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G E O R G E S  G R O S J E A N

Landschaft in Gefahr -  
unsere Verantwortung für die Zukunft

i.

Von der N atu rlan d sch aft zu r K u ltu rlan d sch aft

Es soll hier von der Landschaft die Rede sein; von der Gefahr, die 
ihr heute droht und von unserer Verantwortung gegenüber künftigen  
Geschlechtern.

Der Geograph versteht unter der Landschaft einen Ausschnitt der 
Erdoberfläche, der durch Umgrenzung und innere Verhältnisse eine 
Einheit darstellt. Am  Anfang steht die Naturlandschaft. Sie w ird ge
schaffen durch die innern Kräfte der Erde, Gebirgsfaltungen, Erd
krustenbewegungen, Vulkanismus, und überform t durch die äussern 
Kräfte, Wasser, Eis und W ind. Die Natur überdeckt ihre Landschaft 
mit einem Teppich von Pflanzen und bevölkert sie m it Tieren.

Dann kommt der Mensch. Er schafft die Kulturlandschaft. Sie be
ginnt da, wo der Mensch auf einer baumlosen Lössterrasse das erste 
Samenkorn bewusst in die Erde senkt. Die Entwicklung geht weiter, 
wo die ersten Bäume im U rwald geschunden und verbrannt werden, 
damit eine Lichtung entsteht. Dies vollzog sich in den alten K ultu r
ländern unserer Erde im Verlaufe des 4. vorchristlichen Jahrtausends.

Das Ereignis war von unabsehbarer Tragweite: denn mindestens 
fünfhunderttausend Jahre lang hatte der Mensch von jenem Zeit
punkt an, da er die ersten Werkzeuge gebrauchen lernte, auf der 
Erde gelebt, ohne an der Erdoberfläche etwas Nennenswertes zu ver
ändern. Nun aber vollzog sich in kaum fünf bis sechs Jahrtausenden  
die atemraubende Veränderung der Landschaft, so dass w ir heute in 
den Gebieten, die w ir die K ulturländer der Erde nennen, kaum einen 
Quadratmeter natürlicher Erdoberfläche mehr finden. Die W älder
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sind geschlagen, ihre letzten Reste sind zu K ulturw äldern geworden, 
in denen nicht mehr die ursprünglichen Pflanzengesellschaften herr
schen, W üsten und Steppen sind bewässert, Sümpfe trockengelegt, 
Wiesen und Ackerfluren dehnen sich nun weit über Hügel und T ä
ler, die Flüsse sind in ihrem Bett gebändigt und Deiche dämmen das 
Meer zurück, Dörfer, Städte, Industrieanlagen, Strassen, Bahnen und 
Flugplätze bedecken weite Flächen, und selbst im Erdinnern ist für 
Bergwerke, Tunnels und Kraftwerkstollen über 30 km3 Hohlraum  
geschaffen worden.

Der Mensch hat entscheidend an der Erdoberfläche geformt. Kaum  
je hat er sich die Frage vorgelegt, ob er dazu berechtigt sei. Er hat 
nicht nur das natürliche Pflanzenkleid von M illionen von Quadrat
kilom etern Erdoberfläche zerstört, er hat auch M illionen und Aber
m illionen von T ieren getötet, unzählige T ierarten ausgerottet und  
sogar schwächere Völker von Menschen aussterben lassen.

In dieser angesichts der Erdgeschichte verschwindend kleinen  
Spanne von 5000 bis 6000 Jahren der Um wandlung der N aturland
schaft zur Kulturlandschaft lassen sich zwei Abschnitte unterscheiden: 
Der eine ist gekennzeichnet durch eine langsame, meist harmonische 
Entwicklung, bei welcher die Natur stets ihr Gleichgewicht zur K ul
turlandschaft herstellen konnte. Dieser Abschnitt dauerte über bl/2 
Jahrtausende bis etwa um 1750. Der zweite Abschnitt umfasst nur die 
letzten 200 Jahre. Sie sind gekennzeichnet durch eine unfassbare In
tensivierung des Vorgangs. In diesen zwei Jahrhunderten ist ungefähr 
gleichviel umgestaltet worden wie in den 51/2 Jahrtausenden zuvor. 
Nicht nur, dass die Kulturlandschaftsfläche auf der ganzen Erde mehr 
als verdoppelt wurde; auch die bisherigen Kulturlandschaften erfuh
ren noch einmal eine tiefgreifende W andlung. Der Ackerbau wurde 
intensiviert. Die von den Siedlungen eingenommene Fläche stieg ins 
Riesengrosse. Gab es Ende des 18. Jahrhunderts in ganz M itteleuropa 
nur 66 Städte m it über 10 000 Einwohnern, so waren es 1960 deren 
103 mit über 100 000 Einwohnern, wovon 6 M illionenstädte. Die Be
völkerung der Erde hat sich seit 1750 mehr als verdreifacht. Die Indu
strie hat sich erst entfaltet und gewaltige Areale überbaut. Die R oh
stoffe der Erde wurden schonungslos angegriffen. Stellte man zum 
Beispiel bis um 1800 nur kleine Gerätschaften aus Eisen her, wie Be
schläge, Schlüssel, Schlösser, Werkzeuge, Pflüge, Messer und W affen,
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bestenfalls Harnische und Kochkessel, so baute man seit dem 19. 
Jahrhundert Hunderttausende von Kilom etern Eisenbahnlinien, dazu 
das Rohm aterial, Brücken, Türm e, Schiffe, Maschinen aller A rt aus 
Eisen und Stahl. Die letzten Jahrzehnte brachten noch einmal eine 
Steigerung. Die W eltproduktion von Roheisen und Rohstahl des 
Jahres 1958 beträgt das Doppelte des Jahres 1938, trotzdem bereits 
1938 ein Jah r der Kriegsrüstungen war. Von 1938 an bis heute wurde 
allein mehr Erdöl dem Boden enthoben als in der ganzen vorher
gehenden Periode von der ersten Bohrung im Jahre 1859 bis 1938. 
Und unter dem Zeichen der «Entwicklungshilfe» kündet sich ein 
neuer Grossangriff der Technik auf die letzten bisher noch mehr 
oder weniger unberührten Gebiete der Erde an, wobei die Geschwin
digkeit noch einmal ins Unermessliche steigen wird, so dass die Um
wandlung der Landschaft weder von der N atur aufgefangen noch 
von den betroffenen Menschen innerlich verarbeitet werden kann.

II.

D ie Z erstörung d er K u ltu rlan d sch aft

Kulturlandschaft kann auch zerstört werden. W ir blicken über 
die W üsten des Nahen Ostens und Nordafrikas und über die salzi
gen Steppen Westturkestans: Ein guter T eil dieser Gebiete war am  
Ende des Altertum s blühende Kulturlandschaft. Gewiss mögen krie
gerische Vorgänge, Zerfall der künstlichen Bewässerungsanlagen und  
vielleicht auch Klim averänderungen zum Untergang der K ulturland
schaft beigetragen haben. Zum T eil aber war es Ueberbeanspruchung 
der Landschaft durch den Menschen. K lar erscheint dies bei den 
alten K ulturländern des europäischen Mittelmeergebietes, Griechen
land, Italien und Iberien. Die Zerstörung des W aldes durch den 
nimmersatten Menschen führte zur Bodenerosion und zur Bloss
legung kahler Karsthochflächen. Das Wasser wurde nicht mehr im 
W aldboden zurückgehalten, die W asserführung der Flüsse wurde un
regelmässig, die Quellen versiegten, Niederschläge, die früher auch 
im Sommer noch die dürstenden Felder berieseln mochten, blieben  
aus. H alten w ir uns vor Augen, dass nach schwedischen Versuchen
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eine einzige grosse Birke an einem warmen Sommertag bei 1000 Liter 
Wasser verdunsten und an die Atmosphäre abgeben kann, so mögen 
w ir ermessen, was die fast totale Entwaldung der M ittelm eerländer 
bedeutet. Durch die Schuld des Menschen sind diese Gebiete auf 
weite Strecken versteppt und verödet.

In den Vereinigten Staaten wurde der riesige Landstrich von den 
Appalachen bis über den Mississippi hinaus in kaum 100 Jahren von 
etwa 1810 bis zu Beginn unseres Jahrhunderts entwaldet, und die 
Grassteppe der Prärientafel wurde unter den Pflug genommen. W o  
der ehemalige W aldboden durch einseitige Kulturen bald erschöpft 
war, liess ihn der Farmer liegen und drang weiter nach W esten vor. 
Dann kam der Rückschlag. Flugsand bildete sich in dem zurückge
lassenen Erdreich, Sandstürme bedeckten meterhoch K ulturen und 
Siedlungen, Platzregen rissen Gräben und Schluchten in die locker 
gewordenen Massen. N ur m it gewaltigem Aufwand an Geld und 
technischen M ittteln konnte die zerstörte Kulturlandschaft gerettet 
werden.

W ir  wissen heute auch, dass die Heidelandschaften Norddeutsch
lands, Jütlands, der Niederlande, Schwedens und Englands keines
wegs natürliche Landschaften sind. Die Bildung von Flugsand und 
M oor wurde freilich durch die eiszeitlichen Ablagerungen von  
M oränen und Lehmen und durch den relativ  hum iden Klim a
charakter begünstigt. Aber erst die Vernichtung des W aldes durch 
den Menschen und die jahrhundertelange einseitige landwirtschaft
liche Nutzung und später schonungsloser W eidgang haben die Ver- 
heidung herbeigeführt und die Bildung der wasserundurchlässigen 
und für Pflanzen undurchstossbaren Ortsteinschicht herbeigeführt. 
Prähistorische Funde und Grabhügel zeugen von der einstigen Be
siedlung und Nutzung der Heide.

Die Heide, die uns heute wie urtümlichste N aturlandschaft an
mutet, ist zum Ursprung zurückgekehrte Kulturlandschaft. W ir er
kennen: Auch die Landschaftsentwicklung ist zyklisch. Die Land
schaft erlebt ihre Jugend in der rohen Naturlandschaft, erreicht ihre 
Blüte in der harmonisch entwickelten Kulturlandschaft und altert 
dann rasch unter der schonungslosen Ausbeutung durch den M en
schen. Sie w ird schliesslich zerstört, vom Menschen verlassen und  
kehrt zu ihrem Ursprung in der N aturlandschaft zurück. Es mag sein,
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dass darin, wenigstens vom Gesichtspunkt der Natur aus, etwas T röst
liches liegt: Der Mensch kann die Landschaft an sich nicht zerstören. 
Er kann nur die N aturlandschaft zerstören, indem er sie in K u ltu r
landschaft überführt, und er kann die Kulturlandschaft wieder zer
stören, indem er sie überbeansprucht. Dann kehrt sie wieder zur Na
turlandschaft zurück. Die Schöpfung selbst kann der Mensch nicht 
zerstören. Sie steht weit über dem Menschen, so sehr er auch glaubt, 
sich zum H errn über die Schöpfung aufgeworfen zu haben. Vielleicht 
wird zwar eines Tages durch das Experimentieren der Menschen alles 
Leben auf dem Erdball ausgelöscht, und die Erde wird in einer Kern
reaktion wieder zum rohen Stern. Dann w ird nach M illiarden von  
Jahren vielleicht wieder die erste lebende Zelle entstehen und der 
Zyklus von neuem beginnen.

III.

L andschaft a ls  Sch icksal

Für den Menschen, der heute lebt und dessen K inder morgen 
leben, ist das freilich wenig trostreich. Denn das Schicksal der K ultu r
landschaft ist gleichzeitig se in  Schicksal und seiner K inder Schicksal. 
W ir haben uns daran gewöhnt, in der Landschaft nur den Gegen
stand wirtschaftlicher Ausbeutung zu sehen, nicht aber den Raum, 
in dem sich unser ganzes Leben abspielt, von dessen Substanz unser 
ganzes Leben getragen wird.

Zerstörung der Kulturlandschaft bedeutet, dass der Boden ver
armt, die Kulturpflanzen durch Schädlinge und Krankheiten zu
grunde gehen, dass der Boden knapp und die Lebensmittel teuer 
werden, dass die Bergwasser aufhören zu fliessen und die G rund
wasserströme versiegen, dass Flüsse und Seen, voll G ift und Unrat, 
zu stinkenden Kloaken werden, dass die Atem luft erfü llt ist von gif
tigen Gasen und radioaktiven Substanzen, dass w ir m it dem T rin k
wasser, m it der Milch, m it dem Gemüse, m it der A tem luft täglich 
Mengen von G ift zu uns nehmen, die schliesslich zu Krankheit und  
Tod führen.

Zerstörung der Kulturlandschaft bedeutet aber noch mehr: Zer
störung des Mediums, in dem sich auch unser seelisches Leben ab
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spielt. Die Zusammenhänge zwischen der Landschaft und der Seele 
des Menschen sind stark und offenbar, wenn sie sich auch nicht in 
exakten W erten messen und noch weniger in Renditen umrechnen 
lassen. Aber was wäre Ferdinand H odler ohne den Genfersee und die 
W ucht der Alpenlandschaft, was wären die Tondichtungen eines 
Sibelius ohne Finnlands W älder, Wasser undW olken, was wäre T heo
dor Storms Persönlichkeit und Dichtung ohne das überwältigende und 
schwermütige Erlebnis der Moor- und Heidelandschaft des deutschen 
Nordens, was wären Wesen und Dichtung Conrad Ferdinand Meyers 
ohne das weisse Spitzchen über dem damals noch klarblauen See, 
ohne das rauschende Wildwasser, ohne das grosse stille Leuchten der 
Alpenwelt! W as beim Künstler im W erk sich gestaltet, vollzieht sich 
auch bei jedem ändern Menschen: Neben dem, was angeborenes 
Erbgut ist und neben dem, was Elternhaus und Schule ihm auf sei
nen Lebensweg mitgeben, w ird seine Seele von früher Kindheit an 
durch das Erlebnis der Landschaft entscheidend geformt. Erhaltung  
der Harmonie der Landschaft heisst auch Erhaltung der Harmonie 
in der Seele ihrer Bewohner. Zerstörung der Harmonie in der Land
schaft heisst schwere Schädigung der menschlichen Seele.

Die freien Höhen des Emmentals erzeugten einen erdverbundenen  
und selbstbewussten, gottesfürchtigen und dem Lande treu ergebenen 
Menschenschlag. Die grossartig und geordnet konzipierten Städte des 
M ittelalters m it ihren Domen und Rathäusern erzeugten ein stolzes 
und starkes, unternehmungslustiges und opferwilliges Bürgertum. Die 
chaotischen Grossstädte der Neuzeit m it ihren ordnungslos wuchern
den Arbeitervierteln Hessen ein entwurzeltes, gegenüber Staat und  
Heimat indifferentes, unzufriedenes Proletariat entstehen, das schliess
lich Gesellschaft und Staat sprengt.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, an die kaum jemand mehr denkt, 
dass die landschaftliche Schönheit unseres Landes einer der wesent
lichen Pfeiler ist, die die grosse Liebe des Schweizers zu seinem Lande 
tragen und ihn immer wieder zu grossem Opfer in gefahrvoller Zeit 
befähigt haben. Diese Liebe und dieser Opferwille und dam it auch 
die so viel gepriesene politische Zuverlässigkeit unseres Volkes werden  
verflachen in dem Masse, wie die Eigenart unserer Landschaft und  
unseres Volkstums verflacht, in dem Masse, wie sich unsere Städte 
und Dörfer dem Allerweltsdurchschnitt nähern, wie unsere gesegneten
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Ackerfluren durch regellose Ueberbauung zerstückelt und verschlun
gen werden, wie sich Fabriken dreist m itten in die K ornfelder setzen, 
in dem Masse, wie unsere einst klaren Seen trübe und ihre einst 
stillen Buchten durch das Geknatter der Motorboote zur Hölle wer
den, in dem Masse, wie das stolze Rauschen unserer Bergwasser, das 
w ir in stiller Nacht so oft vernommen haben, verstummt, und wie 
auch die letzten G ipfel und Gletscher, Zuflucht derer, deren Seele 
noch Grösse und Ruhe braucht, zum Rummelplatz einer süchtigen, 
vor sich selbst fliehenden Menschheit erniedrigt werden.

Die Landschaft ist ein Stück unseres eigenen Wesens. Jedes W ei
terschreiten der Zerstörung der harmonischen Landschaft bedeutet 
eine Schwächung unserer seelischen Substanz und damit auch eine 
Schwächung der innern W iderstandskraft unseres Volkes gegen die 
zersetzenden und subversiven Einflüsse von aussen. Fürwahr — die 
M ittel, die man für die Erhaltung oder W iederherstellung der Har
monie und Schönheit unseres Landes allenfalls anwenden würde, wä
ren gut angelegtes Kapital. Doch suchen w ir in den Budgets unserer 
Kantone und Gemeinden vergeblich nach den grossen Posten, die 
dafür ausgeschieden wären. M an spricht zwar wieder etwas mehr von  
geistiger Landesverteidigung. A ber Schönheit und Harmonie der 
Landschaft gelten nach wie vor als überflüssiger Luxus. W o  einmal 
eine Konzession verweigert oder gar fü r die Erhaltung eines Natur
oder Kunstdenkmals etwas aufgewendet wird, erscheint es stets als 
ausserordentlicher Gnadenakt, der nicht selten in heissem Kam pf er
stritten werden muss, und fast immer w ird an diesen Gnadenakt die 
Bedingung geknüpft, dass die weltfernen Idealisten, die sich fü r die 
Erhaltung eines Stücks Landschaft einsetzen, selber an die erwach
senden Unkosten eine gute Summe beitragen und zusammenbetteln.

Es wäre undenkbar, dass Offiziersgesellschaften und M ilitärvereine  
unsere Landesregierung ständig mahnen müssten, fü r die Landes
verteidigung etwas Rechtes zu tun. Und noch viel undenkbarer wäre 
es, dass die Landesregierung diesem Begehren nur entsprechen würde, 
wenn die M ilitärvereine selbst durch Betteleien, Taleraktionen und  
Lotterien einen T eil der M ittel fü r die militärische Landesverteidi
gung zusammenbringen würden. W ie wäre es aber, wenn unser Volk  
und seine Behörden nur einen kleinern T eil dessen, was fü r m ilitäri
sche Landesverteidigung, fü r Schule, Nationalstrassenbau und Fern
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sehen aufgewendet wird, m it der gleichen Selbstverständlichkeit da
für einsetzen würden, dass die Schönheit unseres Landes erhalten und 
unsere Landschaft vor völliger Desorganisation gerettet würde? W enn  
das nicht geschieht, werden unsere Kinder und Kindeskinder schon in 
wenigen Jahrzehnten nicht mehr wissen, was an diesem Lande schön 
und liebenswert wäre. Sie werden dann den Stab brechen über unserer 
Generation, unsern demokratischen Staatsformen und Behörden, die 
nicht imstande waren, der G efahr H err zu werden und sich hinter 
schöne Prinzipien verschanzten, wie Freiheit und Respekt vor dem 
Eigentum, statt etwas Wirksames und Tapferes zur Rettung unserer 
Landschaft zu tun. Es mag dann geschehen, dass künftige Generatio
nen ihre Blicke auf jene autoritären Staatsformen werfen, die mit 
grossartigen Planungen auftrum pfen und locken. Die Frage, ob un
sere Generation imstande ist, die riesengrosse Aufgabe der Rettung 
und sinnvollen Ordnung und Gestaltung unserer Landschaft in de
mokratischem und schweizerischem Geiste zu lösen, ist der Prüfstein, 
an dem sich unsere heutige Demokratie als brauchbare Staatsform zu 
erweisen hat. Noch ist es möglich. Aber die Stunde ist spät.

IV.

Standortbestim m ung

Es ist nicht leicht, im zyklischen A b lauf der Landschaftsentwick
lung den Standort einer Landschaft zu bestimmen, ob sie noch in 
Aufstieg und Entwicklung oder schon im Niedergang ist. Auch ist es 
bei einem Niedergang nicht leicht zu erm itteln, ob es sich nur um 
eine Schwankung oder um einen endgültigen Niedergang handelt. 
Gleich wie in der Geschichte der Menschheit w ird man sich vor Spe
kulationen und Gemeinplätzen hüten. Ein endgültiges U rteil kann 
erst eine späte Nachwelt fällen.

«Alles fliesst». Angesichts des immerwährenden W andels der Land
schaft wäre es falsch, deren Zustand in einem bestimmten Zeitpunkt 
als Norm anzunehmen und jede weitere Entwicklung als Zerfall zu 
deuten. Es geht deshalb auch nicht einfach an, die Entwicklung zur 
technisierten Landschaft der Gegenwart grundsätzlich m it einem ne
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gativen Vorzeichen zu versehen. Ebenso aber ist es falsch, in der tech
nischen Entwicklung einer Landschaft, in deren Industrialisierung, 
im Bau von Strassen und Flugplätzen, in der Kanalisation von Flüs
sen, in der Trockenlegung von Sümpfen und in der Nutzung der 
Wasserkräfte nur Fortschritt zu sehen.

Es geht darum, objektive Unterscheidungsmerkmale zusammen
zustellen, nach denen eine Landschaft als gesund oder als krank an
zusprechen ist. Als gesund beurteilen w ir eine Kulturlandschaft dann, 
wenn ein harmonisches Gleichgewicht zwischen N atur und Men
schenwerk besteht. Die Entwicklung der Kulturlandschaft muss ge
ordnet vor sich gehen und darf nur so schnell fortschreiten, als die 
Natur die Eingriffe auffangen und sich anpassen kann. Die Natur 
hat an sich die Neigung und Fähigkeit, Eingriffe in ihren Haushalt 
auszugleichen. Sie kann L uft und Gewässer durch Pflanzen und Bak
terien selbst wieder reinigen und Schuttdeponien, verlassene Kies
gruben, Dämme und Strasseneinschnitte durch Vegetation wieder be
decken; sie kann sogar aufgelassene Lehmgruben und Torfstiche in 
stille W eiher voll geheimnisvollen biologischen Geschehens verwan
deln. Doch das hat seine Grenzen. W erden die Faktoren der K u ltu r
landschaft verstärkt, so müssen folgerichtig auch die naturlandschaft
lichen Faktoren verstärkt werden. W o Siedlungen anwachsen und In
dustrie die Luft verunreinigt, müssen beispielsweise verm ehrt W älder 
und Grünzonen eingeschoben werden. Geschieht das nicht, werden  
die Naturlandschaftsfaktoren zurückgedrängt, die Grünzonen besei
tigt, den Gewässern das Wasser entzogen, durch schematische M elio
rationen die Bäche korrigiert, die Uferhecken und Auenw älder zer
stört und damit eine Unzahl von Kleintieren und Bakterien, die alle 
im N aturhaushalt ihre Funktion haben, vernichtet, so w ird die Land
schaft krank.

Zum zweiten ist eine Kulturlandschaft dann als gesund zu be
trachten, wenn in ih r nicht mehr Menschen wohnen als sie ohne 
Schaden tragen kann. Es gibt fü r jede Landschaft eine maximale und  
eine optimale Tragfähigkeit. Diese Begriffe sind freilich relativ. 
Durch geeignete Massnahmen, zweckmässige Organisation, gute W irt
schaftsmethoden und Bodenverbesserungen kann die Tragfähigkeit 
einer Landschaft beträchtlich gesteigert werden. Die praktische opti
male Tragfähigkeit einer Landschaft ist auch nicht gleich der rein
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agrarischen Tragfähigkeit, das heisst der Anzahl Menschen, die aus 
dem Lande selbst ernährt werden können. Solange es auf der Erde 
noch riesige Gebiete gibt, die Ueberschüsse an landwirtschaftlichen  
Produkten erzeugen können, darf es als durchaus gesund gelten, wenn 
ein Land anderthalb oder doppelt so viel Menschen trägt, als es sel
ber ernähren kann. Das Land muss dann industrialisiert werden. Es 
muss aber auch ein gewisses harmonisches Gleichgewicht zwischen 
Landwirtschaft und Industrie bestehen. Die Industrie darf nur so 
dimensioniert sein, dass sie die überzählige Bevölkerung des Landes 
erhalten kann, nicht aber so, dass sie der Landwirtschaft alle nötigen 
Arbeitskräfte und dazu noch den Boden durch Ueberbauung ent
zieht. Ebenso darf diese Industrie nicht Raubbau treiben an den Roh
stoff- und Energiequellen des Landes. Sind diese Bedingungen nicht 
erfüllt, so ist die optimale Tragfähigkeit der Landschaft überschritten.

Die dritte Forderung, die w ir für eine Kulturlandschaft aufstellen  
müssen, damit w ir sie als gesund ansprechen können, ist die, dass 
durch die Kulturlandschaftsentwicklung der ästhetische W ert der 
Landschaft nicht verm indert, sondern erhalten oder eher erhöht wird. 
Nun haben die Menschen vom ästhetischen W ert einer Landschaft 
freilich verschiedene Vorstellungen. Der eine anerkennt als ästhetisch 
nur die unberührte Naturlandschaft, der andere em pfindet die Schön
heit einer Landschaft als gesteigert, wenn sie reiche Ackerfluren, be
häbige Bauernhäuser und malerische alte Städtchen trägt, der dritte  
sucht und anerkennt die Schönheit einer kühngeschweiften Autobahn  
oder künstlerischer Schöpfungen moderner Architektur, die sich in 
einer Wasserfläche spiegeln, deren U fer parkartig gestaltet sind mit 
Strandbad und einladendem Restaurant. A lle  diese Massstäbe fü r den 
ästhetischen W ert einer Landschaft sind richtig. A lle diese drei Land
schaftstypen sind notwendig. Erst in der Gesamtheit machen sie den 
Reichtum eines alten Kulturlandes aus. Jeder dieser Landschaftstypen 
hat seine eigene Aussagekraft und seine besondere Funktion im Land
schaftsganzen. W ir dürfen nicht auf den einen oder ändern Land
schaftstypus aus Traditionsgebundenheit oder Fortschrittsglauben  
einfach verzichten.

W esentlich  ab e r  ist, dass d iese d re i L an dsch aftstyp en , je d e r  fü r  
sich , geschlossen und  a r tre in  erh a lten  und  en tw icke lt w erden . In der 
Vermischung heben sich ihre W irkungen gegenseitig auf. Das Hoch
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haus im malerischen alten Kleinstädtchen w irkt ungeschlacht, das 
alte, schindelgedeckte Bauernhaus ärmlich, wenn es im industriali
sierten D orf neben Bank, Kaufhaus und Kino steht, und vollends 
der stille M oorweiher ist in höchstem Grade unordentlich, wenn er 
nicht in einer W ald- oder Heidelandschaft, sondern am Stadtrand  
hinter einem Hochhaus oder einer Fabrik liegt. Ordnung, klare Aus
scheidung und G ruppierung der drei Landschaftstypen sind sehr 
wichtige Merkmale einer gesunden Landschaft. Denn w ir haben ein
leitend gezeigt, dass zum geographischen Begriff der Landschaft die 
Vorstellung eines in sich geschlossenen Ganzen gehört.

W ir haben die drei Forderungen aufgestellt, die an eine gesunde, 
fortschrittliche Kulturlandschaft gestellt werden müssen. W ir wissen: 
Keine dieser Forderungen ist in der heutigen schweizerischen K ultu r
landschaft erfü llt. Die N atur vermag die Ein- und Uebergriffe der K ul
turlandschaft längst nicht mehr aufzufangen. Das äusserst sich nicht 
nur in der uns allen bekannten katastrophalen Gewässerverschmut
zung, sondern auch in unzähligen ändern Schäden, die weniger auf
fällig aber um so gefährlicher sind. Die optimale Tragfähigkeit des 
Landes ist weit überschritten, das Gleichgewicht zwischen Landw irt
schaft und Industrie gestört. Die Landwirtschaft hat keine Arbeits
kräfte mehr und die Ueberbauung entzieht ihr alle D/2 Sekunden 
einen Quadratmeter nutzbaren Bodens. Im Ja h r sind dies an die 20 
Quadratkilometer, was dem A real von 200 guten, m ittleren Betrieben 
entspricht. H ält diese Entwicklung an, so w ird in spätestens 500 Jah 
ren unser ganzes M ittelland ein einziges Häusermeer sein. In etwa 
15 Jahren aber wird das letzte W ässerlein genutzt sein, und w ir sind 
am Ende m it unsern eigenen Energiereserven. Im Vergeich dazu ha
ben die Niederlande, die ebenfalls in stärkster Industrialisierung be
griffen sind, in den drei letzten Jahrzehnten allein 1220 Q uadratkilo
meter neues Ackerland gewonnen.

Fast nirgends in der Schweiz ist es gelungen, Landschaften nach 
einem der drei geschilderten Typen artrein zu erhalten oder zu ent
wickeln. Die letzten Naturlandschaftsparzellen sind ständig bedroht 
und auf ein paar Reservate zurückgeworfen; der traditionellen K ul
turlandschaft w ird täglich durch Abbrechen schöner alter Bauten 
Substanz entzogen. W as noch vorhanden ist, ist durch artfrem de Um
gebung in seinem W ert gemindert. Selten aber auch hat man den
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Mut, eine grössere moderne Planlandschaft artrein zu entwickeln. 
Alles ist hoffnungslos durcheinandergeworfen. Der ästhetische W ert 
unseres Landes, einst unser Stolz und Reichtum, sinkt von Jah r zu 
Jahr. Die schweizerische Landschaft ist in höchstem Masse krank.

Die Bodenpreise sind gleichzeitig Symptom und Ursache dieser 
Krankheit. Sie zeigen an, dass die optimale Tragfähigkeit unseres Lan
des heute weit überschritten ist. Ihrerseits aber verhindern sie jede 
vernünftige Raum ordnung in unserem Lande: Sie sind Ursache der 
unheilvollen Streubauweise, weil der Boden im Bereich der Ortschaf
ten zu teuer ist; sie sind Ursache der viel zu dichten Ueberbauung der 
Stadtkerne, sie verhindern die Ausscheidung genügender Verkehrs
und Grünflächen, sie bedrohen die historischen Altstadtkerne und  
Baudenkmäler; sie verteuern die öffentlichen Bauten, Spitäler, K ir
chen, Schulen und besonders die Nationalstrassen in unverhältnis
mässiger Weise. Damit steigern sie die Lebenshaltungskosten und mit 
diesen die Löhne, was sich zugunsten der Industrie und zum Nachteil 
der Landwirtschaft auswirkt.

V.

H ilfe

W ir halten Ausschau nach Hilfe. Es würde heissen, Eulen nach 
Athen tragen, wollte man in diesem Kreise die vielen guten Einzel
erfolge von Naturschutz, Heimatschutz und Ortsplanung aufzählen. 
Sie kennen sie alle. Sie kennen aber auch aus eigener Erfahrung die 
Mühseligkeiten und Schwierigkeiten solchen Unternehmens. Immer 
wieder muss das Gefühl aufkommen, dass all das Gute, das man im 
einzelnen m it viel Einsatz zustande gebracht hat, schliesslich doch von 
der Entwicklung überfahren wird. Die, welche in Orts- und Regio
nalplanung, Natur- und Heimatschutz arbeiten, kommen sich immer 
wieder vor wie Aerzte, die nur mit schmerzstillenden M itteln die 
Symptome bekämpfen, nicht aber an die Ursachen der Krankheit her
ankommen können. Natur- und Baudenkmäler, die m it beträcht
lichem Aufwand geschützt und in Stand gestellt wurden, werden von 
der Ueberbauung umklammert und erdrückt. Bei Ortsplanungen kön
nen oft elementare Grundsätze nicht durchgesetzt werden, weil der
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bestehende Zustand, wirtschaftliche Interessen oder die Bodenpreise 
dies verhindern. Schöne Planungen sind nach kurzer Zeit durch un
zählige Ausnahmen bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Einzelmassnah
men halten auf die Dauer nicht. Schutz von Natur- und Baudenk
m älern hat nur einen Sinn, wenn diese Denkmäler dauernd in einer 
ihnen angemessenen Umgebung verbleiben können. Dies erfordert 
P la n u n g  und  A usscheidung  grösserer Zonen au f lan ge  S ich t. A n  Stelle 
blosser Ortsplanung muss Regionalplanung grössem Stils treten. Die 
sinngemässe Bewirtschaftung unseres Bodens und unserer Energie
quellen erfordert Planung auf der Ebene des Kantons oder sogar des 
Bundes, wenn w ir uns nicht den Luxus leisten wollen, diese äusserst 
knapp gewordenen Güter weiterhin planlos zu vergeuden.

W ir wissen, dass diese Forderungen jedem, der m it der Sache eini- 
germassen vertraut ist, als völlig wirklichkeitsfrem d und unrealisier
bar Vorkommen müssen. W ir wissen auch, dass diesen Forderungen 
im Falle der Realisierbarkeit sehr viel Fragwürdiges anhaften muss.

Zum ersten fehlen uns teilweise die verfassungsmässigen und ge
setzlichen Handhaben, eine solche Planung grössern Stils durchzuset
zen. Diese Handhaben müssen geschaffen werden. Dazu ist es nötig, 
dass unser Volk von der Notwendigkeit überzeugt wird. In diesem 
Kam pf um die Ueberzeugung unseres Volkes mitzuhelfen, ist der 
Beitrag, den jeder leisten kann.

Dann aber ist es auch so, dass tatsächlich schon sehr viele gesetz
liche Handhaben bestehen. Doch verzichtet man häufig darauf, sie 
anzuwenden und voll auszuschöpfen, aus Furcht vor wirtschaftlichen  
und politischen Folgen. Diese Furcht muss gebrochen werden — wie
derum, indem w ir dafür sorgen, dass die Idee der Landesplanung 
von unserem ganzen Volke getragen wird.

Sind diese Grundlagen einmal geschaffen, so sind die Schwierig
keiten noch nicht überwunden. Denn einer Landesplanung, die mit 
den nötigen Kompetenzen ausgerüstet wäre, stellen sich zwei G rund
prinzipien unseres staatlichen Lebens entscheidend entgegen: Das 
eine ist die Freiheit des einzelnen Bürgers, zu der auch die Unantast
barkeit des Eigentums gehört, das andere ist die Autonom ie der Ge
meinde. Beides sind dermassen wichtige Pfeiler unseres politischen 
Lebens, dass w ir sie auch um der Landesplanung w illen nie einreissen 
dürfen. Nur ihren Auswüchsen dürfen w ir steuern. Zu diesen gehört
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die Bodenspekulation und eine gewisse ungesunde R ivalität von Ge
meinden, sich durch Industrialisierung gegenseitig zu überbieten. 
Immer aber wird sich Landesplanung im demokratischen Rechtsstaat 
von der Landesplanung im totalitären Staat dadurch unterscheiden, 
dass sie darauf verzichtet, alles m it Zwang, Gesetzen, Geboten und 
Verboten erreichen zu wollen. Denn die Erfahrung lehrt, dass damit 
oft nicht viel erreicht wird. Demokratische Landesplanung muss weit
gehend m it Indirektm itteln arbeiten und an Stelle der Gebote und  
Verbote eine zielbewusste Politik setzen, die an Einsicht und Frei
willigkeit appelliert und der vor allem bedeutende finanzielle M ittel 
zur Verfügung stehen müssen. W o in das Eigentum eingegriffen wer
den muss, soll es möglichst auf dem Wege der Freiwilligkeit und ge
gen entsprechende Entschädigung geschehen. Es muss möglich sein, 
schützenswerte Zonen aufzukaufen oder gegen Entschädigung dauernd  
m it Servituten zu belegen. Frankreich gruppiert heute seine ganze In
dustrie um, fast einzig dadurch, dass der Staat an den Orten, wo er 
die Industrie haben w ill, grosse baureife Areale m it Verkehrsan
schlüssen zu sehr verlockenden Bedingungen anbietet. Solches müss
ten auch w ir tun. Und w ir müssten Gemeinden und Talschaften, wo 
wir nach der Planung keine Industrie wollen, finanziellen Ersatz an
bieten können. Es wäre denkbar, dass je eine Anzahl agrarischer Ge
meinden m it einer Industriegemeinde zu einem Gemeindeverband  
zusammengeschlossen würden, der die Steuererträge oder Konzessions
gebühren der Industrie zum gemeinsamen W ohle verwendet. So w ür
de kein Anreiz mehr bestehen, in jedes D orf eine Fabrik, in jedes T al 
ein Kraftwerk und auf jeden Berg eine Seilbahn zu bauen. Den Bo
denpreisen müssten w ir den Krieg erklären. Dies könnte unter ande
rem dadurch geschehen, dass die öffentliche Hand selber grössere 
Landreserven zu Bauzwecken zu günstigem Preis oder im Baurecht 
abgeben würde. Zum Erwerb dieser Landreserven ist es freilich heute 
reichlich spät.

Der Landesplanung erwächst schliesslich auch noch eine Grenze 
aus der Natur der Landschaft selbst. Es ist bezeichnend, dass in Dik
taturstaaten, wo die Planung mit allen nur denkbaren Vollm achten  
durchgesetzt werden kann, oft nicht die gewünschten Resultate ge
zeitigt werden. Oft treten sogar grosse Schäden auf. Denn eine Land
schaft ist ein so komplexer und unendlich differenzierter Organismus,
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dass auch bei sorgfältigster Planung nie alle Faktoren überblickt und  
berücksichtigt werden können. Landschaft entzieht sich schematischer 
Planung auf dem Reissbrett. Sie verlangt behutsame und verständnis
volle Entwicklung nach klarer Konzeption.

VI.

M ass und  V eran tw ortung

Gesetzgebung und Planung allein genügen nicht. Sie können nur 
fruchtbar werden, wenn w ir unsere Einstellung gegenüber der Land
schaft und schliesslich unsere ganze Denkweise von G rund auf revi
dieren.

Der Techniker und der Naturwissenschafter mag dies fü r un
möglich halten. Er mag in der Entwicklung einen zwangsläufigen 
Vorgang sehen, der nicht aufzuhalten oder rückgängig zu machen ist. 
Der Kulturhistoriker und Kulturgeograph betrachtet die Sache an
ders. Er weiss, dass es viele Jahrhunderte gab, in denen der Mensch 
keine Leidenschaft verspürte, in dieser Weise die Landschaft umzu
gestalten. Er weiss, dass die Entwicklung der letzten 200 Jahre nicht 
einem Naturgesetz entsprang, sondern einer zeitbedingten W eltan
schauung des Menschen, die wie jede andere geistesgeschichtliche Strö
mung sich wieder totlaufen wird.

Triebfeder jeden kulturgeschichtlichen Handelns des Menschen 
ist letztlich das Erlösungsbedürfnis. Zu allen Zeiten hat der Mensch 
seine und seiner Umwelt Unvollkom menheit schmerzlich empfunden 
und zu überwinden gesucht. Die Wege waren verschieden. Die Grie
chen suchten die Vollkom m enheit in der absoluten Schönheit im 
Kunstwerk. Das Christentum nahm die U nvollkom m enheit der W elt 
hin und stellte ihr das Leitbild transzendentaler Vollkom m enheit ge
genüber. Die Renaissance wandte sich wieder der W elt zu, und die 
Aufklärung vor 200 Jahren ging zum A ngriff auf breiter Front über. 
Durch die Vernunft des Menschen sollte die W elt erforscht, erkannt 
und zur Vollkommenheit geführt werden. Das ist der geistesgeschicht
liche Ursprung des technischen Zeitalters. Die Aussicht, in kurzer Zeit
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nun die Unvollkom menheit von Jahrtausenden endgültig zu über
winden, gab der Bewegung eine ungeheure Stosskraft.

Nach 200 Jahren ziehen w ir heute die Bilanz: Unsere Kenntnisse 
von der Natur und der W elt sind ins Riesengrosse gewachsen; doch 
sind w ir vom vollkommenen Wissen entfernter als je. Die Erdober
fläche ist umgestaltet worden, die Lebensverhältnisse des Menschen 
sind gewaltig verbessert worden; aber die Bedürfnisse sind im selben 
Masse gestiegen, und der Mensch ist nicht glücklicher geworden. Als 
Gegengewicht zu den Segnungen der Technik sind furchtbare Schä
den und Bedrohungen aufgetreten. Das Paradoxe hat sich erfü llt: 
Je  mehr w ir in die Gesetze der N atur eingedrungen sind, desto weiter 
haben w ir uns von der Natur entfernt. Der Mensch hat sich zum 
Mass aller Dinge gemacht und lebt heute unglücklich und aufgespal
ten inm itten einer feindseligen Umwelt.

Der T raum  von 200 Jahren ist ausgeträumt. Das Ziel ist nicht er
reicht worden. W ir müssen das endgültig einsehen. Nicht dass w ir die 
Technik rückgängig machen könnten. A ber sie muss anders in unser 
W eltbild  eingebaut werden. Sie muss bescheidene D ienerin des 
menschlichen Alltags sein und ihres falschen Charakters als Heilsver
m ittlerin  entkleidet werden. W ir müssen das W ort «Fortschritt» aus 
unserem Vokabular streichen. In ihm vollzog sich die unheilvolle  
Gleichsetzung von technischer W eiterentwicklung mit sittlicher V er
vollkommnung und Glück des Menschen.

Dann werden w ir auch wieder die richtige Einstellung zur Land
schaft finden. W ir werden den seltsamen K ult der grossen Zahlen 
aufgeben, nach welchem w ir von «Fortschritt» sprechen, wenn die Be
völkerung einer Gemeinde oder eines Kantons von einer Volkszählung 
zur ändern um 30 oder 40 %  zugenommen oder eine Stadt ihrer Be
völkerungszahl ein neues Zehn- oder H underttausend angefügt hat. 
Noch nie ist erfunden worden, dass der Mensch in einer M illionen
stadt glücklicher lebt als in einer Kleinstadt von 10 000 Einwohnern. 
Leicht liesse sich aber das Gegenteil beweisen. W ir müssen aufhören, 
unsere W irtschaft, unsere Industrie, unsere Produktion, unsern Um
satz und unsern Verkehr gedankenlos immer weiter zu steigern. A n  
d ie S te lle  des b isherigen  S trebens nach  dem  M ax im u m  ist bewusst das 
Streben  nach dem  O ptim um  zu setzen. Dieses ist gegeben durch die 
Tragfähigkeit eines Landes oder des geographischen Raumes, in dem
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sich eine Stadt entfalten oder ein K urort entwickeln kann. W ir müs
sen lernen das M ass  zu erkennen, das allen Dingen, allen Menschen 
und allen Völkern auferlegt ist.

W ir müssen aufhören, über unsere Verhältnisse zu leben. Richtig 
und sinnvoll ist es, wenn w ir Industrie und Fremdenverkehr so weit 
entwickeln, dass der hinterste Eidgenosse ein gutes und menschen
würdiges Auskommen hat. Dem Fremdenverkehr werden w ir darüber 
hinaus noch zugestehen, in der guten Zeit gewisse Ueberschüsse zu 
erzielen, damit die baulichen Sanierungen durchgeführt werden kön
nen, die in Jahrzehnten der Krise lange genug auf sich warten lassen 
mussten. W enn w ir aber Raubbau treiben an unserem Boden, unsern 
W asserkräften und unsern landschaftlichen Schönheiten, um aus un
serem engen Lande nicht nur 5 M illionen Schweizer, sondern auch 
noch 500 000 Fremdarbeiter und die Angehörigen, die hinter ihnen 
stehen, zu erhalten, dann haben w ir über unsere Verhältnisse hinaus 
gelebt. Es ist auch nicht gesund, aus Prestigegründen durch über
triebene Propaganda und Konkurrenzkam pf immer wieder neue Be- 
dürfnissse zu schaffen.

Das Fremdarbeiterproblem werden w ir lösen müssen. Der gegen
wärtige Zustand ist unmoralisch und politisch unklug. Die Heraus
lösung von Hunderttausenden von Menschen aus den Bindungen 
ihrer Familie, ihrer Gesellschaft und ihres Staates ist der beste Dienst, 
den w ir dem Weltkommunismus erweisen können. Entweder müssen 
wir das Fremdarbeitersystem zurückbilden oder w ir müssen sie samt 
ihren Familien in unsere Gesellschaft und unsern Staat einbauen. 
Dann wird unser Land durch einen weitern gewaltigen Bevölkerungs
anstieg belastet, ohne dass seine Tragfähigkeit zunimmt.

Einst hat das Schweizervolk seine m ilitärische Tüchtigkeit dazu 
missbraucht, eine Politik zu treiben, die weit über die Verhältnisse 
unseres kleinen Landes hinausging. Die Eidgenossenschaft hat das mit 
drei gewaltigen militärischen Katastrophen und m it zweihundert 
Jahren politischer Ohnmacht bezahlt. Dann hat sie allm ählich ge
lernt, ihre politische Form und ihr Mass zu finden. Auch innenpoli
tisch haben w ir gelernt, uns freiw illig Beschränkung aufzuerlegen. 
Starke Parteien haben darauf verzichtet, ihre Macht voll auszuspielen. 
Auch bei M ajorzwahlen räumen sie der M inderheit in freiwilligem  
Proporz ihr Recht ein.
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Unser heutiges wirtschaftliches Denken und H andeln aber ist dem 
politischen H andeln der Reisläuferzeit nicht unähnlich. W ir benüt
zen unsere wirtschaftliche Tüchtigkeit dazu, in der W eltwirtschaft 
eine Rolle zu spielen, die weit über die Verhältnisse unseres kleinen  
und rohstoffarmen Landes hinausgeht. W ir haben unsere Freiheit 
dazu benützt, unser kleines Land schrankenlos auszubeuten. Damit 
haben w ir sehr viel Geld verdient — so viel, dass es uns, wie im Fall 
der Bodenpreise, selber zum Fallstrick wird. W ir  haben unser kleines 
Boot mit Beute so sehr befrachtet, dass es zu sinken beginnt.

W ir haben es in der Hand, auf die Katastrophe zu warten oder 
vorher das Mass zu suchen. W ir  wollen die Freiheit nicht antasten. 
Aber w ir müssen ihr als starkes Gegengewicht den Begriff der Ver
antwortung gegenüberstellen, wie w ir es auch im politischen Leben 
getan haben. W ir müssen uns Beschränkung auferlegen und auch im 
Haushalt unserer Landschaft zu einem freiwilligen Proporz der 
Kräfte kommen. Ohne diese H ineinstellung in den gesamtwirtschaft
lichen und geistesgeschichtlichen Rahmen ist das Problem der gefähr
deten Landschaft nicht lösbar. W ir müssen es aber lösen, wenn wir 
vor der Nachwelt bestehen wollen und vor dem, der uns das herrliche 
Alpenland Schweiz anvertraut hat — nicht zu eigen, sondern nur zur 
Nutzung für die kurze Spanne eines menschlichen Lebens.
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H A N S  S P R E N G

Das linke Brienzerseeufer -  
ein Gelände von nationaler Bedeutung

D ie E igenart des B rienzersees

Der Brienzersee beansprucht eine ganz eigene W ürdigung. T ief 
eingesenkt zwischen die steilen Gebirgsketten ist er, wie der W alen
see, ein typischer Alpensee und bildet einen wirkungsvollen Gegen
satz zu seinem Zwillingsbruder, dem Thunersee, der erst nach und 
nach in das Gebirge eintritt. Dieser ist heiterer und offener, abwechs
lungsreicher und vielgestaltiger als der ernste, feierliche, engere und 
einförmigere Brienzersee. Ihm fehlen die seitlichen Taleingänge, kein 
Hochgebirge krönt den Uferhorizont; er kennt keine Gegensätzlich
keit eines oberen und unteren Teiles. Er w irkt also nicht durch die 
Mannigfaltigkeit, sondern durch die Geschlossenheit, die aber beim  
Beschauer den Eindruck grösster Ruhe erweckt.

J . V. W idm an n  käm pfte schon vor 70 Ja h re n  fü r  d ie  Schönheit 
des lin k en  B rienzerseeufers

Von besonderem Reiz ist das linke Ufer, wo der Berg rand- und 
strandlos ans U fer tritt. Die Schönheit und Erhaltungswürdigkeit die
ser Region haben von jeher die Verfechter des Natur- und Heimat
schutzes tief beeindruckt; so ist z. B. das Lob dieses Geländes bereits 
vor 70 Jahren gesungen worden. Im Ju li 1890 bewarb sich der ge
schäftstüchtige Ingenieur Pümpin beim Bundesrat um die Konzession 
einer linksufrigen schmalspurigen Brienzerseebahn, die sich obenher 
Brienz m it der Brüniglinie vereinigen sollte. Sofort nach Bekannt-
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werden der Pläne erhoben sich Stimmen gegen die drohende Verun
staltung der Landschaft. Der W ortführer in diesem Kampfe w ar kein 
Geringerer als der naturbegeisterte J. V. W idm ann. In hellem Zorn 
griff er den Eisenbahn-Catilina an und schrieb in einem offenen 
Briefe im «Bund»:

«,Iseltwald werde durch die Erstellung dieser neuen Linie 
unbedingt bedeutend gewinnen’, darf dieser Pümpin behaup
ten. Umgekehrt ist auch gefahren! Unbedingt bedeutend ver
lieren wird Iseltwald, nämlich das Einzige verlieren, was sein 
Kleinod ist, die unvergleichlich idyllische Schönheit dieser 
Bucht, wo am Fusse der hohen Riesen von Iseltwald und hin
geschmiegt in die reichen Laubbäume das liebliche Dörfchen 
mit seinem kleinen Vorgebirge daliegt als ein gleichsam vom  
Himmel gefallenes Stück Poesie.» W eiter sagt dann W idm ann: 
«W ir würden, wenn w ir Meister wären, gewisse idyllisch schöne 
Gegenden der Schweiz und besonders des Berner Oberlandes 
nach dem Beispiel der Vereinigten Staaten jetzt noch rechtzeitig 
als N ationalpark erklären, woselbst keine Lokomotiven und 
keine Fabrikschlote dampfen dürfen. Und dahin würde in erster 
Linie das linke Brienzerseeufer gehören.»

D er U ferschutzverband  
v er lie rt den K am pf gegen  d ie  H o ch sp an n un gsle itun g

Der im Jahre 1933 gegründete Schutzverband fü r den T huner
und Brienzersee war sich von Anfang bewusst, welch verantwor
tungsvolles W ächteram t er in diesem prächtigen Gelände zu erfüllen  
hat. So wehrte er sich vor 20 Jahren kräftig gegen die Erstellung 
einer Hochspannungsleitung am linken Brienzerseeufer, und zwar im 
Verein mit den Gemeinden und den V ertretern des Fremdenverkehrs. 
Der Kam pf ging verloren, weil sich der mächtigste Verbündete des 
Uferschutzverbandes, der bernische Regierungsrat, auf den Boden der 
technischen Notwendigkeit stellte. Es darf aber behauptet werden, 
dass der W iderstand nicht nutzlos war. Die Unternehmung, die BKW , 
bemühten sich daraufhin, das Landschaftsbild nach M öglichkeit zu 
schonen.
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D er K am pf gegen  das K raftw erk  G iessbach

Bald darauf musste wieder zum Kampfe angetreten werden, als 
das Projekt fü r ein Kraftwerk am Giessbach auftauchte. In weitesten 
Kreisen unseres Landes wurde dieses Vorhaben ganz entschieden ab
gelehnt, und unter der Führung des Uferschutzverbandes T huner
und Brienzersee organisierte man eine breite Abwehrfront, die sich 
mit allen verfügbaren M itteln fü r die Erhaltung der herrlichen W as
serfälle einsetzte. W ir können hier nicht auf die einzelnen Phasen 
des lebhaften und unerfreulichen Kampfes eintreten.

D er G iessbach w ird  zum  N atu rd en k m al e rk lä r t, 
und  es w ird  e in e V ergrösserung bis Ise ltw a ld  an b egeh rt

Bald bahnte sich eine W endung zum Guten an, indem die ganze 
Giessbach-Liegenschaft in den Besitz von E. Frey-Fürst vom Bürgen
stock überging. Dieser erklärte sich sofort bereit, fü r die «unverän
derte Erhaltung der Giessbachfälle, dieser N aturwunder von W elt
bedeutung», einzustehen, und auf Antrag des Uferschutzverbandes 
und der Gemeinde Brienz stellte der Regierungsrat im Jahre 1950 die 
Giessbachfälle und ihre Umgebung unter den Schutz des Staates. Da
m it kann sich aber der N aturfreund nicht zufriedengeben, und im 
letzten Jahre ist deshalb der Versuch gemacht worden, das N atur
schutzgebiet seeabwärts bis nach Iseltwald zu erweitern. Dieser Vor
schlag ist aber von der Gemischten Gemeinde Iseltwald — sie ist zur 
Hauptsache Eigentümerin dieses Uferstriches — m it ganz knappem  
M ehr abgelehnt worden. Der Uferschutzverband liess sich aber nicht 
entmutigen und reichte darauf der Forstdirektion des Kantons Bern 
das Gesuch ein, in Anwendung der Verordnung vom 29. März 1912, 
das fragliche Gebiet als Naturdenkmal zu erklären, damit die dauern
de Erhaltung baldmöglichst sichergestellt werden kann. In diesem 
Zusammenhang möchten w ir hier gleich noch erwähnen, dass anläss
lich der in den letzten Jahren vom Schweizerischen Bund fü r N atur
schutz und vom Schweizer Heimatschutz gemeinsam durchgeführten  
Ermittlung von Landschaften und ändern N aturdenkm älern von na
tionaler Bedeutung die Forstdirektion des Kantons Bern sowohl wie
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der Uferschutzverband unabhängig voneinander diesen Uferstrich 
vorgeschlagen haben und dass er auch in das schweizerische Gesamt
verzeichnis aufgenommen wurde.

Das P ro jek t d er lin k su fr igen  B rienzerseestrasse

Und nun noch ein W ort über das Projekt der linksufrigen Brien
zerseestrasse, welches eben jetzt in das Verzeichnis der zu bauenden  
Nationalstrassen eingereiht wurde. Seit Jahrzehnten war es bei den 
Politikern der Brienzerseegegend Brauch, unm ittelbar vor den Gross
ratswahlen die Frage der linksufrigen Brienzerseestrasse zur Sprache 
zu bringen. Nach den W ahlen aber, wenn das Volk die Mannen neu 
gesalbt hatte, hörte man jeweilen nichts mehr davon. W ir Land
schaftsschützer waren natürlich froh darüber, weil eine solche A n 
lage einen schweren Eingriff in das unversehrte Landschaftsbild be
dingt. Die Verhältnisse änderten sich aber in den letzten Jahren  
grundlegend, weil die sprunghafte Zunahme des Verkehrs auf dem 
rechten Brienzerseeufer gebieterisch der linksseitigen Strasse rief. 
Nach langen Diskussionen und m it W iderstreben sahen sich die Be
treuer der Brienzersee-Region gezwungen, die grundsätzliche Oppo
sition aufzugeben, um rechtzeitig die W ünsche des Landschaftsschut
zes anmelden zu können. Dieses geschah unter der Bedingung, dass 
die Strasse nicht direkt dem U fer entlang geführt werde. Nicht dass 
w ir m it fliegenden Fahnen in das Lager der Initianten hinüberge
wechselt wären, nein; w ir haben lediglich eingesehen, dass w ir das 
protestierende Beiseitestehen aufgeben müssen.

Uns erfü llt der Bau dieser Strasse gleichwohl m it grösser Sorge, 
und wir sehen ihm m it grösser Bedrückung entgegen, weil das Idyll 
der Brienzerseelandschaft gestört wird. — W ir wissen zwar, dass die 
Ingenieure keine Barbaren sind und dass auch Zweckbauten einem  
sehr beeindrucken können. W ir wissen aber auch, dass es nicht ganz 
leicht ist, eine Autostrasse in den Rhythmus der Landschaft einzu
passen und dass eine breite Strasse in einem steil abfallenden Ge
lände W andlungen verursacht, die ernstzunehmen sind.

Die bernischen Baubehörden haben eh und je  bewiesen, dass sie 
die Bestrebungen des Landschaftsschutzes tatkräftig unterstützen, 
und damit trösten w ir uns.
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Photo: H. S teinhaiicr

B lick  von B ö n ig en  o b en au s

Hier liegt der ernste und feierliche Brienzersee in seiner ganzen Pracht vor uns. 
Es fehlen ihm  die seitlichen T aleingänge, kein H ochgebirge krönt den IT erhori- 
zont; er kennt keine Gegensätzlichkeit eines oberen und un teren  T eiles wie sic 
sein Zw illingsbruder, der T hunersee, besitzt. Er wirkt also durch die Geschlossen
heit, die aber beim Beschauer den E indruck grösster R uhe erweckt.
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Photo: U. B runner

L in k  es B r in i  ze rsee  u fe r

U rbild  e iner Schweizer Landschaft m itten im K u ltu rgeb iet. — R and- und strandlos  
tr itt  der bew aldete Berg d irek t zum Sec. Aus diesem G ru nde e rfü llt  uns der Bau 
der linksufrigen Strasse, die n u n m eh r als N ationalstrasse erstellt w erden soll, mit 
grösser Sorge, weil das Idyll d er B rienzerseelandschaft gestört w ird.
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Photo: r .  B run ner

L in k  es If r ien  ze rsee u fe r

Es ist klar, dass es nicht leicht ist, ein solches Bauwerk in den R hythm us dieser 
U rlandschaft einzupassen und dass eine breite Strasse — m an sp rich t neuestens von 
einer richtungsgetrennten vierspurigen (!) — in einem  steilabfallenden, stark be
w aldeten G elände W andlungen verursacht, d ie  ernst, sehr ernst zu nehm en sind.
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M o rg e n s t im m u n g  am  B r ien ze rse e

Photo: A. Steiner
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Photo: P. H owald

R ein erhaltene Landschaft zwischen Bönigen und Iseltw ald . Der Niesen regiert 
auch in die B rienzerseelandschaft hinein.
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Photo: H. Steinhauer

Im «Spitz» zu Erschwanden zwischen Bönigen und Iseltw ald . V or ein iger Zeit ge
lang es unserem  V erbände, dieses prächtige G rundstück von  ru n d  7000 ru2 zu e r
werben. Es liegt etwas u n terh a lb  des Trasses d er p ro jek tierten  linksufrigen Brien- 
zerseestrasse und w ird sich dereinst gut eignen fü r d ie  E rstellung eines Rastplatzes 
fü r  die Fussgänger au f dem alten  Iseltwaldweg.
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Photo: U. B runner

Ise ltw a ld

Die Iseltw alder versprechen sich heute viel von der neuen Strasse. J . V. W idm an n, 
der von Iseltwald als einem  gleichsam  vom  H im mel gefallenen Stück Poesie 
spricht, w äre sicherlich and erer M einung.
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Piloto: P. H owald

Z w ei typ isch e  H ä u se r  in  I se ltw a ld

Schön und gem ütvoll tönt cs von diesem Hause h eru n ter, das 1737 «D urch Ulrich  
B run ner und M adien Abegglen* erbaut w urde.
«Oh H err G ott durch Dein G nad und G iiete vor W asser und Feur und a lle  («fah
ren uns alle  zusammen w ohl behüet und w ann die /eit ve rlo ffe  yst so nim m t min  
seel H err Jesu Christ.
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Photo: K. Schweizer

W ald w ie sen  b e i ( '•lo ten zw ischen  I s e ltw a ld  u n d  G iessb ach .

Im H intergrund sieht man die Erosionsnischen d er berüchtig ten  W ildbäche  
und Lawinenzüge am Brienzergrat. J a h r  fü r J a h r  kom m en h ier L aw inennieder
gänge und U eberschüttungen der W ild bäche vor, die der B evölkerung und den  
Behörden Kum m er und Sorgen bereiten. Dies ist auch mit ein G ru nd , w arum  
man au f einen raschen Bau der linksufrigen Brienzerseestrasse drängt.
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Photo: E. Schweizer

W ände) w eg  zw ischen  I se ltw a ld  u n d  G iessbach

Sii A rnold  L unn nennt diesen Plad in seinem Buche «T h e Bernese O berland» den  
schönsten W eg, den er je  gesehen habe. Der U ferschutzverband erachtet es als 
seine Pflicht, d arü b er zu wachen, dass der W eg beim Strassen bau erh alten  bleibt 
oder a llen fa lls vo llgü ltiger Ersatz geschaffen wird,
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Photo: r .  B runner

L in d e n  in  I s e ltw a ld

Schon vor 50 Jah ren  w urden a u f Betreiben des Heimatschutzes zwei sehr alte  
Linden zwischen Iseltwald und Giessbach du rch  D ienstbarkeitsvertrag  geschützt. 
Die erforderlichen M ittel stellte die Kurhausgesellschaft In terlaken  zur V erfügung.
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Photo: K.. Schweizer

F in d lin g e  it i I s e ltw a ld

In den liergw äldern  am linken Brienzerseeufer, bis über 1200 111 h in au f, liegen 
eine M enge von Findlingen aus dem  O berhasli, d ie  nach dem  Abschm elzen des 
eiszeitlichen Aaregletschers h ier abgelagert w urden.
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Photo: l' .  Brunnei

B lick  a u f  d as N' a tu rs c h u tz g e b ie t  G iessb ach

Nach dem Scheitern d er K ra ftw erk p län e  am Giessbach w urden die einzigartigen  
G iessbachfälle mit ih re r Um gebung — am Seeufer von d er B ottenbalm  bis zur 
G em eindegrenze Brienz—Iseltwald — durch Regierungsratsbesch hiss vom  9 .1 2 .1 9 5 0  
zum N aturdenkm al erk lärt.
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Photo: !•-. Schweizer

Jü g g is g lu n te

/wischen A are- mul Bergkanal, oberhall) des Brienzersees, liegt noch ein letzter 
U eberrest des a lten  A arelaufes, die Jäggisglunte, mit überaus reicher F lora und  
Fauna. Der U ferschutzverband bem üht sich seit Ja h ren  um ih re  dau ern de E rh al
tung.
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J ä g g is g lu n te  

d e l  he S c h w e r t l i l ie

Photos: E. Schweizer

J à g g is g lu n te  

W eisse Seerose

Einziges Vorkom m en in der Gegend 
des obern ßrienzersees.
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G iessb ach fä lle

U n m itte lb ar nach dem 2. 
W eltk rieg  w ar ein A ttentat  
a u f dieses h errliche N atu r
w u n d er gep lant, als ein Pro
jek t fi'ir ein K raftw erk  e in 
gehend stud iert w urde. Bald 
zeigte es sich, dass weiteste 
Kreise unseres Landes es 
ganz entschieden ablehnen, 
jedes fa llen d e  W asser nu r  
nach N iitzlichkeits- und
R en tab ilitä tsg rü n d en  nt be
trachten  und dass der Giess
bach, ein Edelstein in der 
K rone des B erner O b erlan 
des, unangetastet bleiben  
muss. W ie  bereits w eiter 
vorn  berichtet, konnten die 
Fälle und ih re  Um gebung  
als N aturdenkm al e rk lärt 
werden.

Photo: U. Brunnei

SchlmsiL’ort

Zum Schlüsse wollen w ir noch an die schönen W orte erinnern, 
welche der grosse Genfer W . Fado dem Heimatschutze bei seiner 
Gründung in das Stammbuch schrieb:

«Vergessen w ir nie, dass die malerischen Gelände das Erbe 
aller sind, dass sie beitragen, die Seele zu erheben und edle 
T atkraft anzuspornen. Bedenken wir aber auch, dass die klein
ste Unförmigkeit, die unscheinbarste Zügellosigkeit den Frieden 
eines schönen Ortes stören können. Darum hat der Mensch 
nicht das Recht, mit groben Buchstaben die grossartigen Land
schaften der Schöpfung zu verkritzeln.»

Unser linkes Brienzerseeufer ist eine solche; halten w ir schützend den 
Schild darüber.
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F. A . V O L M A R

La Belle Batelière de Brienz

Literaten haben sie besucht und gepriesen, Künstler haben sie por- 
traitiert, zahlreiche Souvenirbilder von ihr w urden als kostbare kolo
rierte B lätter verkauft, und schon in Zürich fanden die Reisenden 
die schöne Schifferin auf Tassen und Pfeifenköpfen aus Meissener 
Porzellan gemalt. So mancher Engländer soll dieses Mädchens wegen 
von London nach Brienz gereist sein und ih r seinen Reichtum  ange- 
boten haben . . .

Ländliche Verkörperung mädchenhaft-fraulichen, m it kühner R ü
stigkeit gepaarten Charmes, strahlte dieses romantisch anmutige Idol 
naiver Naturgrazie fü r die Brienzerseegegend, ja  fü r das engere Ber
ner Oberland überhaupt während etlichen Jahren  eine auch in unse
rem Zeitalter der Prospekte und Plakate denkwürdige W erbekraft aus.

B rienzer G razien

Das war ja  nun freilich zur besinnlicheren Zeit der Saumtiere und 
Postkutschen, der Ruderschiffe und Segelboote, da m an noch ge
mächlicher und in des W ortes vollster Bedeutung beschaulicher und 
mit entdeckungsfreudiger Empfindsamkeit reiste. In zeitloser Ruhe 
noch dehnten sich die naturhaften Uferstriche des Brienzersees, in die 
sich die bescheidenen menschlichen Siedlungen als landschaftsverbun
dene Akzente idyllisch einfügten. Ueber die spiegelglatte Wasserweite 
zwischen den waldigen Berghängen, über urtüm lichen Fels und un
berührt üppiger Vegetation, über bebuschtem W eg und Steg lag noch 
jene erquickende Schöpfungsfrische und arkadische Harmonie und
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Verträum theit, wie sie uns m it duftigen Details aus den feingetönten 
Blättern der Aberli, Rieter, Lory und vieler anderer hirtenliedhaft 
entgegenwehen.

Als amazonische Grazien, frisch und m unter in ihrer ländlichen  
Tracht, ruderten die berühm ten singenden Mädchen von Brienz, ein
zeln und in Gruppen, kräftig und behend kleine und grössere Boote, 
deren sich die Reisenden vornehm lich zum Besuch der hellschäumen
den Giessbach-Kaskaden bedienten. Vereint Hessen die Mädchen oft 
abends am heimischen Strand sich noch hören, und gar in zauberi
scher Mondnacht die reinen und innigen M elodien der sanft am Ge
stade hingleitenden «Sirenen von Brienz» zu vernehmen, war man
chem ergriffenen Fremdling ein unvergessliches Abschiedserlebnis. 
Hervorgegangen aus traditioneller bäuerlicher Vertrautheit m it der 
Schiffahrt — tägliche Besorgung des Viehs auf den Brienz gegenüber
liegenden W eiden — erscheint diese touristisch als recht attraktiv sich 
erweisende liebliche Spezies indessen erst nach 1800 m it dem wieder 
einsetzenden Fremdenverkehr. Und sie vermag sich, trotz dem seit 
1839 kursierenden Dampfschiff, bis über die Jahrhundertm itte hinaus 
zu halten.

Aus dem frühzeitlichen Brienzer M ädchenflor aber ragt als eine 
der schönsten Blumen E lisabeth  G rossm ann, die als «La Belle Bate
lière de Brienz» sich lange einer sozusagen europäischen Berühmtheit 
erfreute — eine reizvolle Mädchen- und eine tragische Frauengestalt.

E lisabeth  und  ih re  M a le r

Ohne gelegentliche Reproduktionen eines sie darstellenden Kunst
blattes, da und dort dankbar gerahmt und freundlich plaziert, wäre 
sie im Berner Oberland und selbst in Brienz wohl gänzlich vergessen. 
Und auch so hat sie der Strom der Zeiten in legendäre Ferne entrückt.

Nun aber kennen w ir endlich alle ihre wesentlichen Lebensdaten, 
und ihre durchs H elldunkel Schritt um Schritt verfolgten Spuren er
geben ein Lebensbild, das sowohl menschlich wie kulturgeschichtlich 
zu interessieren vermag.

Mindestens fünf namhafte Kunstmaler haben sich um der H oldin  
charakteristische, wenn auch mehr oder weniger subjektiv em pfun
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dene Wesenszüge bemüht, und auch von den Bildern einiger dieser 
nachstehend genannten Künstler gibt es in H altung und Kolorit un
terschiedliche Fassungen, teilweise auch m it physiognomischen Va
rianten.

Ein seltenes, von 1811 datiertes aquarelliertes B latt von Franz  
N ik lau s  K ön ig , Bern (1765—1832), zeigt die kaum Siebzehnjährige als 
eher noch graziles, jedoch gutentwickeltes Mädchen m it regelmässi
gen, feinen Gesichtszügen von auffallend klugem und selbstbewusst 
wachem Ausdruck.

Der um 1800 durch «niedliche doch allzufreye Nuditätsstücke» 
bekannt gewordene M ark u s  D in ke l, Bern (1762—1832), hat «Elsi 
Grossmann» in zierlichen, feinbemalten Aquatintastichen immer wie
der als ein entzückend frisches, vollbusig gesundes Geschöpf m it be
merkenswert rassiger Nase dargestellt, vielm ehr lächelnd bewussten 
denn sentimental-träumerischen Wesens, als ein sehr hübsches, dezent 
kokettes, schalkhaft munteres Mädchen, dem man witzige Schlagfertig
keit und einige Dezidiertheit Zutrauen möchte. W eniger zum Aus
druck kommt bei der eleganten, leicht pikanten und m itunter kecken 
A rt dieses Künstlers das bei allem Liebreiz doch unmissverständlich 
reservierte und nötigenfalls distanzierende Verhalten der Dargestell
ten, wie es uns mehrfach überliefert wird. Vollends französischem  
Geschmack angepasst und mit naturhaft schmeichelndem offenem  
H aar eher romantischem Empfinden als alltäglicher W irklichkeit 
entsprechend ist das hier reproduzierte, auch im O riginalkolorit wun
derschöne Kleinportrait.

Und dann das bekannteste Bildnis: das grossformatige kolorierte 
Aquatintablatt «Elisabeth Grossmann, La Belle Batelière de Brienz, 
dediée au Souvenir agréable des Voyageurs en Suisse», gezeichnet 
und gestochen von E m anuel L ocher, Fryburg (1769—1840), nach 
einem wahrscheinlich im Frühjahr 1815 vom Luzerner Portrait- und  
Trachtenbilderm aler Jo seph  R e in h a rd t  (1749—1829) geschaffenen Oel- 
gemälde, möglicherweise in in- oder ausländischem Privatbesitz. Das 
in graziöser Gebärde im Ruderboot stehende, nahezu 21jährige vo ll
schlanke Trachtenmädchen mit wohlgerundet kräftigen Arm en, mit 
wehender Schürze und nach hinten geschobenem breitrandigem Stroh
hut, trägt säuberliche Gretchenfrisur, deren strenge Schlichtheit ge
m ildert wird durch bescheidene Ohrlöckchen und durch die auf
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Scheitelhöhe sitzende Masche eines um das bräunliche Blondhaar ge
bundenen schwarzen Taffetbandes. A u f der gutausgebildeten Stirn
partie und dem hier länglich-schmalen, wenn auch keineswegs mage
ren Gesicht m it griechisch wirkender Nase und hübschem Mund, im 
freundlichen Blick der dunkelblauen Augen unter schön geschwunge
nen Brauen liegt bei aller Lieblichkeit nachdenklicher Ernst.

Der bekannte Zürcher H istorienmaler L u d w ig  Vogel (1788—1879), 
der das Berner Oberland öfters besuchte, zeichnete in Brienz «Eisy» 
Grossmann zweimal in sein Skizzenbuch und zwar im August 1815, 
etwa drei Monate nach einem fü r Elisabeth schmerzlichen Liebes- 
erlebnis. Das eine dieser bisher unbekannten Bilddokumente, ein 
Brustbild halb en face, ist eine getuschte Bleistiftzeichnung, die das 
schönäugige Schiffermädchen m it grossem Strohhut zeigt. A u f dem 
ändern Blatt, einer psychologisch aufschlussreichen Profilskizze, ist 
ein überraschend reifer edler Charakterkopf festgehalten, dessen fast 
herber Ernst auffallend kontrastiert zu Dinkels unbeschwerten Klein- 
portraits. W enn nach Novalis Schicksal und Gemüt Namen eines Be
griffes sind, dann ist in den fein und rein gezogenen Konturen dieses 
frauliche Innerlichkeit offenbarenden Mädchenprofils biographisch 
etliches gleichsam vorweggenommen und angedeutet auch m it jenem  
A nflug von Resignation, der uns wie Ahnung duldenden Geschicks 
berührt.

H erk u n ft und  A ufstieg

Blutmässig ist sie zwar nur zur Hälfte Brienzerin. Der 1755 ge
borene Heinrich Grossmann — ein altes, vielverzweigtes Brienzer Ge
schlecht — hat als W itw er m it drei Kindern 1788 die kaum zwanzig
jährige Catharina Meyer aus Grindelwald geheiratet, eine Zwillings
tochter des Ehepaars Hans und Anna Meyer-In Ebnit in Grindelwald. 
Elisabeth Grossmann, getauft am 14. D ezem ber 1794 in B rienz , ist 
das vierte von neun (teils frühverstorbenen) K indern aus dieser zwei
ten Ehe. *) In kleinbäuerlichen Verhältnissen aufwachsend, geniesst 
sie in der noch sehr einfachen, auf die W interm onate sich beschrän
kenden Dorfschule den U nterricht eines dem Aelplerleben zugetanen 
sangesfrohen Schulmeisters, nämlich des 1805 am ersten A lph irten
fest zu Unspunnen samt seinem Mädchenchor m it einem Sängerpreis
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ausgezeichneten und später als Giessbach-Pionier berühm t geworde
nen Johannes Kehrli (1774—1854).

Sehr früh schon scheint sich die auffallend hübsche kleine Elisa
beth nützlich zu machen. Angeblich schon 1806, somit m it kaum  
zwölf Jahren, beeindruckt sie auf der Fahrt zum Giessbach einen 
«nordischen Edelmann»; er findet sie «zu schön, um länger Schiffer
mädchen zu bleiben». Es ist der eine Prinzessin begleitende deutsch
russische Baron W ilhelm  v. Balk, ein alter schwärmerischer Herr, der 
vor seiner bald darauf erfolgenden Abreise Elisabeth für ein Jah r den 
A ufenthalt im Erziehungsinstitut der Madame Baile in B ern  bezahlt 
und es ih r freistellt, sodann entweder nach Russland zu reisen oder 
nach Brienz heimzukehren, wo man auf ihre M ithilfe fü r den Lebens
unterhalt und in der Betreuung kleiner Geschwister wohl nicht ver
zichten mochte.

Hört sie des fernen Giessbachs trautes Rauschen, sieht sie ihn  
durch dunklen T ann silbern hinstürzen in den stillen See . . .  ? Sie 
harrt aus und kommt zurück — als Schiffermädchen, nach wie vor 
sehr hübsch und sangesfroh.

Noch ist sie nicht im Bilde dargestellt als «La Belle Batelière de 
Brienz» — aber es mangelt wohl schon um 1809 nicht an fremden 
Herren und Verehrern, die ihr diesen galant huldigenden Ehrentitel 
bewundernd zuflüstern. Fünfzehn Lenze haben über ih r ganzes W e
sen den stillen Zauber der Anm ut ausgegossen. Ausdrucksvoll und  
einnehmend ist ihr Blick — versichert ein  Anonymus —, K orallen
lippen säumen die schönsten Reihen perlenartiger Zähne. Schlank 
und rank aber durchaus nicht mager, ist sie lebhaft in ihren Bewe
gungen und reizend in ihrer Anrede. Sie ist schön — und sie bleibt 
bescheiden und sittsam. Seele des Brienzersees und Atem  G rindel
walds, beides lebt und west in dieser aparten oberländischen M i
schung, deren lauteres, seltsam vornehmes Fluidum  gerade auch Da
men und Herren der reisenden Aristokratie immer wieder anspricht.

U nter den hübschen und wackeren Brienzer Schiffermädchen, de
ren volkstümlichen Gesängen man so gerne lauscht, während sie ihre 
Ruder auf der Fahrt zum Giessbach hinüber oder Interlaken zu 
«recht männlich handhaben», figurieren eine der Schwestern Brun
ner, offenbar ihrer Kühnheit und Erfahrung wegen «Adm iral Nel
son» geheissen, und die lieblich singende «schöne Elisabeth Gross
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mann» an erster Stelle. Kaum, dass der 1798—1809 in Interlaken und 
Unterseen niedergelassene Kunstm aler Franz Niklaus König in seiner 
anfangs Ju li 1814 erschienenen «Reise in die Alpen» so wohlwollend  
auf Elisabeth hingewiesen hat, w irkt sie zweifellos auch unter jenen 
Brienzer Sängerinnen mit, die den König Friedrich W ilhelm  III. von 
Preussen, Fürst von Neuenburg, am 16. und 17. Ju li  1814 in Interla
ken bzw. in Brienz m it ihren Liedern erfreuen.

D er H e rr  Professor und  das Sch ifferm ädchen

Da ist ein junger Neuenburger Gelehrter, ein frischgebackener 
Gymnasialprofessor, der in Zürich alte Sprachen studiert und im  
Februar 1813 in Berlin als Theologe doktoriert hat. A u f einer Ober
landreise im Ju li gleichen Jahres, in Begleitung einiger Zürcher 
Freunde und eines preussischen Offiziers, sieht er Elisabeth erstmals 
in Interlaken und spricht m it ihr folgenden Tags im «Bären» in 
Brienz, wo sie m it ihren Kameradinnen vor den Gästen zu singen 
p fleg t.2) Das stimmungsbetonte Erlebnis dieser Begegnung w ill ihm  
nicht mehr aus dem Sinn . . .

Anfangs September 1814 erscheint der Verliebte in Begleitung 
eines Berliner Studienkameraden wieder in Brienz. Bei strahlendem  
W etter, aber unter m ütterlicher Obhut lassen sie sich von Elisabeth 
und einer Freundin m it Gesang und seinerseits zärtlichen Blicken 
und W orten zum Giessbach rudern. U nter meist schwermütigen Lie
dern, die die beiden Freunde als eine Offenbarung «deutschen Ge- 
müthes» besonders ansprechen, kehrt man nach Brienz zurück, und  
nach dem gemeinsamen M ahl m it zwei weiteren eingeladenen Mäd
chen vergnügt man sich im «Bären» beim Pfänderspiel, zu dem «un
schuldige Küsschen» gehören. Beim Schneider, der zugleich D orfkrä
mer ist, werden der schönen Elisabeth ein Halstuch sowie Seidenbän
der fü r den kecken Strohhut gekauft; sie w ählt die rote Farbe: «Die 
ischt die luschtigste.» Immer wieder bewundern die beiden Freunde 
Elisabeths liebliche und zugleich würdige, goldhaarige und vollbusige 
«Engelsgestalt». Auch des Verliebten Gefährte bekennt in seinen 
handschriftlichen Impressionen: «Owie unwiderstehlich mächtig wirkt 
die Harmonie dieser Züge und das Lächeln des Mädchens.» Und wie
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sie der Gessner’schen Liebesgeschichte vom Boot und R uder erfinden
den ersten Schiffer Arkadiens gelauscht, die der Freund ihr beim A u f
stieg zum Flühberg erzählt hat . . .

A u f der R ückfahrt nach Interlaken — unterbrochen durch ein  
Picknick auf der Schneckeninsel — beugen sie die rudernde Elisabeth 
hintenüber und küssen die sanft errötende W ange, was die Schöne 
ihnen als «eine verbotene Sache» verweist.

«Je vous aime», gesteht der Neuchätelois, «ich werde Ihnen 
schreiben.»

«Diese schöne Sprache ist gut fü r die T öchter der Stadt, nicht 
für arme Mädchen . . .», antwortet sie zwiefach ausweichend und 
stimmt in den gemeinsamen Abschiedsgesang vom «Blüemli my» ein.

Aber in Interlaken überreicht sie ihm die erbetene Locke.
Der beiden Freunde Fahrt über den Thunersee ist so stürmisch, 

dass sie das Ruderboot bei «Rolligen» verlassen müssen, um T hun  
in nächtlicher Stunde zu Fuss zu erreichen. Beim Zubettegehen hat 
der Neuchätelois eine Vision, die er später eigenhändig in seines 
Freundes deutschgeschriebenen Erlebnisbericht einfügt: «II me
sembloit que j ’étois à genoux devant Dieu avec Elis. Gr. devenue 
mon épouse, pour le supplier de bénir notre fam ille naissante.»

*

François Pettavel schreibt ihr erstmals am 10. September 1814 und  
erinnert sie an ihr Versprechen, ihm zu antworten. Ja , auch sie hatte 
auf der Rückfahrt nach Brienz m it sehr heftigem Gegenwind zu 
kämpfen: was denn also wie gemeinsames Schicksal berühre . . . M an  
korrespondiert deutsch; der Neuchätelois fehlerfrei und sogar mit 
korrekt und zierlich geschriebenen deutschen Buchstaben, Elisabeth 
in sensibler, m itunter nicht sehr leserlicher, impulsiv-zügiger Schrift 
mit eigener, zu seiner Freude oft m undartlich gefärbter Schreibweise. 
«Schöne u. gute Elisabeth!», «Liebe Elisabeth!» — so die Anrede des 
als «Ihr Freund» und «lebiger Kamerad» sich bezeichnenden «Franz 
Pettawel»; «Geerter H err Profässer!» (dann im merhin «Profässor») 
oder nur «Geerter H err!» jene der bei geschickt reagierendem Aus
drucksvermögen doch in bescheidener, vielleicht auch vorsichtiger 
Zurückhaltung und in etwelcher Befangenheit verharrenden, ihrer
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«schwachen Fäder» sich bewussten «Elisabetha Grossmann», deren in 
frommer Ergebung ab und zu skeptischer U nterton ein frühes W is
sen um der Menschen Lebenstragik verrät. Sicher sind es die klang
vollen Vornam en ihrer vier Schwestern, Margaretha, Catharina, Anna  
und Magdalena, die sie zu jener entsprechenden, typisch jungm äd
chenhaften «Aufwertung» ihres Taufnam ens «Elisabeth» bewogen 
haben.

Einen schon am 15. Oktober 1814 verfassten Heiratsantrag, in dem 
er offen auf seine bescheidene Vermögenslage und auf gewisse V or
urteile, aber auch auf seine jugendliche Zuversicht und K raft hin
weist, behält Pettavel mit Rücksicht auf seine von solcher Liebes- 
rom antik keineswegs begeisterte M utter noch zurück. Ganz der V or
sehung anheimgestellt ist denn auch sein an Elisabeth gerichteter 
Neujahrswunsch fü r 1815. «Nur zu oft ist es geschehen, dass die ver
blendeten Menschen sehnlich Sachen gewünscht haben, die, nach
dem sie einmal da waren, die bitterste Quelle des Unglücks gewor
den sind.» Diesen Ueberlegungen durchaus beistimmend, bedankt 
sich die wintersüber meist bei Näh- und Strickzeug sitzende Elisabeth 
hocherfreut fü r Salomon Gessners dreibändige «Idyllen». A n  sonni
gen Tagen des jungen Lenzes, da er oft einsam über die Höhen seiner 
Vaterstadt streift, sieht das sinnende Gemüt einen ändern See, denkt 
er an Brienz und Elisabeth als «ein huldreiches Geschenk Gottes»; 
er hofft, sie bald wieder besuchen zu können. Inzwischen beschafft 
sie den um alles Volkskundliche lebhaft interessierten beiden Freun
den Noten und Texte einiger Volkslieder und eine fü r Berlin be
stimmte kleine Sammlung von «Weibshüten».

A bram  Franço is P e ttav e l (1791—1870), schon 1813 in Neuenburg 
zum Gymnasialprofessor der alten Sprachen ernannt, ist ein schwär
merischer, in patriotisch-romantischer Begeisterung hingerissener, 
zwischen Gefühl und Verstand, zwischen unerprobtem  Idealismus 
und starker M utterbindung hin und her schwankender frommer ju n 
ger M ann aus altem Geschlecht, der unlängst seinen Vater, einen  
höheren Stadtbeamten, verloren hat. Den W iderstand seiner standes
bewussten und vielleicht auch etwas bigotten M utter glaubt nun der 
24jährige Gelehrte durch eine kühne Ueberraschungsaktion brechen 
zu können. Ende A p ril 1815 besucht er seiner Freundin rechtschaf
fene, fromme Familie — in der festen Absicht, die ihm entgegenblü-
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Die kaum  17jährige Elisabeth Grossm ann. Nach einem  A q u are ll 1811 von F ran z  
N ik i au s  K ön ig  (17 6 5 -18 3 2 ) .
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Nach einem  ko lo rierten  Um riss-Stich von M a rk u s  D in k e l (1762—1832). Die h an d 
schriftliche Legende entspricht englischer Schreibweise.
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Nach dem kolorierten  Stich von E m a n u e l L o ch e r  (1769—1840).
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Elisabeth Grossm ann, Brienz, A ugust 1815. Getuschte B leistiftzeichnung von L u d w ig  
V ogel (1788—1879). In itia len  E G au f dem Hemd rot gestickt.
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Nach e iner B leistiftzeichnung, Brienz, A ugust 1815, von L u d w ig  V ogel (1788 bis 
1879). Namenszug d er «B elle B atelière» : Ja n u a r 1815.
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hende zwanzigjährige Elisabeth bald einmal als seine Erwählte heim
zuführen. «Si de canton à canton il se faisoit quelques unions pa
reilles, les Suisses dignes de leur ancêtres verroient bientôt dis- 
paroître la desunion qui les affaiblit.»

Nachdem er dies und manches Schöne und Gute über die Ober
länder, über Elisabeth und ihre in ländlicher Einfachheit lebende 
Familie seiner «Chère et bonne maman» in einem am 30. A p ril nachts 
11 U hr in Brienz geschriebenen langen B rief feierlich beschwingt m it
geteilt und fü r den kommenden Tag (1. Mai) das Verlöbnis m it an
schliessender Präsentierung in Neuenburg angekündigt hat — wird  
daselbst raschentschlossen eingegriffen.

E in  F am ilien ra t beschliesst anders . . .

Pettavels M utter, Schwager und Schwestern reisen den von Eli
sabeths Stiefbruder, dem verheirateten Postillon Heinrich Grossmann, 
begleiteten Verlobten bis Aarberg entgegen, wo ein Fam ilienrat ab
gehalten wird. Persönlich missfällt Elisabeth der ehrwürdigen W itwe  
Pettavel durchaus nicht — aber als Frau des seiner angesehenen Fa
milie und seiner delikaten Umwelt verpflichteten, nicht reichen ju n 
gen Professors mit bescheidenem Gehalt scheint ihnen das Schiffer
mädchen schon der konventionellen Schranken wegen undenkbar. 
Der nun m erkwürdig stille François Pettavel beugt sich der sanften, 
doch unnachgiebigen m ütterlichen A utorität; das Verlöbnis w ird in 
gegenseitiger Achtung gelöst. Man verabschiedet sich undramatisch, 
der sichtlich aufatmende Entlobte m it frommen Sprüchen — aber 
wie ein erstickter Aufschrei sind die wenigen Zeilen Elisabeths, am 
5. Mai 1815 noch in Aarberg beigelegt dem sehr höflichen, dem fast 
devoten Brief ihres Stiefbruders an Pettavel: «Wissen Sie was Sie m ir 
versprochen haben, und Sie konnten mich so verlassen, und Sie sind 
nicht vor mich, ich vermag vor Schmerz nicht mehr schreiben. W e
nigstens hoffe ich Sie doch noch einst zu sehen. Ihre unglükliche 
Freundin E. Grossmann.»

Bereits wieder in Neuenburg, bestätigt Pettavel m it gleichem Da
tum die Sachlage wesentlich kühler: Seine sehr religiöse M utter be
sitze weit mehr Verstand und Einsichten «als w ir in unserem jugend-
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lichen, unerfahrenen A lter besitzen können. Sie sollen, wie ich ent
schlossen bin es zu thun, ganz Ihrem weisen Rathe folgen.»

Elisabeth ist erschüttert, aber wenn auch ih r Herz «zum Springen 
voll ist», w ill sie sich nicht in langen Vorwürfen ergehen. Dennoch 
kann sie es nicht verhehlen, dass sie sich als Verschmähte nun ver
leumderischem Geschwätz ausgesetzt sehen wird, — auch das w ill sie 
geduldig tragen. Möge er sich eine seinem Stande angemessene Gattin  
wählen lassen. «Leben Sie glücklich», schliesst sie ihren Abschieds 
brief vom 23. Mai 1815, «und glücklicher als ich Sie hätte machen 
kennen — und auch ich würde es nicht sein — wann ich aus meiner 
Dumheit häraus sehen müsste, wie ich überal ein Stein des Anstoses 
wehre. — Und lasen Sie mich sagen, ehe Sie noch ein Mädchen so 
weit führen — es vorher beser nach Ihrer Frau M utter weisem Rathe 
anzustellen. — O welche Kempfe giebt es in der W elt — doch eine 
W elt wie diese ist der Thränen, die man weint nicht werd — Gott 
lob ich wasche meine Hende in Unschuld — Leben Sie wohl, Ewig 
leben Sie wohl — und vergesen Sie Brienz und Ihre verstosne Elisa- 
betha Grossmann».

Der nun doch schmerzlich betroffene «Freund Franz Pettawel, 
Professor der L itteratur u. Diener d. Heil. W ortes», bedauert, durch 
seine Unbesonnenheit gefehlt und doppeltes Leid verursacht zu ha
ben; weitausholenden beschwichtigenden Rechtfertigungsversuchen, 
frommen Tröstungen und Versicherungen freundschaftlicher W ert
schätzung und Sympathie auch seitens seiner Familie lässt er im 
Herbst 1815 durch einen T huner Vertrauensm ann die m it Rückgabe 
seiner Briefe verbundene grosszügige finanzielle Regelung (800 Fr.) 
folgen, fü r welche der Stiefbruder mehr Interesse als Elisabeth selbst 
bekundet zu haben scheint. «Elle a accepté sans m ’écrire plus», 
schreibt Pettavel im August 1816 in abklingender Ungehaltenheit 
seinem einst zwar kritischen, dem «jeune fille de Brienz» dennoch 
gutgesinnten Freund, « . . .  et tout ce qui s’est passé rentre dans la 
région des rêves . . . »

M an hat sich nie wieder gesehen, sehr wahrscheinlich auch nie 
mehr geschrieben. A. F. Pettavel, erst nach Jahren m it einer Neuen
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burgerin verheiratet, Vater begabter Söhne und Töchter, w ird 1840 
Akadem ieprofessor.3)

A bsch ied  vom Brienzersee

In begreiflicher Reaktion nach so bitterer Enttäuschung flüchtet 
die sonst zurückhaltende Elisabeth bald einmal in andere, in kräftig 
zupackende einheimische Arm e . . .

Es ist anzunehmen, dass die noch nicht Zweiundzwanzigjährige 
im etwa vier Jahre älteren P ete r R it te r , Burger von Unterseen, «Han
delsmann und Quartier-Hauptmann, alt Spendvogts Sohn», einen sie 
rehabilitierenden R itter von ganz besonderer Q ualität zu erblicken 
wähnte — und dass dieser scheinbar biedere junge M ann die anmu
tige Attraktion nicht nur in draufgängerischer Männlichkeit, sondern 
auch in spekulativer Voraussicht sich zu sichern wusste.

Mag dann die Braut auch etliche Monate schon guter Hoffnung 
sein — Geschwätz hin oder her, die T rauung w ird hinausgezögert. 
Denn sie soll nicht in Unterseen, sondern als ein gebührend zu beach
tendes Hochsaison-Ereignis in G rin d e lw a ld  stattfinden, wo Peter R it
ter m it der mütterlicherseits aus dem Gletscherdorf stammenden 
«Belle Batelière» als G attin gewisse Pläne verwirklichen zu können 
hofft. Seit verschiedenen prominenten Besuchern, wie G raf Auguste- 
Louis de Talleyrand, französischer Botschafter in der Schweiz, Prinz 
August von Preussen (1811), König Friedrich W ilhelm  III. von Preus- 
sen mit Kronprinz W ilhelm ; Kaiserin Marie-Louise Napoleon (1814), 
ist Grindelwald ganz besonders en vogue. Nach dem Juni 1815 be
endeten W iener Kongress darf man mit wachsenden Gästescharen, 
auch vielen Engländern, rechnen. H ier also erfolgt am 27. Juli 1816  
die verm utlich spektakuläre Hochzeit.

Vornehm sind denn auch die Taufzeugen fü r die schon am 1. De
zember gleichen Jahres in Unterseen geborene und daselbst am 15. 
Dezember getaufte Elisabeth: «Herr K arl [von] May, Rathsherr von 
Bern, Prinzessin Henriette von Lubomirska, geb. Prinzessin Czarto- 
ryska, zu W ien, Frau G räfin von Montgelas, zu München». Einige 
der polnischen Fürsten Lubomirski, so auch der mehr kulturell als 
politisch interessierte Gatte der erstgenannten Dame, stehen um diese
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Zeit in österreichischen Diensten. Ernestine v. Montgelas, geb. G räfin  
v. Arco, Gemahlin des bedeutenden bayrischen Staatsmannes G raf 
M axim ilian v. Montgelas, dürfte Elisabeth Grossmann schon anläss
lich einer im Spätsommer 1815 unternommenen Berner Oberland- 
Reise kennengelernt haben. Sie ist auch dem Kunstm aler F. N. König 
wohlgesinnt, der sie dann im Februar 1816 in M ünchen besucht. Da 
Frau G räfin v. Montgelas sowohl im Ju n i wie im Oktober 1816 aber
mals in Bern eingetroffen gemeldet wird — im August weilt sie bei 
Madame de Staël in Coppet — darf man wohl annehmen, dass sie 
auch bei Elisabeths Trauung in G rindelwald zugegen gewesen ist.

*

Elisabeth, «Anblick weiblicher Floldseligkeit in diesem rom anti
schen Gelände», die Freude der Reisenden, gepriesen, gemalt und be
sungen, — sie hat ihren geliebten Brienzersee verlassen. Auch Johann  
R udolf Wyss d. J. scheint sie zu vermissen; freundlich und anerken
nend gedenkt er ihrer noch im 1817 erschienenen zweiten Band seiner 
«Reise in das Berner Oberland».

Bei einem Reiseaufenthalt in Interlaken im Ju li 1817 versäumt 
der französische Schriftsteller Louis Simond nicht, die «ci-devant 
belle batelière Elisabeth» in U nterseen  aufzusuchen. Er findet sie als 
Gattin eines Kaufmanns, der ihm  recht bieder und harmlos scheint, 
und zwar in einem Magazin, das Reiseandenken, so auch Gemshorn- 
artikel feilhält. Sicher ein gutgehendes Saisongeschäft, denn wer w ür
de verfehlen, aus den Händen der berühm ten charmanten Verkäufe
rin so ein Souvenir zu erstehen! Dass man Elisabeth immer noch hu l
digt, kann dem geschäftstüchtigen Gatten nur erwünscht sein; seine 
umsatzfördernde gute Idee ist vielleicht auch ein kleines Album , in 
das die Reisenden m it W idm ungen in Poesie und Prosa sich einzu
tragen pflegen. Simond findet darin sogar den Namen des englischen 
Dichters Robert Southey (1774—1843), der eben vor einigen Tagen 
hier gewesen und Elisabeth m it der berühm ten Fornarina, einer sa
genhaft schönen römischen Bäckerstochter und angeblichen Gelieb
ten Raffaels, vergleicht. W ie dem auch sein möge — bemerkt der 
Franzose — die Schönheit dieser «belle batelière» hat etwas M adon
nenhaftes; regelmässige Züge, eine glatte, ruhevolle Stirne; der Ge
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sichtsausdruck sanft, bescheiden, aber ein bisschen fade. Lächelnd 
senkt sie den Blick, liebkost ih r K ind (die frühverstorbene Elisabeth) 
— und verkauft ihre W are.

G astw irtin  in  G rin de lw ald

Zur pachtweisen Uebernahme der Gastwirtschaft «zum Gemsbock» 
(wahrscheinlich V orläufer des «Schwarzen Adler») zieht das Ehepaar 
Ritter-Grossmann 1818 nach G rin d e lw a ld , wo am 4. Februar 1819  
der erste Sohn Peter geboren wird. Schon gleichen Jahres bemerkt 
R aoul Rochette, der R u f der berühm ten Lisbeth beginne jenen der 
vielbesuchten Gletscher zu übertreffen. Zumal jene Reisenden, denen 
die Brienzer Sängerinnen und Schifferinnen viel Schönes und Gutes 
von der ehemaligen Kam eradin erzählt haben, oder die hier von ih
ren Führern auf die reizende «Lisy» als eine Grindelwaldner Sehens
würdigkeit aufmerksam gemacht werden, sind erpicht, diese Be
rühm theit kennenzulernen. Denn sie ist, nach dem späteren Zeugnis des 
deutschen Reisenden F. v. Elsholtz, auch nahe den Dreissig (und M ut
ter dreier Knaben) immer noch schön von Angesicht und Wuchs, und  
sie zeigt «in ihrem Benehmen eine gewisse Anm uth, Grazie und milde 
Bescheidenheit» — Eigenschaften, die dem Geschäft sehr förderlich  
sind und entsprechende Preise erlauben.

A ber in dieser Hinsicht treiben es trotz behördlicher W arnung et
liche Gastwirte im Berner Oberland und so besonders auch der hab
süchtige «Gemsbock»-Wirt Peter R itter denn doch zu arg. Zum 
grossen Missfallen der bernischen Regierung hat er sich erdreistet, 
auch «Ihro Königl. Hoheit[en], den Prinzen von Preussen und Ora- 
nien, welche auf ihrer Bereisung der Schweiz m it ihrem Gefolge bey 
ihm eingekehrt, eine höchst übertriebene, auf L. 582 ansteigende 
Rechnung zu machen». Er w ird im Oktober 1819 m it L. 200 zugun
sten der Arm en in Grindelwald gebüsst und durch Urteilsverkündung  
in den gelesensten schweizerischen Zeitungen angeprangert. Als Gast
w irt nur noch auf Zusehen geduldet, w ird er von vorsichtigen R ei
senden gemieden; andere aber schätzen die zuvorkommende W irtin  
und sind erstaunt, dass hier sogar «eine niedliche Neuchäteloise als 
Kammerzofe fü r die vielen der deutschen Sprache unkundigen Da
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men gehalten wird». Durch ihren kleinen H andel m it Brienzer Holz
schnitzereien sorgt Frau Elsbeth fü r zusätzlichen Verdienst.

Der schlesische G raf von Pfeil hat sie um 1821 als «sehr artig» be
zeichnet; der Franzose de Chapuys-Montlaville notiert 1823 zwar noch 
ihre «grande réputation», aber «beauté sans grâces, regards sans ex
pression».

W ir erinnern uns einer die Gastwirtin zu G rindelwald darstellen
den, heute leider kaum mehr aufzutreibenden, in Frankreich litho
graphierten Bildniszeichnung: zu ahnen noch früherer Jahre Duft 
und Charme, aber dahin der schönen Augen beseelter Frohsinn und 
wache Zuversicht; es ist das in W ürde und leisem Stolz ernüchtert 
gesammelte, von verhaltener T ragik und einsamer Bangnis gezeich
nete Antlitz einer trotz allem schaffigen jungen Frau . . .

« Wo ist d ie  B e lle  B a te liè r e ?»

Verm utlich bereits im Herbst 1823 w ird Peter R itter Kaufhaus- 
bzw. Stadthaus-W irt in U nterseen. Das «Rath- oder Kaufhaus» w ird  
im «Taschenbuch fü r Reisende im Berner Oberlande» (1829) als 
wohleingerichteter und guter Gasthof bezeichnet. Hier findet man 
Fuhrwerke jeder A rt sowie Pferde m it Männer- und Frauensätteln  
zur Fortsetzung der Reise nach G rindelwald und Lauterbrunnen. Ein 
obrigkeitlicher T a rif ist im Speisesaal angeschlagen. Der Gastwirt 
erteilt den Reisenden gute Ratschläge und verm ittelt ihnen bewährte 
Führer. «Er hat auch eine wohlversorgte Niederlage zierlicher Schnitz
werke in weissem Holze, m it darauf befindlichen Schweizertrachten. 
Diese hübschen Kunstwerke, die auf jeden Fall sehenswerth sind, 
werden grösstenteils im Habkerenthal und zu T racht am Brienzersee 
verfertigt.»

In diesem Gasthof, wo übrigens auch Singmädchen sich hören  
lassen, steigt im Sommer 1825 der als Verfasser sehr geschätzter eng
lischer Reiseführer bekannte John M urray ab. Die W irtin , schreibt 
er, ist die einst weitberühmte «Belle Batelière»; sie hat mehrere K in
der — eine zweite Elisabeth ist 1824 geboren w ord en 4) —, ist m it ca. 
dreissig Jahren immer noch «beautiful» und muss einst «lovely» ge
wesen sein.
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Ganz anders jedoch ist wenige Jahre später (nach der 1826 erfolg
ten Geburt eines schon nach einigen M onaten verstorbenen vierten  
Knaben) der Eindruck des der «schönen Elsbeth» wegen hier ein
tretenden englischen Orientreisenden John Carne. U nter der T üre  
begegnet er einer als Magd taxierten kräftigen Frau. «W o ist die 
.belle batelière’?», fragt er ahnungslos den W irt.

«,Da ist sie’, antwortete dieser m it einem frohlockenden Blick auf 
seine solide Ehehälfte, und ohne Zweifel war er eitel darauf, jene 
Frage so oft zu hören.»

Mag sie auch nach sechs Geburten in die Breite gegangen sein 
und nun angeblich einen grossen M und und einen «trägen», wohl 
eher müden Blick haben — mit ihrem immer noch sehr hübschen 
hellen Teint, den dunkelblauen Augen und m it dem nach wie vor 
präsentierten Album , in das die einstigen Bewunderer sich eingetra
gen haben, dient sie dem Gastwirt Peter R itter weiterhin als Lock
vogel.

W ährend in Paris ein singspielartiges Stück um «Lisbeth, la bate
lière de Brienz» aufgeführt wird — verfasst von Eugène Scribe, dem 
im Sommer 1826 in Brienz weilenden und dort einige Reminiszenzen 
erhaschenden berühm ten T heaterd ichter5) —, nimmt in Unterseen 
das Schicksal der einem unwürdigen Lebenspartner verfallenen, im 
September 1827 von ihm geschiedenen Elisabeth seinen immer uner
freulicheren Verlauf.

Wegen Prellereien und ändern Verstössen gegen die W irteordnung  
nun insgesamt neunzehnmal gebüsst und wiederholt in Gefangen
schaft gesetzt, hemmungslos auch in seinem privaten Lebenswandel 
— «wenigstens eine seiner Mägde» sieht sich von ihm in andere Um
stände gebracht —, erfreut sich der famose Kaufhauswirt dennoch 
einer gewissen Popularität. Und die geschiedene Elisabeth, die Frau, 
von der er nicht lassen kann, auf die er so stolz und die ihm so nütz
lich ist — sie gibt sich ihrem wilden Peter wieder hin und erwartet 
nun nochmals ein Kind. Die sich häufenden Ueberforderungen der 
Reisenden im «Kaufhaus» veranlassen die Regierung im März 1830  
endlich doch zu einem energischen Eingriff: dem Pächter Peter R itter 
wird die Konzession kurzerhand «gezuckt». Der im Ju li 1830 geborene 
Knabe hat nur drei kleine Geschwister als Taufzeugen . . .
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Der kleine Schnitzerei-Laden, den Madame R itter nun in U nter
seen, später in Aarm ühle betreibt, w ird von neugierigen Fremden gut 
besucht; die Preise stehen in angemessener R elation zum immer 
noch wachen R uf der einstigen «schönen Schifferin».

Die Geschiedenen scheinen dann die Ehegemeinschaft wieder auf
genommen zu haben — noch 1832 und 1834 w ird ihnen ein Knabe 
und ein Mädchen geboren — aber noch nicht 48jährig, stirbt der als 
W einhändler stark verschuldete Peter R itter im Janu ar 1838. Am  
13. Dezember 1839 lässt sich die 45jährige W itw e in Gsteig m it einem  
ca. fünf Jahre jüngeren W itw er trauen, nämlich m it P ete r M ich e l 
von Brienz, W irt zu Z w eilü tsch inen . Schon mehrfach Grossmutter, 
überlebt sie auch diesen zweiten Ehemann, der am A ltj ahrstag 1851 
beerdigt wird.

In  e in er k le in en  Schenke . . .

Und noch einmal taucht das Bild der einst Vielgenannten in der 
Reiseliteratur des letzten Jahrhunderts auf — nun doch auch auf früh  
erlahmte und spät wieder sich regende Kräfte des Geistes und der 
Seele hindeutend:

Im Sommer 1857 trinkt der als Rucksacktourist m it 3 Fr. 50 pro  
Tag die Schweiz bereisende französische Kunstm aler Adolphe Desba- 
rolles seinen M ilchkaffee in einer kleinen Schenke in In te r lak en . Die 
Besitzerin ist «l’ancienne belle batelière de Brienz». Die lebhaften  
Farben ihrer in einer Ecke prunkenden Schiffsflagge hat die Zeit zwar 
respektiert — schreibt der federgewandte Künstler — aber die Lilien  
und Rosen ihres einst so blühenden Teints hat sie grausam welken 
lassen. Möchten doch jene herausgeputzten Damen, die so gefallsüch
tig herumstolzieren, mal bei ihr frühstücken: fü r 75 Centimes würden  
sie zum Café complet auch ein lehrreiches Stück Philosophie gemes
sen . . . Die einst empfangenen Huldigungen und die Eitelkeiten die
ser W elt als schal erkennend, habe die «schöne Schifferin» m it den 
Tatsachen sich abgefunden und echter Religion sich ergeben, wie das 
denn auch ihre reichhaltige Bibliothek voll theologischerWerke beweise.

Am  20. M ärz  1858 erliegt die über 63jährige Frau Elisabeth einem  
Schlagfluss. Den spärlichen sieben Zeilen, die ihr der «Oberländer 
Anzeiger» widmet, ist zu entnehmen, dass «die als Mädchen früher 
auch in weitern Kreisen bekannte .schöne Schifferin’» eine zahlreiche
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Nachkommenschaft hinterliess und in nicht eben glänzenden Umstän
den starb.

A ber ihre einst auch Künstler und Literaten entzückende Erschei
nung lebt fort als unverwelkliche Blume einer längst entschwundenen 
empfindsamen Zeit, als reizvolle Vignette in der Geschichte des 
schweizerischen Tourismus.

A n m e rk u n g e n

1) D ie 1789 geborene C ath arin a G rossm ann h e ira tete  1809 C h ristian  Fischer 
(1790—1848), den B egründer d er Brienzer H olzschnitzerei. Diese Ehe, aus d er ein  
K nab e un d  ein  M ädchen stam m en, w u rde 1837 geschieden. A us 2. Ehe (1840) des 
C hr. Fischer 3 M ädchen.

2) «L ieder der B rienzer-M ädchen, Chanson des Villageoises de Brienz», d aru n ter  
auch solche, die von d er F am ilie  K eh rli am  Giessbach gesungen w urden, erschie
nen ca. 1820 in  zw eiter A u flage  «à Berne, chez A lb e rt W anaz». L au t dieser kleinen  
«Text-Beylage» sind  d ie  zw ölf L ieder nicht durchwegs schweizerischen Ursprungs. 
Ein sechsstrophiges «Giessbach-Lied» steht an  erster Stelle. In  etwas an d erer Fas
sung sangen es T rachtenm äd ch en noch um  1835 auch vo r den G ästen in  G rin d e l
w ald. — Giessbach: Jah rb u ch  vom  T h u n er- und Brienzersee 1947.

3) P ierre  G re lle t (1882—1957), der sich schon 1921 u n d  1928 fragm entarisch m it 
d er «B elle B atelière» befasst hatte , un d  d e r sich dan n  auch unseres m it zah lrei
chen H inweisen am  21. 3. 1948 im  «K leinen B und», B ern, und im  «H arder- 
m an nli», In terlaken, verö ffen tlich ten , erstm aligen Lebensbildes «La B elle B atelière  
de Brienz» fü r  seine g leichb etite lte  il lu strie rte  Broschüre (Lausanne 1950) bediente, 
resüm ierte  d ie b isher unbekannte Liebesgeschichte in  dieser k leinen Causerie — 
aus D iskretionsgründen allerdings ohne jeden  N achweis betr. H erku nft un d  V er
b leib  der n u r teilw eise und nicht durchwegs präzis benutzten U nterlagen. Nach 
langen Bem ühungen ist es uns dank freu n d lich er M ith ilfe  d er W itw e  P. G rellet 
im  O ktober 1961 doch noch gelungen, das Dossier A . F. Pettavel/Elisabeth Gross
m ann ausfindig  zu m achen. W ir  verdan ken an  dieser S te lle  herzlich das sehr lie 
bensw ürdige Entgegenkom m en des H errn  N otar F ré d é r ic -A n d ré  W av re , N euchâtel, 
dessen m it d er F am ilie P ettave l verw an dte V o rfah ren  d ie  n o tarie llen  B etreuer d ie
ser han dschriftlich en  D okum ente w aren, die uns fü r  diese P ub likation  leihweise  
a n vertrau t w orden sind, d a ru n te r 17 B riefe  und B rie fen tw ü rfe  (18 14—16) von  
A . F. P ettavel un d  6 B riefe  (1814/15) von E lisabeth Grossm ann. So ist endlich  eine  
in  a llen  T e ilen  authentische D arstellung  erm öglicht worden. D ie h ie r vorliegende  
neue Fassung unserer B iographie b eru h t sodann (Genealogisches) a u f w eiteren  
N achforschungen in  den Gem einde- und B urgerarchiven von Brienz, G rindelw ald  
un d U nterseen; w ir  danken den betr. F unktionären fü r  ih r  freundliches Entgegen
kom m en.

4) 1851 ve rh e ira te t m it Joh . Jak . B u h lre in  (Aarau), Zuckerbäcker in  A arm ü h le , 
gest. um  1890 als Besitzerin des «H ôtel des A lpes» au f Beatenberg, so ll auch sie 
eine Schönheit gewesen sein.

5) D arüber hat D r. P.-E. Schazm ann, Bern, dem  w ir  auch den H inweis a u f die  
in  A nm . 2 erw ähn te  Liedersam m lung verdanken, in  «La T rib u n e  de Genève»  
1936, N r. 244, berichtet.

B ild e r
F. N. K önig: C liché aus dem  A uktionskata log  Ju n i 1942 G utekunst & K lipstein  

(K lipstein  & K ornfeld), B ern . — M . D inkel: Sam m lung V olm ar, Bern. — E. Locher: 
Schweizerische L andesbib liothek, Bern. — L. Vogel: G raphische Sam m lung des 
Schweizerischen Landesm useum s, Zürich. — Namenszug «Elisabetha Grossm ann» 
aus ih rem  B rie f vom  10. Jen n er 1815  an  François Pettavel.
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F R A N Z  K N U C H E L

A uf den Spuren eines Höhlensystems zwischen 
Hohgant, Thuner- und Brienzersee

Seit dem M ai 1959 weiss die Oeffentlichkeit, dass sich zwischen 
Thuner- und Brienzersee und der Hohgant—Seefeld-Region ein unter
irdisches Höhlenbachsystem hinzieht, das mindestens 80 km Ausdeh
nung hat. Eine Reihe von Zeitungsmeldungen berichteten damals 
«Vom Flüsschen, das auf keiner Karte steht», «Von der grünen Aare  
und dem Gelben Brunnen» und dem «Riesenhöhlensystem zwischen 
Hohgant, Thuner- und Brienzersee». Bildagenturen meldeten sich. 
Ihre R eporter wollten den Zugang erfahren, um Photos fü r die Presse 
aufzunehmen. Es brauchte einige Mühe, zu erklären, dass man vor
läufig noch nicht durch diese H öhlen marschieren könne und auf 
unsere Bilder angewiesen sei. W ir  hatten eine U nterwelt entdeckt, 
von der bloss ein V orhof zu betreten war. Manche waren enttäuscht 
über diesen Bescheid. Sie wussten ja  nicht, welch ein kniffliges Zu
sammensetzspiel die Forschung ist, und dass nur ein erstes Etappen
ziel erreicht war, dem andere folgen würden. Doch berichten w ir der 
Reihe nach.

Ein frühm ittelalterlicher A u tor gab uns den ersten Hinweis mit 
der Erzählung über

den kochenden T hunersee.

Es w ar im Jahre 599, als der burgundische Chronist F red egar  nie
derschrieb: «Im 4. Jah r der RegierungTheoderichs w allte das siedend 
heisse Wasser des Thunersees, in  den der Aarefluss fliesst, so stark, 
dass eine Menge Fische kochten . . .» Dieser Bericht ist eines der 
ältesten Dokumente über den Thunersee. Man mag darüber lächeln. 
Sicher sind solche Texte nicht in allen T eilen realistisch zu verstehen,
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doch sollte man sie auch nicht in Bausch und Bogen als reine Phan
tasie verwerfen. Bis heute hat man geglaubt, der Chronist spiele auf 
einen Bergsturz bei Ralligen unterhalb Merligen an. Die Felslawine 
in den See habe Brodeln und Fischsterben verursacht. Diese Erklä
rung hat m ir nie besonders eingeleuchtet, weil Fredegar die langjäh
rigen eindriicklicheren Ufer- und Hangverwüstungen als Nebensache 
beiseitegelassen hätte. Das Gedeihen von Land und Feld war schon 
damals lebenswichtig. Es gibt eine naheliegendere Deutung, die m ir 
Ende der vierziger Jahre erstmals einfiel. Bisher blieb fast unbeach
tet, dass der Thunersee bei Sundlauenen zu gewissen Zeiten heute 
noch kocht! Aus der Tiefe steigt geheimnisvoll ein Wasserstrom em
por, gelblich bis grünbraun und erzeugt ein grosses W allen. Die halbe 
Bucht beim Bätterich verfinstert sich, wenn der brodelnde Fleck an
schwillt. Der Unkundige kann wirklich auf den Gedanken verfallen: 
Hier kocht Neptun in der Tiefe sein Mahl!

Es war anfangs der fünfziger Jahre, als mein Bruder nach inter
essanten Punkten auf dem Seegrund suchte, um sein Tauchkönnen  
mit Brille und Flossen zu erproben. Ich wies ihn auf den Strudel in 
der östlichen Sundlauenenbucht. Nach einigen A nläufen konnte er 
den kritischen Punkt in 9V2 m Tiefe erreichen. Er berichtete von 
einer Felswand zur Rechten und einer steilen Halde zur Linken. 
«Ich folgte einem tiefen Graben, der an eine Schlucht erinnert. Unter 
einem Absatz gähnt eine Felsöffnung, die M ündung eines H öhlen
baches. Dieses M aul verströmt seinen Ausfluss normalerweise in die 
dunkle Seetiefe. Bei Hochwasser aber steigt der Strom jäh empor und 
erreicht brodelnd den Wasserspiegel.» Im Gedanken an ein mög
liches Eindringen bastelten wir den ersten Taucherhelm. Genauer 
ausgedrückt: Spenglermeister Buchser lötete uns einen Blechkübel 
zusammen ohne Boden, dafür aber m it einer Fensterscheibe als W and. 
Oben ragte ein Stutzen hervor zum Anbringen eines Schlauches. Die
sen Kübel konnte man sich über den Kopf stülpen und unter Wasser 
durch die Scheibe die Umgebung klar erkennen. Es brauchte noch 
32 kg Blei, um das Ungetüm unter Wasser zu ziehen. W eil man ja  
nicht immer dieselbe Luft ein- und ausatmen kann, Hessen w ir durch  
einen gewöhnlichen Gartenschlauch aus einem Druckreduzierventil 
reinen Sauerstoff aus einer Stahlflasche in den Helm strömen. G ara
gier W alter Brunner hatte sich erweichen lassen, den Sauerstoff zu
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liefern und das Funktionieren der Belüftung zu überwachen. Nach 
einer Generalprobe wagten w ir den ersten richtigen Tauchgang in 
den bekannten Graben auf dem Seegrund. Dabei bestätigten sich alle 
ersten Beobachtungen: Flier mündet unterseeisch ein Höhlenfluss! 
Spätere Vorstösse m it richtiger Froschmannausrüstung Hessen erken
nen, dass w ir der Engpässe wegen nicht wagen durften, gegen den 
Strom in den Berg einzudringen. W ie beim Wasser des nahen Gelben 
Brunnens blieb vorläufig unklar, wo sein Ursprung zu suchen war. 
Ob Fredegar m it dem kochenden Thunersee w irklich einen Hochwas
serstrudel bei Sundlauenen gemeint hat, w ird man nie m it Sicher
heit beantworten können. Eindeutig ist aber, dass er die H öhlenfor
schung auf ein Problem geführt hat, das es zu lösen galt.

Bei den Wasseraufstössen von Sundlauenen erreichte die H öhlen
forschung in den nächsten Jahren nichts Entscheidendes mehr. Sie 
musste sich m it folgenden Feststellungen begnügen: Die Tem peratur 
schwankt um 8 Grad herum. In der Zeit der Schneeschmelze erreicht 
der Aufstoss gegen 03.00 U hr jeweils den grössten Erguss. Es sind saure 
Wasser, deren bräunlicher Farbton auf kolloidal gelöste Humusstoffe 
zurückzuführen ist. W ahrscheinlicher Ursprung: Seefeldregion.

Unterdessen rückte
das B ergw asser

in den Vordergrund der Beobachtung. Am  Bödelinordrand, in den 
Gemeinden Interlaken und Unterseen, sprudelt es am Harderfuss an 
vielen Stellen hervor. Es sind keine ständigen Quellen. Vom Frühling  
bis in den Sommer hinein sowie nach Regenperioden und Gewittern  
brechen sie aus. Dann dringt das Wasser unter Druck aus Felsspalten, 
Schutt und Wiesen herauf. Es kommt vor, dass wahre Ueberschwem- 
mungen entstehen und das Wasser knietief Land und Wege über
flutet. Im Frühling kann jederm ann feststellen, dass hier noch 
Schmelzwasser hervorquillt, wenn der H arder längst schneefrei ist.

Im Laufe von acht Jahren hat die Schweiz. Gesellschaft fü r Höh
lenforschung, Sektion Interlaken, ein umfangreiches Beobachtungs
material über das Verhalten des Bergwassers gesammelt. Es zeigte 
sich, dass nahezu zehn Stunden vergehen, bis G ewitter die Quellen  
zum sichtbaren Anschwellen bringen. Schneefall über 1300 m setzt 
den Erguss deutlich herab. Hochwasserschübe bringen gesamthaft bis 
gegen 250 000 M inutenliter. Sommerschnee über 1800 m erzeugt beim
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Abschmelzen einen deutlichen Anstieg. Ein Vergleich m it den schon 
gut erforschten Beatushöhlen ergab folgendes Resultat: Das Berg
wasser stammt aus einer Zone zwischen 1300 und 2000 m ü. M. Die 
Entfernung ist mindestens 10 km. Das Einzugsgebiet dürfte 10 bis 
12 km2 betragen und müsste ohne oberirdischen Abfluss sein. Es w ur
den geologische Profile, die Landeskarte und Luftaufnahm en zu Rate 
gezogen. Zwangsläufig ergab sich die A ntw ort: Unser Bergwasser 
stammt aus der Gegend Hohgant—Seefeld. Nur dieser Raum  erfü llt 
alle Bedingungen.

V ergleich  von B eatenbach  und  B ergw asser

B eatushöhlen Bergwasser

Hoch wasserbeginn  
nach 2Va Std. 10 Std.

E ntfernung 3 km ?

Einzugsgebiet ca. 5 km 2 ?

Erguss max. ca. 100 000 1/min. ca. 250 000 1/min.

Abfluss ungehindert durch Schutt und  
Spalten

Farbe
des Hochwassers gelb bis braungelb leicht gelb

T  em peraturschw ankung 6 ,6 0 - 8 ,5 °  =  1,90 7,40-8 ,30  =  0,90

Höchste T em p era tu r 13 .2 .5 4 , T iefstand 18 .1 .5 6 , T iefstand

T iefste  T em p era tu r 2 1 .5 .5 1 ,  Hochwasser 1 .6 .5 6 , Hochwasser

W irk u n g  von: 
K älte , trocken

Rückgang  
bis 700 1/min. kein Aufstoss m ehr

W irk u n g  von:
K älte  un d  Schnee

Rückgang  
n u r a u f 1200 1/min. kein Aufstoss m ehr

Schnee-Regen-Grenze: 
H öchste R eaktion  
beim  Abschm elzen: 1800 m 1800 m

T iefste  R eaktion  
beim  Abschm elzen: 1300 m 1300 m

Schneeschmelze a) tägliches A u f und A b fortdauerndes H ochw.

b) Ende M ai 
abgeschlossen Ende J u li  fe rtig

H ärteschw ankung 7,4 — 18,7 franz. H. 1 1 , 0 - 1 7 , 7  franz. H.

pH -Schw ankung
=  11,3

6 , 8 9 -  8,20 =  1,39
=  6,7

7 , 1 9 -  8 ,11 = 0 ,9 2
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Die Sektionen Bern und Interlaken der Schweiz. Gesellschaft für 
Höhlenforschung verlegten jetzt ihre Tätigkeit in diese Gegend. Es 
ist eine unerhört wuchtige Landschaft. Man wandert in Bergföhren
beständen, durch sumpfige Wiesen und kommt an braunen Seelein 
vorbei, in denen sich wattige Gewitterwolken spiegeln. U nverm ittelt 
blendet ein weisses Karrenfeld wie ein versteinerter Gletscher mit 
Spalten und Schründen das Auge. So weit w ir blicken, dehnt sich 
diese helle W üste aus. Manches in der Landschaft hinterlässt einen  
unwirklichen Eindruck. Die A lten redeten von einer zerstörten Stadt. 
Drüben gurgelt ein Bächlein dem K arrenfeld zu. Ein Naturschacht 
nimmt es aber vorher wie eine dunkle Falle auf. H ier kann man 
Steine, die hinunterfallen, lange poltern hören. Zur Zeit der Schnee
schmelze rum pelt es in der Erde. Das nannten die Sennen früher «Die 
Musterung auf Seefeld».

Kommt Nebel geschlichen, kann man sich leicht verirren, denn 
überall reihen sich kleine Geländekammern aneinander, denen die 
grosse Leitlinie zur Orientierung fehlt. H ier leben noch A dler und  
Auerhahn, Gemsen und — gegen Gemmenalp zu — der Steinbock. 
Ueber alles ragt der wuchtige Hohgant, den sommers mächtige Ku
muluswolken krönen.

Am 13. Mai 1959 lösten P. Dietrich, H. B lattner und der Bericht
erstatter, drei Lehrer aus dem Bödeli, 20 kg Farbstoff (Fluorescein) 
in einem Bächlein auf, das einem Schacht zustrebt, und zwar am 
Rande des Innerberglikarrenfeldes am Fusse des Hohgants. Nach 22 
und 27 Stunden zeigten sich folgende W iederauftrittsorte: die Aare  
bei der Kammgarnspinnerei Interlaken, der Gelbe Brunnen und die 
G rundquelle beim Bätterich (Sundlauenen). Nach Tagen erst tauchte 
die Farbe noch in einer Quelle bei Niederried auf. Damit ist erwie
sen, dass das Wasser der Hohgant—Seefeld-Region unterirdisch in die 
Aaretalrinne fliesst. Ein T eil davon kommt gar nicht zum Vorschein. 
Es mündet im Grundwasser. W ir  nehmen heute an, dass mindestens 
80 km Höhlengänge unter einer Fläche von rund 100 km2 sich aus
dehnen. Das Flüsschen, das auf keiner Karte steht, untertunnelt m it 
seinen Arm en T äler und Bergkämme und an einer Stelle sogar den 
Aarelauf. Damit hatte sich der Fragenkreis, der m it dem kochenden 
See begonnen hatte, endlich geschlossen.
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U e b e rs ich t

ü b er Färbungsort un d  d ie d re i W ied erau ftritte . K arie rt: Zone m it unterird ischem  
Abfluss. R ing : Färbungsort, In nerberg li, 1760 m. P unkte: W ied era u ftritte , A  =  
G elber B run nen  und B ätterich , Seegrund; B =  A aresü d u fer zwischen D am pfsch iff
län de un d  K am m garnspinnerei; C =  R aind ligraben  bei N iederried.
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An dieser Stelle wird uns am meisten interessieren:

W ie en tsteh t e in e  H ö h le ?

Ohne die Tatsachen allzusehr zu vereinfachen, müssen w ir ant
worten: Fast alle H öhlen bilden sich im Kalk- oder Gipsgestein. Bei 
der Bewegung von Gebirgsmassen entstehen Fugen und K lüfte, durch  
welche Sickerwasser eindringt und diese Hohlräume fü llt. W enn

K n o ch en lo ch

K oordinaten : 633 670/180 780 1710  m. G rundriss. Das Knochenloch ist ein Beispiel 
fü r  eine Schichtenfugenhöhle. Die A usdehnung liegt ü b era ll in  derselben Schicht
fuge. Die D eckenhöhe ist wenig verän d ert. Es kom m en Kreuzungen un d  m ehrere  
Ausgänge vor.

M u n d e n lo c h

K oordinaten : 633 620/181060 , 1720 m. V ere in fach ter Längsschnitt. Das M u nden
loch ist e in  Beispiel e in er K lu fth ö h le  u n te r einem  K arren fe ld . T ypisch d a fü r sind  
die wechselnde D eckenhöhe, d ie  Deckenschlote un d  die A u sb ildun g  in  m ehreren  
Stockwerken.
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später Flüsse den Berg zertalen, werden sie das Kluftsystem seitlich 
anschneiden und öffnen. Vorerst w ird dieses sich entleeren, von neuem 
Sickerwasser auf nehmen, durchleiten und im Tale auslaufen lassen. 
Es entsteht eine Zirkulation. Durch Löslichkeit des Gesteins erweitert 
der Durchfluss den ursprünglichen Fugenraum. W eil anfänglich dem 
Kluftsystem mehr Wasser zu Gebote steht als es abführen kann, blei
ben alle Wege unter Wasser und unter Druck. Junge Höhlen bilden 
also Druckgerinne. Durch zunehmende H ohlraum bildung können 
abfallende T eile zu Sohlengerinnen oder gar zu verlassenen Höhlen 
werden. Die Ausfällung von Sinter (Kalkausscheidung) beginnt in 
dieser Phase. Stalagmitensäulen wachsen von unten, Stalaktiten von  
oben. A n den W änden entstehen Draperien. W enn über die Stellen, 
wo das Kluftsystem in der Höhe an die Oberfläche streicht, Bäche 
fliessen, werden sie angezapft oder völlig aufgeschluckt. Damit gelangt 
auch Bachgeröll in die Unterwelt. Einstürze bilden Oberflächen
trichter. Die unterirdische Entwässerung und alle seine Nebenformen 
heissen nach dem klassischen Vorbild in Jugoslawien Karstphäno
mene. Sie sind in allen Kalk- und Gipsgebieten anzutreffen und un
terscheiden sich nur im jeweiligen Reifegrad. In W irklichkeit sind 
die Vorgänge noch mannigfaltiger und vor allem komplizierter als 
hier dargestellt.

Doch lassen w ir die Theorie und besuchen w ir einmal diejenigen 
Leute, die als Höhlen- und Karstforscher aktiv im Hohgantgebiet 
tätig sind. W ir befinden uns auf 1710 m südlich der Innerberglihütte 
beim sog. Septemberschacht. Etwa zehn Mann stehen herum, mit 
Overall bekleidet. Sie tragen alle einen Helm m it Karbidlicht. Strick
leitern m it Leichtmetallsprossen werden entro llt und Sicherungsseile 
bereitgelegt. Der Chef gibt Anweisungen und verteilt die R ollen: T e
lephontrupp, Sicherungstrupp und Absteigende!

S ieb en un d v ierz ig  M ete r  S tr ick le ite rg an g

Lassen w ir einen Teilnehm er seinen ersten Schachtabstieg schil
dern:

Die ersten fünf M eter sind unbequem. Nachher w ird es leichter 
werden. «Der Präsident! Achtung, der Präsident!» ru ft einer. Zu sehr
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mit m ir beschäftigt, finde ich keine träfe Antwort. Die Gum mi
stiefel kratzen hastig Gras und Humus weg. «W art, noch ein 
Photo!» meint ein anderer. In meinen Ohren tönt es wie Hohn und 
Spott. Die Hände krallen sich mühsam fest. Ich komme m ir vor wie 
ein zappelnder Käfer auf einem Becherrand. Nun erwische ich die

S e p tem b e rsch ach t  57

K oordinaten : 633 490/181 020, 1740 m. Beispiel e iner Schachthöhle, d ie  gleichzeitig  
Bachschwinde ist. T ie fe  45 m , horizon tale  Fortsetzungen. Das W asser ve rlie rt sich 
im  Bodenschutt. H ier fan d  die grosse F ärb ung zum N achweis des H ohganthöhlen- 
systems statt. D ie H öhle kan n  n u r m it e in er S trick le iter begangen werden.
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erste freihängende Sprosse. Das Sicherungsseil gibt nach, und ich 
muss absteigen, ob ich w ill oder nicht. «He, anstrecken oben!» Irgend
wo in der fernen Tiefe höre ich: «Er kommt, er verdunkelt ja  das 
ganze Loch!» Die Beine umklammern die blechern klirrende Leiter. 
M it den Absätzen einfahren und von hinten greifen, sonst hängst 
du wie ein Sack an den Arm en, fährt es m ir durch den Kopf. Gleich- 
mässig steige ich ab. Die W ände wachsen nebenan in die Höhe. Sie 
sind nass und senkrecht. Die letzten verkümmerten Farne, in Ritzen 
wurzelnd, sind vorüber. Ich blicke hinab. Nur ein wenig verschnau
fen, schliesslich wurde Rom auch nicht in einem Tag erbaut! «He, 
dort oben, anstrecken, ich halte an!» W enn sie es nur rascher kapier
ten, schliesslich bin ich kein Zirkusakrobat! Im W allis drüben ver
passte ein grösserer Bub die A bfahrt einer M aterialseilbahn. Er hing 
am Kastenrand und versuchte, sich während der Fahrt emporzuzie
hen. Bald schwebte das Gefährt über Tannen und Fels. Als die Kraft 
erlahmte, stürzte er zu Tode. — Mein rasches Abschätzen nach der 
Dunkelheit unten sagt, dass es mehr als einmal langen würde. Ich 
klinke den eigens dafür angeschnallten Karabinerhaken an einer 
Seilsprosse fest, um mich selbst zu sichern. Es muss kühl sein, trotz
dem ich schwitze. Der heftige Atem  vernebelt m ir fast die Sicht. Mit 
Schrecken spüre ich die Beine schlottern. N ur nicht lange hängen, 
das verbraucht unnütz die K raft! Je schneller, desto besser! Der Kara
biner wird aufgemorkst. Ich setze den Abstieg fort. Links, rechts, 
links, immer im selben Rhythmus. W enn der rauhe Knoten des Si
cherungsseils über die Handrücken reibt, spüre ich keinen Schmerz. 
Längst denke ich nichts mehr. Ich empfinde nur die geringste Stö
rung der gleichmässigen Bewegung und reagiere m it Angst und blin
der W u t über mein Unvermögen. W enn du müde bist beim W an 
dern, bringt ein kurzer, beschaulicher Rast d ir Erholung. A u f einer 
schwankenden Strickleiter ist jedes Anhalten eine Illusion. M an um
klammert angestrengt Kabel und Sprossen. Nun kippt mein Helm  
nach vorne über das Gesicht. Ein Achselstups rückt ihn zurecht. Der 
Uebergang zweier Leitern braucht einen längeren Schritt. Er wird  
fast zu einem M artyrium. Nun wird ein Licht des Telephonisten auf 
der Sohle sichtbar. Der gute Freund überwacht mein T un  und steuert 
per Draht nach oben das Sicherungsmanöver. Längst liess ich die 
Sprossen fahren. Meine Hände umklammern sich hinter der Leiter,

72



und nur die Füsse suchen T ritt um T ritt. Unterdessen steige ich in 
finstere Nacht. Es ist m ir elend. Da blendet mich der Photoblitz 
eines schon abgestiegenen Kameraden. U nerhört, welch Schauspiel 
ich biete! Endlich, endlich unten, werfe ich die Handschuhe hin und 
klaube die Sicherungen los. Ich stehe im 47 m tiefen Schacht. Kame
raden eilen herbei und helfen. W ir  lachen uns zu. Ich meinerseits 
stehe unsicher und blicke schief. Geheimnisvolle Horizontalabzwei
gungen locken dunkel. A n den W änden schimmern Tausende von 
Kondensperlen. Unsere A rbeit kann beginnen.

B eobach tungen  u n d  G espräche u n te r  T ag

Rufe hallen von den W änden: Punkt drei bis vier . . . Azimut 
hundertvierundachtzig . . . Distanz zwölf M eter vierundzwanzig . . . 
rechts fünfundsiebzig . . . links fünfunddreissig . . . Neigung minus 
zwölf Prozent! W iederholungen ertönen. Zögernd teilt der Messende 
seine Daten dem Protokollführer mit. Es lohnt sich nicht, zu hasten. 
Er w ill spätere N achkontrollen wegen Unstimmigkeiten unbedingt 
vermeiden. Bussole, Messband und Klappm eter sind die Hilfsmittel, 
mit denen ein erstaunlich genauer Plan aufgenommen wird.

Hat unser Tessiner Kamerad Bernasconi einen Lampenbrenner 
verloren, dass er so sorgfältig zwischen Steinen grübelt? Nein, als 
Biologe sucht er nach allem, was in dieser Dunkelheit kreucht, fleucht 
oder in den Tüm peln schwimmt. Seiner Aufmerksamkeit ist schon 
manche Entdeckung in der Kleinlebewelt der H öhlen geglückt. Heute 
schüttelt er missmutig den Kopf: «Es ist nicht viel los h ier unten!»

Beim Messtrupp betrachten w ir eingehend alle Erscheinungen. 
W ir nehmen Gestalten und Formen der Auslaugungen oder W ieder
auffüllungen nicht als Selbstverständlichkeiten hin, sondern fragen 
uns überall nach dem W ie und W arum . U nter dem Einstiegschacht 
liegt Frostbruchschutt. Das wird fü r den Plan festgehalten. Der Stol
len, dem w ir folgen, zeigt an den W änden schmale, waagrechte, wie 
Tablare erscheinende Sinterreste, unter denen runde Steine ange
kittet sind. Linke wie rechte W and zeigen dasselbe Bild. W ir folgern: 
Zuerst hat das Wasser die senkrechten K lüfte durch Lösung des K al
kes auf dieses Ausmass erweitert. Von diesem Vorgang sehen w ir nur
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das Endresultat, und w ir wissen nicht, ob die H ohlraum bildung in 
einem Zuge oder in Etappen sich vollzogen hat. Später kam viel Ge
schiebe hinein und blieb stecken. Darüber bildeten sich Sinterdecken 
und Tropfsteinform en. A ber auch dieser Zustand war kein endgülti
ger. Es setzte Ausräum ung bis auf wenige Reste ein. Heute endlich  
frisst das einsickernde und fliessende Wasser alle Kalkablagerungen  
weg. Drüben im M undloch stellt man dieselbe Reihenfolge fest.

A

K lu fth ö h le

u n ter dem  K arren fe ld  des Innerberglis. Schem atischer Schnitt durch  die typischen  
E rscheinungen: 1. V ertik a lk lu ft, w elche d ie H öhlenbildung erm öglicht hat. 2. A u s
weitung, die jü n g er ist als d ie  K lu ft. 3. Sp äter erfo lg te  ein K ieseinschub. 4. Nach 
dem Kieseinschub b ildeten  sich Sinterlagen. 5. D ie A blagerungen w u rd en  zerstört 
un d ausgeräum t du rch  W asser. 6. A ls  jüngste A blageru ngen tre ten  Sande und 
Frostbruchstücke in  Erscheinung.
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Noch deutlicher ausgeprägt finden w ir dieses Nacheinander in den 
Beatushöhlen, so dass nicht örtliche Verhältnisse, sondern Klim a
schwankungen Ursache sind. W ir nehmen vorläufig an:

Entstehung der Klüfte  
H ohlraum bildung m it ihren  
vermuteten Etappen 
Geschiebeführung 
Sinterung

— eiszeitlich
— Ende letzte Vereisung (Würm)
— nacheiszeitliche W ärm eperiode

— voreiszeitlich

Ausräumung
Raum erweiterung

(ca. 5 0 00 -2 50 0  v. Chr.)
— nach 2500 v. Chr.
— heute

Messtrupp, Rückzug! Der Leiter der heutigen Expedition, Fritz Kor- 
mann, hat durch das Telephon Gruppe um Gruppe nach oben be
fohlen. Nun sind w ir an der Reihe. Ungefähr alle 10 M inuten ver
schwindet ein H elm lichtlein über die klappernde Drahtleiter. W ir  
W artenden stehen in Deckung gegen möglichen Steinschlag aus dem 
Schacht und plaudern. «Heute haben w ir Glück m it dem Wasser. 
Durch den Schacht schiesst zuweilen ein übler Bach herab», stellt 
Fred Hanschke fest. «W ie findet das W asser wohl den W eg zu Aare, 
Thuner- und Brienzersee? Hier versickert es im Bodenschutt.» — «Es 
folgt den K lüften nach und zwischen den Schichten durch die Fu
gen.» Ich kritze in den Bodenlehm das geologische Profil. «Rund  
20 M illionen Kubikm eter fliessen jährlich  zwischen Beatenberg und  
Hohgant in die Unterwelt. E inViertel davon verlässt bei den Beatus
höhlen den Berg und D reiviertel bei den Ausgängen des Hohgant- 
Systems. W ahrscheinlich sind beide Systeme in der Gegend Burg
feldstand—Gemmenalphorn verknüpft. »

«Was würden w ir wohl antreffen, wenn w ir dem Wasser folgen 
könnten?» — Gegen Süden müssten w ir in eine Zone tiefer Spalten  
und Schächte geraten und später in ständig überschwemmte Gänge, 
die den H ardergrat untertunneln. Das folgt aus den geologischen 
Profilen. In einem gewissen Sinne haben diejenigen recht, die glau
ben, im H arder liege ein verborgener See. Es ist ein Reservoir, das 
sich deshalb nicht entleert, weil es unter den Grundwasserspiegel 
reicht. Man wird es nie betreten können. W ir  wissen aber trotzdem,
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K arre n tis c h

Cham pignon de P ie rre  (Corbel), au f dem  K arren fe ld  des Innerberglis. Beim R ück
zug d er letzten V ereisung vo r m ehr als 10 0 0 0  Ja h re n  b lieb dieser M oräneblock  
aus H ohgantsandstein liegen un d  schützte die U nterlage aus Schrattenkalk  vo r der 
Lösung durch  N iederschläge. D am it ist das Mass der A btragun g  a u f nacktem  Fels 
seit d er Eiszeit d irek t messbar und beträgt ca. 20  cm. (Zeichnung H. B lattner)

U n te r la g e  des K arren tis ch e s

W en n  d er schützende Block weggeschoben w ird , sieht m an deutlich , dass die d a r
a u f zu verlau fen d en  K alkschründe (K arren) h ier h altm ach en  und n u r noch als 
Sp alten  u n ter den Schutzblock lau fen . Das beweist, dass diese im  M itte l 15 cm 
breiten K arren  nacheiszeitlich sind. D er Laie sieht in  ih nen  zu U nrecht o ft eine  
G letscherw irkung. (Zeichnung H. B lattner)
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dass darin noch Lebewesen Vorkommen: Höhlenkrebse und H öhlen
schnecken. Beide Tiergattungen wurden m it feinen Netzen aus den 
Aufstössen bei Interlaken gefischt. Fragt nur unseren Biologen!»

Ein Kamerad, der geniesserisch an einer Zigarette zieht, erkundigt 
sich nach dem A lte r unserer Höhle. «W ir wissen es nicht genau», 
lautet die Antwort. «Höhlen können sich nur bilden, wenn das W as
ser der Felsklüfte unten durch ein T al angezapft w ird und zirkulie
ren kann. Darum: Das Hohgantsystem ist höchstens so alt wie die 
Aaretalrinne. Dr. P. Beck hat dieser von Interlaken aufwärts ein eis
zeitliches A lter gegeben. A elter ist das Becken des Thunersees als das 
des Brienzerees. Man müsste den Beatushöhlen theoretisch ein höhe
res A lter zumessen als den östlichen Aufstössen. H ier im  Innerbergli 
fanden w ir Lokalmoränenblöcke auf dem Karrenfeld, die bezeugen, 
dass die K arren unter ihnen jünger sind als die Moränenablagerung 
am Ende der Eiszeit. W ie Gletschertische schützen sie die Unterlage 
vor der Kalklösung. Daneben ist der Fels um 20 cm abgetragen wor
den. Das ergibt für die Nacheiszeit rund 0,02 mm  Abtragung pro 
Jah r durch das lösende Regenwasser.»

S tu fen  im  K arre n fe ld

Au£ d er W an d eru n g  ü b er das K arren fe ld  h in a u f h a t m an im m er w ied er Stu fen  
zu überw inden. Ih re  H öhen sind un einheitlich . A llen  ab er ist gem einsam , dass 
die R ückw itterung längs e iner Schichtfuge (S) erfo lg t ist. Seit d er B ildun g der 
Stu fen  w u rde der Fels du rch N iederschläge fast ü b era ll e inh eitlich  um  20 cm ab 
getragen. Es ist dasselbe Mass, das die K arrentische von  d er Um gebung abhebt. 
D ie S tu fen  sind eiszeitlichen A lters. Som it bestätigen sich beide Masse gegenseitig. 
Die durchschnittliche jä h rlich e  A btragun g  beträgt also ru n d  2/ioo mm.
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V iele F ragen

Die meisten Probleme lassen sich nicht in den H öhlen selber lö
sen. Es ist nicht m it dem Herumkriechen allein getan. A ntw ort be
kommt derjenige, der geschickt zu fragen versteht. Eine Entdeckung 
ist kein zufälliger Fund wie ein daliegendes Geldstück im Rinnstein. 
Sie setzt Kenntnisse voraus, die Bedeutung irgendeiner Erscheinung 
zu verstehen. Die heutige Forschung hat in allen Gebieten eine weit
gehende Spezialisierung erfahren. Diese Entwicklung zeigt sich auch 
in der Karstforschung, so dass der Neuling, wenn er hier ernsthaft 
m itarbeiten w ill, ohne Anschluss an Erfahrene und Studium der Lite
ratur wenig Aussichten hat. Höhlenforschung ist Teamwork. Viele 
Fachgebiete werden zu Hilfswissenschaften: Geologie, Hydrologie, Bo
tanik, Zoologie, Physik, Chemie etc. Für manche Kameraden beginnt 
die eigentliche A rbeit erst zu Hause am Reissbrett, im Labor oder 
im ratholenden Gespräch m it einem Fachgelehrten, zu einem Zeit
punkt, wo die verlehm ten Ueberkleider längst gewaschen sind. M it
teilungen wie nachfolgendes Telephongespräch von Franz Reber sind 
keine Seltenheit:

«Nach einem langen Arbeitstag im Labor wissen w ir bestimmt, 
dass die Sandauffüllung im Knochenloch von aussen in die Höhle 
kam, also ortsfremd ist. Es geht nun darum, die H erkunft festzustel
len.» — «W ie habt ihr das herausgebracht?» — «W ir schlämmten die 
Sande und stellten Präparate fü r mikroskopische Betrachtung aus 
den Absätzen her. Zum Vergleich zogen w ir Dünnschliffe von Stein
proben der Höhlendecke heran. Gerade letzteres ist mühsam: Steine 
zersägen, einseitig anschleifen und m it Canadabalsam auf einen Ob
jektträger kleben, m it der Poliermaschine auf Vio mm schleifen und  
jetzt von Hand weiterfahren bis zu einer Dicke von 3/ioo mm. Zuletzt 
kommt das Deckplättchen dazu. Gewisse Proben müssen einige W o 
chen liegenbleiben, bis das Klebem ittel hart ist. Dann kommt der 
grosse Moment der Betrachtung im Mikroskop m it polarisiertem  
Licht. Die Spannung ist gross. W as werden w ir alles feststellen? Hier 
ein Hämatitplättchen, dort eine Zoisitnadel oder Chlorit, Pennin, 
G laukonit und Epidot. Und nun, die Stirne runzelt sich: W as könnte 
das sein? Ein langes Raten beginnt. Bücher werden zu Rate gezogen 
bis w ir sicher sind, dass es ein Seeigelstachel ist. H err R. Wyss, Physi
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ker in Bern, hat sein privates Labor zur Verfügung gestellt, die A r
beit überwacht und beurteilt. — Du wirst fü r die Akten den Bericht 
noch schriftlich erhalten.»

So traf eine A ntw ort auf eine Frage ein; doch rief sie nach einer 
weiteren Antwort. Forschung kennt kein Ende, keinen Stillstand. Der 
Sinn all dieser K leinarbeit liegt nicht im Verschrobenen, wie manche 
meinen, sondern in der Erkenntnis. Die Höhlenforschung w ill Licht 
tragen in die Dunkelheit der Unterwelt. Sie w ill m ithelfen, ein Stück 
unbekannte Heimat m it ihrer Vergangenheit verstehen zu lernen, wie 
w ir es gezeigt haben im vorstehenden Beispiel der unterirdischen Ent
wässerungssysteme zwischen Hohgant, Thuner- und Brienzersee.
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Jahresbericht 1961

G eneralversam m lung

Die Generalversammlung fand am 11. Februar 1961 im Hotel «Weis- 
ses Kreuz» in Interlaken statt. Der Jahresbericht lag wie immer im Jah r
buch in gedruckter Form vor und wurde einstimmig unter Verdankung 
an den Verfasser, Ehrenpräsident Dr. H. Spreng, angenommen. Auch  
der Jahresrechnung wurde zugestimmt und dem Rechnungsführer
H. Teuscher fü r seine grosse A rbeit gedankt. Beide Berichte wurden zur 
Genehmigung an den Regierungsrat weitergeleitet.

Die diesjährige Generalversammlung stand im Zeichen der «Wacht- 
ablösung» auf dem Kommandoposten des Uferschutzverbandes. Nach 
28 Jahren Präsidentschaft trat unser Ehrenpräsident Dr. H. Spreng zu
rück «um einer jüngeren K raft Platz zu machen». Staatsanwalt A. Rol- 
lier, Bern, nannte den Scheidenden den Vater des Uferschutzverbandes 
und sprach damit allen Anwesenden aus dem Herzen. «Eine ungeheure 
Arbeit steckt dahinter, und ein enorm er Idealismus war dazu nötig. 
Man hat Mühe, sich vorzustellen, wie die Seeufer heute aussehen w ür
den, wenn der Uferschutzverband nicht bestanden hätte.» Die V er
sammlung wählte H errn G ottfried Beyeler, Schulinspektor, Unterseen, 
einstimmig zum neuen Präsidenten.

Auch der übrige Vorstand erfuhr eine Ergänzung und wurde bei 
dieser Gelegenheit erweitert. Nach langjähriger M itarbeit trat alt Gross
rat A. Rupp, Gunten, zurück. Er leistete dem Verband sehr gute Dien
ste, und man Hess ihn ungern ziehen. A n seiner Stelle wählte die Ver
sammlung Grossrat H. Hofer, Lehrer in Merligen. Zur Erweiterung 
sind anschliessend in den Vorstand aufgenommen worden: Charles
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Horlacher, dipi. Architekt, Kant. Baudirektion, Bern, Franz Knuchel, 
Lehrer, Interlaken, Sekretär U TB, Christian Kaufmann, alt Gemeinde
präsident und W ildhüter in Iseltwald, und Hans Frei, Architekt, Ober
hofen. Ohne Diskussion beschloss die Versammlung, dem Staat Bern 
an den A nkauf des Grundstückes Bendlauenen in Niederried einen Bei
trag von Fr. 15 000.— zu leisten. Dr. H. Spreng erinnerte an die grossen 
Leistungen des Staates Bern — Mandachgut in Oberhofen, Kirschgarten 
in Spiez, Hünegg in Hilterfingen, Bendlauenen in Niederried, und  
Bonstettengut in T hun — und erstattete den Behörden des Staates Bern, 
ganz besonders dem Liegenschaftsverwalter, H errn Hans Gasser, den 
wärmsten Dank. — In zwei Fällen ermächtigte die Versammlung den 
Vorstand, eine 10 000 Franken übersteigende Summe auszurichten: im 
ersten Fall als Vergütung für die Gemeinde Iseltwald und die ändern 
beteiligten Grundeigentümer für ihre Zustimmung zur Unterschutzstel
lung des linken Brienzerseeufers zwischen der Gemeindegrenze Brienz 
und Iseltwald; im zweiten Fall fü r die Vergrösserung des Naturschutz
gebietes Gwattlischenmoss.

Zum Schluss sprach Dr. H. Spreng W orte des Abschieds und dankte 
allen, die ihm in seiner Lebensaufgabe des Natur- und Heimatschutzes 
halfen. Er hatte immer wertvolle M itarbeiter in und ausserhalb des 
Vorstandes. Bei den Staatsbehörden fand er stets grösstes Verständnis 
und W ohlwollen. Grundlage aller A rbeit war die SEVA, denn alles Er
reichte musste bezahlt werden und wurde nur selten kraft der Argu
mente erzielt. Im nachfolgenden zweiten T eil sprach PD Dr. G. Gros
jean, D irektor des A lpinen Museums, Bern, über «Landschaft in Ge
fahr — unsere Verantwortung für die Zukunft». W ir  legen seine stark
beachteten Ausführungen in schriftlicher Form unseren Jahrbuchlesern  
vor.

Der K am pf um  d ie  h isto rische C o lu m b an stätte  in  F au lensee

In den M onaten A p ril bis Ju n i stand das Bemühen im Vordergrund, 
die historische Columbanstätte bei Faulensee der Nachwelt zu erhalten. 
Die Kirchgemeinde Spiez war kurz vor der Arbeitsvergebung für ihren  
Kirchenneubau auf dem Glummenhügel. Ausgrabungen hatten nicht 
nur Fundamente der Ende des letzten Jahrhunderts abgetragenen tau
sendjährigen Columbankapelle zutage gefördert, sondern auch noch
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eine unbekannte Burg von Erde und Schutt entblösst. Nach den Plänen 
von Architekt Dubach kam der Neubau auf den Grundriss der roma
nischen Vorgängerin zu stehen. Anlässlich einer Geschäftsleitungssit
zung unseres Verbandes vom 26. A p ril in Faulensee fand eine Besichti
gung der freigelegten Fundamente statt. W ir kamen einhellig zur 
Ueberzeugung, dass ein W eg gefunden werden müsse, die G rund
mauern von Kapelle und Burg vor der Zerstörung zu erhalten. Hier 
auf dem Moränenhügel hatte der Spaten nicht nur grob behauene 
Steine, sondern tausendjährige Geschichte entblösst. Das engere Ober
land kennt keine grosse Zahl bedeutsamer historischer Zeugen, so dass 
zu den wenigen, die w ir besitzen oder entdecken, Sorge getragen werden  
muss. W ir waren entsetzt, zu vernehmen, anerkannte H istoriker hätten  
vorgeschlagen, die Burganlage nach einer fachlichen Untersuchung 
wiederum zuzudecken und die Kapelle, der Not gehorchend, zerstören 
zu lassen. Es war und ist unsere Ueberzeugung, dass Geschichte nicht 
nur abgeschlossene Vergangenheit ist, die etwTa noch in Schul- oder 
Fachbüchern ein mehr oder weniger verstaubtes Dasein fristet, sondern 
eine W urzel darstellt, die auch heute noch unser Denken und Fühlen 
nährt und bestimmt. A ls Schweizer, Berner und Oberländer tragen wir 
eine Verantw ortung fü r Symbole, die unsere H erkunft bezeugen, die 
uns daran erinnern, dass w ir Erben einer lebendigen Vergangenheit 
sind. W elch ein Unterschied liegt zwischen einem Bericht — hier stan
den einst Burg und Kapelle — und der W irklichkeit, die noch m it ihrem  
Fragmenten unser Innerstes berührt. Dem modernen Nützlichkeitsden
ken mag das Empfinden fü r solche Unterschiede allm ählich entschwin
den. Um so mehr ist es unsere Pflicht, an dieser Front der geistigen 
Landesverteidigung mitzuwirken. Nicht verspielte Freude an A ntiqui
täten rief uns auf den Plan, sondern die Sorge um Gegenwart und Zu
kunft.

Spontan bildete sich um die Geschäftsleitung des U TB ein Aktions
komitee zur Erhaltung der historischen Columbanstätte in Faulensee. 
Rechtlich bestanden wenig Möglichkeiten, erfolgreich eine Verschie
bung des Kirchenneubaues um so viel zu erwirken, dass das A lte nicht 
ganz oder nur teilweise vernichtet werden musste. Die Burganlage war 
kurz vorher unter kantonalen Denkmalschutz gestellt worden. Leider 
w ar unterlassen worden, eine rechtzeitige Einsprache einzureichen. Die 
Kirchgemeindebehörde wäre nicht verpflichtet gewesen, nachträgliche
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Einwände des Aktionskomitees zu berücksichtigen. Sie liess trotzdem  
mit sich reden, was ihr anzurechnen ist. In der Diskussion stand das 
formale Recht, die Behauptung, es sei kein weiteres Land fü r eine Ver
schiebung käuflich und der Standpunkt des Architekten, das Projekt 
nur fü r genau diesen Standpunkt entworfen zu haben, den m orali
schen und ideellen Argum enten des Aktionskomitees gegenüber. Von 
keinem T eil der Verantwortlichen wurde die simplifizierende Ansicht 
ernstgenommen, es werde das Recht, ein Gotteshaus bauen zu dürfen  
in Frage gestellt durch die unnötige Zwängerei, rohbehauene Steine zu 
schützen. — W ährend der Verhandlungszeit war eine Arbeitsgruppe 
des Historischen Museums Bern auf dem Hügel tätig und fand dabei 
Gräber der Völkerwanderungszeit und der noch älteren Bronzeepoche. 
Immer mehr sammelten sich die Belege dafür, dass w ir uns auf uraltem  
kulturhistorischem Boden befanden. Die Presse nahm weitherum  leb
haften Anteil an den Auseinandersetzungen und unterstützte warm die 
Anliegen des Aktionskomitees. Unterdessen war es uns gelungen, den 
schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass tatsächlich noch Land für 
eine Kirchenverschiebung käuflich wäre. Die finanziellen Konsequen
zen sollten die Kirchgemeinde nicht berühren. So konnte der kantonale 
Erziehungsdirektor Dr. V. Moine nochmals eine Sitzung einberufen, 
um einen Kompromiss herbeizuführen. Da wurden die Anwesenden 
nach eingehenden Debatten vor die vollendete Tatsache gestellt, unter
dessen hätten die zuständigen Behörden den Baubeginn unwiderruflich  
nach den vorliegenden Plänen und Entwürfen beschlossen.

Es gehört m it zu den m erkwürdig berührenden Tatsachen, dass es 
gerade der Uferschutzverband war, der mit bedeutenden finanziellen  
M itteln ursprünglich geholfen hatte, den Glummenhügel vor der Spe
kulation zu bewahren!

N atu rschu tzgeb iet G w attlischenm oos

Die Generalversammlung hatte den Vorstand ermächtigt, einen die 
Summe von 10 000 Franken übersteigenden Betrag fü r die Vergrösse- 
rung des Naturschutzgebietes Gwattlischenmoos aufwenden zu dürfen. 
Am  26. Mai 1961 wurde ein Dienstbarkeitsvertrag zu diesem Zwecke 
abgeschlossen, in dem die Brüder K arl und Fritz Linder als Dienstbar
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keitsgeber auftreten. Zudem kamen zwei Käufe: K arl Linder /Staat 
Bern und Fritz Linder/NGT zustande. Damit hat das Naturschutzge
biet eine Vergrösserung von 418,91 a bekommen und sind nahezu 30 
Jahre andauernde Verhandlungen und Kämpfe zu einem erfreulichen  
Abschluss gelangt. Durch die Neuordnung gewinnt dieses Reservat 
sehr viel an W ert. Aus einem bisher hauptsächlich ornithologischen 
w ird es nun auch ein wertvolles botanisches Reservat, das sich neben 
der Weissenau wird sehen lassen können. A n die totalen Kosten von 
rund 63 000 Franken leistete der U TB einen Beitrag von 15 000 Fran
ken.

T hun hat im Frühling 1961 das bemerkenswerte

W  ocherpanoram a

der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. In einem farbigen Prospekt 
wirbt die Stadt nicht allein für das Kunstwerk, sondern auch indirekt 
fü r die Thunerseegegend. M it einem Beitrag hat der U TB diese Be
mühung unterstützt.

B eim  N euh aus

planen die Schiffsbetriebe eine Verlegung der Ländte nach dem linken 
Deltagebiet des Lombaches. Es ist dabei unser Anliegen, dass die grund- 
buchlich verbrieften Rechte für freien Zugang zum See vor das Neu
haus gewahrt bleiben.

In  D ärligen

soll zwischen Bahnhof und Restaurant «Sternen» in Zusammenarbeit 
zwischen U T B, Gemeinde und Staat ein Stück verwahrlostes U fer ver
schönert und mit einem Strandweg der Oeffentlichkeit zugänglich ge
macht werden.

D ie R au ch en tw ick lu n g

der Zementwerke Därligen und der Kehrichtablage von Interlaken in 
der Lütscheren haben in der Oeffentlichkeit ständig zu Klagen geführt. 
Unsere Organe bemühen sich, A bhilfe zu schaffen.
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Das im Studium befindliche

K an alisa tio n sp ro jek t in  B eaten b erg

veranlasste die Geschäftsleitung, sich rechtzeitig einzuschalten, bevor 
durch Einsprache unnötige Verzögerungen diesem dringenden Vor
haben aufgenötigt werden. Trotz Kläranlagen muss letztlich jedes A b
wasser in ein öffentliches Gewässer ablaufen. In Erwägung musste die 
Gemeinde Beatenberg Chrutbach, Fitzligraben und Sundbach ziehen. 
Der U TB betrachtet mit den Anwohnern unten am See dieses Vorha
ben begreiflicherweise m it Misstrauen, sieht er doch Verschmutzung 
des Trinkwassers, des Thunersees und üblen Geruch als Folgen. Zur 
Abklärung allfä lliger Missstände hat die Gemeinde Beatenberg dem 
Sekretär des U TB, einem langjährigen V ertrauten Beatenbergs ober
und unterirdischer Entwässerung, zwei Untersuchungsaufträge über
tragen.

Am  Montag, den 12. Ju n i 1961, fand sich der Vorstand des U TB  
nach einer Sitzung im Neuhaus

au f dem  W ege gegen  d ie  W eissenau

bei der ehemaligen Ninaud-Besitzung ein, um in schlichter A rt den 
70. Geburtstag unseres Ehrenpräsidenten, Dr. Hans Spreng, zu feiern. 
Bei diesem Anlass wurde ein Gedenkstein enthüllt, dessen T ext wie 
folgt lautet:

DR.HANS SPRENG PRAESIDENT DES 
UFERSCHUTZVERBANDES 1933-1961 
DURCH SEINE TATKRAFT BLIEB DIE 
LANDSCHAFT WEISSENAU-NEUHAUS 

DER ALLGEMEINHEIT ERHALTEN

Unter den G ratulanten erwähnen w ir besonders den Staat Bern, der 
die frühere Besitzung Ninaud, Unterseen, G rundbuchblatt Nr. 410, 
Lischmaad und Seerand im Unterfeld, dem U T B  zu Eigentum abtrat.
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«Die Abtretung erfolgt unentgeltlich in Anerkennung des Verdienstes, 
die sich der Ehrenpräsident des U TB, H err Dr. Hans Spreng, Sekun- 
darlehrer in Unterseen, fü r den Schutz der U fer am Thuner- und Brien- 
zersee, insbesondere fü r das Reservat Neuhaus/Weissenau, erwarb.» 
W ir möchten auch an dieser Stelle die hochherzige Vergabung bestens 
verdanken!

Hier gleich noch einige Feststellungen unseres Ornithologen, R olf 
Hauri, Lehrer in Längenbühl, welcher unser Naturschutzgebiet im Be
richtsjahre 38mal kontrollierte. 1961 war ein erfreuliches B rutjahr für 
die Vögel. Stockenten, Hauben- und Zwergtaucher zogen viele Junge 
auf. Als neue Vogelarten für das Berichtsjahr konnten nachgewiesen 
werden: Trauerente, W achtel, W achtelkönig, Rotfussfalke, G rau
ammer und Nebelkrähe. Besonders erfreulich ist, dass wieder einmal 
ein Nachtigallenpaar gebrütet hat. Der schöne Gesang war im Mai und 
Ju n i stets zu hören. Bis jetzt konnten w ir in der Weissenau 157 Vogel
arten feststellen. Der Bootsverkehr in diesem Sommer hat wieder ge
zeigt, dass ein Fahrverbot in der inneren Bucht wirklich eine W ohltat 
wäre.

V erkeh rsp lanung B ö deli

Im Verlaufe des Frühlings lag der generelle Plan der Um fah
rungsstrasse des Bödelis auf. Der U TB, zusammen mit anderen Organi
sationen (Heimatschutz, H otelierverein, Verkehrsverein Interlaken  
und Naturschutzverein) haben gegen die Linienführung in der W ag
nerschlucht und gegen den Viadukt Goldswil Einsprache erhoben. W ir  
zitieren auszugsweise: «Die Wagnerenschlucht am südwestlichen Rand  
der Ortschaft Interlaken gehört zu den besonderen landschaftlichen 
Eigenarten und Schönheiten unseres Kurortes. Sie ist Bestandteil der 
bekannten Rugenspazierwege und Zugang zur berühmten Unspunnen- 
Festmatte. Sie w ird von Kurgästen und Einheimischen gerne begangen. 
Als glaziales Phänomen ist sie auch vom geographisch-geologischen 
Standpunkt aus schutzwürdig. Durch das öffentlich aufgelegte Projekt 
der N 8 wird die W agnerenschlucht in starkem Masse beeinträchtigt. 
Der interessante untere T eil w ird sogar aufs ärgste verunstaltet.» Es 
wurde eine Verlegung des Schnittpunktes mit der W agneren um ca. 
30 m nach Süden vorgeschlagen.
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In der Einsprache gegen die Strassenführung von Goldswil nach 
Interlaken wurde angeführt: «Die vorgeschlagene Linienführung führt 
auf ganzer Länge komplett unabhängig von den topographischen Ge
gebenheiten in einem gewaltigen Viadukt von 5 bis 18 m Höhe und 
900 m Länge seinem Anschlusspunkt in der Thorm atte zu. Letzterer 
scheint uns nicht schlecht gewählt zu sein, da man von dort aus fü r die 
spätere Um fahrung von Ringgenberg noch jede Möglichkeit besitzt. 
Hingegen ist der Viadukt für das Dorf- und Landschaftsbild nicht trag
bar. Die Grösse dieses Bauwerkes übertrifft alles, was an Kunstbauten  
im Bödeli zu finden ist und wird deshalb das B ild der Gegend em pfind
lich stören.»

Es hat einige Nebengeräusche verursacht, dass Natur- und Heimat
schutzkreise sich erlaubt haben, gegen Einzelheiten dieser Grosspro
jekte Stellung zu nehmen. In der Demokratie sind alle Einrichtungen 
der Diskussion ausgesetzt. W as eine lebendige Demokratie bleiben w ill, 
darf sich nicht im Zeichen der technischen Entwicklung aushöhlen  
lassen.

Das A areu fe r Sack—Ey

stellt den einzigen natürlichen T eil des Aarelaufes im Bödeli m it präch
tigen Schilfbeständen dar. In seinem U fer laufen die uralten Seegestade 
zwanglos ins Zentrum der bebauten Zone Interlaken/Unterseen aus. 
Auch dieses ist von der Ueberbauung bedroht. Gemeinsam m it Inter
laken wurde ein Rettungsversuch unternommen. Die Bemühungen 
wurden dann eingestellt, nachdem die Pläne der Bödeliumfahrungs- 
strasse N 8 eingehende Schutzmassnahmen fraglich erscheinen lassen.

Zur S trassen p lan un g  am  lin k en  B rienzerseeufer

veröffentlicht unser Vorstand in der Tagespresse folgende M itteilung: 
Der Vorstand des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee hat 
sich an seiner letzten Sitzung eingehend über den Stand der Projek
tierung der künftigen linksufrigen Brienzerseestrasse orientieren las
sen. Dabei konnte festgestellt und anerkannt werden, dass sich die kan
tonalen Planungsinstanzen bemühen, den m it dem Bau dieser Strasse
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unweigerlich verbundenen Eingriff in die einzigartige Landschaft am 
Brienzersee so weit wie nur möglich zu mildern.

Seit der Erklärung der linksufrigen Brienzerseestrasse zur Natio
nalstrasse kommt nun dem Bund die letzte Entscheidungsbefugnis zu. 
Gegen seine Absicht, statt der vom Kanton projektierten 9 m breiten  
Autostrasse eine richtungsgetrennte Autobahn von 26 m Kronenbreite  
m it entsprechend noch breiteren Waldschneisen in Erwägung zu zie
hen, wird entschieden Opposition erhoben. Da diese Autobahn im stei
len Gelände zum grössten T eil nur auf zwei Ebenen verwicklicht wer
den könnte, müsste diese Strasse auch bei sorgfältigster Planung und  
Ausführung zu einem untragbaren Eingriff in diese Landschaft von 
wahrhaft nationaler Bedeutung führen, der nie mehr gutgemacht wer
den könnte.

D er G en era lp lan  lin kes B rienzerseeufer

ist in A ngriff genommen worden. Doch kann diese A rbeit erst beendet 
werden, wenn die Linienführung der linken Brienzerseestrasse fest
gelegt sein wird.

Die Bemühungen um die Erweiterung des

N atu rschu tzgeb iet Ise ltw a ld

sind im Augenblick zu einem Stillstand gekommen, weil auch hier zu
erst die endgültige Linienführung der vorgesehenen Nationalstrasse 
am linken Brienzerseeufer abgewartet werden muss.

Zunehmende Sorge bereitet der

M otoren lärm  au f dem  B rienzersee ,

nachdem fü r den Thunersee eine Regelung gefunden werden konnte. 
W ir wissen, dass im Ausland m it ganz anderen M itteln dagegen vor
gegangen wird, z. T. m it strikten Verboten. W ir  wollen nicht so weit 
gehen und darauf vertrauen, dass der Einzelne die ändern nicht terrori
sieren will. Darum sollte auch für den Brienzersee in absehbarer Zeit 
eine Regelung in K raft gesetzt werden, ähnlich wie sie für den T huner
see besteht.



D er W y c h e lp la tz

am rechten Brienzerseeufer liegt einzigartig schön am See. In letzter 
Zeit ist er durch dauernde Belegung und Campieren seinem Zweck, der 
Oeffentlichkeit als Rastplatz zu dienen, entfrem det worden. Eine Lö
sung ist in Vorbereitung.

N ied err ied

Die Erstellung der Badeanlage ist eine Notwendigkeit. Damit ist 
aber die Frage der Bauplanung wieder ins R ollen gekommen. Unser 
Beitrag ist an eine entsprechende Bedingung geknüpft. W ir  müssen bei 
der gegenwärtig rasanten Bauentwicklung den Gemeinden die dringen
de Pflicht in Erinnerung rufen, m it wirksamen Bauordnungen diese 
Bewegung zu regeln, damit nicht plötzlich Zustände entstehen, die nur 
mit grössten m ateriellen Opfern wieder gutgemacht werden können. 
Der U TB stellt sich mit R at und T at zur Verfügung.

Um d ie jä g g isg lu n te ,

ein Stück ehemaliger Aarelauf im Ufergelände des oberen Brienzersees, 
ein Paradies von seltener W asserflora und -fauna, bemüht sich der 
U TB seit Jahren. Die Absicht, diesen Tüm pel unter Schutz zu stellen, 
ist im verflossenen Jahr erneut aktiviert worden.

Anlässlich der

50-Jah r-F eier der H eim atsch u tzgrup p e E ngeres O berland

überbrachten w ir die Sympathiebezeugung fü r den befreundeten V er
band, aus dem die Gründung des U T B  starke Impulse erhalten hat.

W ir möchten an dieser Stelle noch auf die kommende Verfassungs
änderung hinweisen, die m it der Abstimmung über den

N atur- und  H e im atsch u tza rtik e l 24 sex ies

im Jahre 1962 allen Bemühungen um die Erhaltung des heimatlichen  
Landschafts- und Ortsbildes, der geschichtlichen Stätten sowie Natur-
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und Kulturdenkm äler verfassungsmässige Verankerung gewährt und  
den Bemühungen des Natur- und Heimatschutzes neue Impulse ver
leihen wird.

T  o ten tafe l

Im Berichtsjahr ist wiederum eine grosse Reihe unserer M itglieder 
vom Tode abberufen worden. Leider sind uns die Namen noch nicht 
durchwegs bekannt. W ir danken allen für ihre Unterstützung unserer 
Bewegung.

So starb im letzten Sommer Fürsprecher Eduard Tenger, vormals 
Präsident des Schweizerischen Bundes fü r Naturschutz. H err Tenger, 
ein dynamischer und überaus erfolgreicher Naturschützer, hat bei der 
Gründung und anfänglich auch im Vorstande entscheidend mitgewirkt. 
Ebenso verschied Schriftsteller Hermann H iltbrunner, der in seinen 
W erken die W under unserer Oberländer Seen erschloss. In Brienz starb 
unser Freund Grossrat A lfred Ruef, welcher wiederholt w ertvolle Bei
träge fü r unser Jahrbuch beisteuerte.

Ebenso mussten w ir Abschied nehmen von Carl Barben, Spiez, der 
als Präsident des Arbeitsausschusses der Stiftung Schloss Spiez und als 
M itglied der Naturschutzkommission des Kantons Bern stark m it unse
ren Bestrebungen verbunden war.

Die Berichterstatter:

G. Beyeler, Präsident U TB
F. Knuchel, Sekretär U TB

Nach Redaktionsschluss vernehmen w ir noch, dass unser Thuner- 
see-Lyriker, H err Helmut Huber, Pfarrer in Leissigen, vom Kanton  
Bern einen Literaturpreis erhalten hat. W ir  möchten auch an dieser 
Stelle herzlich gratulieren.
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Aus den Berichten unserer Bauberater

B rienzersee und  G em einden U nterseen und  B eaten b erg

A n der Lauenen in Kienholz ist oberhalb des Schulhauses ein 
neues W ohnquartier entstanden. Die Gemeinde Brienz liess dann für 
dieses Gebiet Zonenpläne entwerfen. W ir wurden hierauf vom Kanton 
zum M itbericht eingeladen. Nun hoffen wir, dass ein solcher Plan  
Rechtskraft erhält, bevor das Gebiet noch weiter überbaut ist. Durch 
planmässiges Bauen können öffentliche Erschliessungskosten einge
spart werden.

Das Hotel «Bären» in Brienz ist abgebrochen und neu aufgebaut 
worden. Der gute W ille  des Architekten und der Bauherrschaft ermög
lichte es, dass das neue Gebäude kein Fremdkörper im D orfbild wurde. 
Ein neuzeitlicher Bau m it schönen, zweckmässigen Räum en ist enstan- 
den. Trotzdem w irkt besonders die Strassenfassade als heimeliges Ober
länder Hotel sehr ansprechend. Vor allem  konnte hier eine auffällig  
helle, grossflächige Farbgebung umgangen werden. Freilich hörten  
w ir unter dem Eindruck des Hotelbrandes auf der Rigi auch K ritik  
über die teilweise Verwendung von Holz an der Fassade, welches als 
«eingebaute Feuergefahr» bezeichnet wurde. W enn dies zutreffen  
würde, müssten über die H älfte aller Häuser in der Schweiz abgebro
chen w'erden!

Durch eine unglückliche Abmachung zwischen der Gemeinde Brienz 
und der Telephondirektion wurde auf dem Rössliplatz eine Telephon
kabine direkt an die Quaimauer gestellt. Diese verschnitt die Sicht von 
der Hauptstrasse aus über den Platz auf den See vollständig. Es bedurfte 
einiger inständiger Proteste von Ortsbürgern und uns, bis sie an eine 
weniger störende Stelle placiert wurde.
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A u f der Burg in Ringgenberg hat eine rege Bautätigkeit eingesetzt, 
die selbst vom G rat nicht zurückschreckt. Der Ausfluss der W C-Anlage 
des Strandbades in das Faulenseeli ist endlich aufgehoben und in ein  
Nebengelände umgeleitet worden. W ir  danken dem Gemeinderat für 
die Berücksichtigung unserer Mahnung. Als stehendes Gewässer hat ja  
dieser See keine grosse Selbstreinigungskraft. Kürzlich hat der Burger
rat Ringgenberg beschlossen, vom Steilhang unterhalb der Beunden- 
strasse keine Bauplätze mehr abzugeben und ihn der Oeffentlichkeit 
zu erhalten. Es freut uns dies, um so mehr, da dieser Beschluss ganz 
spontan zustandegekommen ist.

Das Schilf- und R iedland an der Aare in der sog. Eyenmatte im 
Sack ist von einem Unternehm er zur Aufschüttung und Parzellierung 
aufgekauft worden. W ir  versuchten hierauf, wenigstens noch einen Teil 
zu retten. Nachdem nun aber dieses Gebiet durch einen grossen Auto- 
strassenviadukt ohnehin gefährdet ist, gaben w ir unsere Bemühungen 
auf. In der M anorfarm  musste gegen zwei in Höhe und Form von den 
Sonderbauvorschriften abweichende Bauvorhaben entschieden Stellung 
bezogen werden. Es ist erfreulich, dass w ir bei der Gemeindebehörde 
von Unterseen, die sich ihrer Verantwortung fü r die bauliche Entwick
lung immer bewusst ist, Gehör gefunden haben.

Viel Anlass zu Reklamationen gaben die verschiedenen unschönen, 
immer wieder brennenden oder mottenden Kehrichtabfuhrablagen  
der Gemeinden. Es ist dies ein immer mehr belastendes Element in der 
Landschaft und erfordert von unserem Verband vermehrte Aufm erk
samkeit. W ir sind uns freilich auch bewusst, dass das Kehrichtproblem  
neben demjenigen des Abwassers den Gemeinden stets grössere Sorgen 
bereitet. Abgesehen von der Bevölkerungsvermehrung hat auch der 
spezifische Kehrichtanfall pro Kopf der Bevölkerung gewaltig zuge
nommen. Erfahrungswerte h ierfür liegen bei 8 bis 10 Prozent jährlich. 
Diese Verdoppelung innert 8 Jahren hat verschiedene Gründe. Einmal 
wird heute jede W are — und oft in kleinsten Mengen — in 2 bis 4 H ül
len verkauft. Dann werden immer mehr Büchsen-Konserven verzehrt. 
In den G ärten verschwinden die Komposthaufen und Herbstfeuer im
mer mehr. In älteren und vor allem neuen Häusern werden die Oel- 
feuerung und elektrische Küche eingerichtet, so dass auch die steigende 
Reklame- und Zeitungsflut nicht mehr verbrannt werden kann. Die
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Beilage zum Jahresbericht

Bauzonenplan der Gem einde Unterseen

D as Z ie l des B auzo n enp lanes

Das Ziel des Zonenplanes in Verbindung m it dem B aulinienplan ist 
die Planung innerhalb der Gemeinde. Durch die Zusammenfassung 
aller Bauten m it demselben Zweck werden gegenseitige Belästigungen 
durch Lärm, Rauch, Geruch usw. weitgehend ausgeschaltet und der 
Boden rationell ausgenützt. Das Entstehen von Streusiedlungen, wel
che der Gemeinde unverhältnismässig grosse Aufwendungen fü r Stras
sen, W erkleitungen, Kanalisation, Beleuchtung, K ehrichtabfuhr usw. 
verursachen, w ird unterbunden. Die Beschränkung der Bauhöhen 
w irkt sich in den Landpreisen aus und h ilft m it im Kam pf gegen die 
Spekulation.

Durch eine zu weit gehende Planung besteht die Gefahr, dass ein
tönige Quartiere entstehen. Die Zonenvorschriften müssen sich daher 
auf das Notwendige beschränken.

D er In h a lt  des B auzonenp lanes  

Der Zonenplan enthält im wesentlichen folgende Zonen:

1. L andw irtschaftszone  (inkl. W ald)
Nichtlandwirtschaftliche Bauten werden nur bewilligt, wenn Staat 
und Gemeinde durch die Erschliessung nicht belastet werden. Für 
sie gelten die Vorschriften der W ohnzone m it der kleinsten Geschoss
zahl. Dadurch w ird das Land der Spekulation entzogen und kann 
später bei einer Erweiterung in beliebige Bauzonen eingegliedert 
werden. Landwirtschaftliche Bauten sind frei.

2. W ohnzonen
Sie sind grundsätzlich zu Wohnzwecken bestimmt. Gewerbe wird  
nur so weit zugelassen, als es die Anwohner nicht belästigt. Die A u f
teilung in Zonen m it gestaffelten Geschosszahlen bestimmt das Bild  
der Quartiere. Die Grenzabstände der Bauten sind je nach der Höhe 
abgestuft.

3. Industriezone
W ohnbauten sind nur so weit gestattet, als sie fü r betriebsnotwendig 
an den Standort gebundenes Personal gebraucht werden.
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gleichen Gründe bewirken auch, dass der Charakter des Kehrichts sich 
vom organischen, fäulnisfähigen immer mehr zum brennbaren Mate
rial umwandelt. Diese Anlagen brennen sehr oft, sei es durch mensch
liche Absicht oder Selbstentzündung. Ersteres geschieht oft, um Depo
nierraum zu sparen. Dadurch verbreiten die organischen Stoffe einen 
unangenehmen Geruch, was solche Anlagen erst zur richtigen Land
plage macht. Da Kompostierungs- und Verbrennunsanlagen bis heute 
wirtschaftlich nur fü r Einwohnerzahlen von ca. 100 000 tragbar sind, 
kommen sie vorläufig für unsere Gegend kaum in Betracht. Hingegen 
könnte schon durch Konzentration m ehrerer Gemeinden auf einen A b
lageplatz eine gewisse Abhilfe möglich sein. Sicher ist aber, dass immer 
grössere Beträge zur Beseitigung fester und flüssiger Abfallstoffe von  
den Gemeinden aufgewendet werden müssen. Eine verm ehrte Fühlung
nahme unter den Gemeinden zum Erfahrungsaustausch m it oder ohne 
Beizug des kantonalen Büros fü r Wassernutzung und Abwasser-Reini
gung läge im Interesse aller h ierfür Verantwortlichen. Kurz

L in k es  T h un erseeu fer

Es gibt am Thunersee viele p riv a te  S eeg run d p arze llen , die irgend- 
einmal, meist in Zusammenhang m it einem Strassenbau, vom Staat ab
getreten worden sind. Dieser Verkleinerung der öffentlichen Seefläche 
ist heute glücklicherweise durch einen Regierungsratsbeschluss ein  
Riegel vorgeschoben. A ber schon lange bevor der Uferschutzverband 
gegründet wurde, hatten die kantonalen Behörden Uferschutztenden
zen verfolgt, in dem sie in den 20er Jahren die als Realersatz abgegebe
nen Seegrundparzellen m it Bauverboten oder wenigstens rigorosen 
Baubeschränkungen belegten.

Eine solche Beschränkung war in diesem Jahre Gegenstand eines 
Obergerichtsurteils: Ein Grundbesitzer klagte nämlich gegen den Staat 
auf Aufhebung eines derartigen Servitutes, da der Staat kein Interesse 
mehr daran habe und sich die Verhältnisse grundlegend geändert hät
ten. Das Obergericht wies die Klage jedoch ab und bestätigte damit, 
dass der Staat nach wie vor ein Interesse an der Erhaltung des Land
schaftsbildes hat, auch wenn die U fer heute viel dichter bebaut sind als 
vor 40 Jahren und die Bodenpreise ein Mehrfaches betragen.
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Leider ist diese Einsicht noch nicht allgemein genug verbreitet, 
sonst wäre wohl kaum ein Grossrat auf den Gedanken gekommen, in 
einer M otion die Aufhebung des gesetzlichen W aldab stan des  von 30 m 
fü r W ohnbauten und andere Gebäude m it Feuerstatt zu verlangen. 
W ir haben uns schon im Jahresbericht 1957 fü r den W aldabstands
artikel eingesetzt, der leider durch eine allzu large Ausnahmepraxis 
schon stark gefährdet ist. Aus unserem Bericht an die Forstdirektion  
möchten w ir daher nur folgenden Ausschnitt widergeben:

Unsere Seelandschaft ist durch die Baukonjunktur stark be
droht. Der W aldbestand ist in vielen Gemeinden die einzige Bau- 
botszone, die besteht. Diese Vorschrift erfü llt somit eine wich
tige landschaftsschützlerische Aufgabe, in dem sie unüberbaute 
Streifen und Zäsuren in der Landschaft ermöglicht. In einem Er
holungsgebiet, wie es die Thuner- und Brienzersee-Gegend darstel
len, sind auch die den W aldrändern entlangführenden Spazier
wege von grösser Bedeutung. Sie verlören ihren Reiz, wenn näher 
als 30 oder 25 m an den W ald  herangebaut werden könnte.

In unserer Kulturlandschaft ist der W aldrand die letzte Zu
flucht der Vögel und des Wildes. H ier befinden sich die meisten 
Nistgelegenheiten. W enn direkt an den W ald  herangebaut wer
den könnte, würde das den Untergang dieser Zufluchtsstätte und 
damit eine weitere Verarm ung unserer Gegend bedeuten. Dies 
dürfte auch der Landschaft nicht gleichgültig sein, da Vögel und  
Kleintiere die besten Schädlingsbekämpfer sind.

In D ärligen  beschäftigte uns wieder einmal die Einordnung neuer Indu
strieanlagen ins U ferbild. Die Zementwerke errichteten zwei mächtige 
Silos fü r den Zementverlad. Da sie zur Bewältigung des steigenden A b
satzes nötig sind, beschränkten w ir uns darauf, sie durch eine geschick
te Farbgebung möglichst an die bestehenden Bauten zu fesseln.

In L eissigen  waren die Abstandsvorschriften des kaum revidierten  
Baureglementes schon Gegenstand eines Ausnahmegesuches. W ie w ir 
beim W aldabstand sahen, ist es gefährlich, wenn die Ausnahme zur 
Regel wird. Es w ird eine Rechtsungleichheit und -Unsicherheit geschaf
fen, die sich immer zum Schaden des öffentlichen Interesses auswirkt.

94



In K rattigen  ist ein neues Baurecht geschaffen worden, das vor
schreibt, dass jedes Baugesuch der Bauberatung des Uferschutzverban
des zum M itbericht unterbreitet werden müsse — bravo!

Viele Sorgen hat uns F au lensee  bereitet: W ährend auf dem Colum- 
banhügel die Zeugen frühm ittelalterlicher K u ltu r dem Kirchenbau  
weichen müssen, soll der letzte freie Platz an der Seebucht durch einen 
Hotelneubau restlos überbaut werden —; was fü r ein Kleinod hätte eine 
öffentliche Anlage an dieser Stelle werden können!

In Spiez  hält die rege Bautätigkeit an. Gegen 150 Baugesuche hatte 
der Bauberater innert Jahresfrist zu beurteilen. So ist es sehr zu begrüs- 
sen, dass die Spiezer einen Bauinspektor wählten, der im kommenden 
Jah r sein Am t antreten wird. Schwer gefährdet ist die Spiezer Seebucht: 
Einem ersten M ehrfamilienblocke sollen mehrere weitere folgen, was 
diese einzigartige Uferpartie völlig verändern müsste. Glücklicherwei
se schenkten die Behörden den Einsprachen und Appellen der Anwoh
ner und des Uferschutzverbandes Gehör und legten einen Baulinien
plan m it Sonderbauvorschriften über den ganzen Bürgwesthang auf. 
W ir sind dem Spiezer Gemeinderat für diese Initiative dankbar und 
hoffen, dass die Vorlage trotz einiger Einsprachen angenommen werden 
wird.

Die Stimmbürger von T h u n  und der Grosse R at des Kantons Bern 
haben im Frühjahr m it grossem M ehr den M illionenkrediten für den 
Ankauf des Bonstettengutes im G watt zugestimmt. Damit sind über 
25 000 m2 U ferland mit ca. 500 m Seeanstoss in öffentliche Hand über
gegangen. Ein schöner T eil davon dürfte als Freifläche der Oeffentlich- 
keit erhalten bleiben. Die Stadt T hun, deren Einwohnerzahl in diesem 
Jahr auf über 30 000 angestiegen ist, verfügt damit neben der Schadau 
und den Lachenanlagen über einen dritten grosse Park am See.

K elle r

G em einden H ilte rf in g en , O berhofen u n d  S ig r isw il

W ährend der Zeit vom 2. Janu ar bis 14. Dezember 1961 sind in den 
drei Ufergemeinden am Thunersee 164 Bauvorhaben geprüft worden. 
Es erfolgten 28 Baueinsprachen durch den Bauberater, wovon 21 Ein
sprachen auf die Gemeinde Sigriswil und 7 auf die Gemeinde Oberho
fen fielen. Anlässlich von 13 Einigungsverhandlungen konnten in 10
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Fällen rasch eine Einigung erzielt werden, während in 3 Fällen die 
Projektverfasser auf ihrem Standpunkt beharrten.

Die Einsprachen richteten sich zur Hauptsache gegen Dachformen, 
die entweder den Vorschriften des U TB nicht genügten oder gegen 
die Bauregiemente der Ufergemeinden verstiessen.

Immer mehr wird die Gegend des rechten Thunerseeufers als Fe
riengebiet bevorzugt. Die Baugesuche zur Erstellung von Ferienhäu
sern mehren sich sehr stark. Leider w ird sehr oft das notwendige Fein
gefühl zur Anpassung an die vorhandenen Bauten vermisst. Es betrifft 
dies hauptsächlich Projektverfasser, die aus der Grossstadt stammen 
und die sich nicht die Zeit nehmen, die Gegend genügend zu studie
ren und ihren Stil demjenigen der Landschaft und deren nächster Um 
gebung anzupassen. Glücklicherweise haben heute die Gemeinden ein 
wachsames Auge, und es ist sehr erfreulich, dass seit einem halben Jah r  
auch die grosse Gemeinde Sigriswil ein Baureglement besitzt, das sie 
vor verunstaltenden Bauten schützen hilft.

Durch die grosse Nachfrage nach Bauplätzen steigen die Landpreise 
in schwindelnde Höhen und bewirken, dass an früher für unmöglich 
gehaltenen Baustellen doch gebaut wird. Dies betrifft hauptsächlich  
Steilhänge, an denen man mit hohen Stützmauern oder durch stark 
auskragende Eisenbetonkonstruktionen noch Wohngelegenheiten schaf
fen kann.

Dank beharrlichen Festhaltens an den Vorschriften der Bauregie
mente und Vorschriften des U T B  und allseitiger ruhiger Aussprache 
m it den Gesuchstellern sind schon recht erfreuliche Resultate erzielt 
worden. So z. B. ist die Ueberbauung des von-Jenner-Gutes in Ober
hofen nach jahrelangen Bemühungen in ein Stadium gelangt, das be
sonders erfreulich zu werden verspricht.

In der Gemeinde Sigriswil machen sich bereits Tendenzen breit, 
die auf hohe Reihenbauten und vorstadtähnliche M iethäuser hinzie
len, was neben den m ehrheitlich ausgeführten kleinen Holzbauten als 
unvereinbar erscheint und laut Bauvorschriften nicht gestattet ist.

In der Gemeinde H ilterfingen beschäftigt die Behörde in besonde
rem Masse die Frage der zukünftigen Gestaltung das Chartreusehügels. 
Die leerstehenden Schlossruinen m it den zerschlagenen Fensterschei
ben sind längst keine Zierde unserer Thunerseelandschaft mehr. Be
sprechungen m it den Besitzern der Bauparzellen lassen aber die H off
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nung nicht ganz schwinden, dass doch in absehbarer Zeit noch eine be
friedigende Lösung gefunden werden kann. Jedenfalls behält die Ge
meindebehörde ein wachsames Auge auf der Entwicklung dieser einzig
artigen Wohnlage.

Nachdem ein Bootshafen bei der Ländte Hünibach von den Exper
ten des U TB mehrheitlich abgelehnt wurde, konnte ein idealer Boots
hafen in der stillen Bucht am Fusse der Eichbühlbesitzung gefunden 
werden. Es werden dort etwa 30 Boote landen können, wo sie den öf
fentlichen Dam pferverkehr in keiner Weise gefährden und zahlreichen 
Freunden des Wassersportes einen willkommenen Landeplatz bieten.

Schw eizer
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NEUE MI T G L I E D E R  1 961

K o rp o ra tio n en  u n d  G ese llsch aften :

Ersparniskasse des Am tsbezirks In terlaken  
H otel «Weisses Kreuz» A G , In terlaken  
K antonalbank von  B ern, In terlaken  
K n op f A G , K aufhaus, In terlaken  
M esserli 8c K ü h n i A G , D rogerie, In terlaken  
R aeu ber & Co. A G , In terlaken

M itg l ie d e r  m it  J a h r e s b e it r a g :

Anderegg Hans Peter, H otel B ernerhof, In terlaken
B acher-G rau Frau , Pension Beatrice, U nterseen
B lattn er H einrich, L ehrer, B ühlw eg 4 A , In terlaken
B rönnim ann Fritz, Bäckerm eister, H iinibach
B ü h ler L yd ia  Frau, Postgasse 9, In terlaken
B iirdel P., H otelier, H otel H irschen, G unten
B uri Hans B., H otel-Pension H ünibach, H ünibach
Deuschle M arkus, Confiserie, Bahnhofstrasse, In terlaken
D ietschi-M eier A . & W . (H err u n d  Frau), Savoy-H otel, In terlaken
Dubach Hans, P hotograph, beim  B ahnhof, T h u n
Eggen M ax, Lehrer, O berhofen
von  Fellenberg W a lter, N otar, Brunnadernstrasse 2, Bern  
Frutschi H ansulrich, Segantinistrasse 112, Zürich 10/49 
G erber K arl, H otel Schönau, H ilterfingen  
G ilb ert W illi , Bankbeam ter, Postgasse, In terlaken  
Grossniklaus Egon, G aragist, In terlaken  
G u rtn er Hans, L ehrer, M atten  bei In terlaken  
H aueter A n ton , K aufm ann, Bellevuestrasse 13, T h u n  
H ausm ann Hans, Postverw alter, Schloss, In terlaken  
Jen t E rbengem einschaft, M erligen  
K elle r E., a lt  W erkm eister, Niesenweg 15, H ünibach  
K ro p f A rn o ld , H otel M etzgern, T h u n  
L euenberger W illi, L ehrer, Seestrasse 8, U nterseen  
M au rer A lfred , H otel du N ord, In terlaken  
M ü lle r Hans, a lt Lehrer, Felden, Sigrisw il
R itschard  A lfred , Innenausstattungen, Rosenstrasse 13, In terlaken  
R itter-E ggim ann E. Frau, H otel Beau-Site, U nterseen
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R oth en anger Beat, kaufm . A ngestellter, P lattenstrasse 42, G la ttb ru gg  ZH
R u n ft G ertru d  Frl., C onfiserie, In terlaken
R upp W ern er, G ipser- und M alergeschäft, H ünibach
Schild  Hans, L ehrer, Rothornstrasse, Bönigen
Som m er W ., K aufm ann, W aisenhausstrasse 20, T h u n
Stäh li Hans, Schlosserm eister, R ingstrasse 4, H ünibach
Steffen Sara, R estau rant H opfenkranz, T h u n
Stu der R obert, P farrer, W a tten w il
T euscher Gustav, Postbeam ter, W aldeggstrasse 51, In terlaken  
Tschiem er W a lte r, H otel Löw en, In terlaken  
von  W a tten w yl Ed., Schloss, Oberdiessbach  
W enger C arl, K aufm ann, A lte  T hunstrasse 16, H ilterfingen  
W enger Sam uel, Seku ndarlehrer, A lpenstrasse 3 1, In terlaken  
W erd er G ottlieb , H otel In terlaken , In terlaken  
W erm u th  K., W ein h an d lu n g , Bernstrasse 6, T h u n  
W ü th ric h  Peter, L ehrer, Iseltw ald
Zürcher Hans, M echaniker, Staatsstrasse 150, H ünibach

M itg l ie d e r  m it  e in m a lig e m  B e it r a g :

Frei Hans, A rch itekt, O berhofen  
L ü th i H. D r., p rak t. A rzt, Brienz
Stucki A lfred  Dr. med., Spezialarzt, Bellevuestrasse 7a, T h u n  
W irth  T h eodor, H otel Schw eizerhof, In terlaken

M itg lie d e rb e s ta n d  p e r  E n d e 1961 1961 1960

G em einden 17 17
K orporation en  und G esellschaften 58 52
E inzelm itglieder m it Jahresbeitrag 504 468
E inzelm itglieder m it einm aligem  Beitrag 162 158

741 695
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Zweck und Ziel des Uferschutzverbandes 
Thuner- und Brienzersee

W ir käm pfen fü r  d ie  E rh a ltu n g  a l l  dessen, 
was d ie U fer unserer Seen schön und  re izvo ll m acht

W ir setzen uns ein  
fü r  e ine  harm onische E in o rd n un g  

a lle s  N eu-E ntstehenden  
in  unserer 

w undervo llen  L andschaft

W ir  bem ühen uns, 
der Ö ffen tlichkeit w eitere  U ferp artien  zugänglich  

zu m achen




