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PAUL

HOWALD

Das alte Bönigen

Zwei Welten
Sonntag morgen. W ir verlassen den Trubel der Hauptstraße und ver
lieren uns im ältesten Dorfteil von Bönigen. Hart neben der Asphaltstraße
beginnt er. Durch die vielen Gäßchen und Gassen, kreuz und quer durch
das dichte Gewirr von Bauernhäusern, Scheunen und Speichern sind wir
in der Stille eines Bauerndorfes angelangt, wie wir es im Lande kaum
noch irgendwo finden. Haus neben Haus, oft so nahe beieinander, daß
die Dachvorsprünge sich beinahe berühren. Dann und wann ein Gras
plätzchen, viele kleine Gärten, mitten drin ein weiter Platz mit dem großen
Dorfbrunnen. Kein Verkehrsleben. Hie und da eine Person, die ein Nach
barhaus besucht. Nun läuten in der über dem D orfe gelegenen neuen
heimeligen Kirche die Predigtglocken. Die Gäßchen entlang eilen einzeln
und in Gruppen die Predigtleute. Später hört man kurze Zeit muntere
Kinderstimmen. Trüpplein von Mädchen gehen der Kirche zu, die Kinder
lehrejugend. Nach der Rückkehr der Predigtbesucher herrscht wieder
Einsamkeit, nur daß da und dort vor einem Hause noch eine kleine Gruppe
dorfet. W ir steigen an den obern Dorfrand hinauf. W ie abgeschnitten
hört das D orf auf, grüne Matten ziehen sich aufwärts zu Gebüschen,
Wäldchen und zum großen Bergwald an der Kette der Schynigen Platte.—
Aber wenige Tage darauf erleben wir auch das andere Bönigen. Nach
dem Durchqueren des alten Dorfteils abwärts tauchen wir unvermittelt in
eine andere Welt hinein. Die Asphaltstraße bildet die Grenze. Alte und
neue Häuser begrenzen in aufgelöster Ordnung den breiten Verkehrsweg,
Einwohner und Fremde beleben Straße und Trottoirs, brummende Militär
camions steuern einher, ein donnerndes Düsenflugzeug des nahen Flug
platzes streift nahe über die Dächer . . . Der Eindruck ist verblüffend.
Hier das alte Oberländerdorf, dort der stark vorwärtsdrängende Gewerbe-,
Fremden- und Militärort, und doch alles eine Gemeinde.
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«W ie im Oberwallis»
W er sich das D orf vorstellen kann, wie es ohne alle die Eingriffe der
neuen Zeit ausgesehen haben wird, denkt an eines der alten Walliser Berg
dörfer: Ein äußerst eng zusammengebautes Holzhäuserdorf, das seine
Wohnhäuser und Scheunen den vielen Gäßchen entlang entstehen ließ.
Ein etwas breiterer W eg durchzieht das Häusergewirr von Iseltwald her
gegen Gsteig hinüber, an der heute noch einige der bedeutenden Gebäude
des Dorfes betrachtet werden können. Viele Hausfassaden dorfauf und ab
sind hangabwärts gegen Norden gerichtet. Sonne und Wetter konnten ihren
verzierten Fassaden nur wenig anhaben, so daß die Schnitzereien, Haus
sprüche und andere Zier die Jahrhunderte beinahe schadlos überdauerten.
Dazu kam, daß späterer Zuwachs der Ortschaft sich der Ebene, dem
M oos, und dem Seeufer zu entwickelte, das alte D orf sozusagen verlassen
hat. Der alte Dorfteil blieb auffallend unberührt, der Tradition treu, eine
Siedlung, wie sie im Bernerland anderswo kaum anzutreffen ist. Auch im
Wesen seiner Bewohner. Hier leben meist die alten Bönigergeschlechter
beieinander, und hier ist es, wo man die Sprache Bönigens noch unver
ändert vernehmen kann. Und da treffen wir auf dem Rundgang nun
Schritt auf Schritt Zeugen der alten Bauernhauskultur an, sei es noch
völlig erhalten, sei es arg zerfallen oder unsachgemäß renoviert, sei es
von kundiger Hand erneuert.

Haus und Zier
Am Chappelli, in der Bütze, an anderen Gäßchen fallen die niedrigen
ältesten Bauernhäuser auf. Es sind die Oberländer-Blockhäuser, in der
Regel der First entlang zwei Familien zugeteilt. Das wenig geneigte, über
aus breite Satteldach wird gestützt durch kunstvoll profilierte Konsolen.
An der Hauswand finden sich älteste Jahrzahlen eingekerbt, so am
Chappelli die beiden 1549 und 1577. In jener Zeit schon fing man an,
andere Zier zu suchen. Etwa als Luftloch zum Dachraum schön ausgesägte
und dazu noch verzierte Ankerkreuze. An Längsbalken schnitzte man dreiund vierteilige gotische Rillen heraus, die in der Entwicklung der Zeit
etwas heraustretend, die Front harmonisch unterbrechend, gestaltet wur
den. Um die Wende des sechzehnten Jahrhunderts bereicherte der Zim 
mermann die Rillenbänder mit einfachen, mit der Zeit immer reicheren
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Ausgesägtes

Luft- und

L ich tloch

zum

D achraum

des

Thönihauses,

des

ältesten

datierten Hauses (1 5 4 9 ). Darunter gotische R illen als Zier der W and. Form des
Kreuzes, sogenanntes Ankerkreuz.

Würfelfriesen. Mehrmals wurden die beiden übereinander eingeschnitzt.
Nun ließ man die Rillen weg und fügte die variationenreichen Karnieslinien, die oft mit den Würfeln zusammen zu bewundernswerten Zierden
der Holzwände entwickelt wurden, ein. So in höchster Vollendung am
Hause 1734, dem heutigen Wohnhaus von Fräulein Marie Mühlemann
und Werner Brand an der Brunngasse. W ie auch andernorts im Oberland
kam die Kunst auf, die Stockwerke nach oben heraustreten zu lassen,
indem man die Schwellenbalken vorkragen ließ. Da dieser vorstehende
Längsbalken gestützt werden mußte, brachte man kleine Konsolen an,
diese reizvollen Zier- und Nutzbauteilchen, wie sie fast an allen Häusern
des 17. und 18. Jahrhunderts zu sehen sind. Geschmackvoll profiliert,
vielfach als Toggeli oder Fratze gestaltet und bemalt, wurden sie zu wah
ren Kleinodien der Zierkunst aus Holz. Nach der Häufigkeit ihres V o r
kommens in Bönigen zu schließen, könnte der «Erfinder» dieser Fratzen
konsolen wohl hier gelebt haben, wo sie vielleicht gewerbsmäßig her
gestellt und dann auch «exportiert» wurden, so nach Interlaken, Iseltwald
und sogar Habkern. Mit der Entwicklung der Bauernhäuser zu immer
größeren, wohlhabenderen Bauten, hielt auch die vermehrte Anwendung
der Holzverzierung Schritt. Es wurden Frontlauben mit zierlichen ge
drehten Stäben angebracht als Ort zum Wäschetrocknen und zum Dörren
von Obst und Bohnen. Eine besondere Entwicklung erfuhr die Kunst der
Hausinschriften.
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D ie älteste Jahrzahl von B önigen. T ie f und schw ungvoll in K erbschnitt angebracht.
Heute durch elektrische Installation zur H älfte verdeckt! Heutiges

(T h ö n i?-)h a u s

«im C happelli . . .»

Hausinschriften
Zuerst war es die eingekerbte Antiqua, die Jahrzahl, Bauherr und
Baumeister verewigte und einen

religiösen

Spruch

folgen

ließ. Mit

dem späteren Aufkommen der Fraktur blieb man hier dem Schnitzen der
Buchstaben treu, verwendete aber für jede Zeile eine veränderte Schrift
art. Es muß eine Zeitlang am Ort ein wahrer Schriftfanatiker gewirkt
haben. Die langen Buchstabenreihen wurden bunt bemalt. So am großen
Mühlemannhaus «am Chänel» um 1735 und an «ds Chrischtis Spycher»
von 1746, deren Haussprüche dank der Auffrischung heute so frisch
leuchten, wie in der Entstehungszeit. Mehrere Haussprüche mahnen, solche
Auffrischungen nur ja durch geschulte Fachleute ausführen zu lassen,
denn gar manches ist für Jahre oder für immer verdorben worden. A n
dere Schriften zeigen dagegen, wie es vorbildliche Renovationen geben
kann. Eine große Hilfe zum guten Erneuern ist die Tatsache, daß fast
alle Buchstaben geschnitzt sind, wodurch auch beim Übermalen die genaue
Ursprungsform nicht verändert werden kann.
1603 kerbte man am heutigen Haus Mühlemann-Urfer / Michel-Michel
in klarer Schrift den träfen Spruch auf der Frontseite ein:
ALER W Ä LD SIN VN D M V T STELT NACH EHR V N D GVT
VND WEN SY DAS EHRW ÄRBEN SO LIGEN SI V N D STÄRBEN.
1603.
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W uchtige, m it gotischen W ülsten und R illen verzierte D ach konsole von 1607 am
Hause W . B alm er-M ichel / F. M ich el-W eißm üller.

Zierlicher, asymmetrisch
ausgesägter B ug von 1734.

Ungefähr vierzig Jahre später entstand am Haus Fritz Urfer, Sandmatte, von 1646 ein religiöser Spruch, wo es am Schluß heißt:
W O GOT ZVM HVS N IT GIBT SIN GVNST SO ARBEIT
IEDERM ANN VM SVNST
W O GOT DIE STAT NIT SELBST BEW ART SO IST VM BSONST
DER W ÄCH TER A R T
GEM ACHT VON HANS BOSS IM IA R 1646 IM APREL.
Im Jahre 1715 schnitt ein Schriftenmeister in schwungvollen Fraktur
buchstaben am heutigen Haus H. Seiler-Lörtscher nebst den Namen des
Bauherrn und der Bauherrin und religiösen Sprüchen über der West
laube in einem trefflichen Reim die Namen der Baumeister ein:
Christen Michel und Hans Pend (Bhend)
den Bau verdingt und zimmeret hend. M DCCXV.
Das gleiche Jahr bringt eine weitere bemerkenswerte Hausinschrift,
Humor und Gemüt des Bauherrn verratend; am heutigen Hause Erwin
Seiler-Amacher steht in eigenartig schönen Frakturbuchstaben:
HANS GROSSMANN UND MADLEN IMBODEN
ZUR KOMM LICHEN RUH DISS GMACH HIERAN GEHENGKT
HABEN. M DCCXV.
Die Nordseite des gleichen Hauses, die 33 Jahre später aufgerichtet
worden ist, zeigt eine besonders interessante Schriftserie. An der Giebel
wand unter dem breiten Dach hingesetzt heißt es:
P F (vielleicht die Initialen des Schriftkünstlers)
M JF

(die Initialen des Baumeisters, wie anderswo)

Der Zeit Herr Land und Amhts Stadt Halter Ulrich Mychel
und Margryta Eggler Sein Ehe Gemahl
Dieser hohe Dorfwürdenträger fügt den Bauauskünften noch bei,
seinem Amt die nötige Bedeutung beimessend:
EIN RICH TER NICHT SOL SPRÄCHEN BALD.
W IE SER DER KLEGER AUCH ANHALT.
DIE SACH SEI DAN ERW OGEN W OL.
DASS ÜBER DEN MÖNTSCHEN SPRÄCHEN SOL.
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Die Nordfassade des Hauses Fräulein M ühlem ann von

1734. Sie ruht auf dem

d icken K ellersockel und baut sich in unerhörter Schönheit über zwei W ohnstockwerke bis zum D achraum in ihrem ursprünglichen Zustand auf : A ch t beachtens
werte Friese, teilw eise W ü rfel, teilw eise K arnieslinien und W ü rfel gem ischt, zwei
Balken vorkragend und gestützt durch Fratzen- und P rofilkon sölch en . Die Kanten
der Trennwand mit halbrunden A usschnitten verziert. B ei der Fenstererneuerung
blieb die gekuppelte A nordnun g gewahrt. L iebevoll w erden auf den Fenstergesim sen
Blum en gepflegt. E igenart: Das Fehlen je g lich en Spruches und Nam ens und der
Jahrzahl.

O bere H älfte der Haustüre der W ohnung Fräulein M arie M ühlem ann von 1734.
H arm onische R ech teck felder mit feiner Stäbchenschnitzerei aus A horn. Gute Kunst
schlosserarbeit, noch vollständig erhalten. W ie oft hätte sie schon verkauft werden
können.

Südfassade

des

Hauses

Frl.

M.

M ühlem ann / W erner

Brand

mit

ursprünglicher

Fensteranordnung. Einzige noch erhaltene Frontlaube mit W ürfelfries und gedrehten
Stäben als Lehne. Schön geschnitzter M ittelpfosten. Die schm ale Laube diente zum
W äschetrocknen und Dörren von Obst und Höhnen.

Teilansicht der Südwand des früher einzig schönen Hauses M ühlem ann-U rfer / M ichelM ichel an der Holzgasse. Der Erneuerung des Stubenw erchs fielen die alten Fenster
gruppen zum O pfer, und leider auch prachtvolle Friese, die teilw eise ganz zerstört
od er durchschnitten w orden sind. Der V orkrag, die R illenw ü rfelfriese und die klar
profilierten

K on sölch en

geben

noch

einen

E indruck

des

ursprünglichen

schönen

Zustandes der Hauswand. Der gekerbte Spruch (siehe T ext) ist nachgefärbt worden.
Jahrzahl 1603!

Jahrzahl, Initialen der Bauleute, ein

R ichterspruch

und

in Fraktur Nam en und

Titel der Bauherrschaft. Schw örhand, M ond und Kreuze. Z ierlich e W ürfelfriese und
profilierte K onsolen. 1748, Haus heute im G em eindebesitz (B rock en stu b e).

R eiche H ausinschriften: Jahrzahl, Initialen des Zim m erm eisters, Namen der Bau
herrschaft, sinnige Sprüche in abw echslungsreichen verschiedenen S chriften, oben
Fraktur, unterste Z eile A ntiqua, in der M itte phantasievoll gem ischt. Geschnitzt
und bunt gefärbt. S chone Friesschnitzerei und elegante K onsölchen. K äsespeicher
von Fräulein M arie M ühlem ann, im Volksm und «D s C hrischtis S p ych er» genannt.
1746. Heute noch verwendet.

Haus der Schwestern M ühlem ann von 1735. Die stolze Fassade ist fast unverändert
erhalten. R eiche Hausinschriften und Schnitzereien, wobei allein an Schnitzfriesen
dreizehn die W and schm ücken. Die erneuerte Haustüre und die gutgem einten F rei
treppenausschnitte

verm ögen

den

fassade nicht zu beeinträchtigen.

G esam teindruck

dieser

bedeutendsten

B öniger-

Gekerbte S chrift, vorkragender, mit R illen verzierter Balken, K on sole und S echs
stern. D arüber flachgeschnitzte Bären, ursprünglich

schwarz gefärbt. Haus 1607,

W . B alm er-M ichel.

Eine recht unbeholfen gemalte Schwörhand und eine M ondsichel ver
vollständigen dieses Schriftkunstwerk. W ie gut die Schrift und die V er
zierung noch erkennbar sind, so schlecht ist der Bauzustand des Stock
werks, an dem das geschrieben steht. Nun gehört neuerdings dieses Haus
von 1748 der Gemeinde, die im unteren Stock der Brockenstube Raum
gewährte, und die am ersten in der Lage ist, eine so notwendige Reno
vation ausführen zu lassen. Die reichsten Haussprüche weisen zwei be
merkenswerte Gebäude auf, einmal das große Mühlemannhaus, von dem
noch gesprochen wird, und dann «ds Chrischtis Spycher», ein Kleinod,
das in seiner Art und seiner Verwendung noch dem alten Zustand ent
spricht. Beide Häuser haben eine Überfülle von Hausinschriften und von
Schnitzereien aufzuweisen. Das Mühlemannhaus von 1735 wurde durch
die Eigentümer und das Spycherli von 1746 durch den Berner Heimat
schutz erneuert. Wertvolle und originelle Sprüche wurden andernorts
durch Verlegung von Fenstern, Verschalung mit Brettern oder Schindeln,
Erneuerung der wurmstichigen Hauswand, unbarmherzig und verständ
nislos zugedeckt oder zerstört. Andere warten darauf, aufgefrischt zu
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*

E ingelegte S chrift an der sü dlichen Stubentüre von Frl. M ühlem anns Haus. D arauf
deutend, daß die T üre dam als geschenkt wurde. D ie beid en L entsprechen der
Dialektaussprache des Nam ens Stähli.

werden, und noch andere, seien sie eingekerbt oder geschnitzt, mögen als
Zeugen der alten Zeit unverändert weiter bestehen, was für die nach
kommende Zeit ebenso wertvoll sein kann als eine Erneuerung.
Rivalen
Bauernhäuser als Rivalen? Man könnte sie so nennen. Beide sind
Mühlemannhäuser, beide stammen aus der gleichen Zeit, 1734 und 1735,
beide sind gut erhalten geblieben und können als beste Zeugen der alten
Baukunst im Dorfe angesehen werden. Und doch, wie verschieden sind
sie. Am W eg oben im D orf, durch die seinerzeit die Predigtgänger von
Iseltwald her nach Gsteig und die Marktbesucher nach Unterseen zogen,
steht auffallend groß und stolz das Mühlemannhaus «am Chänel». Es
wird von den Dorfleuten als das schönste Bauernhaus des Ortes an
gesehen. Über einer Freitreppe und dem wuchtigen Sockel zieht sich die
schön proportionierte Fassade hin, von unten bis oben mit Haussprüchen
beschnitzt und bemalt, begleitet von zahlreichen Schnitzfriesen, unterteilt
durch hervortretende Längsbalken, die von Dutzenden von profilierten
Konsölchen, im Wechsel von solchen mit Fratzen, gestützt werden. Die
Fenster sind in Gruppen gekoppelt und haben ihre ursprüngliche Größe
beibehalten. Durch alle die Generationen hindurch suchten die Besitzer
das Haus vor Verunstaltung zu bewahren. Das heute im Besitz der
Schwestern Mühlemann stehende Haus war seinerzeit als Wirtshaus und
Bauernhaus errichtet worden, deshalb wohl so stattlich, und es beher
bergte lange Zeit auch die Salzbütte. Bauliche Veränderungen wurden
geschickt nur an den beiden Seitenfronten vorgenommen, so daß die

Fassade unverändert blieb bis auf das Zumauern der gewölbten Keller
türe unter der Freitreppe. Auffallend ist die neue Bemalung der Haus
sprüche, der Konsolen, der dreizehn Schnitzfriese und der vom Giebel
herabblickenden Fratzen auf den Balkenköpfen. Sehenswert und auf
schlußreich ist die Stubentüre rechter H and: Eine schwere Türe mit
Intarsien, davon Kunde gebend, daß sie seinerzeit zum Neubau gestiftet
worden ist. Sie wurde vom gleichen Meister geschaffen, wie diejenige
des anderen Mühlemannhauses, der Rivalin.
Dieses steht unauffällig hinter Häusern und Bäumen. Auch hier haben
die Bewohner durch die Jahrhunderte darauf gehalten, es im alten Zu
stand zu bewahren. Das Bewahren dehnte sich hier auf andere Dinge aus
als beim großen Chänelhaus. Nicht eine einzige Inschrift wurde an
gebracht. Die Jahrzahl befindet sich einzig an der Tür der südlichen Stube.
Das Bemerkenswerte am unteren Mühlemannhaus: Die völlige Erhal
tung des Äußeren und die originelle Bauart. Fast könnte man den Bau
als «Museumsstück» bezeichnen, wenn das für ein Bauernhaus angängig
wäre. Originell ist das Gebäude deshalb, weil die westliche Hälfte, heute
dem Werner Brand gehörend, kein Hinterhaus aufweist, da der Bauplatz
und die Nachbarhäuser das übliche Ausbauen nicht erlaubten. Die öst
liche Hälfte wurde aber in der üblichen Form erstellt und sieht deshalb,
von hinten gesehen, ganz eigenartig aus. Die wichtigsten Bauteile über
raschen durch ihre Schönheit. Einmal die Treppe zur Eingangslaube, mit
Goldswilplatten belegt, und die Laube selbst. Ihre Ausschnitte, ihre Karniesfriese, hübsche Stüdli, ja selbst das «H üsli», mit seinem zierlichen
Guckloch, sie stellen alle schönste Baukunst jener Zeit dar. Die Haustüre,
nach der Erneuerung der Küche nun sauber abgewaschen, ist zweigeteilt
und ihr oberer Flügel zeigt auf den beiden Feldern eine feine Schnitzerei
als Umrandung und eine Arbeit der Kunstschlosserei, welche die Falle und
den Klopfer hervorragend gestaltet hat. Über den fugenlosen Küchen
boden aus Goldswilplatten gelangen wir in die nördliche Stube, deren
Unterzug und Fensterstürze kräftige W ürfelfriese aufweisen und deren
südliche Stubentüre mit Intarsien das Baujahr und den Spender der Türe
angeben. Das bedeutendste des Hauses ist die Nordwand, die Fassade
untenaus. Über einem hohen und dicken Steinsockel steigt eine Haus
wand empor, wie sie wohl im Oberland kaum anderswo zu finden ist: Der
üblichen Inschriften bar, ist sie verziert mit acht übereinanderliegenden
Friesen, abwechslungsweise form schöne W ürfel und kombinierte W ürfel
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und Karniesfriese. Stockwerkweise kragen auch wieder die Bodenbalken
vor, gestützt durch viele Konsölchen, von denen gut die Hälfte Fratzenkonsölchen sind. Die gekoppelten Fenstergruppen haben auch hier ihre
Größe bewahrt, und wie es im Berner D orf nicht anders erwartet wird,
auch an dieser einsamen Nordfassade leuchten von allen Gesimsen herab
wohlgepflegte Blumenstöcke.
Im Vergleich der beiden «rivalisierenden» Mühlemannhäuser ist sehr
bemerkenswert, daß sie trotz der gleichen Erstellungszeit so grundver
schieden aussehen, besonders was die Verzierungen sind. W aren zwei ver
schiedene Zimmermeister am W erk? Jeder ein wirklicher M eister? Jedes
in seiner Art sind sie Baudenkmäler origineller und bedeutender Art
und verdienen, daß zu ihnen auch weiterhin Sorge getragen wird.
Das wird einem besonders bewußt, wenn man von hier weg nur
wenige hundert Meter ostwärts geht, zu den letzten Häusern des Ortes,
bis zu einem größeren Haus von 1740, das reich beschriftet und orna
mentiert,

leider

aber

arg

verstümmelt

ist.

Fratzenkonsolen

wurden

herausgerissen, Fenstererweiterungen vorgenommen, ein Holz-«Balkon»
angehängt, die Fassade dem Zerfall überlassen, und wie bald wird auch
die reich gestaltete Giebelpartie voller Sprüche und Friese, wenn nicht
durch schützende Hand bewahrt, dem Untergang entgegengehen.

«D och das Unglück schreitet schnell»
«Nüümme hed mer gfallen. Nummen no d’ Bärga syn glych bbliben.»
Ein betagter Böniger, im alten Dorfteil aufgewachsen, kam nach jahr
zehntelangem Aufenthalt in den Staaten zurück auf Besuch. Er durch
wanderte sein Dorf, besuchte Bekannte, stellte seine Betrachtungen an und
kam dann zu diesem Ausspruch über das alte D orf. Alle die Verände
rungen an Häusern, Gassen und Straßen enttäuschten und schmerzten
ihn. Es waren wohl weniger die neuerstandenen Dorfteile, die Entwicklung
der Dorfstraße und alle die technischen Neuerungen, es waren alle die
Eingriffe im alten Dorfteil, den er vier Jahrzehnte nicht mehr gesehen
hatte. Er mußte sich mit vielem abfinden. Besonders das letzte Jahrzehnt
hatte manches umgewandelt, was in seinem Gedächtnis seine Heimat be
deutete. Viele der alten Häuser waren verändert, oft bis zur Unkenntlich
keit. Beste Hausfassaden des 17. und 18. Jahrhunderts hatten Eingriffe
über sich ergehen lassen müssen. Haussprüche, Schnitzereien, Fenster
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gruppen wurden verunstaltet. Hauswände sind unterdessen mit Brettern,
Schindeln oder Eternit zugedeckt worden. Die Ansprüche junger Familien
an zeitgemäße Wohnverhältnisse und die Forderungen von Ferienleuten
verlangten so manche Umänderung, die berechtigt war, aber eben das
Bild des Dorfes arg verwandelte. Mitten in die Enge der Dorfgruppe
stellte man Neubauten hin, in modernem Material, das sich mit den
heimeligen ursprünglichen und so originellen Blockhäusern nicht gut ver
trägt. Auffällige Farben mischten sich in das warme Braun der Bauten.
Das und vieles andere mehr mußten dem heimattreuen Manne mißfallen.
Und doch war das alte D orf noch immer weitgehend das alte Dorf.

W ie geht es nun w eiter?
Jeder Hausbesitzer hat das Recht, sein Haus nach eigenem Gutfinden
zu behandeln, sofern es sich nicht um geschützte Objekte oder um V er
stöße gegen Bauregiemente handelt. Die alten und vielfach so inter
essanten Bönigerhäuser sind ganz vom W ollen ihrer Eigentümer abhängig.
Bei mehreren Umbauten hat es sich denn erwiesen, daß der gute Wille,
das wertvolle Althergebrachte zu respektieren, voll vorhanden ist. Aber
häufig weiß der Besitzer gar nicht, um was es geht. Es fehlt dazu viel
fach an einem Berater oder am Baufachmann, der den Auftrag übernimmt.
Bei einzelnen besonders argen Eingriffen wäre es möglich gewesen, den
Stil, die Tradition zu wahren und doch eine gefreute Erneuerung zu er
reichen. Der Uferschutz und der Heimatschutz werden es nicht unter
lassen, da wo sie angerufen werden, Rat zu erteilen und Hilfe zu leisten.
An der Gemeinde wird es nicht fehlen, Hand zu bieten, auch nicht
am Beraten der Hausbesitzer, die für eine Aufklärung in dieser Sache
erwiesenermaßen meist dankbar sind. Die aufgeweckte Bewohnerschaft
Bönigens wird mithelfen, unverzeihliche Eingriffe, wie sie leider das D orf
aussehen bereits unschön

beeinflußt haben, zu vermeiden.

Beispiele

solchen willkommenen Handelns sind mehrere vorhanden, auch bei den
Baufachleuten. Für den fortschrittlichen Geist, für den Schönheitssinn und
für den guten Willen zur Dorfgestaltung, zeugt ja in hervorragender Weise
die weithin leuchtende Kirche, das verdienstvolle W erk der neuesten Zeit.
So bleibe der originelle Dorfteil hart am Rande des modernen W elt
getriebes in seiner Geschlossenheit und wohltuenden Stille weiter be
stehen: «ZU R KOMMLICHEN RUH.»
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GEORGES

GROSJEAN

Die Ableitung der Kander in den Thunersee
vor 250 Jahren

Die Zeitstimmung
Zweihundertfünfzig Jahre sind verflossen, seit das alte Bern seine
größte Leistung auf dem Gebiete der Innenkolonisation und der Boden
verbesserung vollbrachte: Die Ableitung der Kander in den Thunersee
in den Jahren 1711— 1714. Eine Reihe von Schwierigkeiten und Kata
strophen, die sich aus der Ableitung ergaben, erforderten weitere Arbeiten,
die bis 1726 dauerten. Die Kanderkorrektion ist das einzige W erk dieser
Art und diesen Ausmaßes in der ganzen Geschichte der alten Eidgenossen
schaft. Sonst blieben die großen Wasserbauarbeiten und Flußkorrektionen
dem fortschrittsgläubigen 19. Jahrhundert Vorbehalten, wenn auch im
18. Jahrhundert schon vieles projektiert und einzelnes auch ausgeführt
wurde.
Es ist kein Zufall, daß das ungewöhnliche W erk gerade in jenen
Jahren nach 1710 verwirklicht wurde. Denn der Anfang des 18. Jahr
hunderts war in der Geschichte des alten Bern eine außerordentlich
dynamische Periode, eine Zeit plötzlich aufbrechenden Hochgefühls und
Selbstbewußtseins nach einem guten Jahrhundert der Zurückhaltung und
offensichtlichen Schwäche. Bern hatte sich in seiner Politik der Aus
dehnung gegen Westen vollständig ausgegeben. Der unglückliche Feldzug
gegen Savoyen in den Jahren 1589/90 leitete eine Zeit langer Ohnmacht
ein, in welcher der alte Staat in veränderter Umwelt nach neuer Form
rang. Das 17. Jahrhundert mit dem Dreißigjährigen Krieg stellte auch
die neutrale Eidgenossenschaft vor ganz neue und ungewohnte Aufgaben.
Das Wehrwesen mußte mit Mühe gegen die Widerstände der Landleute
modernisiert werden. Das Münzwesen war zerrüttet, und die W irtschafts
politik erforderte ganz neue Konzeptionen. M ißjahre und Pestzeiten taten
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ihr übriges. Möglicherweise zeitigte auch eine

allgemeine Klimaver

schlechterung ihre Rückwirkungen auf die Landwirtschaft, vor allem in
den Gebirgsgegenden. Man kennt aus jener Zeit ein massives Vorstoßen
der Gletscher, wie es für den Kanton Bern durch Joseph Plepps eindrück liche

Darstellung

des

Unteren

Grindelwaldgletschers

in

der

TOPO-

G R A PH IA HELVETIAE von Matthäus Merian (1654) bezeugt ist. 1 Diese
Klimaverschlechterung dürfte dazu beigetragen haben, daß der Getreide
bau zurückging und der Viehzucht erhöhte Bedeutung zukam. Damit stieg
auch die Bedeutung der Viehexport-Steuer, des sogenannten Tratten
geldes, dessen rigorose Eintreibung wesentlich mithalf, den Zündstoff zum
Bauernkrieg aufzuhäufen.
Die Kassen und Gewölbe waren leer, oder die angehäuften Schätze
waren nach der alten komplizierten Verwaltung zweckgebunden und konn
ten für neue Aufgaben nicht flüssig gemacht werden. Ein Versuch, durch
eine Vermögensabgabe von l ° / o o etwas zu Geld zu kommen, scheiterte
1641 am Widerstand der Landleute, wobei es vor allem in der Umgebung
von Thun zu Unruhen kam. Der Bauernkrieg von 1653 brachte mit seiner
Auseinandersetzung zwischen Stadt und Land die Entladung des K on
fliktstoffes nur auf e i n e r Ebene. Unter der Oberfläche war die Proble
matik komplexer, indem schwere Spannungen im

Bauerntum selbst,

zwischen Großbauern und Kleinbauern, Besitzern und Taglöhnern be
standen, und auch in der Stadt überkreuzten sich vielfältige Konflikt
anlagen. Die Herausbildung des Patriziats, das heißt die Herausschälung
eines engeren Kreises der wirklich regierenden Familien aus der Großzahl
der regimentsfähigen Burgergeschlechter, schuf Rivalitäten. Dazu kamen
Rivalitäten unter den regierenden Geschlechtern selbst, und der Große
Rat der 200 fühlte sich vom Kleinen Rat bevormundet und in seinem Ein
fluß zurückgedrängt. Der Kam pf zwischen Kleinem und Großem Rat
nahm bisweilen dramatische Formen an. Die Rivalitäten innerhalb des
Patriziats führten zu groben Mißbräuchen und allerlei Manipulationen
bei der Bestellung der Rats- und Landvogteistellen. Dieses «Praktizieren»
schuf Feindschaften und schädigte das Ansehen der Regierung.
Zwischen 1700 und 1720 arbeitete sich nun das alte Bern plötzlich
kraftvoll aus dieser Ohnmacht heraus und stieg zu jener stolzen Höhe
empor, die es seither bis zu seinem Untergang im Jahre 1798 nie mehr
erreicht hat. Alles wurde plötzlich straff. Das Wehrwesen erfuhr tief
greifende Änderungen, so daß Bern im innern Kriege des Jahres 1712

19

ein nach modernsten Grundsätzen ausgerüstetes und geführtes Heer ins
Feld stellen konnte. Die politische Mißstimmung wurde überwunden, in
dem seit 1710 das Los über die Besetzung der Landvogteistellen entschied.
Bald schob auch ein kompliziert ausgeklügeltes Wahlsystem, bei dem
Vorschlag, Wahl und Los eine Rolle spielten, dem Praktizieren bei den
Ratswahlen den Riegel. Die Korruption hörte auf, und das alte Bern
wurde zum Musterstaat, dessen regierende Schicht von hohem patriarcha
lischem Pflichtgefühl getragen war. Finanziell hatte sich der Staat erholt
und ging zu einer ganz neuen Ära seiner Finanzpolitik über. Das Geld,
das bisher fruchtlos in den Gewölben lag, wurde aktiviert, und im Spani
schen Erbfolgekrieg lieh Bern den Niederlanden und England im Jahre
1710 bedeutende Summen gegen Zins. Als die britische Schuld zurück
gezahlt wurde, kaufte Bern 1719 Aktien der Britischen Südseegesellschaft,
die es im folgenden Jahre, kurz vor dem Sturz der Gesellschaft, mit un
gewöhnlichem Gewinn wieder abstieß. V on da an handelte Bern mit W ert
papieren und wurde, vom Glück emporgetragen, zu einem der reichsten
Staatswesen Europas.
Der Merkantilismus, der unter Ludwig X IV . in Frankreich blühte,
hinterließ auch in Bern seine Spuren. Man setzte 1687 einen Kommerzien
rat ein und versuchte, mit Hilfe gewerbetüchtiger hugenottischer Flücht
linge im Bernerland Industrie anzusiedeln. Allerdings waren diese Be
mühungen von kurzer Dauer, weil die herrschende Schicht des Patriziats
sich sehr rasch der von England ausgehenden physiokratischen Strömung
anschloß, welche die Landwirtschaft in den Vordergrund stellte. Immer
hin darf eine gewisse Kanalbaufreudigkeit, die damals in Bern herrschte,
mit einigen Vorbehalten als Ausfluß merkantilistischen Denkens gewertet
werden: 1640 schon hatte Bern den Kanal von Entreroches zu bauen be
gonnen, um Genfersee und Neuenburgersee miteinander zu verbinden, und
1645— 47 wurde der Aarberger Kanal ausgehoben, der Aarberg an den
Murtensee anschließen sollte. Die Interessen des Weintransports standen
bei beiden Kanalbauten im Vordergrund. Beide Kanäle, die nur beschei
dene Querprofile aufwiesen, wurden nach einigen Jahrzehnten wieder dem
Verfall überlassen, weil der Unterhalt sich nicht lohnte und weil die
Bevölkerung den Kanalbauten feindselig gegenüber stand. Aber der
Gedanke an Kanalbauten war doch dem damaligen Bern nicht fremd.
Zeiten des Schreitens auf der Höhe sind im Leben der Staaten kurz
und fast immer mit dem Dasein ungewöhnlicher Persönlichkeiten ver
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bunden. Damals war es der überragende und machtwillige Schultheiß
Johann R udolf W illading, der Bern zur Größe führte. Er riß, mit dem
Herrn de St. Saphorin aus der Waadt, der durch den fremden Kriegs
dienst der Vertraute des Prinzen Eugen und des Kaisers geworden war,
das Steuer der bernischen Politik kraftvoll herum und führte das Schiff
aus dem traditionellen französischen Fahrwasser in den Strom der anti
französischen Politik von England, den Niederlanden und Österreich. Da
durch eröffneten sich neue weite Horizonte der Politik und Wirtschaft,
und die Mächte wurden neutralisiert, die bisher die katholischen Orte in
der Schweiz gestärkt hatten. N och ehe der K rieg der Großmächte zu Ende
ging, in welchem Österreich und Savoyen gegen Frankreich standen, führte
Willading Bern zielbewußt in den zweiten Villmerger K rieg des Jah
res 1712, um das seit dem Kappeler Frieden von 1531 bestehende p oli
tische Übergewicht der Innern Orte in der eidgenössischen Politik zu
brechen. Im Innern duldete der redegewaltige und auch körperlich im po
sante Schultheiß keinen Widerspruch. Er beherrschte den Kleinen Rat,
machte ihn stoßkräftig und wies die Opposition des Großen Rates in die
Schranken.
V or solchem Hintergrund muß die Einleitung der Kander in den
Thunersee gesehen werden. Das Unternehmen war Ausfluß dieses H och
gefühls und für die Zeitgenossen ein ungeheuerliches Unterfangen. Der
Bau der Kanäle von Entreroches und Aarberg hatte nur kleinere Erd
bewegungen gebracht, und es wurden zahme Wasser in die Rinnen ge
leitet. Nun mußte ein Berg durchgraben werden, und der Mensch schickte
sich an, einen wilden Bergfluß zu bändigen. Es war das erste Mal, daß
in der alten Eidgenossenschaft eine Obrigkeit sich anschickte, der von
Gott gegebenen natürlichen Ordnung in den A rm zu fallen.
Die gewalttätige Politik, der riesige Geldaufwand, das Niederkämpfen
einer

starken

Opposition,

aber

auch

das

Bewußtsein

einer

staats-

männischen Tat zugunsten der Schwachen, hat der Projektverfasser auf
seinem Plan von 1710 2 in einer kleinen Vignette in der Ecke unten rechts
in der allegorischen Sprache der Zeit dargestellt: Ein ziemlich ungemütlich
aussehender großer Bär mit umgegürtetem Schwert hält seine rechte
Pranke auf einem großen, prall gefüllten Geldsack, hinter dem sich ein
kleines Bärlein schutzsuchend verbirgt, während der große Bär mit der
linken Tatze auf den Vers weist:
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Durch dise meine grosse Stercke
Thun ich solche Wunderwercke,
Berg durchgraben, Ström versetzen,
Meinem Volck und Land zum besten.
Gott steüre aller Nyderen will,
Und segne mich mit seiner Füll.

Die Kander vor der K orrektion
V or 1714 floß die Kander mit der Simme durch das heutige Glütschbachtäli und mündete gegenüber der Zulgmündung in die Aare. Kander
und Simme sind stärkeren Wasserstandsschwankungen unterworfen und
führen viel Geschiebe mit sich. Das Einzugsgebiet beider Flüsse liegt zu
einem guten Teil im Flyschgebiet mit teilweise stark der Verwitterung aus
gesetzten Gesteinen und starker oberflächlicher Abspülung. Ein Teil des
Kandertals unterhalb Kandersteg ist mit Lockermassen von Bergstürzen
angefüllt, wo die Kander ebenfalls viel Geschiebe aufnimmt. Das während
des Sommers eher stetig fließende Gletscherwasser hat am A bfluß von
Kander und Simme nur einen kleineren Anteil. Der große Anteil stammt
unmittelbar von den Niederschlägen. W ie die zahlreichen Notizen aus der
Zeit vor und während der Korrektion zeigen, traten die Hochwasser vor
allem im Hoch- und Spätsommer bei Gewittern und bei Regen auf, die
sich an den westwindexponierten Barrieren der Voralpenzüge besonders
gern und ausgiebig bilden, oder dann im Frühfrühling, wenn nach starken
Neuschneefällen jähe Föhneinbrüche wieder Schneeschmelze erzeugten.
W ir erhalten aus den Aufzeichnungen jener Jahre den Eindruck eines
durch starke Schwankungen und Wechsel gekennzeichneten Klimas 3.
Durch die starke Geschiebeführung füllte die Kander ihr gefällsarmes
Bett im Glütschbachtäli und auf der Thuner Allmend immer wieder auf,
trat über die Ufer und verlegte ihren Lauf. Darunter litten vor allem die
Dörfer Allmendingen, Thierachern und Uetendorf. Bei der Einmündung
in die Aare schütteten Kander und Zulg an der gleichen Stelle, einander
gegenüber, ihre Schuttfächer auf, die zusammen einen Riegel bildeten,
der von der Aare nicht rasch genug weggeräumt werden konnte. Dadurch,
wie auch durch die bloßen Wassermassen der Kander und Zulg, wurde
bei Wassergröße die Aare zurückgestaut, so daß sie bei Thun über die
Ufer trat.
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Das Einzugsgebiet der Kander und Simme m ißt mit 1119 km2 an
nähernd soviel wie das Einzugsgebiet der Aare bis zum Ausfluß aus dem
Brienzersee (1126,5 km 2 ). Während aber die Wasser der oberen Aare
und Lütschine in den beiden Seen verteilt wurden, so flössen die Wasser
der Kander und Simme unmittelbar in die Aare unterhalb Thun. Die
Befürworter der Kanderkorrektion sahen daher durchaus zu Recht in der
Wasserführung der Kander und Simme die Hauptursache der großen
Wasserstandsschwankungen und Überschwemmungen der Aare zwischen
Thun und Bern und sogar bis in den Aargau hinunter, wenn auch hier
nicht mehr Kander und Simme allein, sondern auch noch Gürbe, Saane,
Zihl und Emme ihre unheilvollen Beiträge lieferten. Oberstleutnant Karl
Koch, der sich später mit Wasserbauten befaßte, kannte im Jahre 1826
noch Hochwassermarken an einer damals abgebrannten Mühle in der
Matte zu Bern aus der Zeit vor der Kanderkorrektion, die gegen 3 m höher
waren als die seither bezeich n ten Hochwasser bei Bern. Es hatte also ein
sehr großes Gebiet des alten Staates Bern ein Interesse an der Behebung
der Wassernot der Kander. Abgesehen von den unmittelbaren Schäden
der Hochwasser, litten die an die Kander und Aare unterhalb Thun an
stoßenden Gemeinden auch unter den gewaltigen Aufwendungen, welche
ihnen

aus

der

Schwellenpflicht erwuchsen.

Allmendingen

hatte

den

Kanderlauf auf 4000 Schritt, Thun, Thierachern und Uetendorf auf je
5000 Schritt zu unterhalten. Über 300 Haushaltungen waren in äußerster
Armut, der Bedarf an Schwellenholz ruinierte die W älder und der Obrig
keit gingen wertvolle Zehnterträge verloren. 4

Samuel Bodmer und der Gedanke der Kanderableitung
Der Gedanke, die Kander in den Thunersee zu leiten, scheint bei den
geschädigten Anstößergemeinden, vor allem in Thierachern und Ueten
dorf aufgekommen zu sein. Möglicherweise standen diesem Gedanken
nicht einmal höhere wasserbautechnische Einsichten zu Gevatter, sondern
lediglich die Absicht, das Unheil von sich abzuwenden und ändern zuzu
schieben. Immerhin ist es wahrscheinlich, daß bei der Herausbildung der
Konzeption der nachmalige Leiter des Unternehmens, Samuel Bodmer,
im Spiele war. Er hatte 1695 das Schloßgut Amsoldingen gekauft und
bezog seine Einkünfte vornehmlich aus dem dortigen Mühlenbetrieb. Er
stand also mit Thierachern und Uetendorf in unmittelbarer Nachbar
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schaft, und es ist auffällig, daß der Gedanke, von dem schon früher die
Rede gewesen war, 3 Jahre nach Bodmers Ansiedelung in der Gegend
konkrete Formen annahm. Im Dezember 1698 legten die gefährdeten
Gemeinden bis Belp hinunter dem Rat zu Bern eine Eingabe vor, worin
sie baten, die Kander in den Thunersee zu leiten. 5 Wenn die Gemeinden
darauf hinwiesen, daß diese Ableitung ganz leicht m öglich sei, so dürfte
daraus geschlossen werden, daß hinter den Gemeinden ein einigermaßen
sachverständiger Berater gestanden hatte, und das kann niemand anders
gewesen sein als Samuel Bodmer. Allerdings stellten sich Bodmer und die
Gemeinden die Sache etwas zu einfach vor. Aus J. R. Gruners Chronik
geht hervor, daß die dem Unternehmen ungünstigen Gemeinden, vor allem
die Stadt Thun, die unter den Folgen der Ableitung zunächst am meisten
zu leiden hatte, in Samuel Bodmer den Hauptverantwortlichen und Haupt
antreiber der Sache sahen. Grüner schreibt (Band I, S. 1 5 7 ): «. . . und
wan die Thuner den Bodmer, der diss werk angetriben und Mngh. an
geben, auff ein zeit erwütscht hätten, sie hätten ihn gesteiniget, daher er
zu seiner Sicherheit sein Landgut zu Amsoldingen verkaufft und ist weg
gezogen.» So fallen auf Bodmer Ruhm und Tadel des Werkes.
Die Familie Bodmer stammte aus dem Zürcherland und hatte 1614 in
Bern das Bürgerrecht erworben. Samuel hatte das Bäckerhandwerk erlernt
und wandte sich dann aus Freude immer mehr der Feldmeßkunst zu, die
er in Bern im Artilleriekorps unter dem «Stadtingenieur» Johannes Willading erlernte. Damals war die Artillerie noch eine handwerkliche A n
gelegenheit, der sich einige W enige freiwillig und aus Neigung hingaben.
1673 war die erste Stuck-Kompagnie aus Stadtburgern aufgestellt worden,
in welcher Samuel Bodmer später als Leutnant eine der wenigen Offiziers
stellen innehatte. In dieser Eigenschaft erhielt er einen Anteil an der
Pension der Artillerieoffiziere, d. h. eine nicht sehr bedeutende Entschädi
gung für den Zeitaufwand, den die Artillerieoffiziere ihrer Liebhaberei
opfern mußten. Bodmer war damit keineswegs «Berufsoffizier». Er stand
auch nie in auswärtigen Kriegsdiensten, und somit dürfte seine A usbil
dung eine eher bescheidene gewesen sein. Nachdem Bodmer einige karto
graphische Arbeiten ausgeführt hatte, wurde er 1705 als «Obrigkeitlicher
Feldmesser» in Dienst genommen, um die Grenzen des Staates Bern auf
zuzeichnen. Zwischen 1706 und 1717, unterbrochen durch die Jahre der
Kanderableitung, entstand nun das Riesenwerk des Märchenbuches in drei
Planbänden und einem Kommentarband als Ergebnis der persönlich ab
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geschrittenen 1100 km bernischer Landesgrenze. Diese und die anderen
kartographischen Arbeiten Bodmers zeigen den hingebenden und eifrigen,
zeichnerisch begabten Dilettanten, der mit fast naiver Sorglosigkeit die
Schwierigkeiten auf seine Art meistert, weil er sich ihrer gar nicht be
wußt ist. A uf seinen Plänen über den Lauf der Zihl vom Jahre 1704
bezeichnet er sich selbst als «der mathematischen Künsten Liebhaber» 6,
und als reiner Amateur, unbeschwert von allen Theorien des Wasserbaus,
deren es damals doch schon allerlei gab, und ohne jemals einer größeren
Wasserbauarbeit in der Praxis beigewohnt zu haben, ging Samuel Bodmer
mit traumwandlerischer Sicherheit an das für damalige Verhältnisse un
geheuerliche Werk der Kanderableitung. Die Obrigkeit und das von ihr
eingesetzte Kander-Direktorium schenkten Bodmer das Vertrauen und
hielten trotz aller M ißerfolge am Unternehmen fest.

Die Vorbereitung
Unmittelbar nach der Eingabe der Anstößergemeinden setzte der Rat
von Bern am 20. Dezember 1698 eine Kom mission ein, welcher Venner
von Graffenried, Bauherr von Wattenwyl und Heimlicher von Graffenried
angehörten. 7 Sofort meldete sich die Opposition gegen das Unternehmen.
Die Amtleute von Unterseen und Interlaken gaben der Befürchtung Aus
druck, daß durch die Einleitung des schmutzigen Wassers die Fischerei
gefährdet werden könnte, und die Stadt Thun bat dringend, von dem
Vorhaben abzustehen, da bei Hochwasser der See steigen und die Stadt,
die Schadau und Scherzligen unter Wasser setzen würde. Um der Aare
genügend Abzug aus dem See schaffen zu können, müßten die Schwellen
in Thun beseitigt und die Mühlen ruiniert werden, außerdem würde die
Trinkwasserversorgung der Stadt gefährdet, da Thun keine lebendigen
Brunnen habe und das Trinkwasser der Aare entnehme. Strättligen gab
zu bedenken, daß durch den Einschnitt die Straße nach Einigen und Spiez
unterbrochen würde. 8 Es sollte sich zeigen, daß vor allem die Befürch
tungen der Stadt Thun sehr berechtigt waren.
A m 23., 24. und 25. April 1699 legte die Kom mission ihren Bericht
und ihre Anträge dem Rat vor. 9 Die Kom mission stellte fest, daß die
Ableitung m öglich sei, da das Kanderbett bei der Stelle der künftigen
Ableitung 150 Schuh ( =

43,95 m ) höher sei als der Spiegel des Thuner-
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sees. 10 Den Nachteilen könnte durch Vergrößerung des A bflußquer
schnitts bei Thun begegnet werden, speziell beim Schützenhaus und bei
der Zulgmündung. Außerdem müßten für den Fall von Hochwassern in
die Schwellen bei Thun einige Pritschen oder Schleusen eingebaut wer
den, und nötigenfalls wurde ein Entlastungskanal vom See-Ende neben
der Stadt Thun vorbei bis unterhalb der Stadt ins Auge gefaßt. A ußer
dem wies die Kommission darauf hin, daß sich bei Hochwasser der K an
der die Wassermassen im See verteilen und nicht auf einmal abfließen
würden.
Trotzdem die Kommission also das Unternehmen empfahl, traten
Verzögerungen ein, weil der Rat der 200, in seinem permanenten M iß 
trauen gegen den Kleinen Rat, verlangte, daß ihm das Geschäft vorgelegt
werde. Dies geschah dann am 14. Februar 1700. 11 Der Rat der 200 ver
langte ein weiteres Gutachten, vor allem über die Abflußverhältnisse bei
Thun. Zu diesem Zweck nahmen -— mit reichlicher Verspätung — Venner
W illading, der nachmalige Schultheiß, und Ratsherr von Graffenried am
25., 26. und 27. April 1703 einen Augenschein bei Thun vor, wobei sie
das Gefälle der Aare durch Nivellement ermitteln ließen. Dabei ergab
sich, daß der Niveauunterschied zwischen dem Ausfluß der Aare aus dem
See bei der Schadau und dem Schützenhaus unterhalb der Stadt 12 Schuh
(3,516 m )

betrug, derjenige zwischen Schützenhaus und Einfluß der

Kander 10 Schuh (2,93 m ), was die Herren für genügend erachteten, um
den nötigen A bfluß zu gewährleisten. 12
Trotzdem schlief das Geschäft wieder ein, bis es nach dem Amtsantritt
Johann R udolf Willadings als Schultheiß neuen Auftrieb erhielt. Im
November

1710

wurden

Ratsherr

Tscharner

der

Ältere,

Ratsherr

Frisching, Ratsherr Tscharner der Jüngere, Schultheiß (Landvogt) von
Werdt von Thun, Werkmeister Dünz und Hauptmann Groß abgeordnet,
nochmals mit Geometer Bodmer, der hier zum ersten Male im Zusammen
hang mit der Kander genannt wird, und mit dem zufällig im Lande an
wesenden Ingenieur und Wasserbauspezialisten «M orotin» einen Augen
schein zu nehmen und Projekt und Kostenvoranschlag aufzustellen. 13
V on diesen Persönlichkeiten

interessieren uns vor

allem Hauptmann

Groß und «M orotin».
Emanuel Groß war 1710 in den Großen Rat gekommen, nachdem er
sich 15 Jahre in Italien aufgehalten, dort Mathematik und Ingenieurkunst
studiert hatte und in preußischem
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Dienst Ilauptmannsrang bekleidet

hatte. 14 Mit dem Grade eines Oberstleutnants diente er Bern 1712 im
Villmerger Kriege als Ingenieuroffizier und erhielt verschiedene Land
vogteistellen, so 1714 und 1738 in Lugano und 1734 in Mendrisio. Dann
begab er sich wieder ins Ausland und starb im Dienste des Herzogs von
Modena als Kommandant und Gouverneur der Festung M irandola 1742
an den Folgen eines Sturzes vom Pferd. Emanuel Groß hatte wesentlich
größere Kenntnisse in Mathematik und Ingenieurkunst als Bodmer und
wurde nun zum heftigsten Kritiker des Kander-Unternehmens, freilich
ohne je Bodmer persönlich anzugreifen. Nach einem späteren Schrift
stück 15 will Groß seine Bedenken bereits 1710 angemeldet haben, ohne
jedoch beim Kander-Direktorium Gehör zu finden.
Unter dem Namen «M orotin» nennen unsere Akten eine ganz hervor
ragende Persönlichkeit, deren Dienste Bern sich offensichtlich entgehen
ließ: Es ist der aus Locarno stammende Pietro Morettini, einer der führen
den Militäringenieure der Zeit. Er hatte zuerst in Frankreich unter Vauban
gedient und wechselte dann in niederländischen Dienst, wo er unter
Vaubans großem Gegenspieler in der Befestigungskunst, General Coehorn,
die Befestigungsarbeiten von Bergen op Zoom leitete. Hier dürfte er be
sondere

Erfahrungen

im

Wasserbau

erworben

haben.

Später

stand

Morettini 15 Jahre im Dienste der Stadt Luzern und der Innern Orte und
schuf u. a. die Befestigungen von Baden im Aargau, die im Villmerger
Krieg Zürich und Bern so sehr ein Dorn im Auge waren. 1717 berief die
Republik Genua Morettini als Professor für Kriegsingenieurwesen und
zur Leitung ihrer Befestigungsbauten. Er starb 1737 in Locarno im Alter
von 74 Jahren. So sehr schon 1710 und später eine Anstellung Morettinis
nahelag, nahm der Rat doch immer wieder davon Abstand, wobei wohl
nicht nur die angeführten finanziellen Bedenken maßgeblich waren, son
dern auch das unausgesprochene Mißtrauen gegenüber dem Katholiken
und damaligen Geniechef der Innern Orte am Vorabend des Villmerger
Krieges. 16
Bei der Besichtigung im November 1710 wurde der Niveauunterschied
zwischen dem Kanderbett und dem Thunerseespiegel durch Groß und
Morettini erneut bestimmt 11, wobei man nichts anderes fand als die
150 Fuß, die man schon 1699 ermittelt hatte. Die verordnete Kom mission
stellte das Projekt auf, Bodmer zeichnete einen hübschen Plan der ganzen
Gegend, der mehr bildhaft als genau ist, aber immerhin das P rofil des
Durchstichs in großem Maßstab und in den richtigen Proportionen und
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Maßen angibt. Außerdem ist auf dem Plan — vielleicht auf Initiative von
G roß, der später immer wieder darauf zurückkam — ein gerader breiter
Kanal von Thun bis Uttigen generell eingezeichnet. Ein solcher Kanal, der
allein die Abflußkalamität bei Thun dauernd und gründlich beheben
konnte, mußte aber bis 1876 auf seine Verwirklichung warten. Die Ein
leitung der Kander in den Thunersee wollte man durch einen Einschnitt
in den Strättlighügel bewerkstelligen, was gewaltige Erdbewegungen ver
ursachen mußte. Der Kosten Voranschlag sah vor:
Taler
Erdbewegungen : 52 661 Kubikklafter, das Klafter
zu 6 Schuh gerechnet, das Kubikklafter zu
20 B a t z e n .................................................... 3 5 1 0 7
Steinerne Straßenbrücke, der Bogen 9 Schuh lang
und 16 Schuh b r e i t ...............................................

3 000

Landbedarf: 12 Mäder Mattland und 5 Jucharten
B u s c h w a ld .......................................................1 7 5 0
Versetzung der Mühlen in T h u n ...............................

2 000

Allerhand W e r k z e u g .......................................1 0 0 0
Überführung des Gesigenbachs über die Kander

.

500

Verschiedenes, wie Sprengung von Fels, Tiefer
legung der Schwellen in Thun etc.

.

S u m m e ......................................................

.

.

2 000

45 357

Eine ganze Reihe notleidender Gemeinden hatten Beiträge in Form
von Geld oder Mannschaftslieferungen zugesagt, und außerdem war vor
gesehen, das alte Kanderbett durch Einleitung des Glütschbachs und des
Gesigenbachs in fruchtbare Wässermatten umzuwandeln, zu parzellieren
und zu verkaufen, so daß den Aufwendungen im Kostenvoranschlag auch
einige Erträge gegenübergestellt werden konnten:
Taler
Beiträge des L a n d v o lk s...............................................

8 776

Verkauf des Kandergrundes 1000 Jucharten zu

28

7 T a l e r .......................................................................

7 000

S u m m e ...............................................................................

15 776

A u s g a b e n ü b e r s c h u ß ...............................................

29 581
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V on den Arbeiten zur Verbesserung des Abflusses in Thun ist, mit
Ausnahme einer Andeutung unter der Rubrik «Verschiedenes», nichts ge
sagt. Dafür führt ein Nachsatz schlicht bei, daß die Verbreiterung des
Grabens zu Thun, d. h. des linken Aarearms, der als Stadtgraben diente,
weitere 12 000 Taler kosten würde. 18
In den Tagen, da ein neues großes Hochwasser wütete, faßte der Rat
der 200 am 11. Februar 1711 mit 137 gegen 8 Stimmen den Beschluß, die
Kander entsprechend dem vorgelegten Projekt in den Thunersee abzu
leiten. 19 Am 13. Februar wurde der Beschluß gefaßt, ein Kander-Direktorium zur Leitung der Arbeiten einzusetzen. 20 Am 18. Februar trat
dieses

Direktorium,

bestehend

aus

den

Ratsherren

Tscharner

und

Frisching, Alt-Spitalmeister Samuel Jenner und Samuel Tillier, erstmals
zusammen und begann mit der Ausarbeitung der Instruktion für die Bau
arbeiten. 21 Mit der Bauleitung auf dem Platze wurde Samuel Bodmer
betraut. Noch einmal erließ Thun einen Hilferuf, von dem unheilvollen
Werk abzusehen. 22 Es war zu spät.

D ie Arbeiten am Kander-Einschnitt in den Jahren 1711 und 1712
unter Leitung Samuel Bodmers
Im April 1711 begann Samuel Bodmer, den Höhenzug von Strättligen
von der Seite der Kander her abzugraben. Es standen ihm dazu im
Sommer 1711 und Frühjahr 1712 einige Hundert Arbeitskräfte zur V er
fügung, die militärisch organisiert waren, mit einem Stab, zu dem die
Vorarbeiter (K orporale)

und Facharbeiter, ferner Feldprediger, Fähn

rich, Spielleute, Profossen

(Heerespolizei)

und rufende Wächter ge

hörten. Die Arbeit dauerte laut Instruktion 23 von 05.00 bis 19.00 mit
je einer Stunde Verpflegungspause von 07.00— 08.00 und von 12.00—
13.00. Die gesamte Mannschaft wurde von Bodmer mit Mus und Brot
verpflegt, der dazu aus den Kornhäusern die nötigen Lieferungen erhielt
und einen Bäcker anstellen durfte. Außerdem war Bodmer gestattet, Käse,
Milch, W ein, Tabak und Branntwein anzukaufen und seinen Leuten zu
bescheidenen Preisen abzugeben. Händler sollten auf dem Bauplatz keine
geduldet werden. Monatlich sollte Bodmer dem Kander-Direktorium Rech
nung

und

Mannschaftsetat

vier Kategorien:
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abliefern.

Die

Arbeitskräfte

zerfielen

in

1. Die Vorarbeiter und Spezialhandwerker, etwa 12— 24 Mann.
2. Die gedingten Taglöhner, die von Bodmer angestellt, besoldet und ver
pflegt wurden, vom Mai bis Oktober 1711 immer zwischen 200 und
300 Mann.
3. Die von den Gemeinden gestellten «Ehrtauwner», die von Bodmer nicht
besoldet, sondern nur verpflegt wurden, im Sommer und Herbst 1711
zwischen 50 und 80 Mann.
4. Arme Leute, die freiwillig kamen, und von

den Gemeinden her

geschickte Bettler, Landstreicher, Heimatlose und Strafgefangene. Sie
erhielten Verpflegung und, mit Ausnahme der Gefangenen, ein be
scheidenes Entgelt. Ihre Zahl belief sich auf 60 bis 100 Personen, dar
unter zahlreiche Frauen und Kinder. Allerlei schwere und traurige
Schicksale mögen sich hinter diesen Namen verbergen. 24
Im Winter ruhte die Arbeit. Bodmer behielt ab 1. November nur
noch 16, später nur noch 6 Mann im Dienst zum Aufräumen, zu Spezial
arbeiten und zur Bewachung der Baustelle und der Werkzeugdepots. Ab
1. April 1712 aber, waren wieder 7 Korporalschaften mit zusammen
357 Mann und ein Stab von 23 Mann im Einsatz, als nach dem 9. Mai,
zufolge des Kriegsausbruchs, die Arbeiten

wieder eingestellt werden

mußten. 25 Es blieben wiederum nur wenige Mann zur Bewachung. Bod
mer verfügte sich auf den Brünig, wo er mit der Projektierung von Feld
befestigungen beschäftigt war.

D er Stollendurchstich Samuel Jenners 1713/14
Wenn nach dem für Bern so ruhmreichen Kriege im August 1712 die
Arbeiten am Kandereinschnitt nicht wieder aufgenommen wurden, so
dürfte der Grund darin liegen, daß man berechtigte Zweifel an der
Zweckmäßigkeit dieses Vorgehens hatte. Das Kander-Direktorium hüllte
sich in Schweigen und trat bis zum 17. Januar 1714 nicht mehr zu
sammen. 26 Hinter diesem Schweigen verbargen sich Ratlosigkeit und
tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten. Es geschah nämlich in dieser
Zeit allerlei, vorwiegend auf Initiative eines einzelnen Mitgliedes des
Kander-Direktoriums, des Alt-Spitalmeisters Jenner. Der mit diesem hier
nicht gerade vielsagenden Titel aufgeführte Herr ist der in der Kunst-
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und Baugeschichte Berns wohlbekannte Architekt Samuel Jenner (1653—
1720), also ein Mann vom Fach. 27 Er hatte bereits am 20. Dezember 1711
im Kander-Direktorium angeregt, den mit riesigen Erdbewegungen ver
bundenen oberirdischen Einschnitt durch einen Stollendurchstich zu er
setzen, der mit viel weniger Leuten in kurzer Zeit zu bewerkstelligen war.
Nur mit vielen Bedenken und widerwillig, erhielt Jenner vom KanderDirektorium die Erlaubnis zu diesem Stollenbau. Im Frühjahr 1713 be
gann Jenner den Stollenvortrieb, zunächst von der Kanderseite, dann von
beiden Seiten, wozu 4— 16 Arbeiter genügten, die Jenner direkt unter
standen und von ihm besoldet wurden. 28 Der Stollenvortrieb scheint
keine besonderen technischen Schwierigkeiten verursacht zu haben. Es
mußte lockeres Moränenmaterial durchgraben werden. Der Einsturzgefahr
begegnete Jenner als Fachmann durch Abstützung des Stollens mit Rund
holz. Eine Randnotiz in der Rechnung Jenners besagt: «Das Cander
Wasser ist hinein gelassen den 12. Dec. 1713 morgens umb 9 Uhren.»
Es scheint sich dabei aber nur um eine Teilarbeit gehandelt zu haben, denn
noch am 18. Mai 1714 beschloß das Kander-Direktorium, nachdem es
endlich wieder in Erscheinung getreten war, daß von der Weiterarbeit
am Kander-Einschnitt endgültig abzusehen und dafür der Berg durch
und durch zu stechen sei, so daß ein Teil des Kanderwassers in wenigen
Tagen in den Thunersee geleitet werden könne. 29
Dies geschah. Nun begann das wilde Wasser, zufolge des großen
Gefälles, den Stollen auszuräumen und auszuweiten, und das Erdreich
über

dem

Stollen

begann

Stück

für

Stück

einzubrechen.

Als

am

16. Juli 1714 Schultheiß von Werdt von Thun mit einer größeren Gesell
schaft herkam, um dem Schauspiel beizuwohnen, sanken Junker Albrecht
von Wattenwyl und sein Neffe, Junker von Wattenwyl von Trevelin, vor
den Augen ihrer Verwandten mit den Schuttmassen ab und konnten erst
einige Tage später tot geborgen werden. 30 Ein Unstern stand über dem
Werk. Am 1. August kamen Hilferufe von Thun, daß der See die Um
gebung unter Wasser gesetzt habe, und am 3. August klagte Spiez, daß
die Straße von Strättligen nach Spiez

vom Einsturz bedroht sei

und

nicht mehr begangen werden könne. 31 In der Nacht vom 17. auf den
18. August brach der ganze Strom der Kander in den Stollen, worauf
dieser vollends einstürzte. 32 Die Kander fraß nun in unglaublich kurzer
Zeit ihre tiefe Schlucht ein und schüttete das Delta auf. 33 Das alte
Kanderbett lag trocken und wurde bereits im August durch Bodmer
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vermarcht und später parzellenweise verkauft. 34 Die Verbindung nach
Spiez war unterbrochen und mußte während mehr als zwei Jahren durch
ein Fährschiff über den See aufrechterhalten werden, bis die steinerne
Brücke über die Kanderschlucht erstellt war. 35 Auch hier wurde der
Schwierigkeiten kein Ende, indem die Kander, stets weiter erodierend, die
Widerlager trotz aller Traversierschwellen immer wieder unterspülte und
die Brücke im Frühjahr 1746 zum Einsturz brachte. Darauf wurde nach
den Plänen des Werkmeisters W olfgang Zehnder ein hölzernes Sprengwerk
mit größerer Spannweite errichtet, das sich bis ins 19. Jahrhundert
erhielt.
Leidvolles Nachspiel in Thun 1714— 1726
Im Frühjahr 1714, als die endgültige Einleitung der Kander in den
Thunersee unmittelbar bevorstand, suchte Emanuel Groß noch einmal,
das befürchtete Unheil zu wenden, indem er im Rate der 200 zu mäch
tigem Schlag ausholte. In einem weitschweifigen, wissenschaftlich be
gründeten «Discours» 36 übte er scharfe Kritik an der dilettantischen Art
und Weise, in der das Kanderwerk durchgeführt wurde. Nicht zu Unrecht
stellte Groß fest, daß man weder Fläche noch T iefe des Thunersees,
weder Zufluß der Kander bei Hochwasser, noch Abflußverm ögen der
Aare bei Thun ermittelt und nicht einmal sich erkundigt habe, ob in Thun
schon Überschwemmungen vorgekommen seien. Nun würden neue H och
wassergefahren auftreten, der Hauptzweck, die Aarehochwasser zwischen
Thun und Bern zu beheben, würde überhaupt nicht erreicht und mit gewal
tigen Kosten sei das Übel nur vergrößert worden. Groß untermauerte
seine Auffassung noch, indem er dem Rat Gutachten und Ratschläge des
bekannten venezianischen Wasserbauspezialisten Pater Vincenzio Coronelli vorlegte. 37
Was befürchtet worden war, trat ein. Im August 1714, im Juni 1715,
im Juli 1718, im Juni und Dezember 1720 und im August 1721 stand Thun
während Tagen im Wasser. 38 V on Oberhofen, von Scherzligen, von Gwatt
und Spiez kamen Klagen. Das Kander-Direktorium wand sich um seine
Verantwortung herum, suchte auch positive Urteile über die Korrektion
beizubringen und begann, an den neuralgischen Punkten am Aarelauf bei
Thun herumzuflicken. Die wichtigsten dieser Punkte waren die beiden
Verengungen oberhalb Thun bei der Bächimatte und dem Schloßzinggen,
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der große Damm, der als Teil der alten Stadtbefestigung die neue Aare
abschloß und nur bei Hochwasser die Aare überfließen ließ, die beiden
Brücken über die neue Aare, die viele Pfeiler und stark vortretende A n
stützpunkte hatten, dann die obere Brücke, die ebenfalls als Teil der alten
Befestigung beim Pulverturm den Durchlaß der Aare mit vielen Pfeilern
hemmte, die große Schwelle, die den Hauptarm der Aare in der Stadt für
die Mühlen und Wasserwerke staute, und schließlich die Insel unterhalb
der Stadt, auf der das alte Schützenhaus stand. Zunächst war der Erfolg
gering, und der Rat der 200 erwog am 5. Oktober 1716 ernsthaft, die
Kander wieder in ihr altes Bett zu leiten. 39 Dies war freilich nicht mehr
möglich, denn die Kander hatte sich bei der Abzapfungsstelle in zwei
Jahren bereits 72 Fuß ( =

21 m ) unter ihre ehemalige Sohle einerodiert.

Man sprach also dem Kander-Direktorium das Vertrauen aus, lehnte auch
den Antrag von Emanuel Groß ab, Coronelli zu berufen, und intensivierte
die Arbeiten bei Thun, die Tieferlegung des Dammes der neuen Aare,
deren Verbreiterung, den Umbau der Brücken und der großen Schwelle
bei den Mühlen, die Abgrabung des Inselchens beim Schützenhaus. Unter
halb Thun wurde durch die Kalberweid ein Kanal gegraben, um der Aare
bessern Abzug zu geben, und der Grienkopf der Zulg wurde durchstoßen.
1717 kaufte Bern die ruinierten Mühlen zu Thun auf und beseitigte die
große Schwelle ganz. Dadurch wurde das Unheil nur noch größer, indem
die Aare nun reißend durch die Stadt strömte und die Ufer unterspülte.
Im Juli 1718 zerschellte in der Strömung ein Schiff an den Pfeilern der
Brücke beim Pulverturm, wobei

13 junge Leute ertranken. Anfangs

September 1721 stürzten die Sinnebrücke und das Gesellschaftshaus zu
Oberherren ein.
Damit hatte das Unheil seinen Höhepunkt überschritten. Im Juni 1720
waren 200 Personen aus Thun, Oberhofen und Umgebung nach Bern
gekommen, um «mit weinenden Augen» den gnädigen Herren ihre bittere
Not zu klagen. 40 Sie erhielten eine kleine Entschädigung und das V er
sprechen, daß Abhilfe geschaffen werde. Kander-Direktorium und Rat
traten den Gang nach Canossa an und fragten Emanuel Groß, unter
welchen Bedingungen er bereit wäre, die Sache zu einem guten Ende zu
führen. 41 Emanuel Groß ging darauf ein und verlangte Kanalisierung
des Aarelaufs bis hinunter nach Uttigen in folgenden Teilstücken: U fer
sicherung von der innern Schwelle zu Thun bis zum Hochgericht unter
Abtiefung des bereits wieder stark aufgefüllten Kanals in der Kalberweid,
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gerader Kanal vom Hochgericht bis zur alten Kandermündung, weiterer
Kanal von der Senggenau bei der Zulgmündung bis Uttigen. Abermals
wurden gegen 200 Mann angeworben und 200 Grienschaufeln im Zeug
haus gekauft. Neben den Arbeiten bei Thun wurde 1722/23 unter Leitung
des italienischen Unternehmers Racatino an den Kanälen gearbeitet. Doch
wieder war dem Werke kein dauernder Erfolg beschieden. Ob der Unter
haltspflicht entstand Zwietracht unter den Gemeinden, neue Hochwasser
beschädigten die Kanäle, füllten sie wieder auf, und noch ehe das Werk
beendet war, wurden die Kanäle 1725 wieder aufgegeben. Die übrigen
Werke bei Thun aber waren erfolgreich. Die Vorsprünge der Bächimatte
und des Schloßzinggens wurden abgegraben, die neue Aare verbreitert,
die Brücken umgebaut. Die Brücke beim Pulverturm war nach dem
Schiffsunglück von 1718 bereits abgebrochen worden, das Inselchen beim
Schützenhaus verschwand, der Damm, der die neue Aare abgeschlossen
hatte, wurde stark tiefergelegt, so daß die neue Aare, bisher meist trokkener Stadtgraben, zum eigentlichen Aarearm wurde. Bei den Mühlen und
am Einlauf der äußern Aare wurden neue Schwellen mit Schleusen er
richtet. 42 Dann erstanden auch die Mühlen und Wasserwerke neu. Die
große Zeit der Not war vorüber. Am 20. November 1726 wurde das
Kander-Direktorium unter Verdankung der geleisteten A rbeit aufgelöst,
nachdem es seinen Bericht erstattet hatte. 43 Die gesamten Kosten des
Werks hatten den Voranschlag um mehr als das Doppelte überschritten.

Rückschau
Das Werk der Ableitung der Kander in den Thunersee war eine fast
endlose Kette von Irrtümern und Fehlern. Der Dilettantismus war offen
kundig, und es besteht kein Zweifel, daß bei Zuziehung geeigneter Fach
leute und bei sorgfältigerer Projektierung fast alles zweckmäßiger hätte
gemacht werden können. Gewaltige A rbeit wurde umsonst geleistet und
große Summen wurden in tastenden Versuchen umsonst verausgabt. Bern
hatte ein gigantisches Werk unternommen in einer Zeit, die dazu noch
nicht reif war, und die Natur entzog sich der Kontrolle des Menschen, der
sie, ohne die nötigen Erfahrungen und Fachkenntnisse in die Schranken
gerufen hatte.
Bern hatte auf die auswärtigen Fachleute verzichtet und ging seinen
W eg selbst, aus eigener Kraft und mit eigenen Männern. Es bezahlte sein
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hochgemutes Tun und die dabei gesammelten Erfahrungen teuer. Die
Nachwelt aber hat die Fehler vergessen und erkannt, daß das Werk auf
die Dauer gut war. Es gehört zu den seltsamen Fügungen, daß der fach
kundige Emanuel Groß, der die Ausführung unvergleichlich besser ver
stand als der Dilettant Samuel Bodmer, in der Grundkonzeption doch
weniger richtig sah als dieser. Wenn Groß in seinem «D iscours» vom
Frühjahr 1714 die Meinung vertrat, es wäre besser gewesen, die Aare
zwischen Thun und Bern zu kanalisieren, statt die Kander in den Thuner
see zu leiten, so irrte er. 44 Bodmer und die Männer des Kander-Direktoriums erkannten, ohne wissenschaftliche Begründung, aber gefühls
mäßig, richtig, daß Geradelegung von Flüssen und Kanalbauten auf die
Dauer nichts nützen, wenn nicht die Möglichkeit der Geschiebeablagerung
in einem See gegeben wird. Das haben später auch Hans Conrad Escher
bei der Linthkorrektion und Richard La Nicca bei der Juragewässer
korrektion erkannt, und mit technischen Fachkenntnissen begründet.
So ist die Kanderkorrektion trotz aller begangenen Einzelfehler, in
der Rückschau von 250 Jahren ein großes Werk, das wie ein erratischer
Block in seine Zeit hineinragt; denn das «technische Zeitalter» hatte noch
nicht begonnen. Statt endlos zu debattieren und nach der besten Lösung
zu suchen, hat Bern schließlich doch gehandelt und etwas vollbracht.
Darin zeigen sich Größe und staatsmännisches Format. Und die Nachwelt
weiß Dank.

W ich tigste zitierte Q u ellen und Literatur.
Staatsarchiv B ern (S tA B ), B auw esen bis 1831 (B X . ) :
Bände
B X . 165, 166, 167

P rotokolle des K ander-D irektorium s, Bände I— III, 1698— 1726.
Enthaltend B erichte, G utachten etc.

B X . 168, 169

M anuale des Kander-D irektorium s, B ä n d e l und II,
E nthaltend N otizen

über V erhandlungen

1711— 1726.

und K orrespondenz.

B X . 170

M anual der K ander-E ntschädigungs-K om m ission,

B X . 171

K om pagn ie-R od el 1711 (M annschaftskontrolle Sam uel B o d m e rs).
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1716— 1731.

B X . 172

A kten des Kander-D irektorium s und der Kander-E ntschädigungsK om m ission, M appe mit 5 Dossiers, 1711— 1727. Enthaltend
K au fbriefe, Q uittungen, K orrespondenzen und Gutachten über
Schäden.

B X . 173

R echnungen über die K an der-K orrektionsarbeiten, 1711— 1726.
D ick er Band, enthaltend die gesam ten R echnu ngen Bodmers,
Jenners, des Schultheißen von T hun u. a. O ffen ba r E xem plar
des R echnungsführers des Kander-D irektorium s.

B X . 174, 175

R öd el fü r die w öchen tliche Auszahlung und V erpflegu n g der
gedingten

T aglöhn er,

Ehrtauwner

und

armen

Leute,

1711,

2 Dossiers.
B X . 1 7 6 ,1 7 7

K ander-R echnungen

von

Sam uel B odm er 1711— 1713

andere R echnungen 1711— 1714,

2 Dossiers,

bzw.

ferner (177

i)

R echnu ng über die K an derbrü cke 1749.
Staatsarchiv B ern (S tA B ), andere M a terialien :
RM

Ratsm anuale

TSpB

«T eutsche S pru ch -B ücher»

Staatsarchiv Bern, K a rten und P lä n e:
A A V. K ander und Sim m e 1 :

P lan Sam uel B odm ers, 1710 m it E intragung des
P rojekts, 105 X 126 cm , ca. 1 : 15 000.

A A V.

K ander und

Sim m e 2 :

P lan J. A .

R üdigers,

1716, 92 X 203

cm , ca.

1 : 5000.
A A V.

K ander und

Sim m e 3 :

P lan J. L. Reinharts, 1740, 3 un gleich e Streifen,
ca. 1 : 800.

A A IV . N iedersim m ental 14,lu . 2:

P lan des K andergriens von A . Lanz, 1777,

ca.

1 : 2000, 2 Exem plare.
A m tsarchiv T hu n:
V erm archungsplan des alten K anderlaufs von Sam uel B odm er, 1717, 76 X 393 cm.
B u rgerb iblioth ek B ern (B u rg B B ), M an uskripte zur S ch w eizer G esch ich te
(M ss. hist, h e lv .):
V III. 40 und 41

Johann R u d o lf Grüner, C hronicon, Das ist H istorische und gantz
unpartheyische d och kurtze B eschreibu ng und E rzellung der Denkund M erkw ürdigen B egebenheiten . . .

2 B ände, der erste ab

geschlossen 1725 (M a n u sk rip t).
L iteratur:
Geiser

Geiser, K arl, P rof. D r., Brienzersee und T hunersee, H istorisches
und

R echtlich es über den A b flu ß .

P ublikation en des Schw eize

rischen W asserw irtschafts-V erbandes, Nr. 2, Bern 1914.
B eck

B eck , P aul, Dr. geol., D ie K ander, ihre A bleitu n g in den T hu ner
see 1713. 25 Jahre K anderkies A G . T hun, 1913— 1938.
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A N M E R K U N G E N

1 M atthaeus M erian, T opograp h ia H elvetiae etc. Frankfurt a. M ., 1654. S. 31 und
T afel b ei S. 32 /33.
2 StA B , P läne und Karten, A A V . K ander und Sim m e, 1.
3 Z. B. A ufzeichn ungen in der Chronik Gruners zu jed em

Jahr, vgl. Q uellen

verzeichnis.
4 M em orial vom

11. 2. 17 11:

P rotok olle des Kander-D irektorium s, StA B , B X.

Band 165, S. 59.
5 P rotokolle des K ander-D irektorium s, S tA B , B X . B and 165, SS. 1— 4. R . F eiler,
G eschichte Berns, III. S. 552 gibt das unrichtige Jahr 1693.
8 StA B , K arten und Pläne, A A V . Z ih l 5 und Atlas N o. 26.
7

P rotok olle

des Kander-D irektorium s, S tA B ,

B X . B and 165,

S. 4.

8

P rotokolle

des Kander-D irektorium s, StA B ,

B X . B and 165,

SS. 6— 24.

9 P rotokolle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . Band 165, SS. 28 ff.
10 D iese A n g a b e dürfte den w irklich en Verhältnissen sehr gut entsprochen haben.
N ach der Landeskarte 1 : 50 000, Blatt 253 Gantrisch beträgt die m ittlere H öhe
des Thunerseespiegels 558 m. D ie Straße Thun— Sim m ental ist b ei der Stelle der
A bleitu n g der K ander im alten K anderbett mit 603 kotiert, was einem N iveau
unterschied von 45 m entspricht.
11 P rotok olle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . B and 165, SS. 52— 54. R M 271,
SS. 54, 55.
12

P rotokolle

des Kander-D irektorium s, StA B ,

BX . Band 165,

SS. 54 /55.

13

P rotokolle

des Kander-D irektorium s, StA B ,

BX . Band 165,

SS. 56 ff.

Ebenso SS. 85 ff.
14 Hist. B iogr. L exik on d. Schw eiz, B and III, S. 756. Ü ber Studien in Italien :
Protok olle des K ander-D irektorium s, S tA B , B. X . B and 165, S. 168.
15 «D iscou rs» vom Frühjahr 1 7 1 4 : P rotokolle des Kander-D irektorium s, StA B , B X .
Band 165, SS. 85— 110.
16 H ist. B iogr. L exik on d. Schw eiz, Band V , S. 162.
17 N ach dem «D iscou rs» vom Frühjahr 1714. P rotokolle des Kander-D irektorium s,
S tA B , B X . B and 165, S. 86.
18 K ostenvoranschlag: P rotok olle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . B and 165,
SS. 64— 66.
19

P rotokolle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . B and 165, SS. 66 ff.

20

P rotokolle des Kander-D irektorium s, S tA B , B X . Band

165, S. 69. R M 45,

SS. 4 6 8/69 .
21 M anuale des Kander-D irektorium s, StAB, B X . B and 168, SS. 1 ff. Instruktion
fü r B od m er: SS. 2 ff.
22 Supplik ation von Thun, 10. M ärz 1 7 1 1 :

P rotokolle des Kander-D irektorium s,

StA B , B X . Band 165, SS. 70 ff.
23

M anuale des K ander-D irektorium s, S tA B , B X . B and 168, SS. 2 ff.

24

Zusam m engestellt nach den R od eln und R echnungen, StA B , B X . Bände 171— 177.
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25 M anuale des Kander-D irektorium s, StA B , B X . Band 168, S. 14. M annschafts
abbau nach den R od eln und R echnungen.
26 Im M anual des Kander-D irektorium s fin det sich zw ischen dem 9. M ai 1712 und
dem 17. Januar 1714 ein au sdrü cklicher V erm erk, daß in dieser Zeit das KanderDirektorium nicht zusammentrat. (S tA B , B X . B and 168, S. 1 4 ). Dies und die
Tatsache, daß für die zweite H älfte 1712 auch die R echnu ngen und R öd el keine
groß e m A rbeiten m ehr ausweisen, spricht dafür, daß n a ch dem A arauer Frieden
im A ugust 1712 d ie A rbeiten am großen K ander-E inschnitt nicht m ehr au fge
nom m en w urden. Z u diesem Schluß gelangt m an auch aus realkritischen Ü ber
legu n gen : 1 K u bik klafter E rde nach dem D evis enthält rund 5,8 m 3. R echnet
man nach den heutigen N orm en fü r E rdbew egungen m it ungeübter M annschaft
Im ®

pro M ann und T ag, so ergibt sich, unter B erücksichtigu ng der längern

A rbeitszeit (12 Stunden im T a g ), daß für ein K u bikklafter E rdbew egu ng etwa
5 T agw erke nötig waren. D er Devis rechnet 20 Batzen je

K ubikklafter. Das

würde bei dem Ansatz von 3 Batzen T aglohn in bar sogar 6 T agw erke ergeben.
R echnet m an p ro K u bikk lafter 5 Tagw erke, so sind das für die ganze E rdbew e
gung von 52 661 K u bik klafter 263 305 Tagw erke. Hatte nun B odm er vom A p ril
bis O ktober 1711 und im A p ril und M ai 1712 rund 240 T age m it durchschnitt
lich 35 0 Leuten gearbeitet, so ergibt das 84 000 T agw erke. Das heißt, daß bei
E instellung der A rbeiten im M ai 1712 der E inschnitt etwa bis zu einem Drittel
gegraben war. D ies ließ auch den sp ätem S tollen du rch stich sinnvoll erscheinen.
Hätte B odm er noch im 2. H a lbja h r 1712 und im Jahre 1713 am Einschnitt
gearbeitet, so m üßte dieser im M ai 1714, als m an b esch loß, dam it nicht mehr
weiterzufahren, annähernd beendet gewesen sein.
27 H ist. B iogr. L exik on d. Schweiz, B and IV , S. 398. Schweiz. K ünstlerlexikon,
Band II, S. 121.
28 A nregun g Jenners: M anuale des K ander-D irektorium s, S tA B , B X . Band 168,
S. 6 /7 . Geiser, S. 44 gibt fälschlicherw eise als Datum den 30. Septem ber 1711.
B eck, S. 13, gibt das rich tige Datum des 20. Dezem bers 1711. B elegschaft nach
den R echnu ngen Jenners, speziell S tA B , B X . B and 173.
29 Es ist nicht ganz klar ersichtlich, au f was sich die A n g a b e Geisers, S. 45,
B ecks, S. 13 und Fellers, G eschichte Berns, III, S. 552 bezieht, daß schon im
Januar

1713

der D u rchstich

erfolgt sei. Jenner sagt au sdrü cklich in seinen

R echnu ngen (S tA B , B X . B and 173, H eft 2 ) , daß er am 3., 4. und 5. M ärz 1713
«m it Veranstaltung der gantzen A rbeit zu S träflingen» besch äftigt gew esen sei.
H ier setzen auch die R echnu ngen Jenners fü r S tollenarbeiten ein. V orher ist nur
von ändern A rbeiten die R ed e. D ie E ntscheidung, ob nun die K an der in Jenners
Stollen geleitet, od er o b die A rbeiten am Einschnitt w ieder aufgenom m en w erden
sollten, fiel im K ander-D irektorium am 18. M ai 1714

(M anuale des Kander-

D irektorium s, StA B , B X . Band 168, S. 1 5 ). O ffen ba r w ar d ie M einung die, daß
man m it den A rbeiten am Einschnitt zuwarten w ollte, bis m an sich ein U rteil
bild en konnte, ob der S tollendurchbruch Jenners erfolg reich war od er nicht. B ei
der Einleitung von Kanderwasser vom 12. D ezem ber 1713

(R ech n u n g Jenners,

StA B , B X . Band 173, 2. H eft) dürfte es sich nur um einen V ersuch gehandelt
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haben. Geiser gibt S. 45 fälschlicherw eise das Datura des 12. N ovem bers 1713.
E benso ist die V orstellung Geisers auf S. 45 unzutreffend, daß die K ander schon
das ganze Frühjahr 1714 im Stollen gearbeitet habe. D ie Einleitung größerer
W assermassen erfolgte erst nach dem 18. M ai. D ie M eldu ngen über Einstürze
über dem Stollen setzen erst im H ochsom m er 1714 ein.
30 Grüner, Chronik, I. SS. 21 1/12 . Grüner sagt ausdrücklich, daß die Verunfallten
aus dem Schutt ausgegraben und einige T age später begraben wurden. Geisers
A n gab e (S. 4 5 ), daß die V erunfallten in den See geschwem m t wurden und man
nie w ieder eine Spur von ihnen gefunden habe, dürfte som it unzutreffend sein.
31 R M

61, S. 439.

M anuale des Kander-D irektorium s, StA B , B

X.

B and

168,

SS. 16— 18.
32 M arginalie in der R echnu ng Jenner, StA B , B X . B and 173, 3. Heft.
33 B eck, S.

16 berechnet au f Grund g eologisch er B eobachtungen und von See

lotungen den Deltazuwachs 1714— 1716 auf 5 M io. m 3.
34 M anuale des Kander-D irektorium s, StA B , B X . Band 168, SS. 22 ff. Plan über
die V erm archung im A m tsarchiv T hun, s. Quellenverzeichnis. K au fbriefe StAB,
B X . Band 172.
35 M anuale des Kander-D irektorium s, StA B , B X . Band 168, S. 16. A u ftrag für
ein F ä h rsch iff: S. 28.
36 P rotokolle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . B and 165, SS. 85— 110. Geisers
Darstellung (S. 45) ist unzutreffend, daß sich im G roßen R ate ob der D enkschrift
ein großer R um or erhob, w ä h r e n d

das Kanderwasser im Stollen arbeitete.

G roß w urde angehört (R M 60, S. 390) b e v o r

das K anderwasser definitiv in

den S tollen geleitet wurde (vgl. A nm erkung 2 9 ).
37 P rotok olle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . Band 165, SS. 111— 115.
38 Grüner, Chronik, I, SS. 157, 230, 234, 281, 315, 323, 341. Zahlreich e Stellen in
den M anualen des Kander-D irektorium s. S ch lu ß berich t: P rotokolle des KanderDirektorium s, S tA B , B X . Band 167, SS. 72— 79.
39 R M 70, SS. 64/65. P rotokolle des Kander-D irektorium s, S tA B , B X. Band 165,
SS. 296— 319.
40 Grüner, Chronik, I. S. 315.
41 P rotokolle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . Band 166, SS. 57— 93. B eschluß
des G roßen Rates vom 3. Juli 1 7 2 0 : R M 85, SS. 106/107. A rbeiten nach den
Rechnungen
Bau

der

und dem

M ühlen

und

S chlußbericht des Kander-D irektorium s. vgl. A nm . 38.
S chleusen:

StA B ,

T S pB

d.

untern

G ew ölbes,

EEE,

SS. 790— 802.
42 «V e rd in g » m it M eister M ich el M aurer, Zim m erm ann von Trim stein betreffend
Bau der Schleusen, P rotokolle des Kander-D irektorium s, StAB, B X . B and 167,
SS. 61— 64 und 70 /71.
43 S ch lu ß berich t:

P rotok olle

des

Kander-D irektorium s,

StA B ,

B

X.

B and

SS. 72— 79. S ch lu ß bilan z: B and 173.
44 P rotokolle des Kander-D irektorium s, StA B , B X . B and 165, SS. 108 ff.
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167,

K a rl K elle r

ALT-THUN

M erian-Stich
«T h u n / Statt und Schloss / zu vorderst an dem Thuner-See / d ’ bey anderthall)
M eilen lang / au ff der linken Seiten N üchtland berühret / a u ff der rechten Hand
aber gegen den A argäw / mit einer schönen G elegenheit von W einw achs gezieret ist.
Es wird Thun durch die A ar a u ff beyden seiten in zwo Stätte getheylet /

und

durch Brücken wider zusam m engefasset. Ist ein herliche Statt / so vor Zeiten eygene
Grafen gehabt / biss sie an die Grafen von K yburg / und folgends an die Berner
kommen / unter deren Stätten allen sie eine der vornem bsten ist / und durch einen
Schultheissen und Rath regieret w ird.»
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S chloß
W ohl von dem letzten Zähringer, B erch told V., dem Gründer Berns, um 1190
erbaut. D er Plan

des m ächtigen

W ohnturm es mit den runden Eckverstärkungen

könnte von einem burgundischen Baumeister stammen. Eine hundertstufige Treppe
führt der M auer des S ch loß h ofes entlang zum Rittersaal, der bei festlichen Anlässen
200 Gästen Platz bietet. Da hielten die K yburger H of, hier bestätigte 1264 Gräfin
Elisabeth den Thunern das Stadtrecht, hier m ordete 1322 G raf Eberhard seinen
Bruder Hartmann, was Bern erlaubte seine Hand auf Thun zu legen. 1429 baute
Bern

seinem

Schultheißen

als Korn- und Zeughaus.
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eine bequem ere W oh n u n g ;

der Turm

diente seitdem

Stadtkirche
Dem M auritius war sie geweiht und im 10. Jahrhundert gestiftet. Aus gotischer
Zeit stammt der ausdrucksvolle Turm , achteckig über quadratischer H alle, deren
Bögen mit frühen W andm alereien geschm ückt sind. Das K irch en sch iff wurde als
weiter Predigtsaal 1738 neu erbaut.
Uralt sind auch die Schw ellen und die zugehörigen W asserwerke. Die Handveste
regelt schon Fischerei und Nutzung des W assers. D ie gedeckten Schleusen aller
dings stammen aus dem 18. Jahrhundert, als nach E inleitung der K ander in den
See die reißende Ström ung die alten A nlagen zerstört hatte.
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H auptgasse
A m A areübergang zu Füßen der K irch e lag die älteste Stadt mit engen Gäßchen
und verwinkelten G ebäuden. A n der K irchtreppe aber beginnt die Zähringerstadt:
die breite M arktgasse mit den regelm äßigen Hofstätten. Ein einzigartiges G assenbild:
die südliche Hauszeile in leichtem Schw ung der A are folgend, die nördliche an den
S chloß berg

geschm iegt,

dem

die

B ewohner im

Laufe

der

Jahrhunderte

reizvoll

terrassierte Gärtchen abgerungen haben. V or jedem Hause über dem vorspringenden
U ntergeschoß

eine

h och liegen de

Plattform ,

zusammen

ein

H ochtrottoir

bildend,

unter dem mit der Zeit eine zweite Ladenreihe Platz fand. Ein Prinzip des m odernen
Städtebaus ist so verwirklicht, die T rennung von Fußgänger und Fährverkehr.
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Rathausplatz
Zweim al haben die K yburger Thun erw eitert: erst um die untere Stadt, dann um
das Bälliz auf dem

ändern

A areufer, das

nach

der Kanderum leitung zur Insel

wurde. Die zähringisehe Hauptgasse mündet daher in den kyburgischen
platz

Rathaus

(früher «R in d e rm ä rt»), ein weiteres M eisterstück m ittelalterlicher S tadtbau

kunst. Häuser der verschiedensten Art und G röße bilden diesen Raum , der dennoch
harm onisch und geschlossen wirkt. Und wie geschickt die Gassen in den Ecken
eingeführt sind ohne diesen Eindruck zu stören! Das Rathaus mit seinen Arkaden
und dem kräftigen A rchivturm von 1585 bildet die Südseite des Platzes, gegenüber
blickt das S chloß über das Dach des alten Spitals herunter, Zunfthäuser säumen die
Schm alseiten und in der W estecke steht T huns ältestes Bürgerhaus, das Velschenhaus, im 14. Jahrhundert von Anna von V elschen den Karthäusern auf T horberg
vermacht.
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S ch loßb erg
Gärten, W einberge, gedeckte T reppen und verträumte F ußw ege zwischen südlich
anm utenden M auern : das gibt es noch mitten in unserer Stadt!

Ein Fußgänger

paradies ohne Straßenlärm , eine A k ropolis mit Tem pel, R ichthaus, S chule, Museum
und behäbigen W ohnhäusern. D iese ehem aligen Edelsitze stehen da frei in ihren
Gärten, mit m ächtigen W alm dächern geziert, während sich unten die Bürgerhäuser
T raufe an T raufe reihen.
Einm al im Jahr aber ist es aus mit der Stille. A n den A usschießettagen im
Herbst ja g t ein schreiender Kinderhaufen den «F u leh u n g», einen gehörnten S ch ellen 
mann mit kupferner M aske, kreuz und quer über den S chloßberg.
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Scherzligen
Ob die Fähre bei S cherzligen älter ist als die B rücke in T h u n ?
näm lich vergabte B isch of H addo von S traßburg seine K irch en

A nn o

763

und Zehnten im

A argau, darunter S cherzligen und Spiez, dem K loster Ettenheim im Schwarzwald.
Das bescheidene aber reizvolle rom anische Gotteshaus mit dem

hohen gotischen

Chor birgt Thuns bedeutendstes K unstw erk: einen vollständigen W andbilderzyklus
vom Leben Jesu, gemalt im frühen fünfzehnten Jahrhundert vom M eister Peter von
Bern. Besonders sehenswert ist die Passion, deren einzelne Szenen in eine w and
große Darstellung der Stadt Jerusalem eingefügt sind.
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Sellatimi
Mit der E ingem eindung von Strättligen erhielt Thun 1918 eine 3 km lange See
front.

Seither

konnte

sich

die

Stadt

drei

wichtige

U ferabschnitte

Schadau am A areausfluß, die Sportanlagen in der Lachen und

sich ern :

die

mit H ilfe des

Staates — das Bonstettengut im Gwatt.
D ie Schadau, ursprünglich ein Reichslehen, war im 14. Jahrhundert von den
Strättligern an die B ubenberg, dann an die Erlach und an die May gekom m en.
Von diesen kaufte 1837 D. A . A . de Rougem ont den Sitz mit viel Um schwung, und
ließ 1846— 51 durch einen Pariser Architekten das heutige S chloß anstelle des alten
Säßhauses

errichten.

Dieser

Bau, am

Ende

einer jahrhundertealten

Handwerks

tradition in rom antischen Form en entstanden, weist eine Fülle köstlicher und vor
züglich gearbeiteter Details auf. In den schönen Räumen finden Som m erausstellungen
schw eizerischer K leinm eister statt; der gut g epflegte Park beherbergt seit 1961 das
W ocherpanoram a.
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ERNST

SCHLÄPPI

Die Gemeinden ani Thuner- und Brienzersee
im Lichte statistischer Zahlen

Die anhaltende Konjunktur hat verschiedenen Landesteilen und Ge
meinden eine sprunghafte Entwicklung gebracht. Auch rings um den
Thuner- und Brienzersee ist das vertraute Gesicht einzelner Dörfer und
Gegenden in den letzten Jahren stark verändert worden. Diese Verhält
nisse drängen zu einer vergleichenden Untersuchung des Bevölkerungs
wachstums und der Bautätigkeit, aber auch der finanziellen Lage der
Gemeinden und der steuerlichen Belastung ihrer Einwohner. Dabei wird
in den folgenden Zusammenstellungen neben den 17 Seegemeinden auch
die Gemeinde Matten aufgeführt, obwohl sie keinen Seeanstoß aufweist.
Matten bildet aber mit Interlaken und Unterseen eine geographische
und wirtschaftliche Einheit, deren Aufteilung in drei Gemeinden durch
die Entwicklung verwischt wurde und für Außenstehende schwer erkenn
bar ist.
Als Quellen dienten die Jahrbücher und Publikationen des Eidgenös
sischen statistischen Amtes, des Statistischen Bureaus des Kantons Bern
und der Bernischen Brandversicherungsanstalt, aber auch direkte Angaben
dieser Amtsstellen aus unveröffentlichten Zusammenstellungen.

Vom Wachstum der Bevölkerung
W elche Gemeinden wachsen am schnellsten?
Die Zunahme der Bevölkerung seit der ersten eidgenössischen Volks
zählung ist in der folgenden Tabelle ersichtlich. Die Seegemeinden sind
nach der prozentualen Veränderung im Zeitraum 1950— 1960 geordnet.
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B evölkerungszahlen

G em einde
1850

1950

Zunahm e
1960

1950— 1960

509

2 495

3 382*

35,6 % *

2. Spiez

2 115

6 536

8168

25,0 %

3. Thun

6 019

24 157

29 034

20,2 %

458 301

801 943

889 523

+ 10,9 %

4. Unterseen

1361

3448

3 783

9 ,7 %

5. Interlaken

1054

4 368

4 738

8,5 %

6. Oberhofen

731

1486

1605

8 ,0 %

7. Matten

795

2 183

2 325

6 ,5 %

1 263

1 734

1833

5 ,7 %

562

537

548

2 ,0 %

1 005

1 763

1 780

1 ,0 %

362

361

364

0 ,8 %

1 789

2 861

2 864

416

625

622

1. Hilterfingen*

Kanton Bern

8. Bönigen
9. Iseltwald

10. Ringgenberg
11. Därligen
12. Brienz
13. Leißigen
14. Beatenberg

1075

132 3

1303

15. Kräftigen

598

600

589

16. Niederried

194

273

17. Sigriswil

3 056

18. Oberried

590

23 494

0 ,1 %
—

0 ,5 %

-

1 ,5 %

264

—
—

1 ,8 %
3 ,3 %

3 920

3 739

—

4 ,6 %

653

595

-

8 ,9 %

59 323

67 536

Total Gemeinden
Thuner- und Brienzersee

+ 13,9 %

* H ilterfingen hat einen T eil von H ü nibach mit 373 Einw ohnern, der zu H eiligenschw endi gehörte, im Jahre 1957 eingem eindet. O hne diese E ingem eindung würde
die Zunahm e rund 20 % betragen.
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Unverkennbar sind die Auswirkungen des Eisenbahnbaus auf die Ort
schaften Thun, Spiez und Interlaken, während Brienz davon fast unbe
rührt blieb. Eine Sonderentwicklung hat die Bevölkerungs-Agglomeration
Bödeli (Gemeinden Interlaken, Matten, Unterseen) genommen; der erste
Weltkrieg hat die starke, aber einseitig auf den Fremdenverkehr ab
gestützte Entwicklung jäh unterbrochen. Sie setzt sich eigentlich erst nach
dem zweiten Weltkrieg fort.
Aufschlußreich ist die Gegenüberstellung der Entwicklung der beiden
Gemeinden Oberried und Hilterfingen, die vor 100 Jahren praktisch
gleichviel Einwohner zählten. Oberried hat sich in dieser Zeit kaum ver
ändert, Hilterfingen dagegen versechsfacht, als Folge seiner V ororts
stellung im Soge der nahen Stadt Thun.
Eine andere Gegenüberstellung zeigen die Bevölkerungskurven von
Sigriswil und Interlaken. Die land- und forstwirtschaftlichen Grundlagen
der Gemeinde Sigriswil lassen keine sprunghafte Entwicklung zu ; dagegen
reagiert die

Fremdenmetropole

Interlaken

sehr

empfindlich

auf die

jeweilige Weltlage.

Über die Bautätigkeit

W o wird am meisten gebaut?
Parallel mit dem Wachstum der Bevölkerung hat sich die Bautätigkeit
in den verschiedenen Gemeinden entwickelt. Die Zahl der Gebäude hat
erwartungsgemäß stärker zugenommen als die Bevölkerung, wobei Inter
laken und Iseltwald die Ausnahmen bilden.
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Gem einden

Brandversicherte G ebäude
1950

1. Hilterfingen

Zunahm e

1960

1950— 1960

50,5 % *

584

879

2. Spiez

2 031

2 568

26,4 %

3. Thun

4 950

6101

23,3 %

4. Oberhofen

508

609

19,9 %

5. Matten

698

821

17,6 %

230 968

259 611

12,4 %

1071

1 187

10,8 %
8 ,8 %

Kanton Bern

6. Unterseen

329

358

8. Sigriswil

7. Krattigen

2 093

2 240

7 ,0 %

9. Interlaken

1 167

124 5

6 ,6 %

844

896

6 ,2 %

1053

1114

5 ,8 %

10. Bönigen
11. Ringgenberg
12. Leißigen

529

557

5,3 %

13. Beatenberg

1168

1 222

4 ,6 %

14. Niederried

263

275

4 ,6 %

2 201

2 268

3,0 %

16. Oberried

577

594

2 ,9 %

17. Därligen

321

329

18. Iseltwald

715

710

21 1 0 2

23 973

15. Brienz

2 ,5 %
-0 ,7 %

Total Gemeinden
Thuner- und Brienzersee

13,6 %

* D ie G ebäudezunahm e H ilterfingens wäre ohne die E ingem eindung im Jahre 1957
ca. 35 % .
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Von den Gemeindesteuern

W o ist der Steuerertrag am höchsten?

G em einde

Netto-Steuerertrag
1960

Ertrag p ro Einw ohner
1960

1. Interlaken

1 5 5 2 461 Fr.

327,66 Fr.

2. Oberhofen

497 731 Fr.

310,11 Fr.

3. Hilterfingen

985 723 Fr.

291,46 Fr.

4. Thun

7 695 308 Fr.

265,04 Fr.

5. Spiez

1 8 7 8 082 Fr.

229,93 Fr.

6. Unterseen

797 727 Fr.

210,87 Fr.

7. Beatenberg

2 4 1 6 6 6 Fr.

185,47 Fr.

8. Matten

413 204 Fr.

177,72 Fr.

9. Leißigen

108 803 Fr.

174,92 Fr.

10. Niederried

44 936 Fr.

170,21 Fr.

485 972 Fr.

169,68 Fr.

12. Därligen

59 737 Fr.

164,11 Fr.

13. Sigriswil

606 140 Fr.

162,11 Fr.

14. Krattigen

93 837 Fr.

159,31 Fr.

15. Oberried

80 388 Fr.

135,11 Fr.

16. Bönigen

239 464 Fr.

130,64 Fr.

17. Ringgenberg

232 447 Fr.

130,59 Fr.

66 273 Fr.

120,94 Fr.

16 079 899 Fr.

238,09 Fr.

11. Brienz

18. Iseltwald

Total Gemeinden
Thuner- und Brienzersee
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W er bezahlt am wenigsten — wer bezahlt am m eisten?

Der Steuerzahler wird in sämtlichen Seegemeinden über dem Kantons
mittel belastet! Das Mittel der Gesamtsteueranlagen der bernischen Ge
meinden beträgt 1960 =
G em einde

2,42

A nlage der ordenti.

L iegenschaftssteuer

Gem eindesteuern 1960

1960 in %o

M ittlere GesamtSteueranlage 1960*

1.

Thun

2,3

1,0

2,52

2.

Interlaken

2,3

1,0

2,67

3.

Hilterfingen

2,6

1,0

2,82

4.

Oberried

2,8

1,5

2,96

1,2

2,98

5. a) Oberhofen

2,8

5. b) Iseltwald

2,8

1,2

2,98

7.

2,8

1,2

3,04

8. a) Matten

2,7

1,5

3,06

8. b ) Unterseen

2,8

1,2

3,06

Spiez

10.

Bönigen

3,0

1,2

3,26

11.

Niederried

3,1

1,5

3,30

12. a) Krattigen

3,0

1,2

3,34

12. b) Sigriswil

1,5

3,34

1,0

3,40

14.

Ringgenberg

3,1
3,0

15.

Brienz

3,3

1,5

3,42

16.

Därligen

2,8

1,0

3,43

17.

Leißigen

3,1

1,2

3,64

18.

Beatenberg

3,2

1,2

3,73

* M ittlere Gesamtsteueranlage =

eine errechnete Steueranlage, in w elcher neben den

ordentlichen G em eindesteuern auch die B elastungen durch S chw ellentellen, G e
m eindewerk und K irchensteuern in b egriffen sind.
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K rä ftig e Steuerzahler

■
—

starke G em ein d en !

Ein Vergleich der Steuerkraft (Annahme des Einheitsansatzes 1,0)
zeigt die Verhältnisse unabhängig von der jeweiligen Steueranlage und
erlaubt eine zuverlässige Beurteilung der finanziellen Lage der Gemeinden
und ihrer Einwohner.

Gem einde

1. Interlaken
2. Thun

E infache

E infache

Steuerkraft

Steuerkraft pro

1960

K op f 1960

675 980 Fr.

142,67 Fr.

3 360 637 Fr.

115,75 Fr.

3. Hilterfingen

380 419 Fr.

112,48 Fr.

4. Oberhofen

179 421 Fr.

111,79 Fr.

96 756 324 Fr.

108,77 Fr.

82,81 Fr.

Kanton Bern

5. Spiez

676 422 Fr.

6. Unterseen

286 148 Fr.

75,64 Fr.

7. Matten

153 368 Fr.

65,96 Fr.

8. Därligen

22 634 Fr.

62,18 Fr.

9. Leißigen

37 405 Fr.

60,14 Fr.

10. Beatenberg
11. Sigriswil
12. Niederried

75 652 Fr.

58,06 Fr.

212 131 Fr.

56,73 Fr.

14 495 Fr.

54,91 Fr.

157 157 Fr.

54,87 Fr.

14. Krattigen

31 279 Fr.

53,11 Fr.

15. Oberried

31 244 Fr.

52,51 Fr.

16. Bönigen

80 587 Fr.

43,96 Fr.

17. Ringgenberg

77 576 Fr.

43,58 Fr.

18. Iseltwald

23 669 Fr.

43,19 Fr.

6 561 363 Fr.

94,77 Fr.

13. Brienz

Total der Gemeinden am
Thuner- und Brienzersee
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Die Steuerkraft hat in allen Gemeinden in den letzten zehn Jahren
beträchtlich zugenommen, und zwar variiert die Zunahme absolut von
51— 137 % und die Zunahme pro K op f von 47— 132 % . Ein Teil der
Zunahme ist von der Teuerung weggefressen worden. So stieg der Index
der Konsumentenpreise in der gleichen Zeitspanne um 15,2 % , der für
die Gemeinden vor allem ins Gewicht fallende Baukostenindex um 25,3 %
und der Lohnindex (Durchschnitt beim Bundespersonal)

um 29,3 % .

Es kann also festgestellt werden, daß auch der Realwert der Steuerein
nahmen recht ansehnlich zugenommen hat.

W elche Gemeinde trägt am leichtesten neue Lasten?

Für die Beurteilung, in welchem Maß ein Gemeinwesen neue Lasten
zu tragen imstande ist, sind vor allem zwei Faktoren wichtig:
1. Die Steuerkraft pro K op f als M aß für die wirtschaftliche Lage der
Bevölkerung.
2. Die Gesamtsteueranlage als Maß für die Belastung des Bürgers
durch die Gemeindesteuern.
Die Tragfähigkeit einer Gemeinde ist um so besser, je größer die
Steuerkraft des Einzelnen und je kleiner die Gesamtsteueranlage ist. Aus
dieser Erkenntnis heraus ergibt sich die Berechnung des Tragfähigkeits
faktors für jede einzelne Gemeinde:
Steuerkraft pro K op f : Gesamtsteueranlage =

Tragfähigkeitsfaktor

Dieser Tragfähigkeitsfaktor ist eine zuverlässige Vergleichszahl für die
finanzielle Lage einer Gemeinde und spielt heute bei der Berechnung von
Subventionen eine wichtige Rolle.
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T ragf ähigkeitsf aktor

R an gfolge unter den

1960

492 bernischen Gem einden

G em einden

1. Interlaken

53.43

27.

2. Thun

45.93

47.

Kantonsmittel

44.95

3. Hilterfingen

39.89

4. Oberhofen

37.51

76.

5. Spiez

27.24

133.

6. Unterseen

24.72

154.

7. Matten

21.56

192.

8. Därligen

18.13

251.

9. Oberried

17.74

259.

10. Sigriswil

16.99

275.

11. Niederried

16.64

279.

12. Leißigen

16.52

282.

13. Brienz

16.04

290.

14. Krattigen

15.90

292.

15. Beatenberg

15.57

299.

16. Iseltwald

14.49

320.

17. Bönigen

13.48

339.

18. Ringgenberg

12.82

356.

65.

W elche Gemeinde kann am meisten leisten?
Die Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist sehr verschieden. Sie läßt
sich darstellen, wenn man annimmt, daß alle Gemeinden rings um den
Thuner- und Brienzersee die gleiche Ausgabe beschließen. Diese Ausgabe
wird um so leichter aufgebracht
— je mehr Einwohner eine Gemeinde zählt,
— je höher die Steuerkraft pro Einwohner und
— je tiefer die Gesamtsteueranlage der Gemeinde ist.
Dabei darf indessen nicht außer acht gelassen werden, daß mit Größe
und Bedeutung einer Gemeinde auch deren Aufgabenkreis wächst.
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D arstellung der L eistungsfähigkeit der Seegem einden
Es entsprech en: —

F igurenzahl und Einw ohnerzahl (p ro 1000 E inw ohner =

—

Figurenhöhe und Steuerkraft pro E inwohner

—

F igurenbreite und T ragfäh igkeitsfaktor der G em einde

1 F ig.)

HUGO

HOFER

Dr. Adolf Schaer, Sigriswil
gest. 29. 9. 1962

Dr. A dolf Schaer war Bürger von Zauggenried. Seine Vorfahren waren
dort Bauern gewesen. Aber unter den Händen seines Vaters Jakob Schaer
geriet der H of in Not. Er verkaufte ihn und zog mit seiner Familie nach
Ursellen, wo ihm der Sohn A dolf geboren wurde. Aber schon nach kurzer
Zeit verließ er Ursellen wieder. Unentschlossen wechselte er mit seiner
Familie von Ort zu Ort, bis er endlich in Langnau im Hause des einst
mals berühmten Wunderdoktors Michael Schüpbach festen Wohnsitz fand.
Hier besuchte A dolf Schaer die Primär- und Sekundarschule und verlebte
dank einer trefflichen Mutter noch glückliche Jahre. Aber das seiner
frühen Jugend auferlegte Wanderleben blieb bestimmend für zwei seiner
typischen Wesenszüge. Es stärkte in ihm jenen Wandertrieb, der den
späteren Mann zu fortgesetzten Wanderungen durch alle Teile der Schweiz
und zu ausgedehnten Reisen durch halb Europa zwang. Es weckte aber
auch die Sehnsucht nach Seßhaftigkeit, Sicherheit und Ruhe.
Nach der Schule trat A dolf Schaer auf Veranlassung von Ernst Müller,
dem damaligen Pfarrer von Langnau, in das Seminar Bern-Hofwil ein,
weil das das billigste war. Dort erhielt der Bildungshungrige gute, aber
nicht ausreichende Nahrung. Nach zwei Jahren Tätigkeit an der Primar
schule Lotzwil sitzt er wieder auf der Studienbank. An den Universitäten
Genf und Bern studiert er Philologie und kommt im Frühjahr 1913 als
Lehrer sprachlich-historischer Richtung an die neu eröffnete Sekundar
schule Sigriswil. V on hier aus schließt er nach dem ersten Weltkrieg seine
Studien mit dem Doktor ab.
Die Annahme der Stelle in Sigriswil war schicksalshaft. W ar sie an
fänglich als vorübergehend gedacht gewesen — Genf zog ihn zeit seines
Lebens mächtig an — sollte sie doch zur bleibenden Stätte und Sigriswil
zu seiner zweiten Heimat werden. Die Landschaft, das Milieu ergriffen
Besitz von ihm und hielten ihn hier fest.
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Dr. A d o lf Schaer
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Sigriswil — Genf, zwei Extreme, beides Spiegelbilder seiner Veran
lagung. Das vitale, lebensfreudige Genf seine Ungebundenheit, seine Welt
offenheit, seinen sprühenden Geist und seine Lebensfreude bejahend; das
stille Sigriswil sein bäuerisches Herkommen, seine Eigenart, seine Boden
ständigkeit, seine Liebe zur Heimat umschließend.
Die Schule allein konnte seinem immer stärker zu Tage tretenden Geist
nicht genügen. Die Gabe des Dichtens und Dramatisierens, die während
seiner Schulzeit im Pfarrhaus Langnau schon stark gefördert worden
war — Pfarrer Ernst Müller war der Vater der Schriftstellerin Elisabeth
Müller — drängte zur eigenen Gestaltung längst geschauter Stoffe. Es
entstanden in rascher Folge in farbigem, handfestem Berndeutsch die
ersten Erzählungen und Dramen, unter ihnen «Drätti erzellt Müschterli»,
eine Schilderung von Erlebnissen und Betrachtungen aus der Zeit der
ersten Grenzbesetzung und «D ’Hochwacht», ein besinnliches Spiel um
Liebe und Heimat. Neben diesem literarischen Schaffen durchforschte er
das Gemeinde-Gewölbe Sigriswil, das Staatsarchiv und die Bibliotheken in
Thun und Bern und in allen fand er Stoff die Fülle zu historischen, volks
kundlichen und biographischen Publikationen. Seine Geschichte derThuner
Stadtschulen, die Sigriswiler Heimatkunde, «Das Amt Thun», «Das Berner
Oberland», «Gottlieb Jakob Kuhn», die Festschrift «600 Jahre Sigriswil»
und die Heimatbücher «Sigriswil» und «Hilterfingen» dokumentieren ein
reiches Wissen und Schaffen im Dienste der Gemeinden am Thunersee.
Als Historiker unterstützte er mit Beiträgen in Zeitschriften und der Tages
presse, mit lokalgeschichtlichen Abhandlungen und mit Vorträgen aller
Art unermüdlich die vielseitigen Bestrebungen des Heimat- und Natur
schutzes.
Besonders eng fühlte er sich mit dem Uferschutzverband Thuner- und
Brienzersee verbunden, der ihm im Jahre 1959 anläßlich des 25jährigen
Jubiläums einen Literaturpreis mit folgender W idmung übergab:
«A d olf Schaer-Ris, dem Poeten und Schriftsteller von Sigriswil,
in W ürdigung seines Lebenswerkes, in welchem er liebevoll
der Landschaft unserer Oberländer Seen in Vergangenheit und
Gegenwart, Geistesleben und Kunst ihre Bedeutung gibt».
Aber immer wieder zog es ihn von diesen Arbeiten zu seinen Erzäh
lungen, Dramen und Festspielen zurück. Die mannigfaltigsten Stoffe
reizten seine Phantasie. Immer wußte A dolf Schaer sie mit Humor, aber
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auch mit der Weisheit des Wissenden und Erkennenden in unseren Lebens
kreis zu rücken. So hat der Erzähler mit seinen «W ehrmannsbriefen» der
zweiten Aktivdienstzeit, mit den Bildern «Rund ume Chilchturm vo Bätziw il», den Erinnerungen «Drei us em Channebirmoos», den in Berndeutsch
frei erzählten «Unstärbliche Gschichte us em alte Testamänt» und seinem
letzten Werk «Jeder pfeift auf seinem Ast» ein weltweites Erleben offen
bart. An Mundart- und Festspielen hinterläßt der Dramatiker «D ie Spitzi
Fluh»,

«Unter dem Thunerstern»,

«Pangsion Alperueh»,

«600 Jahre

Sigriswil», «Der Herdenreihen M elodie», «Singe, Jugend, freue dich »,
«Ueli der Pächter», «Bärn im Bund», «Der Schuß von der Kanzel» und
das Singspiel «Gottlieb Jakob Kuhn», um nur die bekanntesten zu nennen.
Dieses vielseitige Schaffen machte A dolf Schaer rasch weit im Lande
bekannt. Überall schätzte man sein Wissen, sein sicheres Urteil in litera
rischen Dingen, seine unbestechliche Haltung. Mit seiner Unabhängigkeit
und Freiheit war er im Bernischen und Schweizerischen Schriftsteller
verein, in der Schillerstiftung, in der Lehrmittelkommission für Sekundar
schulen und in der Thuner Kunstgesellschaft ein hochgeschätzter Mann,
dessen Rat und Wegleitung man suchte. Und immer noch verfügte er über
Zeit für Andere. W o man seiner bedurfte, oder wo Bürgerpflicht Mitarbeit
zur Selbstverständlichkeit machte, war er dabei. In der Gemeinde drängte
er sich nie vor. Er liebte es, die Geschehnisse aus der Ferne zu überblicken
und unvoreingenommen zu beurteilen und zu kommentieren.
Woher kamen A dolf Schaers nie erlahmende K räfte? Er schöpfte aus
seiner Erbanlage, aus seinem Herkommen, «sim H ärd», wie es Erwin
Heimann richtig benannte und aus seiner Familie. In seiner Frau hatte er
eine Gefährtin, die die Liebe zur Dichtung mit ihm teilte und seinem
Schaffen Anregung und Vertiefung zu geben wußte. Er war eine unver
brauchte Kraft, intelligent, von rascher Auffassungsgabe, immer dem
Wesentlichen zugewendet, geladen mit Energien. Er besaß eine scharfe
Beobachtungsgabe und verfügte über ein ursprüngliches sprachliches Aus
drucksvermögen, das ihm das Arbeiten sehr erleichterte, und das in seinen
Werken Gestalten von drastischer Anschaulichkeit erstehen ließ. Er freute
sich am einfachen Leben der Landleute; er versenkte sich förm lich in ihr
Denken und Fühlen; ihrem W ort vertraute er. Junge Künstler förderte er,
wo immer er konnte. In seinem Hause gewährte er ihnen unumschränkten
Raum, und immer verstand er es, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihr
Schaffen anzuregen. Aus der Fülle dieser Gastfreundschaften sticht eine
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besonders hervor: Hermann Hiltbrunner. Dieser schrieb eines seiner
schönsten Werke «Der Thunersee» in A d olf Schaers Haus in Sigriswil.
Inspirator und Animator des Werkes war A dolf Schaer, der, die Fähig
keiten seines Gastes erkennend, keine Mühe scheute, diesen während fünf
Monaten auf tagelangen Wanderungen überallhin zu führen, ihn mit der
Landschaft, den Menschen und ihrer Lebensweise bekannt und vertraut zu
machen, ihm den Blick schärfend. Hiltbrunners Hohelied auf den Thuner
see ist für jeden Freund der Thunersee-Landschaft ein Geschenk; es ist
aber auch ein unvergänglicher Dank an A d olf Schaer.
Zu seinem Erbteil gehörten auch ein heiterer Sinn und ein gütiges
Wesen. Er war gerne fröhlich und liebte heiteres Gespräch. Nichts war
ihm verhaßter als die Gesellschaft «langweiliger Leerläufe» ; er flüchtete
davor. W o er erschien, heiterten sich die Mienen, verbreitete sich Licht,
Wärme, Farbe. Immer war er der Gebende, der aus dem Vollen schöpfende
Erzähler, stets anregend, immer interessant. Überall war er willkommen,
und in seinem gastlichen Hause beherbergte er Arme und Reiche, Flücht
linge und Staatsräte, alle immer mit der gleichen Herzlichkeit. Nie haben
Ehre und Ruhm ihn geblendet. Er ertrug des Lebens Höhen und Tiefen
mit gleicher Gelassenheit. Eine männlich imponierende Persönlichkeit ging
er durchs Leben, durch ein Leben, das er selbst kurz vor seinem Tode als
ein glückliches gepriesen hat. Und er war ein Glücklicher, aber er hat das
Glück mit seinen Mitmenschen geteilt. Er hat, wie Gottlieb Landolf in
seinem Nachruf auf ihn trefflich sagte, «das landschaftliche Paradies
Thunersee nicht nur zu seinem Wohlergehen genossen, sondern es auch
denen erschlossen, die seine Eigenart und Schönheit suchen, erschlossen
durch ein sachlich aufklärendes und dichterisches einfühlendes Beschrei
ben. Der Minnesänger des Thunersees und seiner Landschaft wird in
seinen Werken weiterleben.»
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JAH R ESBER ICH T

1962

W as wird man von uns wohl sagen ?
W as wird man von uns sich d en ken ?
W enn man einst in späteren Tagen
Sieht wie wir mit dem verfahren
W as uns anvertraut!
W ie wir so in w enig Jahren
Sinnlos zu zerstören wagen
W as Urzeiten aufgebaut.
Karl A d olf Laubscher

Die Jahresversammlung des UTB am 10. Februar 1962 im Hotel
W eißes Kreuz in Interlaken wies eine große Teilnehmerzahl auf. Zu Be
ginn sprach Staatsanwalt A. Rollier, Bern, über «Heimat- und Naturschutz
als Notwendigkeit». Im Hinblick auf die Abstimmung über den Naturund Heimatschutzartikel der Bundesverfassung wurde von der Versamm
lung folgende Resolution einstimmig angenommen :
«D ie Generalversammlung des Uferschutzverbandes Thuner- und
Brienzersee vom 10. Februar 1962 in Interlaken gibt der Genug
tuung darüber Ausdruck, daß mit der Annahme des Verfassungs
artikels über Natur- und Heimatschutz durch die eidgenössischen
Räte ein altes Postulat der Natur- und Heimatschutzkreise in V er
wirklichung begriffen ist.
Wenn der Natur- und Heimatschutz auch in Zukunft in erster Linie
Sache der Kantone, der Gemeinden und privaten Vereinigungen
sein wird, so darf doch erwartet werden, daß die Bestrebungen für
den Natur- und Heimatschutz nun vom Bund eine kräftige und ziel
bewußte Förderung erfahren werden. Die Stimmbürger werden
deshalb aufgefordert, dem neuen Verfassungsartikel in der eidge
nössischen Volksabstimmung vom 27. Mai 1962 zur Annahme zu
verhelfen.»
Dem gedruckten Jahresbericht und der vorliegenden Jahresrechnung
stimmte die Versammlung einmütig zu. Die beiden Berichte wurden zur
Genehmigung an den Regierungsrat weitergeleitet.
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Der Vorstand unseres Verbandes beabsichtigte, den Amsoldingersee
und die anstoßende Landschaft unter besondern Schutz stellen zu lassen
und bereitete einen Landkauf am Ostufer für Fr. 18 000.— vor. Dank dem
gütigen Entgegenkommen der Erbengemeinschaft E. Hiltbrand in Amsoldingen waren 8,45 Aren zu einem günstigen Preis käuflich. Die Versamm
lung unterstützte Absicht und Kaufvorhaben und erteilte dem Kaufvertrag
einstimmig die Genehmigung.
Unter dem Traktandum Wünsche und Anregungen äußerten sich
Kunstmaler Gloor, Schwanden, Architekt Arbenz, Obmann des Berner
Heimatschutzes, Ing. Bachmann von der Kant. Baudirektion und Dr.
Endter vom Eidg. Amt für Straßen- und Flußbau zum Thema «Linksufrige
Brienzerseestraße». W ir vernahmen, daß der Bund den Auftrag erteilt
habe, eine vierspurige Straße zu studieren, um dann abzuklären, welches
Projekt in Wirklichkeit ausführbar sei. Die M einung des Kantons sei
heute noch, daß eine zweispurige, 9 m breite Straße gebaut werden soll. —
Die Behörden des Bundes beabsichtigten nichts Unvernünftiges zu unter
nehmen. Der Bundesbeschluß verpflichte aber zum Studium des V oll
ausbaues. Damit seien aber noch keine Beschlüsse gefaßt. Das Netz sehe
für das linke Brienzerseeufer eine Zweitklaß-Straße vor. Ing. Bachmann
gab der Hoffnung Ausdruck, daß nicht nur die technischen Möglichkeiten,
sondern auch deren Vertretbarkeit geprüft werden. W ir haben von den zu
ständigen Behörden die Zusicherung, daß wir vor der Beschlußfassung
konsultiert werden.
C. Anderes, Interlaken wies auf das schützenswerte Südufer der Aare
zwischen Kursaal und Aarzelg hin und Hotelier Friedli, Sundlauenen
setzte sich für ein durchgehendes Trottoir an der rechtsufrigen Thunerseestraße ein.
Zum Schluß überbrachte Nationalrat Bächtold, Bern, die Grüße des
Schweizerischen Bundes für Naturschutz.

Schutz des Amsoldingersees
Gründliche Vorberatungen mit interessierten Kreisen und Gemeinden
zum Schutze des Amsoldingersees konnten damit abgeschlossen werden,
daß wir am 11. April 1962 zusammen mit den Einwohnergemeinderäten
von Amsoldingen und Höfen beim bernischen Regierungsrat das Gesuch
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einreichen konnten, er möchte für den Amsoldingersee eine besondere
Schutzverordnung erlassen.
Daß dieser schöne See in der klassischen Moränelandschaft zwischen
Aare und Gürbe samt seiner Umgebung in seiner althergebrachten Schön
heit und mit dem berühmten Kunstdenkmal der bald tausendjährigen
romanischen Kirche und dem Landsitz als Einheit erhalten blieb, ist wohl
vor allem der Familie von Tscharner zu verdanken, die seit ungefähr
hundert Jahren Eigentümerin des Landsitzes samt See und bedeutendem
Umschwung ist. Die Gefahr, daß einzelne Partien früher oder später in
die Hände von

Spekulanten

und

Gütermaklern geraten, erfüllte die

Unterzeichner mit steigender Sorge. Bisher konnten Verkäufe glücklicher
weise vereitelt werden, da entweder Frau de Meuron oder der Uferschutz
verband vom Thuner- und Brienzersee dazwischen traten und feile Grund
stücke erwerben konnten oder da die Landbesitzer überhaupt auf solche
Angebote nicht eintraten. Die Vorschläge an die Regierung enthalten
maßvolle Bestimmungen, um die damit verbundenen nötigen Eigentums
beschränkungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.
Die erste Zone, die mit absolutem Bauverbot zu belegen wäre, umfaßt
nur Gewässer und Sumpfland, wo überhaupt kein vernünftiger Mensch
je bauen würde.
In der zweiten Zone, der Landwirtschaftszone, ist die Weiterführung
der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe, inbegriffen die Erstellung hiefür
nötiger Bauten, ohne weiteres gestattet. Für die dritte Zone sind Bauvor
schriften vorgesehen, wie sie sich im allgemeinen in den Bauregiementen
ländlicher und sogar halbstädtischer Ortschaften finden und die in keiner
Weise einer harmonischen Entwicklung und Überbauung der Gegend im
W ege stehen würden. Für besondere Fälle ist immer noch die Erteilung
von Ausnahmebewilligungen durch die Behörde vorgesehen. Mitunter
zeichner dieser Eingaben waren praktisch alle Großräte des Amtes Thun,
die Nationalräte der Gegend und viele namhafte Persönlichkeiten und
Korporationen dieser Region. Der zustimmende Beschluß des Regierungs
rates steht noch aus. W ir sind aber überzeugt, daß er angesichts der Be
deutung dieser Landschaft und der weithin einmütigen Unterstützung, die
dieses Begehren findet, zu einem bejahenden Entscheid gelangen wird.
Der Gesamtvorstand des UTB ließ es sich nicht nehmen, die idyllische
Gegend der kleinen Seen zwischen Aare und Gürbe anläßlich seiner
Sitzung vom 18. Mai in Thierachern in einer Rundfahrt zu besichtigen.

68

D ie Annahme des Natur- und Heimatschutzartikels
Die überwältigende Annahme des Natur- und Heimatschutzartikels
durch Volk und Stände in der eidg. Volksabstimmung vom 27. Mai 1962
hat den UTB veranlaßt, die Natur- und Landschaftsschutzverbände des
Kantons Bern zu einer Gesamtkonferenz nach Thun einzuladen, um die
Folgerungen aus dem erfreulichen Abstimmungsresultat zu ziehen. A uf
unsere Anregung hin wurde beschlossen, durch eine Eingabe der Regie
rung die Aufnahme eines Budgetpostens für Natur- und Landschaftsschutz
in der Höhe von Fr. 300 000.— vorzuschlagen. — Im Großen Rat solle
eine überparteiliche Gruppe für Natur- und Landschaftsschutzbelange ins
Leben gerufen werden. — Durch engere Tuchfühlung in Form einer losen
Verbindung könnten die Natur- und

Landschaftsschutzverbände

sich

gegenseitig wirksamer unterstützen. Man vertrat die Auffassung, die For
mulierung im neuen Artikel 24 sexies der Bundesverfassung « . . . ist Sache
der Kantone» verlange, daß Parlamentarier und Juristen abklären, wie
die rechtlichen Grundlagen für Natur- und Heimatschutz im Kanton ver
stärkt werden könnten.
Aufnahme eines Postens für Natur- und Landschaftsschutz
im Staatsbudget 1963
Am 16. Juli 1962 hat die Vereinigung bernischer Verbände für Naturund Landschaftsschutz in Ausführung der Besprechung in Thun an den
Regierungsrat eine Eingabe gerichtet mit dem Ersuchen, im Staatsbudget
1963 erstmals einen Posten für Natur- und Landschaftsschutz aufzu
nehmen. W ir entnehmen dem Schreiben:
«D urch die kraftvolle Annahme des Art. 24 sexies der Bundes
verfassung durch Volk und Stände ist der Natur- und Heimat
schutz als Sache der Kantone erklärt worden. W ir erachten es
als selbstverständlich, daß die privaten Verbände wie bisher in
Zusammenarbeit mit dem Staat sich des Natur- und Landschafts
schutzes annehmen. W ir lesen aber aus diesem überwältigend an
nehmenden Abstimmungsresultat sowohl für uns wie für den Staat
den Auftrag heraus, auf diesem Gebiet die Tätigkeit zu verstärken.
Die anwachsende Industrialisierung, der vermehrte Straßenbau,
die gesteigerte Bautätigkeit und Investierungslust stellen die ver
antwortlichen Verbände des Natur- und Landschaftsschutzes vor
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immer dringendere und an Zahl zunehmende Probleme. Diese
können je länger desto mehr nur mit erheblichen finanziellen
Mitteln gelöst werden, die die eigenen Möglichkeiten weit über
treffen. So müssen wir oft schmerzlich erfahren, daß unsere Ein
nahmen bei weitem nicht mehr genügen, wichtige Käufe oder
andere Sicherungsmaßnahmen im Interesse der Öffentlichkeit zu
tätigen. Die Verbände glauben aus dem Abstimmungsresultat auch
den Schluß ziehen zu dürfen, daß die große Mehrheit unseres
Volkes die Belange von Natur- und Heimatschutz als staatspoli
tische Notwendigkeit anerkennt und erwartet, daß sich die Verant
wortlichen noch in stärkerem Maße als bisher für die Erhaltung
des Gleichgewichtes zwischen Natur und Zivilisation einsetzen.
Dazu reichen die heute zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr
aus. Darum erachten wir es als gegeben, über die jetzt schon für
Natur- und Landschaftsschutz fließenden Mittel hinaus, erstmals
pro 1963 für diese Zwecke einen allgemeinen Budgetkredit zu
beschließen. W ir erlauben uns, Sie zu ersuchen, dafür
Fr. 300 000.— in das Staatsbudget pro 1963 aufzunehmen.
Damit würde man in schönster und wirksamer Weise dem Volks
willen, wie er in der Abstimmung zum Ausdruck kam, gerecht
werden . . . »
Dem Gesuch ist in der Weise entsprochen worden, daß im Staats
voranschlag des Kantons Bern für das Jahr 1963 erstmals ein
solcher Posten im Betrage von

Fr.

100 000.—- aufgenommen

worden ist, wofür wir Regierung und Großen Rat herzlich danken.

M otorbootsverkehr und Wasserskifahren auf dem Brienzersee
Bereits vor einem Jahr haben wir darauf hingewiesen, daß der private
Motorbootsverkehr und das Wasserskifahren auf dem Brienzersee eine
ähnliche Regelung wie auf dem Thunersee verlange. Unsere Seen gewinnen
je länger je mehr an Bedeutung als Erholungslandschaft. Ihre großen
Flächen verlocken aber auch zum weitausholenden M otorbootfahren. Die
Technik bricht zusehends in diese Ruhezone ein. Als wir in Erfahrung
bringen konnten, daß die Kantonale Eisenbahndirektion auch an eine
Regelung des Motorbootsverkehrs denkt, unterstützten wir sie mit einer
entsprechenden Eingabe.
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Landschaft in Gefahr
Der Vortrag von Prof. Dr. G. Grosjean «Landschaft in Gefahr», der
im Jahrbuch 1961 erschienen war, wurde weitherum beachtet. Er konnte
dank

dem

Entgegenkommen

der

Erziehungsdirektion

der

gesamten

deutschsprachigen Lehrerschaft des Kantons Bern überreicht werden. Für
das nachhaltige Interesse sprechen zahlreiche Nachbestellungen für den
Unterricht in den Schulen.

Schutz des Strättlighügels
Anläßlich einer Besichtigung durch die Geschäftsleitung wurde die
Ansicht bekräftigt, zur Erhaltung des Strättlighügels mit dem historischen
Turm beizutragen. Die entsprechenden Vorarbeiten sind im Gange.

Schiffahrtsverbot W eißenau
A u f Anregung der A LA , der bernischen Gesellschaft für Vogelkunde
und Vogelschutz wurde die M öglichkeit studiert, die Schilfzone vor dem
Naturreservat Neuhaus-Weißenau mit einem Schiffahrtsverbot zu be
legen. Es besteht nun die Absicht, die Reservatsverordnung in diesem
Sinne erweitern zu lassen.

Wanderkarte Thunersee der B W W
Die Berner Wanderwege planen die Herausgabe einer neuen W ander
karte des Thunerseegebietes im Maßstab 1 :5 0 000. Wenn unser Verband
diesem Vorhaben keine finanzielle Unterstützung gewähren konnte, so
half er doch bei der Vorberatung mit und freut sich an diesem prächtigen
Werk.
Beitrag an den Landerwerb beim Katzenstein, Spiez
Der Vorstand hat der Gemeinde Spiez an die Kosten des Landerwerbes
beim Katzenstein den Beitrag von Fr. 5000.— zugesichert unter der Be
dingung der dauernden Sicherung des fraglichen Grundstückes vor Über
bauung und der Annahme einer Bauordnung. Die Auszahlung erfolgt zur
Hälfte nach Erfüllung jeder einzelnen dieser Bedingungen.
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Unterschutzstellung der Jägglisglunte
Dieses Stück ehemaliger Aarelauf am obern Brienzersee kann erst
unter Schutz gestellt werden, wenn die Frage nach dem Realersatz dafür
gelöst ist. Die Bemühungen dauern weiter an, hier zu einem guten A b 
schluß zu gelangen, denn die Erhaltung dieses Paradieses von seltener
Wasserflora und -fauna ist uns ein Anliegen.

Infolge Wegzug
verliert der UTB sein langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung Hermann
Kurz, der als Bauberater für die Brienzersee-Region tätig war. W ir ver
danken seine unermüdliche Tätigkeit für die Ideale des Landschafts
schutzes herzlich und wünschen ihm an seinem neuen W irkungsort in
Muri bei Bern alles Gute. Er war uns ein liebenswerter Kamerad.

Kraftw erkprojekt Oberland der B K W
Durch den Naturschutzverein Oberland erhielten wir zu Beginn des
Herbstes 1962 Kenntnis von einem Kraftwerkprojekt Oberland, das die
Nutzbarmachung der Gewässer des Lauterbrunnen-, Kander- und Engst
ligentales durch die BKW vorsieht. Der UTB ist daran direkt interessiert,
weil nicht nur der Thunersee durch die Zentrale Därligen, sondern auch
sein unmittelbares Hinterland berührt wird. Mit folgender Pressemittei
lung hat der Vorstand dazu Stellung genommen:
«Der Vorstand des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee
hat sich in seiner Sitzung vom 16. 11. 1962 mit dem Projekt für
die Nutzung der Wasserkräfte im Gebiete des Kander- und Lauter
brunnentales befaßt. Er ist überzeugt, daß die Verwirklichung
dieses Projektes untragbare und nie mehr gut zu machende Ein
griffe in das Bild einer Landschaft bringen müßte, die zusammen
mit den oberländischen Seen zu den schützenswertesten Teilen der
Alpen gehören. Der UTB erklärt sich deshalb mit allen Gemeinden,
Korporationen und Natur- und Heimatschutzkreisen im Kampfe
gegen dieses Projekt solidarisch.»
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Photo : F. Knuchel

W eißenau, alter A arelauf
Das Bild zeigt eine Partie einer Bucht bei der W eißenau am obern Thunersee, ein
Stück ehem aligen A arelauf. Es ist ein stehendes Gewässer mit einem m ittleren V er
schm utzungsgrad. D ie durch die Abw ässer in reichem M aß in den See gespülten
organischen N ährstoffe und anorganischen Salze (N itrate und Phosphate) sammeln
sich in den B uchten und bewirken ein üppiges W achstum der grün-braunen PlanktonA lgen, die bis an die O berfläch e gespült werden und die grau-grüne G rundfarbe
geben. A u f den W ellen tanzen verrostete K onservenbüchsen, Papierfetzen und vieles
andere.

E m pfin dlichere

F ische

m eiden

diese

sauerstoffarm e

Zone,

trotzdem

die

massenhaft vorhandenen Larven und Insekten gute N ahrung böten. V ereinzelt au f
tretende Luftblasen und ein schw efliger Dunst sind weitere A nzeichen der schleichen
den Verwesung auf dem Seegrund.
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Photo : E. Schw eizer

Jägglis-Glunte
Zw ischen

Aare- und B ergkanal, oberhalb des Brienzersees, liegt noch ein letzter

Überrest des alten A arelaufes, die Jägglis-Glunte, mit überaus reicher Flora und
Fauna. Der U ferschutzverband bem üht sich seit Jahren um ihre dauernde Erhaltung.
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P h o to : E. Schweizer

A m soldinger-See
Um den

dauernden

Schutz dieses

lieblichen,

in die

unverdorbene

M oränenland

schaft zwischen G lütschbach und Stockhornkette eingebetteten Sees bem üht sich der
Uferschutzverband gemeinsam mit den A nstößergem einden A m soldin gen und H öfen.
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So verwandelt unsere Zeit das A ntlitz der H eim at! Diese häßlich wirkenden Mauern
sind nie publiziert worden, weil dies in den B auvorschriften nicht ausdrücklich vor*
geschrieben ist. A ls T eil der G esam tanlage gehören sie aber unbedingt ins B au gesuch;
Bauberatung und

A ufsich tsbehörden

können erst dann etwas gegen

G efahr für unser Landschaftsbild unternehmen.
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diese akute

Erhöhung der Gem eindebeiträge
Es ist Aufgabe eines jeden Verbandes, Einnahmen und Ausgaben in
ein vernünftiges Gleichgewicht zu bringen. Die zunehmende Anzahl der
Geschäfte und Probleme, die mit der Entwicklung und Konjunktur in
Zusammenhang stehen, zwangen auch uns, die Höhe der Gemeindebeiträge
einer Prüfung zu unterziehen. In der Auffassung, daß gerade die Ge
meinden am ersten von den erhöhten Ausgaben unseres Verbandes Nutzen
ziehen, unterhandelten wir mit ihren Behörden, um eine freiwillige Er
höhung der Jahresbeiträge zu erwirken. Es ist erfreulich, daß damit gute
Ergebnisse erzielt worden sind.
Die bauliche Entwicklung an unseren Seen läßt die Erkenntnis mehr
und mehr reifen, daß eine Zusammenarbeit mit dem UTB in Zukunft noch
nötiger sein wird als in der Vergangenheit. W ir danken bei dieser Gelegen
heit allen Gemeinden, Freunden und Instanzen, die auch im verflossenen
Jahr uns unterstützt haben. Unsere Tätigkeit ist kein Selbstzweck. Sie
liegt im Interesse der Gemeinden und der Öffentlichkeit.
Die Berichterstatter:
G. Beyeler, Präsident UTB
F. Knuchel, Sekretär UTB

Bauberatung linkes Thunerseeufer
Es war nicht mehr die Lawine der Baugesuche, die uns im vergangenen
Jahr am meisten beschäftigte; viel größere Eingriffe in Bild und Leben
unserer Seen künden sich an: Nationalstraßen und Kraftwerke. Über das
neueste Kraftwerkprojekt der BKW und seine Auswirkungen auf das
Landschaftsbild der in den Thunersee mündenden Täler, die Wasser
verhältnisse und das Seeklima, wurde an anderer Stelle berichtet.
In den Gemeinden Spiez und Därligen lagen Straßenpläne über die
Führung der künftigen Nationalstraße N 8 auf. Während die Fragen der
Umfahrung und der Anschlüsse von Spiez den Uferschutz nicht direkt
betreffen, erweckte die geplante Abfahrtsrampe

nach

Faulensee

mit

diversen Kunstbauten und Stützmauern starke Bedenken. Auch wandten
wir uns gegen die vorgeschlagene Form des Anschlusses Faulensee mit
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gewaltigen Seeaufschüttungen in der Gegend der vom Uferschutz subven
tionierten Bade- und Strandanlage. W ie verlautet, soll es sich dabei um
eine erste Etappe des Ausbaues im Sinne einer Sofortlösung handeln,
während die Nationalstraße später über Krattigen und oberhalb Leißigen
geführt werden soll. Uns scheinen drei Straßen — die vorhandene Ufer
straße, eine Diagonalstraße und eine spätere Höhenstraße — doch des
Guten zu viel. Im Interesse des Uferschutzes und der Wirtschaftlichkeit
sollte diese Konzeption nochmals eingehend geprüft werden.
Därligen soll ebenfalls umfahren werden. Die Umfahrungsstraße ver
läßt die bestehende Staatsstraße im «H erbig», durchstößt den «Bühlihubel» in einem kurzen Tunnel, quert das Budelbachtäli auf hohem V ia
dukt, umfährt das D orf auf ca. 600 m Höhe und findet über dem Bahn
tunnel oberhalb der Station den Anschluß an die bestehende Straße. Das
Uferbild wird durch diese Verkehrsanlage kaum beeinträchtigt; einzig der
Aufstieg beim «H erbig» wird empfindliche Lücken in den W ald reißen.
Aber auch hier bleibt die Frage nach der endgültigen Lösung o ffen : die
geplante Höhenstraße dürfte wohl Leißigen und Därligen in einem Zuge
umfahren — lohnt sich der doppelte Aufwand auf weiten Strecken?
In Därligen wird auf Anregung der Berner Wanderwege eine Korrek
tion des bestehenden Wanderweges nach Interlaken studiert. Der heute
ziemlich beschwerliche Bergweg soll verbreitert und weniger hoch hinauf
geführt werden. Gleichzeitig haben wir unser Projekt für einen Uferweg
wieder aufgegriffen. Im D orf ist ein Teilstück davon als eigentliche
Strandpromenade geplant worden.
Auch in Leißigen scheint der Bau des Uferweges bevorzustehen — ein
mit Hilfe des Uferschutzverbandes erstelltes Projekt liegt schon längere
Zeit vor.
Für das Hotelprojekt in Faulensee konnte nach mehreren Verhand
lungen eine befriedigende Form gefunden werden. Es bleibt aber bedauer
lich, daß dieser reizvolle Uferplatz überbaut werden soll.
In der Gemeinde Spiez waren wieder über 100 Gesuche zu prüfen.
Erfreulicherweise mußten viel weniger Bauvorhaben beanstandet werden
als früher. Offenbar wirkt sich hier die Ortsplanung und der neue Bau
inspektor günstig aus. Größere Diskussionen entstanden um den eigen
mächtigen Bau einer Seemauer am Strandweg und um ein Hotelprojekt
mit Flachdach. Mit Sorge verfolgen wir auch die Bauentwicklung im
«G hei», jenem noch fast unberührten Kleinod zwischen Spiez und Einigen.
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W ir befürworten hier eine Unterschutzstellung, ebenso wie für den nahen
Strättlighügel, diesen beispielhaften Moränenzug.
Kurz nachdem im Sommer der Bonstettenpark der Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht worden war, wurden wir durch die Publikation einer Wasser
skiliftanlage auf der Wasserfläche vor diesem Park alarmiert. Diese A n
lage sollte aus einem an vier Stahlmasten aufgehängten Zugseil bestehen,
das den Wasserskifahrern als Vorspann zu dienen hätte. Die ganze Anlage
von 210 X 360 m würde eingezäunt, was ein Novum in der Rechts
geschichte unserer öffentlichen Gewässer wäre. Begründet wurde das
Gesuch damit, daß das Wasserskifahren auf diese W eise viel billiger sei
als hinter M otorbooten und daß gleichzeitig die lästige und lärmige
Raserei auf dem See eingeschränkt werde. W ir befürchten aber gerade
das Gegenteil: Durch eine solche Anlage wird viel breiteren Volks
schichten ein Anreiz zum Wasserskisport gegeben, die sich dann erst
recht auf unseren Seen austoben werden, zum Schaden der Uferbewohner,
der Schwimmer, Fischer, Segler und Ruderer.
Dem Drang des Städters zum Wasser möchten wir lieber auf andere
Weise entgegenkommen ; etwa indem wir den Bau von Badeanlagen und
günstig

gelegenen

Bootshäfen

für

Ruderer

und

Segler

fördern.

So

stimmten wir dem großzügigen Ausbau des Thuner Strandbades bei und
wirkten bei der Projektierung eines Yachthafens im Gwatt mit. In der
Schadau entstand eine neue Schiffsländte und der Bau von Anlegestellen
in Dürrenast und Gwatt wurde geprüft.
K. Keller

Bauberatung in den Gemeinden des rechten Thunerseeufers
In diesen Gemeinden wurden über 180 Baupublikationen kontrolliert.
Es mußten 23 Einsprachen erfolgen. An 23 Einigungsverhandlungen
konnte in 22 Fällen eine Einigung erzielt werden. Es muß besonders her
vorgehoben werden, daß dank der ruhigen, sachlichen Aussprachen mit
klaren Richtlinien dieses Resultat erreicht wurde. Hierfür danken wir den
Behörden ganz besonders. Es handelte sich meistens um die Ablehnung
von modischen Projekten, die sich im Ortsbild wenig vorteilhaft aus
genommen hätten. Es darf aber auch erwähnt werden, daß moderne Wohntypen mit erfreulich guten Erscheinungen bewilligt wurden, die sich sehr
gut im Landschaftsbild unserer Ufer ausnehmen werden. Durch die große
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Zahl von Baugespannen ist die Gefahr des Ausverkaufes der Bauplätze für
Wohnhäuser, besonders in der Gemeinde Hilterfingen, in bedrohliche
Nähe gerückt. Auch die verbleibenden Grundstücke werden bis hart an
die Bach-, See- und Waldränder ausgenutzt, wodurch schöne Hecken und
mancher prächtige Baum geopfert werden muß. Muß man sich noch dar
über wundern, wenn die Landschaft dadurch langsam viel an ihrem
ursprünglichen Reiz einbüßt?
Die zunehmende Verknappung und damit die stark zunehmende V er
teuerung des Bodens zwingt die Gemeinden, sich ernsthaft mit der Zu
lassung der Reihenbauweise zu befassen. Hiefür müssen die bestehenden
Bauregiemente abgeändert und Bauzonenpläne geschaffen werden, die
leider noch nicht überall vorhanden sind. So sehr es wünschenswert ist,
daß das ideale Wohn- und Erholungsgebiet besser ausgenutzt wird, so sehr
ist es zu bedauern, daß nach und nach die mit viel Grün durchsetzte
Landschaft verloren geht und die Ortschaften mehr städtisch aussehenden
Charakter annehmen. Es gilt daher darauf zu achten, daß die Ausnutzung
der Grundstücke nicht so weit getrieben wird, daß das Pflanzen von
Bäumen verunmöglicht wird. Jedenfalls sollte die Höhe der Reihenbauten
und deren Länge auf ein erträgliches Maß beschränkt werden.
Es geht heute schon um den Kam pf für die Erhaltung einzelner Baum
gruppen. Nicht weniger groß ist die Gefahr der Überflutung des pracht
vollen, in der Landschaft nicht wegzudenkenden Gebietes um das ehr
würdige Heidenhaus in Oberhofen durch Neubauten. Auch hier gilt es, ein
wachsames Auge zu haben!
In diesem Jahre hat die Besitzung «Chartreuse» ihren Besitzer ge
wechselt unter der Bedingung, daß diese, das Auge verletzende Ruine
sofort beseitigt werde. W ir freuen uns darüber, daß endlich die verun
staltenden Baureste entfernt werden. Hoffentlich werden sie durch einen
gediegenen, in die Landschaft passenden Neubau ersetzt.

Bauberatung in den Gemeinden am Brienzersee
Auch an den Ufern des Brienzersees herrschte rege Bautätigkeit. Seit
dem Wegzuge von Herrn Bauinspektor Hermann Kurz aus Interlaken, hat
der Unterzeichnete die Bauberatung für den Uferschutzverband ad interim
übernommen.
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Das Erfreulichste ist von dieser Beratung der Abschluß der kleinen
Strandbadanlage in Niederried zu melden. Die kleine Gemeinde hat es
verstanden, einen Uferstreifen von ca. 80 Metern Länge und 8 bis 15
Metern Breite der Spekulation zu entziehen und mit relativ bescheidenen
Mitteln eine Anlage für die Öffentlichkeit zu schaffen, welche die volle
Anerkennung verdient. Der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee
half gerne mit einem namhaften Beitrag an der Verwirklichung dieses
Werkes mit, und wir gratulieren der initiativen Gemeinde zu dieser reizen
den Anlage von unschätzbarem Wert für jung und alt.
A m Brienzersee, dort wo die Aare in den See einmündet, befindet sich
noch ein ansehnliches Stück Naturufer mit schönem Schilf- und Erlenbestand, das in Gefahr stand, stark verändert zu werden. Der Uferschutz
verband konnte vorläufig das Roden des Erlenwaldes verhindern. W ir
hoffen, auch dort eine Lösung zu finden, die alle interessierten Kreise
befriedigen wird. V on zwei Baueinsprachen, eine im D orf Ringgenberg
und eine in der Eyenmatte bei Goldswil, konnte nur die letzte mit Erfolg
zurückgezogen werden. Obschon der kantonale Denkmalpfleger die Ein
sprache des Uferschutzverbandes begrüßte, unterlagen wir im Entscheid
des Regierungsrates. Es ist sehr zu bedauern, daß wieder eines der
schönsten Ortschaftsbilder durch einen Umbau nach unserem Empfinden
wesentlich

beeinträchtigt

wird.

Die

Projektierung

der

linksufrigen

Brienzerseestraße ist noch immer im Stadium des Studiums begriffen. Der
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee, der Berner Heimatschutz
und der Verband für Naturschutz haben schwere Bedenken angemeldet
für den Fall, daß die Straße von Iseltwald bis zum Gießbach mitten durch
den mit Schutzwald bestandenen Steilhang geführt werden sollte. So sehr
es zu begrüßen ist, daß das rechte Brienzerseeufer vom Durchgangs
verkehr bald einmal entlastet werden könnte, so sehr müssen wir dafür
besorgt sein, daß eine der urwüchsigsten Landschaften im Kanton Bern
möglichst unverdorben erhalten bleibt. Hier sollte mit Rücksicht auf Er
haltung einer schönen Heimat nicht vor einer etwas teureren Lösung zu
rückgeschreckt werden.
E. Schweizer
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Brienzersee und Gemeinden Unterseen und Beatenberg
Neben der Beschäftigung mit einzelnen Bauten haben uns hauptsäch
lich folgende Fragen in Anspruch genommen:
B r i e n z : Ein Kaufs- und Rodungsgesuch der Schwellengemeinde für
die mit jungen Erlen bestockte Deponie am oberen Ende des Sees zwischen
den Aare- und Oltschibachmündungen hat unsererseits schwere Bedenken
hervorgerufen. Die anfänglich festgefahrenen Fronten wurden mit einem
interessanten Vermittlungsvorschlag unseres Vizepräsidenten E. Schweizer
gelockert, und es ist zu hoffen, daß sich eine für alle Teile befriedigende
Lösung dieser Frage finden wird.
Ein Bootsbauer reichte ein Baugesuch für einen schwimmenden Steg
mit Bootshaus im Hafen vor dem Bahnhof Brienz ein. Der Bau sollte nicht
groß werden, und die Behörde von Brienz hatte dieses Bauvorhaben in
Unkenntnis der wahren Absichten des Gesuchstellers, das der Vermietung
von Ruderbooten, aber auch als Basis für Wasserskifahrten dienen sollte,
zur Bewilligung empfohlen. W ir mußten energisch Einsprache erheben,
weil dies als Präzedenzfall für schwimmende Bauten und Ausgangspunkt
für vermehrten Lärm auf dem See zu fürchten war.
Was das Wasserskifahren anbelangt, scheint gerade der bisher noch
stille Brienzersee auserkoren zu sein, eine Hochburg dieses an sich gewiß
schönen, aber sehr lärmigen und für alle ändern Seebenützer gefährlichen
Sportes zu werden. Im untersten Seebecken, im Sändli in Interlaken, sind
bereits verschiedene Einbauten entstanden und nächstens sollen sogar die
schweizerischen und später die europäischen Meisterschaften hier ausge
tragen werden. Fremdenverkehrswerbung ist schon recht, aber lieber nicht
immer auf Kosten der letzten ruhigen Oasen in der Natur, die vielen
Menschen notwendige Arznei sind.
Die Säge in E b 1 i g e n soll abgebrochen werden. An deren Stelle sollen
ca. vier Ferienhäuschen erstehen. W ir haben uns in die Gestaltung dieses
Vorhabens eingeschaltet und hoffen, eine Verbesserung in unserem Sinne
veranlaßt zu haben.
Unser Rastplatz im W y c h e 1 bei Oberried entspricht einem großen
Bedürfnis. Dieses ist sogar so groß, daß er nicht nur als Rastplatz, sondern
immer mehr auch als Campingplatz benützt wird. Dies entspricht aber
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nicht den Absichten, die uns und den Kanton zu dessen Bau veranlaßt
haben. Es mußten deshalb einschränkende Bestimmungen aufgestellt
werden. Insbesondere ist das Übernachten von W ohnwagen verboten. Der
Platz hat ein W C, aber kein Trinkwasser.
Niederried

hat beschlossen, eine Ortsplanung in Auftrag zu

geben. Zu diesem vernünftigen Beschluß ist die Gemeinde im Blick auf die
Probleme der Umfahrungsstraße und Baulanderschließung zu beglück
wünschen. W ir werden an diese Planungskosten gerne auch unsern Beitrag
geben.
In R i n g g e n b e r g machte uns ein Bauvorhaben für ein Ferienhaus
auf dem Obgrindhubel viel zu schaffen. Erfreulich war, wie sich mit uns
der Arbeitskreis für D orf und Heimat, der Verkehrsverein, ein Anstößer
und vor allem die Gemeindebehörde gegen diesen Bau wehrten, der auf
einem exponierten Vorsprung ca. 500 Meter oberhalb der Hauptstraße den
noch grünen Berghang «beleben» sollte. In einem Vorentscheid ist das
Bauvorhaben zurückgewiesen worden. In Ringgenberg ist diesen Sommer
das Projekt einer oberen Umfahrungsstraße öffentlich aufgelegt worden.
Dies wird an einigen Stellen als sehr störend empfunden. Anderseits kann
die Notwendigkeit einer Entlastung der Dorfstraße nicht abgestritten
werden.
In B ö n i g e n wurde durch den Kanton vom Kieswerk die bessere
Einhaltung der Landschaftsschutzbestimmungen verlangt, was wir dankbar
registrieren. Auch in der Linienführung der linksufrigen Brienzerseestraße wurden in Bönigen und beim Gießbach noch weitere Varianten
studiert. W ir werden uns in Bezug auf diese Varianten, besonders die
jenigen beim Gießbach, unsere Stellungnahme noch Vorbehalten.
In U n t e r s e e n ist das neue Baureglement sanktioniert worden.
Beim alten «Küblisbad» in der Manorfarm ist der prächtige Bergahorn
hart an der Straße unter Schutz gestellt worden. Daß es heute noch Bau
herren gibt, die sich über wohlerworbene Rechte der Nachbarn und
öffentliche

Regiemente

sowie

behördliche

Warnungen

hinwegsetzen,

mußten die Hausbesitzer in der Manorfarm und die Behörden erfahren.
Allein ein zäh errungener Vergleich mit den Nachbarn hat den Bauherrn
vor dem zwangsweisen Abbruchverfahren verschont.
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I n S u n d l a u e n e n wurde gemeinsam mit dem Ortsverein gegen das
zweite Bauvorhaben am Strandweg gekämpft. Es wurde für die Breite und
Sicherheit des W eges das M ögliche heraus geholt. Ein interessantes Bei
spiel ist im Sundbachdelta unweit vom Seeufer, wie durch Stützmauern
ohne Baubewilligung Bootshäuser, die der Bewilligungspflicht unterstehen,
um das Mehrfache vergrößert werden können, bevor dies die Öffentlich
keit registrieren und verhindern kann.

Mit diesen Zeilen nimmt der Schreiber Abschied als Vorstandsmitglied
und Bauberater des Uferschutzverbandes. Dieser Abschied fällt ihm nicht
leicht, hat er sich doch mit Überzeugung für die Erhaltung des liebens
werten Antlitzes und der Gestaltung der neuen Elemente unserer Seenland
schaft einsetzen und dabei manche bereichernde Begegnung in den Ge
meinden erleben dürfen. Es ist mir ein Bedürfnis, allen meinen Kollegen
im Vorstand für die schöne und gediegene Zusammenarbeit zu danken.
Hermann Kurz
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NEUE

M I T G L I E D E R

1962

K orporation en und G esellsch a ften :
Amtsersparniskasse Thun, Thun
Libran G m bH ., Lebensm ittel-Spezialitäten, Brienz
O ffizielles Kurkom itee, Interlaken

M itg lied er mit Jahresbeitrag:
A eschbacher Otto, Schulhaus, E inigen
Annaheim W ., K aufm ann, Bahnhofstraße 12, Thun
Bärfuß W erner, A rchitekt, B eatricew eg 11, Thun
Baumann A ndreas, Lehrer an der Schnitzlerschule, Brienz
Boß Fritz, städt. Liegenschaftsverwalter, N iesenstraße 23, Thun
B riggen-A m acker Fritz, Vertreter, Spiezbergstraße, Spiez
Brunner R u d olf, Notar, o b . Hauptgasse 64, Thun
Burren Hans, N ationalrat, Hauptlehrer K. V., Frutigenstr. 29 a, Thun
Cam enisch E dm ond, Instr. O f., O berer Breitenw eg 7, H ilterfingen
Christ H ansjörg, dipi. Ing. agr., S pielhölzli, Unterseen
Fahner A lfred , Sekretär des K reisobering. I, S chloßstr. 3, T hun 1
Fischer-R itter R obert, pens. Beam ter, Baum garten 9, Unterseen
F ischer-Schild W alter, Bildhauer, K ienholz-Brienz
F lotron C écile Fräulein, M eiringen
Friedli-G augler Jakob, H otel Bären, Sundlauenen
Frutiger Paul, Zoo-H an dlu ng «U H U », Frutigenstraße 9, Thun
Gem peler Hans, Bauführer, H ünibachstraße 3, H ilterfingen
Glauser + Grütter, A rchitekten, Pestalozzistraße 24, Thun
Großm ann-Lüthi A d o lf, Landwirt, T riebacher, O berried am Brienzersee
Großm ann Heinz, T rach t, Brienz
Güttinger-Schm id A lfred , H irzbrunnenschanze 64, Basel
Hans Otto, A rch itek t S IA , Bäum lim attweg 17, Thun
H eubi Hans, Lehrer, W aldeggstraße 76, Interlaken
H irschei H . Dr. m ed., Spezialarzt, F reien hof gasse 3, Thun
Hostettler Ernst, Lehrer, Seestraße, B önigen
Hostettler L ydia Fräulein, Lütschinenstraße, B önigen
H ug Fritz, Sekundarlehrer, W ildersw il
K ern-P h ilippi Henry, pens. Beam ter, G lyssibach, Brienz
K och er E m il, Dr. m ed., Arzt, Neum arktstraße 2, Biel
Lehm ann Fritz, H ünibachstraße 44, H ilterfingen
L och er Hans, Sekundarlehrer, Staatsstraße 15, H ilterfingen
M arm et H ans-R udolf, Sekundarlehrer, K ornm attgasse 1, Spiez
M ich el A lbert, F achlehrer, Brienz
M ich el F ., Direktor, M ühlehorn GL

85

M orosoli Josef, Buchhaltungsbureau, Frutigen
M oser P aul, Posthalter, M uri bei Bern
M ürner Hans, Lehrer, Burghaldenstraße, O berhofen
R itsch ard Dr. W . J., Retina Foundation, S tanifort Street, Boston 14, M ass. U SA
R upp-A ern i H ., M aurerm eister, N iederhornstraße 8, Thun
Santschi H . & R ., Treuhand- und V erwaltungsbureau, A arestraße 38 B, Thun
von Steiger R o lf, Fürsprecher, 21 rue T oep ffer, G enf
S urbeck Ernst, G artenbauarchitekt, Gantrischstraße 24, Thun
Trachsel A d o lf, Sattlermeister, L eißigen
Zb in d en A lfred , T echniker, A lpenstraße 9, Thun

M itg lied er m it einm aligem B eitra g :
A erni R osa Fräulein, pens. Lehrerin, D orfstraße 8, H ilterfingen
B arben W illi, A rchitekt, Schadaustraße 25, T hun 4
B uri Hansueli, Lehrer, Interlakenstraße, B önigen
M innig Fritz, Lehrer, Sigrisw il
R itschard-A eberhardt Ernst, E inleger, Centralstraße 29, Interlaken
W yss N iklaus, dipi. Ing. E T H , W eißenaustraße, Unterseen

M itgliederbestand p er E nde 1962

1962

1961

Gem einden

17

17

K orporationen und Gesellschaften

60

58

E inzelm itglieder mit Jahresbeitrag

536

504

E inzelm itglieder mit einm aligem Beitrag

169

162

782

741
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Wocher Panorama
der Stadt Thun

Das lebensgroße Bild einer kleinen S ta d t um 1800
so wie sie Goethe und Kleist gesehen.
G em alt auf eine 3 9 x 7,5 m m essende Leinw and
von M arquard W o c h e r (1760-1830)

Schadau-Park Thun

G e ö ffn e t: A p ril bis O kto b e r 1 0 -1 2 und 13.30-17 U hr
Ju li und A u g u s t 1 0 -1 7 Uhr. M ontag vo rm itta g g e sch lo sse n

. r i*
Links über dem Dach des Z u n fth a u se s Z u O ber
herren (1725) der S chw arzturm (auch W a sse r
oder P ulverturm , 1894 ab g eb ro ch e n). D a h in te r
das Landhaus, der « o b rig k e itlic h e Z eh n d ke lle r»
und die Z ieg elhütten (an deren S te lle 1873-75 der
T h u n e rh o f e rbaut w urde). A n der Ländte bela
dene M arktschiffe.
A m A arebecken das S pringhaus (W o h n s itz von
J o h .B ra h m s 1882-86). D a h in te r der A u s s ic h ts 
punkt JakobshübeH und die J u n g fra u . V orne
rechts «S pitz» m it o b erer S chleuse.

Am «Sinneplatz», wo frü h e r die W aren u m gela
den und gew ogen w urden (« sin n e n » = eichen),
ste h en : F re ie n h o f (1781 an S te lle des m itte l
a lte rliche n Baues)', S c h a rn a c h ta lh o f05. Jh., ab
gebrochen 1925) m it T u rm der S ta d tb e fe stig u n g ;
die alte Landschreiberei (u n te r dem V o rd a ch des
V o rd e rh a u se s der M aler m it seinem Freund). D a
vor Ländte und hölzerne S innebrücke.
Über dem F reienhof das In s e li (w o K le is t 1802
w o h n te), die alte Schadau (1850 durch Neubau
ersetzt), S cherzligkirche.
Ü b e rd e m T h u n e rse e d e r S trä ttlig h ü g e l m it B u rg 
tu rm , d a h in te r B lü m lisa lp und Niesen.

w u rde n , stand der E ntschluß fe s t: A u f der R ück
reise und im S o m m e r 1809 nahm er von einem
Kam in des u n terste n Hauses an der W e stse ite
d er K re u zg asse den sich von diesem P u n kt aus
d a rb ie te n d e n R u n d b lick in großen a q u are llie rten
B lä tte rn (ca. 1:11 der späteren A u s fü h ru n g ) auf
und skizzie rte dazu noch za h lre ich e S ta ffa g e fig u 
ren. U n m itte lb a r d a rn a ch ließ er auf einem von
se in e r Frau in die Ehe g e brachten G ru n d stü ck in
der A e s c h e n v o rs ta d t einen beinahe 20 m hohen,
ku p p elbe krö n ten hölzernen Rundbau e rrich te n .
D essen In n en w ä n d e w urden m it e iner aus vielen
Stücken zu sa m m engenähten Lein w a n db a h n be
sp a n nt, die je d o c h , da sie Falten warf, n och m it
P a p ie rb og e n ü b e rkle b t werden m ußte. A u f d ie 
sen G run d w u rde das P anoram a in den fo lg e n 
den Ja h re n m it Ö lfa rb e g e m a lt- u n te r genauer
B e rü c k s ic h tig u n g aller, se it der « A u fn a h m e » er
fo lg te n V e rä n d e ru n g e n , die Freund F ollen w e id e r
a uf einem Exem plar der «Vue de T h o u n e » ü b e r
m itte lt hatte - und 1814 e rö ffn e t. Ein von König
verfaß ter, vom A u to r illu s trie rte r und m it einer
erklärenden T afe l ve rsehener F üh re r gab den Be
su ch e rn A u s k u n ft über alles W is s e n s w e rte , wenn
sie den Bau d u rch einen dunkeln G ang betreten
hatten und von e in e r Kanzel aus den ü b e rra 
sch e n de n A n b lic k genossen. V ie le bekannte
Frem de tru g e n sich in das G ä ste bu ch ein. D ennnoch g e rie t W o c h e r d u rch die großen A u fw e n 
d u ngen in fin a n z ie lle S c h w ie rig k e ite n ; aber e rst
nach seinem T od e kam die Erbm asse u n ter den
Ham m er. - 1887 w u rde das A re a l von A rc h ite k t
L. F rie d e rich e rw orb e n . D ie se r s ch e n kte das Ge
m älde 1899 T h u n , w o es aber a llm ä h lich in V e r
g e sse n h e it geriet. Erst die W o c h e r-A u s s te llu n g
von 1955 im T h u n e rh o f ebnete den W eg fü r seine
A u fe rs te h u n g . Ih re H auptetappen w aren der
S ta d tra ts b e s c h lu ß b etreffend die E rrich tu n g e i
nes G ebäudes (1956), ein S E V A - B e itr a g von
Fr. 20000.— an die K osten der W ie d e rh e rs te llu n g
(1956), die F ixierung des S ta n d o rte s Schadau
(1957) und die R e sta u rie ru n g d u rch H. A . Fischer,
Bern (1958/59), bei d e r das Papier von der schon
zuvor in 16 S tre ife n z e rs c h n itte n e n Leinw and auf
P avatexelem ente übe rtra ge n w urde. 1960 erw arb
die Eidg. G o ttfrie d K e lle r-S tiftu n g das Panoram a
zu E igentum , w o ra u f der Bau - nach Plänen von
S ta d tb a u m e is te r K. K e lle r - fo lg te .

D ie E n t w ic k lu n g der
P a n o r a m e n m alerei
D ie a u f die R enaissance zu rü ckg e h e n d e « V e r
tie fu n g » und «E rw e ite ru n g » von Räum en durch
Illu sio n sm a le re ie n w u rde im B a ro ckze italte r zu
größ ter, die begrenzende F unktion von W änden
und Decken aufhe b e n d e r V irtu o s itä t g e ste ig e rt;
in eine ä h n lich e R ichtung w iesen die beim T h e a 
te r aufkom m enden K u lisse n a rch ite ktu re n und die
fü r K in d e r a n g efe rtig ten G uckkästen. Es b lie b je 
doch der R om antik und dem B eginn der te c h n i
schen Ä ra Vorbehalten, diesen G edanken zu ei
nem fo lg e ric h tig e n S c h e in e rle b n is zu ve rvo ll
stä n dige n , bei dem jede s tö re n d e V e rb in d u n g
m it der W irk lic h k e it a u sg e sch a lte t w urde. - 1785
k a m d e r lr lä n d e r R o b e r tB a r k e r- a n g e b lic h in der
von oben e rleu ch te te n Z elle eines S c h u ld tu rm e s
- auf die Idee, eine h a lb kre isfö rm ig e V e d u te von
Edinburg zu m alen, die er zu e rst in d ie se r S tadt
zeigte. D och b e re its 1792 fü h rte ihn die dabei ge
w onnene E rfahrung dazu, «Die b ritis c h e Flotte
auf der Reede von P o rts m o u th » als g e s c h lo s s e 
nes R undgem älde d a rzu ste lle n , das in einem
kleinen G ebäude am L e ice ster S quare in London
dem P u b liku m zu g ä n g lich g e m a ch t w urde. O b 
w o h l die K ritik Einw ände erhob, fo lg te n vo re rst
jä h rlic h , dann noch rasch e r w eitere B ilde r, w ä h 
rend die alten auf R undreisen nach dem K o n ti
nent und in die K o lo n ie n ve rb ra u ch t w u rde n . Be
vo rzu g te T hem en w aren S ch la ch te n und lie b li
che G egenden E nglands. - Fast g le ich ze itig faßte
der R h e in lä n de r A d a m Breysig den selbe n P lan;
wegen G e ldm angel ko n n te er aber se in e n «B lick
vom P alatin auf R om » e rst 1800 in B e rlin e röffnen.
In diesem Ja h re e rh ie lt auch W ie n sein erstes
Panoram a, w ä hrend in P aris, d u rch die In itia tive
eines A m e rik a n e rs , gle ich zwei G ebäude am Bvd.
M on tm a rtre e rs te llt w urden. U n te r den M alern,
die h ier und bald noch an anderen O rte n der
W e lts ta d t ihre R u n d b ild e r zeigten, w ar P ierre Pré
vo st der bekannteste. D ie A b s ic h t N apoleons,
an der Etoile a ch t se in e r Siege auf diese A r t zu
verew igen, ze rsch lu g sich . - Ende d e r 1820er
J a h re sch u f J. L. D aguerre, der spätere E rfin d e r
des L ic h tb ild e s , d u rch k ü n s tlic h e L ich te ffe kte
au sg eze ich n e te , b ü h n e n a rtig e D io ra m e n , und
J .C .L a n g lo is , ein frü h e re r O ffizie r, b e re ich e rte

Ü ber den D ächern der H auptgasse m it ihren versch in d e lte n G iebeln links eine S ch le ife der b re i
ten, u n k o rrig ie rte n Aare. A m Ufer die S ch ü tze n 
m att (heute In d ustrie a re a l). D a h in te r der Kand e rgrie nw ald (K a n d erla u f bis 1714) und der Län
genberg m it dem S chloß der R itter von B u rg i
stein (N a c h fo lg e r der H erren von T hu n ).
R echts der S pitzh e lm des S chw äb isturm s (im
R estaurant «Brauerei» noch erhalten) und Blick
ins G ürbetal.

Das Schloß m it seinen vier Ecktürm en w u rde um
1190 von Herzog B e rch told V. von Z ä h rin g e n er
baut. D avor das «neue S ch lo ß » (1429, W o h n u n g
des S ch u lth e iß e n ) und die S ch lo ß re b e n . Nach
rechts a u f dem S ch lo ß b erg an S telle der ehem a
ligen «S äß häuser» der Freiherren aus der U m 
g e b u n g : S chloßscheune (heute A m ts h a u s ),
S chrä m lih au s (18. Jh .), A bzughaus (W o h n u n g
des A lt-S c h u lth e iß e n ), D eutsche S chule (heute
ka u fm ä n n isch e S chule).

