswegs darum, gegen 
die Interessen Interlakens aufzutreten. In Posthalter Mühlemann und Fritz 
Abegglen fand das Projekt wiederum seine Befürworter.

Nationalrat Tschumi dankte namens des Initiativkomitees für die große 
Vorarbeit und rief den Bönigern zu, ihre Opposition nur so lange aufrecht
zuerhalten, als dies einen Sinn habe.

Regierungsrat Brawand beantwortete die gefallenen Voten. Den Bödeli
gemeinden gab er die Zusicherung, daß die linksufrige Brienzerseestraße von 
heute an bei der Abzweigung der Überführungsstraße in der Lütscheren 
beginne. Abschließend appellierte er an die Einigkeit das ganzen engeren 
Oberlandes.

Damit konnte nach 4 Stunden die überaus interessante Versammlung ge
schlossen werden.

Gegen den Ausverkauf der Heimat

Wie weiter vorne bereits berichtet, schlug F. A. Volmar, ein bewährter 
Freund unserer Bestrebungen, eine Resolution an den Bundesrat vor, dem 
Ausverkauf der Heimat in irgendeiner Form zu begegnen.

Nachdem der Vorstand in seiner Sitzung vom 28. April I960 auftrags
gemäß den Text leicht entschärft hatte, wurde folgende Eingabe an den 
Bundesrat gerichtet:

«Angesichts des vielerorts skrupellos betriebenen Ausverkaufs des ohnehin be
schränkten Schweizer Bodens an Ausländer fühlt sich der Uferschutzverband Thu- 
ner- und Brienzersee als wachsamer Betreuer einer der schönsten Regionen unserer
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Heimat verpflichtet, diese beschämenden Machenschaften in großer Besorgnis zu kenn
zeichnen als eine beängstigend anwachsende nationale Gefahr. Der hohe Bundes
rat wird ersucht, unverzüglich zu prüfen, welche geeigneten Maßnahmen getroffen 
werden können zur Bekämpfung dieser Entwicklung und diese Maßnahmen auch 
auszuführen.» —

Dieser Schritt trug uns eine große Reihe Belobigungen aus dem ganzen 
Schweizerlande ein; sogar in den Nationalratsverhandlungen fand unsere 
Resolution Erwähnung. Von Genf aus wurden uns Druckschriften zugesandt, 
woraus zu entnehmen war, daß ein «Institut of Investment and Research S.A. 
Genève-Switzerland» Leute in den USA und in Europa einladen, Kapital 
zur Verfügung zu stellen, um Land zu erwerben, damit es dann so gewinn
bringend wie möglich verkauft werden kann.

Aus der Tagespresse konnte entnommen werden, welche Maßnahmen 
unsere Behörden zu treffen im Begriffe sind.

Indessen ging aber das traurige Spiel weiter. So lasen wir in der «Deut
schen Zeitung» (Köln) in Nr. 169 vom 23-/24. Juli I960 wie von einem 
Inserenten mit gutem schweizerischem Namen als besonders attraktives Ob
jekt in sehr schöner und ruhiger Lage in Ringgenberg am Brienzersee finanz
kräftigen Interessenten «der einzig noch verkäufliche Seeanstoß» angeboten 
wird.

Es hat also keinen Sinn, nur den Landkäufern und Ausländern Vorwürfe 
zu machen, wenn doch die Anwohner ihr Land verkaufen und damit in erster 
Linie den Ausverkauf besorgen.

Verkauf von Burgerland in Niederried

Es handelt sich hier um ein betrübliches Kapitel des Ausverkaufes unserer 
Heimat. Man darf sich sicherlich verwundern, wenn eine Burgergemeinde 
dazu kommt, ihr Land zum Verkaufe anzubieten. Als wir davon Kenntnis 
erhielten, wandten wir uns unverzüglich an die Kantonale Gemeindedirektion 
und ersuchten sie, die Burgergemeinde an diesem Landverkauf zu hindern. 
Leider aber mußten wir bald vernehmen, daß hiezu keine gesetzlichen Grund
lagen bestehen. Hierauf besichtigten wir das reizvolle Ufergelände und er
wogen, ob es nicht möglich wäre, daß unser Verband als Käufer auftreten
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würde. Wir mußten aber bald einsehen, daß dieses Vorhaben undurchführ
bar ist, weil uns die Geldmittel fehlten. Wie schon oft —  wenn wir nicht 
weiter wussten —  gelangten wir an den Staat und stellten gleichzeitig eine 
bescheidene finanzielle Mitwirkung in Aussicht. Die Angelegenheit nahm 
einen glücklichen Verlauf und am 2. August I960 wurde der Kaufvertrag 
verurkundet, wonach der Staat Bern von der Burgergemeinde Niederried einen 
Uferstreifen von 9258 m2 mit einem amtlichen Wert von Fr. 3391.—  zum 
Zwecke der Erhaltung jener Uferpartie, zum Preise von Fr. 140 000.—  er
wirbt. Die kommende Generalversammlung vom 11. Februar 1961 wird nun 
die Höhe unseres Beitrages zu bestimmen haben.

Naturschutzgebiet Iseltwald

Im letztjährigen Bericht haben wir an dieser Stelle gesagt, daß es unser 
dringliches Anliegen sei, die völlig unberührte Landschaft am oberen, linken 
Brienzerseeufer von den Gießbachfällen bis zum sog. Aeschigrind gestützt 
auf die Verordnung vom 29. März 1912 als Naturdenkmal erklären zu lassen. 
Dieser Vorschlag wurde aber —  wie bereits früher berichtet —  im Spät jahr 
1959 von der Versammlung der Gemischten Gemeinde Iseltwald zweimal 
ganz knapp abgelehnt. Wir Hessen uns nicht entmutigen, weil uns die Sta
tuten verpflichten, dieses Begehren unbedingt aufrechtzuerhalten, und stell
ten am 12. Februar I960 der Forstdirektion des Kantons Bern das Gesuch, 
das Naturdenkmal Gießbachfälle zu erweitern wie folgt:

«Das Schutzgebiet w ird seeabwärts erweitert durch den W ald im Uferstreifen, 
der begrenzt w ird durch den Brienzersee bis zum Aeschigrind, von diesem in süd
licher Richtung bis in den Weg Iseltwald—Hohfluh— Gießbach und durch diesen 
bis zum bestehenden Schutzgebiet.»

Das Geschäft liegt nun in den Händen der Naturschutzkommission des 
Kantons Bern, und wir dürfen hoffen, daß der Regierungsrat in nicht allzu 
ferner Zeit Beschluß fassen wird.

Bekanntlich ist mit dem Bau der linksufrigen Brienzerseestraße in den 
nächsten Jahren zu rechnen. Dieses Werk bedeutet einen gewaltigen Eingriff 
in den ganzen linksseitigen Talhang des Brienzersees, dem wir mit schwerer 
Bedrückung entgegensehen. Nicht umsonst haben wir uns lange dagegen 
gewehrt, bis wir uns angesichts der beunruhigenden Verkehrsverhältnisse am
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rechten Ufer von der Notwendigkeit dieser Entlastungsstraße überzeugen 
lassen mußten. Für die Erhaltung oder die Beeinträchtigung des Landschafts
bildes wird aber sehr wesentlich sein die Sorgfalt, mit der die Straße erstellt 
werden wird. Und da sind wir überzeugt, daß die Aufsichtsorgane des Staates 
gegenüber den Unternehmern noch mehr Rückhalt haben werden, wenn 
dieses bewaldete Steilufer, das bergwärts durch die neue Straße begrenzt und 
durch die Erstellung stark bedroht wird, in aller Form als Naturschutzgebiet 
erklärt worden ist.

Verkauf von Seegrund

Seit Jahren haben wir uns wiederholt mit Fragen des Seegrundverkaufes 
zu beschäftigen gehabt. Mit Genugtuung durften wir dabei feststellen, daß 
die Staatsbehörden nur ganz ausnahmsweise zu Abtretungen Hand boten. 
Bereits am 20. Dezember 1919 hat der Regierungsrat des Kantons Bern das 
Folgende beschlossen:

Veranlaßt durch stets neue Gesuche um Seegrundabtretungen am rechten Thuner- 
seeufer und im Hinblick darauf, daß durch solche Abtretungen und namentlich 
durch die Oberbauung der abgetretenen Grundstücke mit Badhäusern und ändern 
Bauten im allgemeinen Schwierigkeiten für später notwendig werdende Straßen
verbreiterungen und Trottoiranlagen sowie Verunstaltungen des hinterliegenden 
Geländes entstehen, w ird beschlossen: Zur Wahrung der öffentlichen Interessen soll 
grundsätzlich an der Seeuferstraße Thun—Beatenbucht kein Seegrund mehr ver
kauft werden.

Im vergangenen Jahre haben wir uns wiederum eingehend mit dieser für 
uns und damit auch der Öffentlichkeit so wichtigen Angelegenheit befaßt; 
dabei vertraten wir die Auffassung, daß wir dahin wirken sollten, daß in bei
den Ufergeländen überhaupt kein Seegrund für Liebhaberzwecke abgegeben 
werden sollte.

Daraufhin wandten wir uns an Großrat Alfred Ruef in Brienz, welcher als
dann im Bernischen Parlament folgendes Postulat einreichte:

«Durch die gegenwärtige Vorliebe, an Seeufern Ferienhäuser zu bauen und durch 
den Ausbau der links- und rechtsufrigen Seestraßen, ist auch das Ufergelände des 
Brienzer- und Thunersees immer mehr durch Ausverkauf bedroht.

Der Regierungsrat wird eingeladen, alle Bestrebungen zum Schutze der Seeufer 
weiterhin nachhaltig zu unterstützen, an Private keinen Seegrund mehr zu ver
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kaufen und Seegrundvermietungen an Interessenten nur noch in Ausnahmefällen 
und im Einverständnis mit dem Uferschutzverband und den zuständigen Gemeinde
behörden abzuschließen.»

In der Großratssitzung vom 5. September I960 hat dann der Regierungs
präsident Moser, Finanzdirektor, zu der Frage Stellung genommen und er
klärt, daß der Regierungsrat mit dem Postulanten grundsätzlich einverstan
den sei; Verkäufe von Seeuferstreifen wurden seit Jahren nicht mehr ge
tätigt, es sei denn zu öffentlichen Zwecken, zum Beispiel für die Eröffnung 
von Strandbädern, Schiffsanlegestellen usw.

«W ir sind im Regierungsrat der Meinung, daß der Postulant mit seinem Begeh
ren zu weit geht, wenn er schreibt, daß der Staat Seeuferverkäufe oder Seeufer
verpachtungen nur im Einverständnis mit dem Uferschutzverband oder mit den 
Gemeinden soll vornehmen dürfen. Der Staat wird die interessierten Uferschutz
verbände und Gemeinden anhören und nach Möglichkeit eine Einigung anstreben. 
In diesem Sinne nehmen w ir das Postulat Ruef entgegen.»

Der Rat stimmte mit großer Mehrheit zu. Wir freuen uns über diese Er
ledigung.

Naturschutzgebiet Neuhaus- Weißenau

Unser Ornithologe Rolf Hauri, nunmehr Lehrer in Längenbühl, hat im 
Berichtsjahre wiederum eine große Zahl von Kontrollgängen gemacht. Er 
teilt uns mit, dass der Bruterfolg bei fast allen Vogelarten ein erfreulicher 
war und daß sogar wieder einmal eine Graureiherbrut zu verzeichnen ist.

Immer mehr wird der obere Thunersee mit der Ruine Weißenau, dem 
Strandweg und dem Gasthof Neuhaus zum beliebten Reiseziel für Schulen 
und Gesellschaften.

Dies freut uns natürlich sehr, auch wenn dadurch der Wartung von Jahr 
zu Jahr neue Aufgaben erwachsen.

Viel zu reden bei Einheimischen und Freunden gibt seit Jahren die Keh
richtablage, die sich in unmittelbarer Nähe des Schutzgebietes befindet. Es 
hält oft schwer, den Leuten begreiflich zu machen, daß wir keine Mittel in 
der Hand haben, um hier Einhalt zu gebieten. Wir wollen gerne zugeben, 
daß sich die zuständigen Organe Mühe geben, um einigermaßen Ordnung zu 
halten. Trotzdem kommen immer wieder Klagen über Einwirkungen auf die 
Nachbargrundstücke wegen dem üblen Geruch und dem zeitweiligen Feuern, 
Rauch usw.
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Wie man unsere Bauberatung beurteilt

Wir haben an dieser Stelle wiederholt ausgeführt, daß wir uns immer und 
immer wieder mit der neuen Baugesinnung auseinandersetzen mußten. Als 
Resultat der eingehenden Erörterungen stellten wir Richtlinien für die Bau
beratung auf, die wir im letzten Jahrbuch veröffentlichten. —  Wenn auch 
diese Richtlinien keine Gesetzeskraft aufweisen, so zeigt sich doch deren 
Aufnahme in der Öffentlichkeit, daß sie als Ausdruck der herrschenden Mei
nung der Bevölkerung an unseren Seen betrachtet werden dürfen.

Nun warteten wir auf das Echo bei den modernen Architekten. Es blieb 
aber alles still, bis sich letzten Frühling ein junger Architekt anläßlich einer 
Sühneversuchsverhandlung ganz deutlich äußerte. Er erklärte, die Baubera
tung des Uferschutzverbandes sei nicht in der Lage, die Werke der modernen 
Architektur zu beurteilen und zu bewerten; dies könnte nur durch Prof. 
Brechbühler oder allenfalls noch durch Architekt Hans Reinhard geschehen.

Nun sind wir also orientiert...

Ehrentafel

Wir haben den Tod zweier wertvoller Förderer unserer Bestrebungen zu 
beklagen.

Im verflossenen Jahre starben Dr. W. Müller, a. Seminarlehrer in Thun, 
und Dr. W. Bösiger, a. Regierungsrat in Biel. Beide haben unseren Verband 
gründen helfen und zeitlebens unsere Anliegen mit viel Hingabe und Tat
kraft vertreten. Wir danken auch an dieser Stelle unseren beiden Freunden.

Landschaftsschutz ist staatsbürgerliche Pflicht

Seit Jahren müssen wir immer und immer wieder feststellen, daß man von 
der Verpflichtung, unser Landschaftsbild zu erhalten, vielerorts nichts weiß, 
oder nichts wissen will. Wir sind aber der Auffassung, daß die Pflege der 
Natur und der Schutz vor verletzenden Eingriffen staatsbürgerliche Pflicht 
ist. Sie gehört zu den staatsbürgerlichen Tugenden in der Demokratie. Der 
Landschaftsschutz liegt aber nicht nur im Bereiche der persönlichen Aufgabe 
des Einzelnen; er muß ebenso stark in der Gemeinschaft verankert sein. Aus

75



diesem Grunde wiederholen wir den schon so oft geäußerten Wunsch, die 
Gemeinden möchten uns in vermehrtem Maße bei der schweren aber 
schönen Aufgabe unterstützen.

Zum Schluße möchten wir unseren Staatsbehörden den wärmsten Dank 
abstatten. Wie wir weiter vorn gehört haben, sind sie uns im vergangenen 
Jahre wiederum zu Hilfe gekommen, als ein reizvoller Uferstrich der Speku
lation preisgegeben werden sollte. Bekanntlich ist dies nicht ihre erste land
schaftsschützerische Tat in unserem Kampfgelände; vor Jahren schon haben 
sie auf unser Ansuchen hin die Wichterheer-Besitzung in Oberhofen, den 
Kirschgarten in Spiez und die Hünegg-Besitzung in Hilterfingen erworben. 
Kommende Geschlechter werden ihnen Dank wissen dafür.

Spreng, Präs. UTB

Aus dem Jahresbericht der Bauberatung Brienzersee

Neue Ländte und neue Uferanlage in Iseltwald. Im Frühjahr I960 ist vom 
Schiffsbetrieb und der Gemeinde Iseltwald eine neue Dampfschiffstation 
und daneben auf einer Seeaufschüttung eine Grünanlage geschaffen worden. 
Unser Verband bewilligte hieran einen Beitrag von Fr. 10 000,-— unter der 
Bedingung, daß die Neuanlage mit einem Bau- und Parkverbot belegt wird 
und wir bei der Gestaltung ein Mitspracherecht erhalten. Leider reichten die 
finanziellen Mittel und die vorgerückte Jahreszeit nicht mehr, die Grün
anlage voll auszubauen. Wir hoffen aber zuversichtlich, daß dies im Jahre 
1961 nachgeholt werden kann.

Planung linkes Brienzerseeufer. Für das Gebiet des linken Brienzerseeufers 
ist vom Uferschutzverband das Aufstellen eines Generalplanes an ein Archi
tekturbüro übertragen worden. Dieser Plan soll in enger Mitarbeit mit dem 
Regionalplanungsbüro aufgestellt werden und nachher den Gemeinden hel
fen, zweckmäßige Zonenpläne aufzustellen.

Neubauten im Fabrikareal Hamberger AG Oberried. Wir haben im letzt
jährigen Jahresbericht über die Gründe unseres Vergleiches mit der Firma 
Hamberger ausführlich berichtet. Leider wurden seither unsere Erwartungen 
über das Tempo der in den Vergleichsbedingungen 1— 3 festgelegten Tar
nungsarbeiten arg enttäuscht. Erst in den zwei letzten Monaten wurde dann
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mit etwas mehr Nachdruck an diesen Verbesserungen gearbeitet. Die Dächer 
werden dunkelbraun, die Fassaden grau, die Sockel dunkelgrau getönt. Es 
werden also gedämpfte, aber nicht ausgesprochene Tarnfarben verwendet. 
Während der Verzögerung dieser Arbeiten wurden wir von Gesinnungs
freunden und Kritikern immer wieder auf diesen für uns untragbaren Zu
stand aufmerksam gemacht. Wir hoffen, daß diese berechtigten Stimmen mit 
dem Fortschreiten der Maler- und Pflanzarbeiten verstummen werden.

Linksufrige Brienzerseestraße. Diese neue Straße ist entgegen der ersten 
Vorlage an die eidg. Räte nachträglich noch in das Nationalstraßennetz auf
genommen worden. Das hat kaum die Folge, daß sie frühzeitiger erstellt, 
aber dafür mit größerer Beteiligung in technischer und finanzieller Hinsicht 
ausgeführt werden wird. Die für I960 vorgesehene öffentliche Auflage der 
Straßenpläne auf den betreffenden Gemeindeschreibereien ist bis zur Stunde 
noch nicht erfolgt. Das engere Oberland ist daher unserem Baudirektor, Herrn 
Regierungsrat Brawand, doppelt dankbar, daß er an der letzten Generalver
sammlung des Uferschutzverbandes dieses große Straßenprojekt der Öffent
lichkeit in gründlicher Weise zur Kenntnis gebracht hat. Unser Verband hat 
dann am 16. August I960 an das Eidg. Amt für Straßen- und Flußbau und 
an die Baudirektion des Kantons Bern die nachstehende Eingabe eingereicht, 
in der unsere Wünsche für die baulichen Maßnahmen zum Schutze der Land
schaft dargestellt waren. Am Schluß äußerten wir den Wunsch, bei der Ab
fassung der Positionsbeschriebe und Bauverträge in diesen Belangen mit
zuhelfen. Wie wir seither von befreundeter Seite vernommen haben, soll die 
Eingabe bei den Adressaten Erfolg gehabt haben. Dr. Ruckli, Direktor des 
Eidg. Amtes, soll sich darüber geäußert haben, daß sie willkommen, maßvoll 
und verständig war. Auf diese Weise könne man fruchtbar Zusammen
arbeiten. Kurz
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Unsere Eingabe an das Eidg. Amt für Straßen- und

Strecke oder Objekt

Brienzwiler— Stegmatte

Anschluß Brienz in der Wychelmatte

Strecken im W ald

Felsanschnitte und 
einsichtbare Stützmauern

Tunnelausgänge

Lehnenviadukte und Brücken

Sämtliche Futtermauern, 
weithin sichtbare Stützmauern

Ganze Strecken

An exponierten Hängen wie bei 
km 71,5 bis 7 1,7 , 72,0, 72,5, 72,6

In der Nähe von Aussichtspunkten

Ersatzbauten für in Straßenaxe 
abzubrechenden Häuser

Ganze Strecke

Sprengungen

Offerten

Projekt der linksufrigen 

E ingriff soll gemildert werden

2,4 km langer, gerader Balken 
in sehr großer Breite 
(SBB, Aare, Neue Straße und 
neuer Feldweg)

Hohe Dämme in der Ebene

Böschungen, Mauern, Schneisen

Helle, aufdringliche Flächen

Löcher und Trichter

Vegetationsloses Terrain unterhalb 
Konstruktion, helle, aufdringliche 
Flächen

Harte, helle Konturen am Hang

Spätere Bauwunden 

Zäsur

U nfallgefahr durch stationierte Autos 
überall verstreuter Unrat

Fremdkörper in Landschaft

In bezug auf Terrainneigung über 
überbreite Fahrbahn

Beschädigung des Baumbestandes, 
Sprengschutt, Rieseten

Unnötige Zerstörungen durch 
Unternehmer
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Brienzerseestraße 

durch folgende Maßnahmen

Flußbau und an die Baudirektion des Kantons Bern

An der wasserseitigen Oberkante des H . W.-Dammes (evtl. auch zwischen neuer 
Straße und Feldweg): In Sorte und Abstand unregelmäßige Baumreihe, Erweite
rung der bestehenden Feldgehölze im alten Aarelauf.

Bestockung der Zwischendreiecke, soweit sie landwirtschaftlich nicht gut nutzbar 
sind und es die Verkehrsübersicht erlaubt.

Bestocken der Böschungen und Rollierungen, dafür könnten u. II. die Stütz
mauern in Sichtbeton bleiben.

Nischen und Löcher aussparen und mit etwas Humus versehen. Teilbegrünung mit 
Wildstauden und Brombeeren und ändern Pioniergewächsen.

N ur soweit ausschlitzen, als für Entwässerung und Schneeräumung notwendig.

Entwässerung der Fahrbahn zu talseitiger Grasnarbe und Sträuchern leiten. Den 
Betonflächen Ruß oder andere dunkle Farbstoffe beigeben.

Natursteinverkleidung, weniger Schichten- als schottischer Verband. Organisa
tion von Bruchsteinmaurer-Kursen bei Baubeginn.

Sicherstellung der Humus- und kulturfähigen Erdschicht, für das Wiederandecken.

Pflanzung einzelner Busch- und Baumgruppen. Siehe auch VSS-Norm en: Bepflan
zung.

Schaffung von 1 — 3 Rastplätzen, diese sollten mit einem Spazierweg in halber 
Höhe zwischen Straße und Seeufer verbunden sein.

Wiederaufbau derselben oder Neubauten in ortsüblichem Stil.

Dunkle Belagsflächen, Sicherheits- und Abstellstreifen andersfarbig, wenn möglich 
Berasen der letzteren.

Kleine Ladungen, Abdecken derselben.

Mithilfe unseres Verbandes bei der Abfassung der Positionsbeschriebe und Bau
verträge.

Der Bauberater: H . Kurz, Ing.
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Aus dem Jahresbericht der Bauberatung Thunersee

Krautbachübergang: Der 1936/1937 angelegte Pilgerweg wird in der 
Nähe der Beatushöhlen durch den wilden Krautbach unterbrochen. Der 
Wanderer muß zur Staatsstraße hinunter- und auf der anderen Seite wieder 
hinaufsteigen, was die reizvolle Wanderung auf unangenehme Weise unter
bricht. Seit einiger Zeit studiert deshalb die Beatushöhlen-Gesellschaft mit 
dem Verkehrsverband die Möglichkeit, eine Fußgängerbrücke über das breite 
Bachbett zu bauen. Da dies ein recht teures Unternehmen sein wird, soll 
auch der Uferschutzverband mithelfen. Ein erstes Projekt vermochte uns 
nicht zu überzeugen. Dem Vernehmen nach soll nun eine bessere Lösung ge
funden worden sein, die vom Staat bewilligt wurde.

Hotel Beatus in Merligen: Nachdem das alte Hotel Beatus im vergangenen 
Winter abgetragen worden war, wuchs der mächtige Neubau rasch in die 
Höhe. Wir mußten viele kritische Stimmen hören, die den Bau als zu groß 
oder zu modern bezeichneten. Wir wollen aber sicher froh sein, daß ein neu
zeitlicher, großzügiger Hotelbau an unseren Seeufern entsteht, wenn wir uns 
auch bewußt sind, daß ein solches Gebäude sich maßstäblich nicht ohne wei
teres in die bestehenden Ortsbilder einfügen läßt. Der breitgelagerte Bau
körper wird sich, wenn er einmal fertig gestaltet ist, bestimmt besser in das 
Uferbild einordnen, als man heute glaubt. Was die Farbgebung betrifft, ha
ben wir unsere Begehren rechtzeitig angebracht. Wir wissen, daß die Bau
herrschaft unsere Anliegen voll und ganz zu würdigen weiß.

Hilterfingen wächst: Das starke Wachstum der Gemeinde Hilterfingen 
wirkt sich nun auch auf die Entwicklung des Dorfzentrums aus. Ein großes 
Geschäftshaus wurde fertiggestellt, und das neue Gemeindehaus an der Bus
haltestelle ist im Bau. Es ist zu erwarten, daß diese Neubauten bald weiteren 
Wandlungen im Dorfbild rufen werden. Wir hoffen, daß die wertvollen 
alten Bauten, die Hilterfingen noch aufzuweisen hat, aufgenommen und 
wirkungsvoll geschützt werden können.

Schweizerisches Wassersportzentrum in Thun: Im Jahre 1958 lud die 
Stadion-Genossenschaft die Schweiz. Wassersportvereine ins Strandbad Thun 
zu einer Aussprache ein. Es wurde beschlossen, in diesem einzigartigen Ge
lände die Planung eines schweizerischen Wassersportzentrums an die Hand
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Photo H . C . M aeder 
K lisch ee: V olksw irtschaftskam m er

Oberried: Neubauten der Kunstfeuerwerkfabrik

Vorläufig beeinträchtigen diese Häuschen unsere schöne Brienzerseelandschaft noch 
stark! Es wird aber besser werden, wenn einmal die in unseren Vergleichsbedingun
gen festgelegten Tarnungsarbeiten fertig sind. Die Dächer werden dunkelbraun, 
die Fassaden grau und die Sockel dunkelgrau getönt. Zudem ist auch das Pflanzen 
von Bäumen und Sträuchern vorgesehen.
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Photo H . Steinhauer

Aare zwischen Brienzersee und Interlaken

Dieser schöne Uferstrich ist in Gefahr. Es besteht die Absicht, die Schilffelder auf
zufüllen und Wochenendhäuser zu bauen. W ir haben wohl eine Kantonale V er
ordnung vom 28. Februar 1958 über den Schutz der Schilfbestände, sofern sie auf 
dem Boden des Staates sind. Wie es aber scheint, stehen auch grosse Bestände auf 
Privatboden. Gegenwärtig wird die Frage geprüft, ob es allenfalls möglich wäre, 
das Ufer unter Naturschutz zu stellen.
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Photo H . Steinhauer

Niederried: Bendlauenen

In verdankenswerter Weise hat der Staat auf unsere Veranlassung hin diese reiz
volle Uferlandschaft erworben, um sie der Spekulation zu entziehen. Unser Ver
band wird einen Beitrag leisten, welcher an der nächsten Generalversammlung 
zu beschliessen ist.
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Photo H . Steinhauer

Partie am rechten Brienzerseeujer

Es handelt sich hier nicht etwa um einen Wasserfall, sondern um eine Kehricht
ablagerung. Kommentar überflüssig!
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zu nehmen. Der schweizerische Landesverband für Leibesübungen bewilligte 
einen Kredit für die Projektierung und setzte eine Planungskommission ein. 
Geplant ist die Einrichtung eines Unterkunftszentrums für Kursteilnehmer, 
die Ergänzung der bestehenden Schwimmsportanlagen durch ein Schwimm
becken und eventuell ein Hallenbad sowie der Bau eines geräumigen Hafens 
für Segelboote. Für die Strandbaderweiterung und den Hafenbau muß See
grund in Anspruch genommen werden; dafür besteht die Hoffnung, die 
heute noch unüberbaute «Seeallmend» dauernd öffentlichen Zwecken dienst
bar machen zu können.

Industrielle Entwicklung: Im Frühjahr beschäftigte uns ein Gesuch der 
Kanderkies AG, welche beabsichtigt, ihr Kiesausbeutungsgebiet auf die ganze 
Uferstrecke von der Kandermündung bis zur Schadau auszudehnen. Mit 
einem neuen Tiefbagger soll der seichte Seegrund bis auf 200 m ans Ufer 
heran auf ca. 30 m Tiefe ausgebeutet werden. So können riesige Mengen 
Kies und Sand gewonnen werden. Zugleich wird der Schiffahrt ein Dienst 
geleistet. Anderseits ist ein solcher Eingriff in die Natur nicht unbedenklich, 
könnten doch die Abflußverhältnisse des Sees verändert und damit das 
Grundwasser beeinflußt werden. Es wurde daher vorläufig lediglich eine 
begrenzte Probebaggerung bewilligt, deren Auswirkungen auf den Grund
wasserspiegel in zahlreichen Probelöchern laufend überprüft werden. Wenn 
sich keine nachteiligen Folgen zeigen, kann eine Konzession erteilt werden, 
die Bedingungen über den Schutz der Pflanzen und Tierwelt und des Ufer
bildes enthalten wird.

Die Baggerung findet vor dem letzten großen Feudalsitz auf Thuner Bo
den, dem Bonstettengut, statt. Dieses Gut mit einer Fläche von rund 27 ha 
und einem Seeanstoß von 500 m rückte durch den Verkauf von 7 ha In
dustrieterrain in seiner Nachbarschaft in den Blickpunkt des Interesses. 
Möge die Besitzerin genügend Weitblick haben, um dieses Gut zusammen
zuhalten und es den Händen der Spekulation zu entziehen (siehe Nachtrag).

Die Arbeiterwohnhäuser der Zementwerke obDärligen haben im Berichts
jahr einen dunklen Dachbelag erhalten, wofür wir bestens danken.

Strandweg Spiez-Faulensee. Diese neben der Weißenau schönste Ufer
promenade am Thunersee ist an beiden Enden gefährdet. Zu nahe Bauten 
hangwärts und die Anlage von Bootshäusern auf schmalen Privatparzellen 
seeseits, bedrohen Stille und Unberührtheit. Aber die Bevölkerung von Spiez
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wacht über ihre Rechte. Als ein übereifriger Bootsbesitzer für den Bau eines 
kleinen Bootsunterstandes gar den Weg anschnitt, brach ein wahrer Ent
rüstungssturm los, so daß die Bauarbeiten eingestellt wurden. Hoffen wir, 
daß diese Grundwelle dem Strandweg den längst fälligen Baulinienplan be
scheren möge!

Columbankapelle und Kirche Faulensee. Im vergangenen Jahr erwarb die 
Gemeinde Spiez mit Hilfe unseres Verbandes den sogenannten Columban- 
hügel ob Faulensee für den Bau einer Kirche. Im Frühjahr legten die Archi
tekten Dubach und Gloor ein bereinigtes Projekt vor, das von der Kirch
gemeinde zur Ausführung bestimmt wurde. Wir regten vorgängige Nach
forschungen nach der verschwundenen Kapelle an und bewilligten einen Bei
trag an die Ausgrabungen. Diese wurden in den Sommerferien in Angriff 
genommen und förderten bald die wohlerhaltenen Fundamente einer kleinen 
romanischen Kapelle zutage. Darunter lagen andere Mauerzüge, die sich um 
den ganzen Hügel legen und einer frühen Burganlage zugehören dürften. 
Die Ausgrabungen werden fortgesetzt, und wir dürfen auf das Endergebnis 
gespannt sein.

Leider können die sehr instruktiven Überreste der Kapelle nicht erhalten 
werden, da sie mit der geplanten Kirche kollidieren. Schade, denn Pläne und 
Fotos werden nie dieselbe Breitenwirkung haben wie die steinernen Zeugen 
selbst. Keller

Nachtrag

Nach Redaktionsschluß vernehmen w ir aus der Presse folgende hocherfreuliche 
Tatsache:

K a u f des von-Bonstetten-Gutes durch Staat und Gemeinde 

Vor ungefähr zwei Monaten hat Frau Lambert-von Bonstetten dem 
Stadtpräsidenten von Thun ihre Absicht bekanntgegeben, das in ihrem 
Eigentum stehende von-Bonstetten-Gut in G w att wegen Wegzugs zu ver
äußern. Die mit dem Erwerb verbundenen Investitionen übersteigen aber 
die Möglichkeiten der Gemeinde, so daß versucht wurde, gemeinsam mit 
dem Kanton eine Lösung zu finden, was denn auch gelungen ist. Am 
20. Dezember i960 fand die Verschreibung statt. Aus formellen Gründen 
erfolgte der Kaufsabschluss durch den Staat, wobei aber von allem Anfang 
an eine Beteiligung der Stadt Thun zur H älfte vereinbart wurde. Zwischen 
Staat Bern und Stadt Thun wird über das interne Beteiligungsverhältnis 
ein Vertrag abgeschlossen. Sowohl von seiten des Staates wie von seiten 
der Gemeinde muß die Genehmigung der Verträge durch die zuständigen 
Instanzen (Großer R at und Gemeindeabstimmung) Vorbehalten werden.
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N E U E  M I T G L I E D E R  1 9 6 0

Korporationen und Gesellschaften:
Verkehrsverein Niederried

M itglieder mit Jahresbeitrag:
Adrian H . Dr., Kirchbühl weg 42, Bern
Aerni-von Erlach Fritz, Forstmeister, Waldstätterstraße 13 , Bern 
Egger M., Rebhalde, Spiez 
Eggler Fritz, Briefträger, Brienz 
Eggler Richard, Notar, Brienz
Enggist Rudolf, dipi. Ing. E T H , Luzernstraße 29, Solothurn
Eschle Rudolf, Innenarchitekt, Bälliz 64, Thun
Frey Hugo, Kleiderfabrik, Wangen bei Olten
Frutiger Chr., alt Lehrer, Hilterfingen
Frutiger Ulrich, elektrische Anlagen, Hilterfingen
Gloor Johann Peter, Kunstmaler, Bürgli, Schwanden bei Brienz
Häsler Peter, Kaufmann, Viktoriastraße 27, Interlaken
Krebs-M ärky Marie Frau, Hotel Bellevue, Interlaken
K ropf Christian, Malermeister, Sigriswil
Künzi Fritz, Sekundarlehrer, Freiestraße 17 , Interlaken
Laengin Hans, Revisor, Staatsstraße 148, Hünibach bei Thun
Liebethal Fritz, Gemeindekassier, Oberhofen
Maurer Armin, Sekundarlehrer, Längenschachen, Oberhofen
Moll-Minder B., dipi. Forsting., Simmentalstraße 17 , Spiez
Müller Ernst, Oberforstinspektor, Gurtenweg 40, Muri bei Bern
Müller Fritz Dr., Seminardirektor, Schoren, Oberhofen
N ey Heinz, Unternehmer, Ringgenberg
Oester Fritz, Großrat und Gemeindepräsident, Postangestellter, Unterseen
Ritschard Werner, Bauzeichner, Kupfergasse 232, Oberhofen
Rösti Joseph, Maschinentechniker, Breitenweg 20, Thun 4
Ruch Ernst, pens. Bahnbeamter, Klostergasse 3, Interlaken
Schläppi Gottfried, Lehrer, Spiez
Weiss Ernst, Kaufmann, Junkerngasse 55, Bern
Zimmermann-Ruch Hans, Versicherungsangestellter, Limmattalstraße 47, Zürich 10/49 

M itglieder mit einmaligem Beitrag:
Holtkott Walter, Hotel Hirschen, Gunten
Schild Walter, Kaufmann und Journalist, Bahnhofstraße, Interlaken 
Schweizer Markus, dipi. Architekt E T H , SIA , Thun 
Stähli Adolf, Zivilstandsbeamter, Aebnit, Oberhofen

M itgliederbestand per Ende i960 7960 1959
Gemeinden 17 17
Korporationen und Gesellschaften 52
Einzelmitglieder mit Jahresbeitrag 468 4 4 7
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag 158 iS 5

695 670
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Zw eck und Ziel des Uferschutzverbandes 

Thuner- und Brienzersee:

Wir kämpfen fü r  die Erhaltung a ll dessen, 

was die U fer unserer Seen schön und reizvoll macht

Wir setzen uns ein 

fü r  eine harmonische Einordnung 

alles Neu-Entstehenden 

in unserer 

wundervollen Landschaft

Wir bemühen uns, 

der Öffentlichkeit weitere Uferpartien zugänglich 

%u machen
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