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Dr. Hans Spreng t

18 9 1—1963

Hans Spreng ist am 1 1 .  Juni 18 9 1  als Sohn eines Lehrers in Kirch= 
lindach geboren und erlebte mit seinen Geschwistern im schönen 
Bauerndorf eine glückliche Jugend. Die stille Schönheit des Mittel» 
landes, seiner Matten, Aecker und Wälder, der Einklang der Bauern» 
dörfer mit der Landschaft, prägten sich dem Knaben tief ein. An 
klaren Tagen erlebte er den grossartigen Bilderwechsel, wenn er über 
die Hügellinien hinweg die Alpenkette vom Säntis bis zum Moléson 
erblickte — wie eine Vorahnung seines Wirkens im Berner Oberland. 
Hans Spreng hat bis ins letzte Lebensjahr sein Heimatdorf immer 
wieder aufgesucht und in Gesprächen von der Eigenart der heimat» 
liehen Landschaft erzählt. Er fühlte sich auf dem Lande beheimatet.

Nach Schulaustritt — er besuchte die Sekundarschule Uetligen — 
trat Hans Spreng mit der 72. Promotion ins Staatsseminar Hofwil» 
Bern und unterrichtete nach der Patentierung dreieinhalb Jahre in 
Zollikofen. Dann zog es ihn an die Berner Hochschule, wo er sich 
zum Sekundarlehrer ausbilden liess. Bei seinem verehrten Lehrer, 
Prof. Dr. Gustav Tobler, erwarb er sich mit einer Dissertation über 
den ersten bernischen Bundesrat, Ulrich Ochsenbein, mit Auszeich= 
nung den Doktorhut. Seine erfrischende und offene Wesensart ge= 
wann ihm auch in der Verbindung der Singstudenten, der er sich als 
froher Sänger angeschlossen hatte, Freundschaften, die für das ganze 
Leben hielten. Seine berufliche Ausbildung erweiterte er in Neuen» 
bürg, Jena und London, sowie auf Reisen im In= und Ausland. 
Methodisch und pädagogisch aufs beste gerüstet und auch sprachlich 
begabt, übernahm er im Jahre 19 17  als junger Sekundarlehrer eine 
Stelle im alten »Bödeli=Stettli« Unterseen, dem er zeitlebens treu ge= 
blieben ist. In seinem von Berufsethos und jugendlicher Begeisterung
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getragenen Unterricht war er seinen Schülern ein väterlicher 
Freund, der neben der Vermittlung eines soliden Wissens den ganzen 
Menschen beachtete, dessen Charakteranlage, die Anfechtungen und 
die innere Ordnung des Schülers, das was sich im Leben bewährt.

Bei den Klassikern, bei Gotthelf, Keller und den bernischen Dich= 
tern zu Hause, war ihm gegeben, den Schülern die Sprache als Aus= 
druck des Wahren und Echten zu vermitteln, wie er es als Ge= 
schichtslehrer verstand, seinen Klassen das Verständnis für das ge= 
schichtliche Geschehen und für Gegenwartsfragen zu wecken. Eine 
grosse Befriedigung bot ihm der staatsbürgerliche Unterricht in der 
Schule, um hier das Werden unserer politischen Sonderart lebendig 
zu gestalten und für die kulturellen Güter die Augen zu öffnen. Es 
war ihm ein innerstes Anliegen, im Zeitalter unserer Geschäftstüchtig= 
keit, des Fortschrittglaubens und der turbulenten Industrialisierung 
den Schülern die Grösse und die Werte der heimatlichen Landschaft 
und die Notwendigkeit ihres Schutzes verständlich zu machen. Seine 
ehemaligen Schüler und Schülerinnen werden ihm in Dankbarkeit ver= 
bunden bleiben.

Das Lehramt führte Hans Spreng als initiativen Mitarbeiter bald 
in den Vorstand des Bernischen Lehrervereins und die Kantonale 
Lehrmittelkommission. Er präsidierte einige Jahre die Sektion Inter= 
laken des Bernischen Lehrervereins und war Mitglied der kantonalen 
Patentprüfungskommission für Arbeitslehrerinnen. Am Herzen lag 
ihm die von ihm gegründete und jahrzehntelang betreute Volksbiblio= 
thek der drei Bödeli=Gemeinden. Als Armeninspektor der Gemeinden 
Unterseen, Beatenberg und Habkern hat sich Hans Spreng für die 
Benachteiligten eingesetzt. Seine Sorge galt auch den wirtschaftlichen 
Problemen des Berner Oberlandes, die er als Sekretär des Vereins 
für Heimarbeit Berner Oberland kennen lernte. Ueberall durfte man 
Hans Sprengs Fähigkeiten, seine Anregungen und Urteile erfahren, 
wie auch seine Hilfsbereitschaft, am Guten mitwirken zu können.

Einer so reich veranlagten Persönlichkeit wie Hans Spreng, dessen 
Liebe zu Natur und Heimat und geschichtlicher Sinn überzeugende 
Impulse ausstrahlen, war es aufgetragen, im Dienste der Heimat über 
die Schule hinaus zu wirken. Jahrelang leitete er als Obmann die 
Gruppe Engeres Oberland des Berner Heimatschutzes. Im Vorstand 
des Berner Heimatschutzes war Hans Spreng junger Weggenosse der
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Pioniere Rudolf Mùnger, Otto von Greyerz und Arist Rollier. Für 
seine grossen Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Den 
Hüter und Wahrer landschaftlicher Schönheit holte man in den Vor= 
stand des Schweizer Heimatschutzes und in verschiedene Natur= 
schutzverbände, u. a. in den Vorstand des Alpenwildparkes Harder= 
Interlaken und des Alpengartens Schynige Platte. Er ergriff die Initia= 
tive für die Wiedereinführung der einst in schwerer Zeit ins Leben 
gerufenen schweizerischen Alphirtenfeste Unspunnen. Befriedigung 
fand Hans Spreng auch als langjähriges Mitglied des Stiftungsrates 
der Stiftung Schloss Spiez und deren Arbeitsausschuss. Als Kenner 
der bernischen Geschichte und Kultur stand er für die Erhaltung des 
Bubenbergschlosses ein, als noch viele Gründungsschwierigkeiten zu 
überwinden waren. Nicht vergessen dürfen wir seine historischen und 
heimatkundlichen Publikationen, so die Studie über die bernische 
Reformation im Berner Oberland, die Monographie über das Kloster 
Interlaken, über die Alphirtenfeste 1805  und 1808. Es war ihm noch 
vergönnt, die letzte Studie abzuschliessen und herauszugeben: »Bil= 
der aus der Geschichte von Unterseen«, eine schön illustrierte und 
reizvoll verfasste Schrift, die sich auch ausserhalb der Städtlimauern 
spontan viele Freunde erworben hat. In drei Heimatbüchern hat er die 
Schönheit und Eigenart des Thuner= und Brienzersees und des Bödeli 
erlesen geschildert und ein reiches Wissens= und Kulturgut vermittelt.

Bezeugen alle die genannten Arbeiten einen unermüdlichen Schaf= 
fer und einen festen Glauben an das Gute in Heimat und Volk, so 
wurden für Hans Spreng die beiden Oberlandseen zum Schicksal sei= 
ner zweiten Lebenshälfte. Jetzt, da wir das vor uns abgeschlossene 
Leben überblicken, scheint es uns wie eine Fügung, dass die Lebens= 
bahn Hans Spreng just dahin geführt hat, wo einst die beiden Seen 
zusammenhingen und wo er als der geeignete Mann dazu berufen 
wurde, die verantwortungsvolle Führung des Uferschutzverbandes zu 
übernehmen. Den äussern Anlass zur Gründung des Verbandes gab, 
wie Hans Spreng im Jahresbericht 19 34  schreibt, die Liquidation der 
Chartreuse=Besitzung und deren Verkauf an ein Konsortium von Güter= 
Spekulanten. Die alarmierende Nachricht deckte jäh die Gefahr auf, 
wie einzigartiges Ufergelände, überlieferte Dorfbilder und andere be= 
stimmende Komponenten der Landschaft am Thuner= und Brienzer= 
see durch beziehungslose Spekulationsprojekte bedroht waren. Nicht
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nur die Chartreuse, auch andere »Fälle« Hessen erkennen, dass durch 
verhängnisvolle Eingriffe für den Menschen mehr verloren geht als 
nur ein durch Verletzung verlorenes Stück Natur. »Mit der Ver= 
schandelung einer Landschaft«, so sagt der holländische Kulturphilo» 
soph Joh. Huizinga, »verschwindet viel mehr als ein idyllischer oder 
romantischer Hintergrund; es geht ein Teil dessen verloren, was den 
Sinn des Lebens ausmacht.«

Sollten alle Eingriffe, jede Entwicklung verhindert werden? Hans 
Spreng betonte von Anfang an das schützende Element. Es ging ihm 
und seinen Promotoren nicht um sentimentale, noch sture, wirklich» 
keitsfremde Bekämpfung der Wirtschaft und Technik. Das Hauptziel, 
wie Hans Spreng im ersten Jahrbuch, d. h. im allgemein orientie» 
renden Aufruf »Uferschutz am Thuner» und Brienzersee« heisst: 
Schonung und Erhaltung der natürlichen Seeufer, Kampf gegen deren 
Verunstaltung durch Kunstbauten und dergleichen, Erhaltung von 
kleinen Seen und Inseln, in sozialer Hinsicht Errichtung von Ufer= 
partien für die Oeffentlichkeit als Ruhe» und Erholungsraum, Reser» 
vatlegung einzigartiger Uferstriche, Bauordnung durch Zonenpläne 
und Bauregiemente.

Der Aufruf Hans Sprengs fand einen überaus starken Widerhall, in 
der kantonalen Behörde, in allen Seegemeinden von Thun bis Brienz, 
bei Transportanstalten, vielen Korporationen und Privaten. Am 16. 
September 19 33  stimmte in Interlaken eine stark besuchte Versamm» 
lung nach Anhören eines Vortrages von Hans Spreng der Gründung 
des Uferschutzverbandes einhellig zu. Die überall anerkannte Bedeu» 
tung des Seeuferschutzes bezeugte der stattliche Aufmarsch der Grün» 
dungsversammlung — u. a. sieben Vertreter des Staates — vom 1 1 .  
November des gleichen Jahres, in welcher Hans Spreng als der be= 
rufendsten Persönlichkeit die Leitung des Verbandes übertragen wurde. 
Im gleichen Jahre war die Seva gegründet worden. Ein Kind der da» 
maligen Wirtschaftskrise für Seeschutz, Verkehrs Werbung und Ar» 
beitsbeschaffung, hat sie sich nicht nur in den dreissiger Jahren, son» 
dern auch seither für unzählige Anliegen des Heimat» und Natur» 
schutzes sowie für kulturelle Aufgaben des Kantons bewährt. Dank 
der beträchtlichen Gewinnanteile konnte der junge UTB nicht nur 
ratend und wegleitend, sondern auch finanziell tatkräftig Probleme 
lösen helfen.
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Es würde über den Rahmen dieser Blätter hinausgehen, wenn wir 
über alle Bemühungen und Leistungen, über die Sorgen und Kämpfe 
berichten wollten. Hans Spreng hat im Jahre 19 58  zur Feier des 25= 
jährigen Bestehens des Verbandes eine Rückschau über die Aufgaben 
und das Erreichte geboten.

Es sei nur an die wichtigsten Arbeiten erinnert, die Hans Spreng 
am Herzen lagen und die er während seiner 28jährigen Präsidentschaft 
mit seinen Getreuen zum guten Ende führte. Vor allem ging es ihm 
darum, zu ordnen, Natur und Wirtschaft in Einklang zu bringen. 
Bei Anerkennung aller Wandelbarkeit der Architektur sollen sich 
neue Bauten — die Diskussion um das Hochhaus warf damals noch 
keine Wellen — dem überlieferten Dorfbild, auch den topographie 
sehen Besonderheiten der Seelandschaft massstäblich wie nach Mate= 
rial, Form und Farbe einfügen. Die Lösung des »Baulichen« liege 
nicht im Tummelplatz der Experimente, nicht im oft allzu subjektiv 
ven Stimmungs= oder Modeentscheid des Bauherrn oder Architekten. 
Hans Spreng wies auf die vielen abschreckenden Exempel, die lange 
vor der heutigen Bodenpsychose zeigten, wie Baulust und wetterfeste 
Spekulationsfreude die Schönheit der Seeufer bedrohten. Für das so 
problematische, rechtlich oft auf schmaler Basis sich stützende Arbeits= 
gebiet schuf er die Bauberatung, die in Zusammenarbeit mit Staat 
und Gemeinden die Schaffung von Zonenplänen und Bauregiementen 
förderte und auch die ins Blickfeld fallenden Projekte zu prüfen hatte. 
So konnte durch die Vertrauensarchitekten manch bedenkliches Bau= 
Vorhaben verhindert oder doch umgestaltet werden, dass es nicht mehr 
als »unerbauliche« Zumutung empfunden wurde. Der traditionsverbun= 
dene Obmann des Uferschutzverbandes war einer gesunden Entwick= 
lung gegenüber durchaus aufgeschlossen und es hätte seiner lebens= 
bejahenden Art widersprochen, wenn er um das ewig Wandelbare 
nicht gewusst hätte. Die Bauberatung beschränkte sich nicht nur auf 
Abwehr, im Gegenteil. Hans Spreng sah ihre notwendige Aufgabe 
ebenso in der Mitwirkung für sinnvolle Neugestaltungen. So befür= 
wortete er vor Jahren aus Gründen einer säubern architektonischen 
Lösung das Projekt einer grossen Ferienheimsiedelung am Thunersee, 
die von weiten Kreisen des Dorfes aus ändern Erwägungen heraus 
bekämpft wurde. Für ihn hätte eine nur negative Einstellung die 
Selbstaufgabe des UTB bedeutet.
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Grosse Aufgaben warteten Hans Spreng auf dem Gebiet des Ge= 
wässerschutzes; es galt, die vielen Kehrichtablagerungen an den See= 
ufern zu beseitigen, die Verschmutzung der Seen zu bekämpfen, die 
Rayon für den Wasserski= und Motorbootsport abzugrenzen, auch im 
Interesse der Bevölkerung und des Fremdenverkehrs; die Pflege der 
natürlichen Ufer und ihrer Sicherungen wollte unterstützt sein. Im 
Ueberblick 19 3 3 —1958 nennt Hans Spreng allein ein Dutzend öffent= 
licher Plätze, die durch den Verband erbaut wurden, einige davon 
anstelle hässlicher Kehrichthaufen. Viele oft recht mühsame Verhand= 
lungen verursachten das Reklamewesen, die Blechdächer, das Bade= 
wesen, Ufer=Betonmauern. Wie freute es Hans Spreng, wenn er Ver= 
ständnis fand und industrielle Anlagen durch Baumanpflanzungen 
das Uferbild erträglicher gestalteten oder wenn die Rauchfahnen ein= 
zudämmen waren. Schritte mussten unternommen werden, damit nicht 
neue Steinbrüche ins Uferbild Wunden schlugen. Oft lagen die An= 
forderungen der Technik und die Bestrebungen des Uferschutzes ein= 
ander scharf gegenüber, so z. B. beim Projekt der linksufrigen Ueber= 
landleitung am Brienzersee. Hier konnten Hans Spreng und seine 
Mitkämpfer nicht durchdringen. Doch war der Kampf nicht nutzlos. 
Die BKW bemühten sich, bei der unvermeidlichen Routenlegung die 
Beeinträchtigung des Uferbildes auf ein Minimum zu beschränken. 
Hans Spreng anerkannte dieses Verständnis aufrichtig. Er betonte in 
allen diesen Fragen, dass es nicht um ein Gegeneinander, sondern um 
ein Miteinander gehe. Die sich aufdrängenden Lösungen würden ja 
dem Ganzen zugute kommen, der zu schützenden Landschaft, ihren 
Bewohnern und unsern Gästen.

Eine einmütige Hilfe erfuhren Hans Spreng und der Vorstand von 
Gemeinden, Staat, kantonalen und eidgenössischen Stellen, als die 
Giessbachfälle in ihrer urtümlichen Schönheit einem wirtschaftlich 
nicht unbedingt notwendigen Kraftwerk zum Opfer fallen und durch 
einen Fassaden=Heimatschutz: »Fälle von 8—20 Uhr offen«, also nach 
Saison=Stundenplan geregelt werden sollten. Wie nahe ihm damals 
diese Bedrohung ging, konnte ich einige Monate vor seinem Hinschied 
ermessen — das unheilbare Leiden hatte ihn schon gezeichnet — als 
wir vor den tosenden Wasserstürzen standen. Die Grösse und der 
Zauber dieses Naturwunders berührte noch einmal sein jung geblie= 
benes Herz. Tränen traten ihm in die Augen. Er fühlte, dass hier et=



was Unersetzliches des Berner Oberlandes auf dem Spiel gestanden 
hatte, dass der wirtschaftlichen Nutzung der Natur heute mehr denn 
je Grenzen gesetzt sind. Er dachte zurück an die Kämpfe um die 
Erhaltung dieses Stückes unberührter Natur und erinnerte an die 
Genugtuung, die er im Jahre 19 50  erleben durfte, als die bernische 
Regierung die Giessbachfälle und den Tannenwald als Naturschutz* 
gebiet erklärte.

In die Jahre von Hans Sprengs Verbandsleitung fallen u. a. auch 
der Schutz des herrlichen Spiezbergwaldes, der prachtvollen Eichbühl= 
allee in Hilterfingen, des reizvollen Faulenseelis bei Ringgenberg, der 
Bau von mehreren Strand= und Wanderwegen, der Kauf des grossen 
Wichterheergutes neben dem Schloss Oberhofen und der Bau der 
aussichtsreichen Strandpromenade, der Abbruch der Ruinen der längst 
verlassenen Gipsfabrik am Strandweg Spiez—Faulensee, wo heute die 
kantonale Fischzuchtanstalt steht, die Errichtung der Ferdinand* 
Hodler=Gedenkstätte im Finel ob Leissigen, die Unterstützung an 
die Naturforschende Gesellschaft Thun für die Reservatlegung 
des Gwattlischen=Mooses, der Uebergang der Hüneggbesitzung an 
den Staat und die vorbildliche Gestaltung der Seepromenade, die 
Garantie für Grünzonen im Manorfarm=Areal, der erfolgreiche Ein= 
spruch gegen die Parzellierung des Landsitzes Lerow, die Besitzüber= 
nähme der baumreichen Uferpartie Bendlauenen am Brienzersee durch 
den Staat, die Bemühungen um dauernden Schutz des Amsoldinger= 
seeleins und der Jägglisglunte oberhalb des Brienzersees sowie viele 
andere Hilfsaktionen, an denen sich der UTB nicht nur wegleitend, 
sondern auch finanziell namhaft beteiligte, mit Einzelbeiträgen bis 
Fr. 50 000.—. Hätte Hans Spreng schon vor vierzig Jahren seinen 
Uferschutzverband gründen können, so wären die reizvollen Idylle 
des Höllochteiches im Längmaad und des auf Karten des 19 . Jahr= 
hunderts eingetragenen, noch um 19 20  sichtbaren Faulenseeli (südlich 
des Bürghügels zwischen Spiez und Faulensee) wohl erhalten geblieben.

Ganz besonders lag Hans Spreng die Reservatlegung des Weissenau= 
Gebietes am Herzen, die im Jahre 1943 durch die Naturschutz=Erklä= 
rung des bernischen Regierungsrates zum glücklichen Abschluss ge=
kommen ist. Es ist eines der schönsten und eigenartigsten Natur=
Schutzgebiete der Schweiz, eine Zufluchtsstätte für das Pflanzen* und
Tierleben im Wasser und am Seeufer, landeinwärts geschützt und
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abgeschlossen durch dichtes Gestrüpp und malerische Baumgruppen, 
ein Juwel unberührt landschaftlicher Poesie. Hans Spreng hat sich um 
die Erhaltung dieses paradiesischen Erdenwinkels grösste Verdienste 
erworben. Generationen werden des Mannes in Dankbarkeit geden= 
ken, der diese grosse Tat des Landschaftsschutzes verwirklicht hat.

Es war ein sinnbildlicher Beschluss des UTB=Vorstandes, dass zum 
70. Geburtstag des Hüters dieser Naturinsel gerade an diesem Ort 
die verdiente Ehrentafel angebracht und am 1 1 .  Juni 19 6 1 enthüllt 
wurde. Sie trägt die Inschrift:

Dr. Hans Spreng, Präsident des 
Uferschutzverbandes 19 3 3 —19 6 1.
Durch seine Tatkraft blieb die 
Landschaft Weissenau—Neuhaus 

der Allgemeinheit erhalten.

Der Regierungsrat des Kantons Bern ehrte den um den Uferschutz 
des Thuner= und Brienzersees hochverdienten langjährigen Obmann 
des Uferschutzverbandes mit der Abtretung des Uferterrains an den 
Verband, das noch wenige Jahre zuvor ein das schilfumstandene Na= 
turufer störendes Wochenend=Häuschen gesehen hatte.

Auch die Einweihung des wiederhergestellten alten Pilgerweges 
war ein Ehrentag für Hans Spreng als tatkräftiger Förderer dieses 
Projektes. An die Kosten hatte der UTB mit Fr. 3 1  000.— 35 %> der 
Baukosten und damit den Hauptanteil übernommen. Die Feier vom 
18 . Juni 19 38  war mit einer Ehrung von zwei um das kulturelle Le= 
ben im Berner Oberland verdienter Männer verbunden: des Dichters 
J. V. Widmann und des Erschliessers der Beatushöhlen: Hermann 
Hartmann. Der Tag war zugleich der erste grosse Pressetag des UTB, 
an dem Obmann Hans Spreng über die Aufgaben und das Erreichte 
des UTB den Vertretern des Staates und der Gemeinden sowie zu= 
handen der Oeffentlichkeit der Presse und Korporationen Rechen= 
schaft ablegte.

Eine starke Stütze hatte der Uferschutzverband in ihrem Präsiden= 
ten bei der Restauration des romanischen Kirchturmes Goldswil und 
der Ruine der einstigen Wasserburg Weissenau. Beide, der kirchliche 
und der feudale Sitz, in eine Landschaft hineingestellt, wo die Bau=
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typen, der schlanke Turm und die wuchtige Burg im Zusammenklang 
mit Hügel und Wald, mit Wasser und Feld, dem Uferbild einzig* 
schöne malerische Akzente verleihen. Hans Spreng durfte auf die 
Wiederherstellungen, die die Schönheit der historischen Baudenk* 
mäler sozusagen neu entdecken liessen, stolz sein, wenn er sie mit 
dem früher verwahrlosten Zustand verglich, als sie wie dämmerige 
Klagelieder ins Land hinausschauten. Er bemerkte einmal, sie seien 
immer noch »stolz und kühn«, auch wenn seine Fachinstanzen, die 
Architekten Chr. Frutiger und Edgar Schweizer, bei ihrer Denkmal* 
pflege keine Konzessionen an eine verkappte Romantik gemacht 
hätten.

Der Gebende und Anregende in hohem Masse war Hans Spreng in 
seinen dreissig Jahrbüchern des Uferschutzverbandes, die er seit der 
Gründung des Verbandes Jahr für Jahr mit gewohnter Exaktheit des 
Erscheinens den Mitgliedern und Gönnern des UTB vorgelegt hat. 
Er hat dort ein Stück seines Lebensbuches geschrieben. Die ganze 
Entwicklung des Verbandes, die ausgeführten Arbeiten, die Probleme 
des Landschaftsschutzes haben in den jährlichen Publikationen durch 
ihn selbst oder durch fachkundige Mitarbeiter, kritisch oder zustim* 
mend in allen Nuancen, ihren Niederschlag gefunden. Ueber die mehr 
verbandsinternen Berichte der ersten Jahre wuchsen die Jahrbücher in 
Format und Gehalt bald hinaus und wurden vom Redaktor Hans 
Spreng zu einer lebendigen und reichen Kulturdokumentation der 
beiden Oberländerseen gestaltet, nicht nur in bezug auf die vorherr* 
sehenden Probleme des Uferschutzes. Die Vielseitigkeit der behandel* 
ten Gebiete, die mit dem Landschaftsschutz und der kulturellen Eigen* 
art der Dörfer und ihrer Bewohner in Zusammenhang stehen, ist 
erstaunlich und Hans Spreng, in vielen Disziplinen zu Hause, ver* 
stand es, die geeigneten Mitarbeiter heranzuziehen. Nennen wir nur 
auszugsweise einige Publikationen: Im Zentrum der Jahrbucharbeit 
standen die Tätigkeitsberichte des Verbandes, die Ergebnisse der Bau* 
beratungen, grundsätzliche Betrachtungen über den Uferschutz, über 
die Probleme von Natur und Technik, die Publikation der bereinigten 
Zonenpläne. Hans Spreng wusste aus seiner Obmann=Erfahrung, wie 
wichtig die komplizierten Rechtsfragen für den Ufer* und Heimat* 
schütz werden können; die fundierten Referate der Hauptversamm* 
lung erschienen im nächsten Jahrbuch. Er liess Naturforscher über



die Pflanzenwelt und das Tierleben im und am Wasser, den Hüter 
des Alpengartens Schynige Platte über dessen Werk berichten, Geolo= 
gen über die Talbildung, Wetterkundige über meteorologische Ver= 
hältnisse, Fachkundige über den Gewässerschutz. Er veröffentlichte 
Essais über die Schicksale von grossen Landsitzen, der Burgen und 
Schlösser an den Seen, vom Wandel berühmter Hotel=Etablissemente, 
Berichte über Restaurationen historischer Baudenkmäler. Er öffnete die 
Jahrbuchblätter den Abhandlungen über die Orts= und Flurnamen, 
über charakteristische Haustypen des Oberlandes, über den Volks= 
schlag von Uferdörfern, wo der Oberländer Geburtsschein noch leser= 
lieh geblieben ist. Literaturkenner und Kunsthistoriker würdigten die 
im Seegebiet sesshaften oder vorübergehend schaffenden Künstler 
und Dichter sowie deren Werke. Als Jahrbuchredaktor lässt Hans 
Spreng die Ingenieure über Lawinen= und Uferverbauungen berich= 
ten, auch über Strassenprojekte und Sanierung unhaltbar gewordener 
Verkehrsverhältnisse. Wir finden Beiträge über die Fischerei, über die 
Brienzer Holzschnitzlerei, über den alten und neuen Weinbau am 
Thunersee, lesen von alter und neuer Schiffahrt, von Sturmfahrten 
und Schiffskatastrophen, von der Kanderableitung. Praktische Vor= 
schläge für ästhetisch geniessbare Bootshäuser und Schiffsscherme 
werden gezeigt, Sagen= und Höhlenforschung wie wirtschaftliche Fra= 
gen der Neuzeit erörtert. Schriftsteller — darunter solche mit Dichter» 
rang — besingen die Eigenart und Schönheit der Seen. Seinem Ge= 
schmack gemäss bestimmte Hans Spreng sorgfältig die Illustrationen, 
seien es instruktive Photos und Pläne oder künstlerische Bilder. So 
verlieh er dem Jahrbuch nach Inhalt und graphischer Aufmachung 
eine hohe Qualität. Es ist nicht nur den Ufergemeinden und ihren 
Bewohnern, sondern auch allen dem Heimat= und Naturschutz ver= 
pflichteten Kreisen eine wertvolle Dokumentation. Die Jahrbücher 
sind sozusagen zu einem Nachschlagewerk für die Probleme des Ufer= 
schutzes geworden. Als Bearbeiter der Publikationen hat Hans Spreng 
auch hier eine grosse erzieherische Arbeit geleistet mit dem Ziel vor 
Augen: Dem Unheil der verhängnisvollen Eingriffe in die Natur muss 
gesteuert werden. Das Jahrbuch hat in Wort und Bild geholfen, 
den Gedanken des Landschaftsschutzes wirksam ins Volk hin= 
aus zu tragen und den Sinn für das Abwägen von Nutzung und Er= 
haltung wach zu halten, dem Grundgedanken nachzuleben, wie ihn
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der grosse Schweizer und Rechtswahrer, Prof. Max Huber, ausdrückte: 
»Die Herrschaft des Menschen über die Tiere und die Erde ist keine 
souveräne und unbeschränkte, sondern eine verliehene und damit ver= 
antwortliche.«

Hans Spreng hat für die dem Verband gestellten Aufgaben alle 
guten Kräfte zu sammeln gewusst, vom einfachen Mann der Scholle 
bis zu den Wissenschaftern und kantonalen Behörden. Er wusste, 
dass er ihnen verpflichtet war und zeigte sich dankbar für jede An= 
regung und Hilfe. Er selber trug die Hauptbürde; er gab von seiner 
Kraft und Begabung grosszügig und uneigennützig, weil er nicht an= 
ders konnte. Er war der Sorgende und Mahnende, der stets beobach= 
tende Mentor. Brachezeiten gab es nicht im Uferschutzverband. Was 
Hans Spreng neben dem Tagesprogramm des Berufes an Korrespon= 
denzen, Begegnungen, Verhandlungen usw. allein nach quantitativer 
Messung leistete, das ist nicht festzustellen. Seine Aufgabe war nicht 
leicht. Hier und dort musste er sich exponieren und nicht alle Leute 
hatten Freude an seinem Wächteramt. An Schwierigkeiten und An= 
fechtungen fehlte es nicht, doch liess er sich nicht entmutigen; er 
hatte einen zu hohen Begriff von seiner ihm auf getragenen Verant= 
wortung, als dass er klein beigegeben hätte. Seine nächsten Mitarbei= 
ter wissen, wie einzelne Anliegen unsäglich Mühe und Ausdauer 
gekostet haben. Für die oft heiklen Verhandlungen standen ihm gute 
Eigenschaften zur Verfügung. Er verstand es, mit den Leuten ins 
Gespräch zu kommen, gelegentlich auch von seinem Humor und 
Mutterwitz Gebrauch zu machen. Seine Rede war keine »Schreibe«, 
in ihrer sachlichen Art meist knapp und durchschlagend. Zu Hilfe 
kam ihm ein zuverlässiges Gedächtnis. Hans Spreng besass die schöne 
Gabe, auch in Sitzungen nicht langweilig zu werden, wie ihm auch 
gegeben war, heikle Situationen zu entspannen. Hitzigen Gefechten 
wich er nicht aus und er konnte, wenn Not an Mann war, schlagfertig 
und hiebsicher antworten. Er war eben eine Natur, die ihr Amt mit 
kühlem Kopf und mit heissem Herzen, mit leidenschaftlicher Treue 
ausübte. So half ihm der kühle Kopf, ohne Groll einem Kompromiss 
zuzustimmen, wenn der Idealfall einfach nicht zu verwirklichen war. 
Wenn aber ein Vorhaben Unersetzliches zerstören wollte, dann ergriff 
ihn ein heiliger Zorn. Diplomatisches Verhandeln gehörte nicht zu 
seinem Rüstzeug. Sein Visier war offen, sein Schild rein. Was ihn
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besonders auszeichnete: Hans Spreng hatte Zivilcourage und Rück= 
grat, darum genoss seine Wahrhaftigkeit viel Vertrauen.

Hans Spreng war ein lieber Mensch, der Güte und Wärme zu ver= 
breiten wusste. Man erfreute sich seiner Geselligkeit, wo er Mensch 
unter Menschen sein wollte. An freudigen und traurigen Geschicken 
seiner Freunde nahm er herzlichen Anteil. Die Tätigkeit im Ufer= 
schutzverband brachte ihn in viele menschliche Beziehungen, aus 
denen ihm gute Kontakte mit der Bevölkerung und liebe Freundschaf= 
ten erwuchsen. Im vertraulichen Gespräch erfreute man sich seiner 
literarischen und historischen Kenntnisse, seiner Verbundenheit mit 
der echten Volkskunst wie zur bildenden Kunst und zur Musik über= 
haupt. Es lockte Hans Spreng zu allen Jahreszeiten zu den Leuten und 
Dörfern, in die Täler und Höhen, wo er neue Kräfte sammelte für 
seine Arbeit. Viele Kartengrüsse trafen ein, manchmal mit Sujets, die 
sein Missfallen erregt hatten. Er und seine Frau haben auf Reisen 
ins Ausland die Eigenart und Kultur anderer Länder kennen gelernt. 
Dieser offene Weltsinn hat ihn vor Enge bewahrt. Im Oberland war 
Hans Spreng ein grösser Wanderer, ein gründlicher Beobachter, kein 
Naturschwärmer, wie man hier und dort Naturschützler in globo ver= 
dächtigt, sondern ein gebildeter und feiner Naturkenner und Bewun= 
derer.

In seiner so vielseitigen Arbeit fand Hans Spreng Erholung und 
Musse in seinem Heim in Unterseen, das ihm seine Gattin, Frau 
Emma Spreng=Reinhardt, eine ehemalige Interlakner Lehrerin, liebe= 
voll bereitete. Mit ihren geistigen und seelischen Gaben war sie ihm 
eine treffliche Lebensgefährtin, die seine Uferschutzarbeit verständ= 
nisvoll miterlebte.

Am l i .  Februar 19 6 1 führte Hans Spreng nach 28 Jahren zum 
letztenmal den Vorsitz seines Uferschutzverbandes. Der Abschied fiel 
ihm nicht leicht. Die innere Berufung zu diesem schönen und staats= 
bürgerlichen Werk war eben ein Stück seines Lebens geworden. Sein 
Nachfolger, Gottfried Beyeler, würdigte die hingebende und erfolg= 
reiche Tätigkeit des langjährigen Steuermannes und dankte ihm für 
seine treue Amtsführung. Den herzlichen Kranz der Anerkennung 
sprach der Uferschutzverband mit der Verleihung des Ehrenpräsidiums 
unter dem Beifall aller Anwesenden aus. Der Geehrte dankte bewegt 
für die Ehrung. Er gedachte der tatkräftigen Unterstützung der berni=
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sehen Regierung und der Hilfe, die er vom Vorstand, von den Ge= 
meindebehörden, den Mitgliedern und allen mit dem UTB verbunden 
nen Korporationen erfahren durfte. Er sprach von den grossen und 
ernsten Aufgaben, die der Verband unter der neuen Leitung zu er= 
füllen habe. Er hoffe, mit den bescheideneren Kräften des Lebens= 
abends weiterhin dem Uferschutzverband dienen zu können.

Leider sollte dieser Wunsch nur während kurzer Zeit in Erfüllung 
gehen. Ein heimtückisches Leiden, das sich schon früher störend ein= 
gestellt hatte, machte im Frühjahr eine Operation nötig, die aufdeckte, 
dass Hans Spreng eine schwere Schicksalsfügung auferlegt war. Er 
wusste, wie es um ihn stand und bestellte sein Haus. Bis anfangs 
August war es ihm vergönnt, auf Ausfahrten von liebgewordenen 
Orten Abschied zu nehmen: von Iseltwald, von den Giessbachfällen, 
von den Ufern der beiden Seen, von Habkern und von den früh= 
sommerlichen Wasserstürzen des Lauterbrunnentals. Dann wurde 
das Krankenzimemr immer mehr zum Schmerzenslager, bewacht von 
seiner sorgenden Frau. Er sah dem Sterben tapfer und ergeben zu. 
Sein Geist blieb wach, bis die schwindenden Kräfte nach qualvollen 
Wochen aufgezehrt waren. Der erste Oktobersonntag brachte die 
Kunde, dass unser Freund von seinem schweren Leiden erlöst worden 
sei. Seinen letzten Gang durchs Städtchen Unterseen begleitete die 
strahlende Herbstsonne.

Hans Spreng hinterlässt ein verpflichtendes Erbe, das wir in sei= 
nem Sinn und Geist zu mehren suchen. Alle, die ihm nahe standen, 
danken ihm für seine treuen Dienste an der Heimat von ganzem Her= 
zen. Der Uferschutzverband wird das Andenken an einen seiner 
Besten in Ehren halten.

Alfred Heubach
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H E L M U T  H U B E R

Kleinodien

Lob und Erlebnis

Sir Arnold Lunn hat den Thunersee den schönsten See der Welt ge= 
nannt. Welches funkelnde Lob! Der uralte »Wendelsee« verdient 
es auch. Und eine weltgereiste Kaukasierin gestand mir, sie habe nir= 
gends grandiosere Sonnenuntergänge gesehen als am Kaspischen Meer, 
am Léman und am — Thunersee. Der Schöpfer Himmels und der Erde 
hat ihn vermutlich in einer seiner gnadenreichen Stunden erschaffen, 
um seine eigene Ruheschönheit zu spiegeln, ob unterm Lichtdach weit= 
schimmernden Sommerhimmels oder unter kalten, grauen Wolken= 
Stirnen.

Will der freundliche Leser mir an einige seiner Uferstätten folgen, 
die dem staunenden Blicke Schau auf besondere Teile dieses Klein= 
odes schenken und die im Gemüt nachleuchten mit zu neuem Sehen 
verlockender Kraft?

Geh an einem Vorsommermorgen vor Sonnenaufgang ins Gwatt 
oder in jenes Ufergelände, das zwischen Werftkanal und Pfaffenbühl 
den See an seinem Ende säumt — und schaue gegen Osten. Wie mattes 
Silber schimmert's morgenwärts hin bis an die kobaltkühlen Gräte 
vor den aus leichten Nebeln steigenden Gipfeln des Schreckhorns, 
Finsteraarhorns, Eigers, Mönchs, der Jungfrau bis zur Blümlisalp= 
gruppe und dem Niesenmassiv. Selbst das feine Rauschen des Ufer= 
schaumes, der da und dort durch Schilfstreifen raunt, lässt dich ver= 
gessen, dass wir im zwanzigsten Jahrhundert leben. Unberührt, war= 
tend auf das Licht des jungen Tages, wachsend in ein unwirkliches 
Uferloses liegt der See vor dir und lässt dich Zwiesprache mit etwas 
halten, das alle nahen Begrenzungen durchbricht. Wie wunderbar ist 
es an der gleichen Stätte auch im Herbst und Winter!

Ein anderer Punkt: Steige an goldenem Sommertag durch den harz=
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duftenden Föhren= und Kiefernwald zwischen Beatenbucht und Sund= 
lauenen ans flimmernde Ufer hinab. Da leuchtet es mittelmeerischblau 
herauf, uralter Steinwildnisse Gebilde umtürmen und entrücken dich 
mit einem Schlage dem in der Galerienstrasse oben rollenden Ver= 
kehr. Gen Süden und Südwesten verblauen der Morgengrat, die ge= 
heimnisvoll geformten Gipfelgruppen des Dreispitz, der Latreienfirst 
und der Schwalmem, das silberne Blümlisalpmassiv, die Niesenkette 
mit ihren fernziehenden Gräten und die heroische Landschaft des 
Stockhorngebietes. Aber all das ist hier vielleicht unbedeutender, als 
die süss=herbe harzruchige Stille des felsenschönen Strandes und der 
insektenumsummten Felsblütenwelt und die magische Widerspiege= 
lung wasserüberhängender rotstämmiger Kiefern. Zuweilen siehst du 
einen Alpenmauerläufer an den hauswurzgeschmückten Steilwänden 
auf= und niedergeistern, und aus sonnenheissen Halmpolstern schim= 
mern Graslilien und Karthäusernelken.

Und noch an einen dritten Ort lass dich führen! Widmann und 
Hodler entdeckten ihn auf ihre Weise schon vor einem halben Jahr= 
hundert: Es ist das Gebiet zwischen den beiden obersten Thunersee= 
dörfern Därligen und Leissigen. Die landschaftliche Zaubermacht die= 
ses Winkels erschliesst sich jedoch nur dem geduldig wiederkehrenden 
Wanderer. Auf der »Büehli« malte Hodler seine frühen Harderbilder; 
vom »Finel« das bekannte Thunerseebild mit dem grünen Tiefenvor= 
dergrund und dem weissen Wolkenkranz im Westen. Aber zwischen 
diesen Darstellungen überraschen zahllose andere den, der sich Zeit 
nimmt, den Thunersee von den einsamen Waldpfaden aus zu betrach= 
ten, die von der Büehli bei Därligen gegen Martinszaun—Stoffelberg— 
Buchholzkopf in westlicher Richtung führen. Die herrlichsten Licht= 
und Farbenschauspiele schenken hier die Herbstmonate, und liegt 
noch kein Schnee oder keiner mehr, November, Februar und März. 
Da bildet das obere Seegelände an Sonntagen ein strahlendes Farben= 
kleinod. Von der Höhenweite genannter Pfade (850 m ü. M.) aus be= 
trachtet, ist dir, als beglücke längst verschwundenes Urtum märchen= 
naher Landschaft Auge und Herz, erinnernd an den goldenen Glanz 
Lorrainscher Gemälde.

Willst du aber Sonnenuntergänge ohnegleichen, so findest du sie 
auf der Höhe vor der »Herbrig« an der Gemeindemarche von Leissi= 
gen am grossartigsten.
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Wer aber kennt den Thunersee vom gleichen Ort aus betrachtet in 
Mond= und Sternnächten? Da liegt er plötzlich wie ein sagenhafter 
Rest des einstigen Aaregletschers, der vor Jahrmillionen da hinzog, 
und sein alter Glanz steigt auf und umströmt dich mit entrückendem 
Weltgefühl.

Maimorgengang am oberen Thunersee

Wandere von der Dampfschiffländte Interlaken=West dem Kanal zu, 
der in den Thunersee mündet, etwa zehn Minuten, wo die letzten neuen 
Häuser vortasten in altes Land. Da hört der »Fortschritt« auf, da fängt 
in grösser Gelassenheit die Stille an, am Rande noch ein bisschen 
bewegt von zurückgebliebenen Lauten. Ein anderes Leben entfaltet 
die Schwingen und Mächte holen die Seele hinüber in den feierlichen 
Bezirk, wo sie wieder etwas fühlen und sinnen kann, das ohne Druck 
und Lärm der Welt. Was dich zu umgeben beginnt, erscheint wie ein 
in sich ruhend Bleibendes, schön und wohl Geordnetes. Die ganze 
Szenerie wird zur scheu lockenden Aufforderung, mit besonders herr= 
liehen Ordnungen der Natur Zwiesprache zu halten, Impulsen zu ver= 
trauen, die wahrhaft beglücken. Da werden Kopf und Herz, die der 
Alltag in seiner Spannung der blossen Pflicht» und Zweckgedanken 
so leicht auseinanderreisst, wieder eins und kommen zu ihrem uner= 
gründlichen Recht.

Jeder Weiterschritt auf dem alten Karrweg nach der leise herüber» 
rauschenden Aare schenkt tieferen Atem der köstlichen Morgenfrühe. 
Die frischgrünen Felderbreiten verströmen schon vorsommerliches 
Behagen und in vereinzelt stehenden Büschen und Sträuchern musi= 
zieren die geheimnisvollen Naturlaute, die Gott geschaffen zur Freude.

Welch berückendes Fluidum von heimatlicher Schönheit unter dem 
rasch wachsenden Morgenlicht!

Plötzlich ein magischer Krähenschwarm — in uralter Flugseligkeit 
zum hohen Felswald über der Lütscheren gewendet, und zur Rechten 
als flatterndes Gegengewicht ein weisses Möwengewimpel, hinter 
Corot'schen Birken und Pappeln verschwindend.

Ueber diesen rhythmisch durchflügelten Vordergrund baut sich in 
Indigoschatten, Goldfluten und Kobaltkühlen der Därliggrat zum Mor= 
genberghorn hin zur Brunnialp, Niesenkette, Stockhornsüdflanke,
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nordöstlich umbiegend zu Beatenberg und letztem Gemmenalphorn= 
schnee. Aus dem blassblauen Himmel winkt Föhngewölk wie Schwan= 
gefieder.

Keine rechnende und treibende Gegenwart droht. Fühlen, Empfin= 
den, Denken sind ihrem harten Griff entwunden. Etwas ist da, das 
befreit und Verweilen, Besinnlichkeit verkündet. Die Seele entdeckt 
erstaunt ihre Fähigkeit, das wahrhaft Schöne, Unendliche zu ahnen 
und »Bilder« aufzunehmen, die jenseits der Grenzen ihres Alltages 
wirklich sind. Warum diese bildende Fähigkeit verkümmern lassen 
oder gar bewusst darauf verzichten? »Der Verlust dieser Empfänglich= 
keiten ist ein Verlust an Glück«, hat schon der grosse Darwin be= 
kannt, »und kann möglicherweise dem Verstände nachteilig sein und 
wahrscheinlicher noch dem sittlichen Charakter, soweit die Gemüts= 
und die Gefühlsseite unserer Natur geschwächt wird.«

Durch eine hohe Nussbaumgruppe wärmt ein breites Scheunen= 
dach auf weissem Kalkgemäuer zinnobern auf und späht mit seinem 
frohen Farbenfleck nach den Matten mit ihren erwachenden Silber= 
kerbeln, Bärenklaufiligranen, Goldhahnenfüsschen, rötlichen Bibernel= 
len und Sauerampfern. Auf den verlassenen Hof zu schreiten von 
einem Haselhag her graue Feldwegpfähle. Ein Lüftchen bringt den 
feinen Duft von wilden Fliedern, gewürzt mit dem feuchten Bitter= 
hauch von Erlenlaub und Weidenrinde. Und schon deutet sich über 
dem mailichen Wiesenflor der sommerliche der Margriten, Akeleien, 
Esparsetten, Luzerne, Klee und aller insektenumflimmerten Gräser an.

Zur Linken gleitet lautlos die Flut des Schiffskanals, glasig, grünlich 
glitzernd, in steilen Bordschatten tintig. Wunderbares Schweigen 
trotz dem steten Vorwärtsdrängen der Wasser. Mit der unwidersteh= 
liehen Sicherheit vielfältigen Lebens zieht die kalte Strömung dahin, 
witternd den nahen, beruhigenden See, der hinter der Zauberwildnis 
von epheuumschlungenen Ulmen, Silberpappeln, Föhren, Lärchen, 
Weiden, Erlen und moorigem Schilfgelände wartet. Zuweilen glim= 
mert's über den ziehenden Wasserspiegel, als schnellten Schwärme 
von Fischchen aus der nachtblauen Tiefe an das darüber spielende 
Licht.

Durch das taunasse Gehölz rauscht es seltsam und lockt nach der 
Rechten hinüber. Da silbert durch ausgeschlagenes Gebüsch und 
mannshohe Wasserdisteln die von Unterseen her strömende Aare,
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über eine aus rohen Blöcken gefügte Schwelle stürzend. Darunter 
wartet ein verwitterter Kahn im Schatten schützender Böschung. 
Schwemmholz bleicht daneben wie Gerippe. Auf besonnten Grieninsel= 
chen lauscht eine stumme Möwenkonferenz dem vertrauten Gemurmel 
der hinspülenden Fluten.

Moderlaub trägt deinen Fuss weiter. Dann federt er über weichen 
Lärchennadelteppich und durch schwankes Weidendickicht zu geselli= 
gen Schilfstoppelschöpfen mit all ihren schlanken Sumpfgräserkum= 
panen, glänzendem Pfeilkraut und Rohrkolben, borstigen Binsen, 
Flüsterhalmenkolonien in rostfarbenen, libellendurchschwirrten 
Tümpeln.

Welch verheissungsvolles wiedererwachtes Leben nach vielen Win= 
terschlafmonden ! Welch bannendes Wechselspiel von Formen, Flä= 
chen, Raumtiefen, Lichtern und Schatten, Schönheitskräften, deren 
lebendige Gestalter mit hohen Wedeln westwärts neigen, als deuteten 
sie mit urüberlieferter Gebärde auf den blinkenden See, der hier um 
diese Morgenstunde ein funkelndes Tor zu strahlender Unendlich= 
keit ist.

Und die Zeit versinkt wie in einem tiefen Brunnen der Stille . . .
In die dem steigenden Sonnenbogen aufgeschlossene Landschaft 

tritt fremdartig überraschend die kahlgescheuerte Weissenau=Ruine, 
Werk von Menschenhand, toter Steine Getürm. Aber wie versöhnend 
und schwesterlich verbunden grünt auf ihrer scharfkantigen Felsen= 
kröne eine Schirmkiefer, von rötlichem Stamm in der Form griechi= 
scher Leier zum Himmel gehalten. Seit Generationen greift der See= 
und Bergwind in ihre immergrünen Nadelsaiten, und die nährenden 
Wurzeln zieren den Ostrand des Turmes wie ein lebendiges Diadem.

Kaiser Friedrich Rotbart liess diese Reichsburg zum Schutz der Ver= 
kehrswege über die Alpen bauen — beschwörender Zeuge grösser Zei= 
ten seit achthundert Jahren! Huldigend des Baues stolzem Stil, run= 
den Fichten, Föhren, Birken ihr ebenso erstaunliches Dauerleben dar= 
um, und Pappelsäulen schliessen über ihnen ihrer Wipfel Goldgrün= 
fächer auf, worin Krähen wie schwarze Diamanten funkeln.

Der glutende Sommer kommt — die weisen Raben wissen's!
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Am Brienzersee

Des ägäischen Meeres Gestade und Weiten funkeln von blendendem 
Lichte; den barbarischen des Schwarzen Meeres dagegen gab der see= 
fahrende Grieche beschwörend das schmückende Beiwort: euxeinos, 
das bedeutet, sei uns gastfreundlich gesinnt.

An ähnlichen Unterschied muss ich stets denken beim Anblick des 
Thuner= und des Brienzersees. Beide trennt das eine schwache Weg= 
stunde breite »Bödeli«, einstiges Schwemmland von Lütschine, Lom= 
bach und beide Seen verbindender Aare. Trotz dieser luftlinig gemes= 
sen geringen Zäsur — welch grundverschiedener Landschaftscharak= 
ter der zwei Oberländerseen! Der nach Thun benannte sieht dich offen, 
klar, schwerelos an, sogar in lichtarmen Zeiten. Seine zurückfliehen= 
den Uferhöhen präsentieren ihn frei wie eine spiegelnde Platte. Der 
Brienzersee aber hat ein fast verwunschenes Aussehen, als wüchsen 
auf seinem samtdunklen Grunde versunkene Wälder und indigoblaue 
Enzianmatten. Er ist unvergessbar schön, feierlich, in kühlen Mor= 
genfrühen und bei schwindender Sonne von bezauberndem Glanz 
übergossen. Und wieder überhaucht ihn ein Uraltes in seiner erstaun= 
liehen Gemeinschaftswirkung mit den umgrenzenden tanngrünen Gra= 
ten, deren weitgeworfene Schatten drohend über ihn blauen. Seine 
klare Flut, in der malachitgrüne und schwarzblaue Töne glimmend 
ineinanderspielen, ruht zu gewissen Jahreszeiten wie eine erstarrte 
Sage aus ferner Vergangenheit. Manchmal erscheint das tiefe Berg= 
wasser in seinem eigenen Spiegel so versunken, als atme keine Le= 
bensspur mehr darin.

Der Geist dieses seltsamen Bergsees berührt unser Inneres wie eine 
Verabredung in einer ausgestorbenen Mysteriensprache. Seine fast 
lotrecht aufragenden waldschweren Felsgeleite mit wundersam süd= 
lieh durchgluteten Winkeln, die an Ufervorsprüngen entzückend über= 
raschen, stehen gleich riesigen Runen um die kristallen lockende Flut, 
die in Mondnächten blinkt wie stygische Gewässer.

Blütenverschwenderische Wildniseinsamkeiten warten auf dem lin= 
ken Ufer, die vom Giessbach ostwärts in immer unberührtere Fichten= 
und Buchengründe sich bergen und unter wasserüberbrausten Fels= 
terrassen ihre verlockende Schönheit offenbaren. Hier findest du die 
von aller Tagesunruhe abgelöste schmetterlingumflogene Stille, wie
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sie Vergil vor zweitausend Jahren gepriesen: »Zwischen traulichen 
Wassern und heiligen Quellen triffst du schattige Kühle, bis du ent= 
schlummerst bei den Weiden weichem Geflüster . . . und in der Ferne 
sinken Schatten hinab gross von den Höhen der Gipfel.«

Doch völlig anders empfängt dich das rechte, sonnseitige Ufer! Da 
flimmert's durchs Jahr über am Seestrand verstreute Kirchen, Burgen, 
Ruinen, Dörfer, Gärten, Wildwuchs und Wiesen, die wetteifernd auf= 
steigen bis zu den Buchen=, Fichten=, Ahorn= und Lärchengründen am 
Augstmattgrat, Brienzer Rothornmassiv und den zum Brünig hinfüh= 
renden Höhen. Auf dieser Uferseite berückt der frühste Oberland= 
frühling. Die Nieder= und Oberrieder und Ebliger sind stolz auf ihre 
»Riviera«. Tupft die schwindelnden, steinbockbesiedelten Grathöhen 
des Augstmatthorns und der Schynigen Platte der »Suegischnee« wie 
ein rissiges Pantherfell, so schauen die Gartenbesitzer an diesem sonn= 
seligen Gelände mit Schmunzeln auf die bereits pflückreifen Salate, 
Rübchen, blühenden Erbsen, und stecken die frühsten Kartoffeln.

Seltsames Gefilde: Eisige Fluten und provenzalisch milde Mulden, 
noch in gewissen Ortsnamen an keltische Vorzeit erinnernd (Brienz =  
kelt. Brigantion, d. h. Hochburg, Hochstadt). Doch wie ohne Gehör 
für die auf seiner Sonnhalde hinrollenden Züge und Autos spiegelt 
der sakral ernste wunderbare Bergsee Licht und Schatten des Himmels 
und der ihn behütenden aristokratischen Grate wider und lauscht an 
goldenen Tagen und in warmen Nächten noch immer dem wehmuts= 
süssen, herdenglockenden Liede, das an seinen Ufern geboren:
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A D O L F  S C H A E R - R I S  t

Eine Viertelstunde Sigriswil

Eine Tafelrede 

Sehr geehrte Damen und Herren!
Sie sind nach einem opulenten Essen nunmehr beim Kaffee und der 
Zigarre angelangt und befinden sich demzufolge in einer für den Ta= 
felredner günstigen Gemütsverfassung. Sie haben mich kommen las= 
sen, um Ihnen höchstens eine Viertelstunde lang über den Standort 
Ihrer Tagung zu plaudern. Ich werde mich streng an diese Viertel» 
stunde halten, obwohl es viel leichter wäre, Sie eine ganze Stunde 
oder länger mit diesem weitschichtigen Stoff zu langweilen. Aber 
»Kürze ist des Witzes Seele«, erklärte Shakespeare, und ich füge aus 
Erfahrung bei: Langeweile ist tödlich. Und jede zu lange Rede wird 
langweilig.

Ich kann mir vorstellen, weswegen Sie gerade Sigriswil als Ta= 
gungsort gewählt haben. Nicht wahr, wegen der landschaftlichen 
Schönheit? Da ist z. B. der Niesen, »das Wahrzeichen des Thuner= 
sees«, wie er im Prospekt so schön genannt wird. Der regierende 
Fürst unter den Bergen, der Verkehrspolizist auch, welcher die Schnee= 
berge von den Voralpen scheidet und die Leute diesseits und jenseits 
des Krattiggrabens und der Merliger »Nase« voneinander trennt. Be= 
kanntlich ist der Niesen auch Wetterprophet. Aber er trifft es nicht 
immer, sowenig wie das Radio oder die Wetterstation in unserem 
Dorfe. Immerhin ist sein Wetter doch noch besser als gar kein 
Wetter.

Da ist auch der Thunersee und zwar die bessere Hälfte, die lachende 
und lächelnde mit den blühenden Flachufern, während die obere 
Hälfte mit dem einst bösen Drachen darin sich unseren Blicken hier 
entzieht. »Lieblich und gewaltig zugleich« bezeichnete Gotthelf den 
Thunersee und wir bilden uns ein, dass dieses treffliche Wort nirgends 
so sehr seine Berechtigung habe wie gerade von Sigriswil aus gesehen.
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Sie sind indessen — so glaube ich sagen zu dürfen — auch ein wenig 
wegen dem guten Essen heraufgekommen, da dieses Gasthaus hier 
sich in der Kochkunst schon öfter rühmlichst ausgezeichnet hat. Es 
ist eine alte Gaststätte und hiess früher »Tavernenwirtschaft«, wie 
Sie auf dem Aushängeschild haben lesen können, welches die Jahr= 
zahl 17 3 9  trägt. Aber es führt noch viel Köstlicheres in seinem Schilde, 
nämlich den Spruch:

Bis Willkomm min lieber gast,
So du brav gäld im Säckel hast.
Willst du's aber borgen,
So komm denn übermorgen.

Sicher ist es nicht der Gastwirt selber gewesen, der diesen Spruch 
erfunden hat. Hingegen verfügte er über die nötige Zivilcourage und 
den nötigen Humor, ihn heraushängen zu dürfen. Mit einem Wort, 
er besass die innere Freiheit und Ueberlegenheit, das zu tun, wozu er 
Lust hatte, wie wir solches bei Berglern dann und wann noch heute 
antreffen. Vor Jahren z. B. trug ein junger Pfarrer, der sich um die 
Kanzel von Sigriswil beworben hatte, ein sogenanntes »Baselhütchen«, 
welches einem Kirchgemeinderat nicht gefiel. Dieser erklärte, niemand 
könne wissen, was unter einem solchen, viel zu niedrigen Hütchen 
verborgen sein könne, das erst nachher zum Vorschein komme. Der 
Kandidat wurde nicht gewählt und bemerkte dann, als er die Ursache 
seiner Niederlage erfuhr, es sei tatsächlich unter seinem Hütchen 
etwas verborgen gewesen, das in Sigriswil hätte Staub aufwirbeln 
können. Er bezeichnete zudem jenen Kirchgemeinderat als einen weU 
sen Mann und guten Psychologen.

Ein anderes Mal sollte die Zubereitung eines neuen Friedhofes in 
Auftrag gegeben werden. Allein, der dazu ausersehene Mann lehnte 
höflich ab mit der Begründung: »Denn, wer ändern eine Grube gräbt, 
fällt selbst hinein.«

Meine verehrten Zuhörer!
Ich habe während meines Jahrzehnte langen Aufenthaltes in die= 

ser Gemeinde als Zugewanderter immer wieder darüber staunen müs= 
sen, über was für reiche Reserven an hintergründiger Weisheit und
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Ironie diese einfachen Bergbauern verfügen können, besonders wenn 
sie merken, dass sie von Städtern oder Fremden als etwas beschränkt 
angesehen werden.

Eine Zugewanderte war auch die Verfasserin des Spruches auf dem 
Gemeindegewölbe (Archiv) mitten im Dorf, welcher lautet:

Der Sigriswyler alte Freiheitsbriefe ich bewach,
Die Freiheit selber zu bewahren, das ist Eure Sach.

Es war eine Enkelin von Felix Mendelssohn=Bartholdy, die Pfarr= 
frau Elisabeth von Steiger in Sigriswil um die Wende des vorigen 
Jahrhunderts. Sie schrieb ausserdem den sehr lesenswerten Roman 
»Der einsame Weg«. Die Schauplätze und Modelle des Romans 
stammen alle aus der Gegend. Die Heldin, welche den einsamen Weg 
ging, war »Obme's Züsy«, die Witwe des Obmanns Ambühl. Der 
sogenannte »Sigriswiler Anker«, nämlich der Maler Rudolf Tschan 
(1848—19 19 ) , hat in seinem Gemälde »Kirchgang von Sigriswil« por= 
trätiert; es ist die schwarz gekleidete Mittelfigur.

Der wichtigste der genannten »Freiheitsbriefe« stammt aus dem 
Jahr 13 4 7  und stipuliert auf gut erhaltenem Pergament den Kauf des 
55 km2 haltenden Gemeindeareals aus der Hand Eberhards II. von 
Kiburg.

Historisch bedeutsamer noch als das Gemeindegewölbe ist die 
Kirche. Sie steht zwar nicht mitten im Dorf, sondern nebenaus auf 
einem Nagelfluh=Sporn, damit man sie weit herum in der Gemeinde 
sehen kann, denn sie ist keine Dorfkirche, sondern das Gotteshaus 
für die 1 1  Ortschaften der Gemeinde (Merligen, Gunten, Endorf, 
Wiler, Sigriswil, Aeschlen, Tschingel, Ringoldswil, Schwanden, Meiers= 
maad und Reust). Die Innenausstattung vermittelt sozusagen eine 
kunstgeschichtliche Repetition. Man sieht da einen Fresko=Christo= 
phorus aus dem 14 . Jahrhundert, einen gotischen Taufstein (1506), 
eine Renaissance=Kanzel (16 10 ), einen barocken Abendmahlstisch 
(1678) und eine Mosestafel, auf welcher die einheimischen Bauern= 
Dynastien mit ihren Wappen aufgezeichnet sind. Im Jahre 19 57  
wurde die letzte gründliche Renovation durchgeführt und dem In= 
nenraum der Kirche die heutige Gestalt verliehen.
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Es haben auf dieser Kanzel verschiedene bedeutende Geistliche ge= 
predigt. Der Botaniker (Alpenflora) Christoph Piperinus (Pfäfferlin) 
aus dem 16 . Jahrhundert, ferner der in der Kirche beerdigte Daniel 
Müller, welcher den Kirchenneubau 1679 förderte, dann der Volks= 
lieder=Dichter G. J. Kuhn und der Historiker Carl Howald.

Neben dem Haupteingang der Kirche befindet sich das von Bild= 
hauer Hermann Hubacher geschaffene Bronze=Relief zum Andenken 
Kuhns, der hier von 179 9 —1806 als Pfarrvikar wirkte. Sein Verdienst 
als Mundart=Lyriker ist ganz bedeutend. Er hat die Mundart literatur= 
fähig gemacht in einer Zeit, da sie höhern Orts noch verachtet war. 
Seine schönsten Volkslieder (Ds Blüemeli, Der Gemsjäger, Kühreihen, 
Gueti Nacht, M ys Liebeli, Hoscho! Eisi, la mi ine, usw.) sind in Sig= 
riswil entstanden und die ebenso bekannten Heimweh* und Erinne= 
rungslieder in Rüderswil und Burgdorf im Gedenken an die Jahre am 
Thunersee, wo Kuhn am glücklichsten gewesen ist: Herz, wohy zieht 
es di? — Es trurigs Stückli will i zelle — Ach, wie churzen üsi Tage — 
Juhe! der Geissbueb bini ja.

Das Dorf Sigriswil hat in den letzten 50 Jahren eine sogenannte 
Entwicklung durchgemacht. Damit ist die Bautätigkeit gemeint und 
die damit zusammenhängende Zunahme der Bevölkerung. Gleichzei= 
tig verwandelte sich das Bergbauerndorf in einen Kurort, was eine 
totale wirtschaftliche Umstellung zur Folge hatte. Zusammen mit den 
benachbarten Dörfern Endorf und Wiler weist heute das Häuser= 
Konglomerat 7 Gaststätten und rund 100  Ferienwohnungen auf. Diese 
Entwicklung dauert immer noch an und ist eine Folge der im ganzen 
Lande allgemein herrschenden Hochkonjunktur. Niemand kann sie 
bremsen, denn es gibt ihrer zuviele, die an ihr materiell interessiert 
sind. Das einzige, was man tun konnte, war, zu verhüten, dass orts= 
fremde Baustile zur Anwendung kamen. Im allgemeinen wurde von 
den Bauherrschaften die bodenständige Chalet=Architektur respektiert. 
Einige wenige Verstösse dagegen sind zu bedauern.

Die üble Nachrede, Sigriswil leide am Ausverkauf des Bodens ins 
Ausland, kann mit nackten Zahlen Lügen gestraft werden. Die Ge= 
meinde zählt 3743 Einwohner, unter ihnen 1400 Grundbesitzer und 
unter diesen Grundbesitzern gibt es nur 24 Ausländer oder 1 ,7 1  %>! 
Also nichts Alarmierendes.
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Immerhin sind wir uns dessen bewusst, dass die vom Unterland 
allmählich heraufsteigende Flut unser Alt=Sigriswil langsam ersäufen 
wird. Es wurde daher schon im Jahre 19 47  bei Anlass des 600. Jubi= 
läums der Gemeindegründung die Anregung zur Errichtung eines 
Heimatmuseums gemacht. Heute steht die Verwirklichung dieses Pla= 
nes in Greif nähe vor uns. Der Verkehrsverein hat den Käsespeicher 
hinter dem Gemeindegewölbe käuflich erworben und wird ihn dem= 
nächst nicht nur äusserlich zu einem neuen Dorfschmuck umgestal= 
ten, sondern im Innern mit der Ausstellung folkloristischer Zeugen 
aus Alt=Sigriswil einen ganz bescheidenen Anfang machen.

Wir sind weit davon entfernt, in Kulturpessimismus machen zu 
wollen, denn die Leute in dieser von der Natur so verschwenderisch 
ausgestatteten Gegend wohnen heute hygienischer und bequemer, 
essen und kleiden sich besser und haben überhaupt viel mehr vom 
Leben, als noch vor hundert Jahren, da ihr früherer Pfarrerssohn Fritz 
Lehmann (1858) den ersten Fremdenprospekt für Sigriswil schrieb, 
um »der ärmeren Bevölkerung da droben etwelchen Verdienst zuzu- 
wenden«. Er empfahl in dieser Schrift den Städtern eine »Luftver= 
änderung oder eine Molkenkur« in Sigriswil. Ein Tragsessel stehe be= 
reit, um ältere Leute von Gunten heraufzubringen. Im Bären und im 
Pfarrhaus ständen ihnen je eine Badwanne zur Verfügung, sowie 
auch je ein Klavier zum Zeitvertreib. Hingegen seien doppelsohlige, 
genagelte Schuhe unerlässlich und verwöhnte Leute täten gut daran, 
Zigarren, Tabak, Tee, Schokolade und einige Flaschen guten Weines 
selber mitzubringen. Fritz Lehmann würde staunen, wenn er sähe, 
was sein Prospekt angerichtet hat, und was man heute hier alles 
haben kann!

Liebe Zuhörer!
Der Name Sigriswil hat, wie jede Münze, seine zwei Gesichter. 

Sigriswil ist ein kleines Bergdorf mit rund 600 Einwohnern, aber es 
ist gleichzeitig auch Residenz einer grossen Gemeinde mit 1 1  Dör= 
fern, die w. o. aufgezählt wurden. Hier befindet sich die Gemeinde» 
Verwaltung. Wer geboren und getauft wird, sich verheiratet, Steuern 
zahlen und schliesslich sterben will — der muss es in der Residenz 
melden. Im Heimatschein gibt es keine Merliger, Guntner, Schwand=
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ner usw. Alle sind über den gleichen Leisten geschlagen und heissen 
Sigriswiler. Daher das gebräuchliche Scherzwort, die Merliger und 
Guntner seien »heruntergekommene« Sigriswiler. Dasselbe sagt man 
allerdings auch von den ändern, die sich von oben ans Ufer des Sees 
hinunter begeben.

Das Gemeinwesen war von 13 4 7  bis 179 8  ein Freigericht, mit einem 
Statthalter und 9 Richtern (Gerichtssässen) an der Spitze. Die Ge= 
richtsstube befand sich in der Tavernenwirtschaft zum Bären, wo eine 
Tafel mit der Inschrift angebracht war:

Hast du gewalt 
so rieht du recht,
denn Gott ist Herr und du bist Knecht.
Rieht nicht nach eines jeden Klag, 
hör an zuerst, was der ander sagt.
Es kommt die Zeit, dass Gott der Herr 
vom Himmel hoch wird kommen her, 
jedein zu gäben seinen Lohn, 
was er im Läben hat gethon. (1768)

Das Grundgesetz des Freigerichts war die Sey=Ordnung, welche die 
ökonomischen Belange regelte: Die Bewirtschaftung der Allmenden 
und Wälder, sowie das »Gmeinwärch«, welches gewissermassen als 
Naturalleistung die Gemeindesteuer ersetzte. Es hat sich bis auf den 
heutigen Tag erhalten. »Seyen« ist ein mittelhochdeutsches Wort und 
will heissen: »Durch ein Sieb laufen lassen«, also »richten«, ordnen. 
Früher durfte jeder soviel Kühe auf die Allmenden treiben, als er 
wollte. Als die Bevölkerung zunahm, mussten die Allmenden »ge= 
seyet«, mit ändern Worten die Bergrechte beschränkt werden. Heute 
sömmern 870 Kühe auf den Sigriswiler Alpweiden.

Als im Jahre 18 70  die Burgergemeinde aufgelöst, die Allmenden 
versteigert und die Wälder der neuen Einwohner gemeinde übergeben 
wurden, schüttelten die Alten die Köpfe und sprachen vom Bankerott 
der Gemeinde. Diese schmerzhafte Operation war indessen die Folge 
einer wirtschaftlichen Erkrankung. Infolge der Einfuhr billiger land= 
wirtschaftlicher Produkte durch die Eisenbahnen und der beginnenden 
Industrialisierung des ganzen Landes sanken die landwirtschaftlichen
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Preise — und in unserem Falle der Wert des Burgernutzens — ins 
Bodenlose. Die kinderreichen Sigriswiler Familien wurden zur Aus= 
Wanderung gezwungen. Man trifft sie heute auf der ganzen Welt. Es 
wohnen mehr Sigriswiler ausserhalb, als innerhalb der Gemeinde. 
Uebrigens gereichte der Ausverkauf der Alpweiden der Gemeinde 
zum Segen. Man baute mit dem Ertrag Schulhäuser und Strassen und 
öffnete das nach aussen fast hermetisch abgeschlossene Gemeinde= 
areal dem Weltverkehr und leitete damit die Hebung des Lebens= 
standarts ein.

Liebe, geduldige Zuhörer!
Ich lade Sie ein, nachher einen Verdauungsbummel nach der 

Pfrundmatte hinter der Kirche zu unternehmen. Dort liegt vor Ihnen, 
wie auf dem Präsentierteller ausgebreitet, das »stille Gelände am 
See«. Nachdem Sie dann die äussere Fassade satt haben, sollten Sie 
sich die Mühe nehmen, ein wenig in die innere Struktur dieses stil= 
len Gelände am See einzudringen. Es wird Ihnen dann ohne Zweifel 
der dreischossige Aufbau dieses nach Süden hin exponierten Wohn= 
hauses in die Augen springen. Im Parterre unten am See wohnen die 
»Herren« — wie sich der Bergbauer gerne ausdrückt, ohne dass es 
bös gemeint ist — das Gastgewerbe und was alles damit zusammen* 
hängt. Dort grünen und blühen exotische Pflanzen in Gärten und 
Parkanlagen, dort schwimmen die guten Ferras und Hechte im See, 
sowie auch die Wasser=Ski=Nixen und Nymphen.

Im ersten Stock alsdann — auf der ausladenden sonnigen Laube — 
wohnen die »Leute diesseits und jenseits des Grabens« — die Wiler, 
Endörfler und Sigriswiler diesseits — und die Aeschler und Tschingler 
jenseits. Mehrheitlich sind es Kleinbauern und solche, die im nahen 
Industriezentrum Thun ihr Auskommen finden, ohne zuhause ihre 
Gärten zu vernachlässigen. In der Saison ziehen sie sich auf den eng= 
sten Wohnraum zurück, um den städtischen Ferienleuten mietweise 
die besseren Plätze zu überlassen.

Ein Stockwerk höher, auf der etwas weniger vorspringenden Laube, 
liegen Schwanden und weiter zurück in den Wäldern Meiersmaad und 
Reust. Ich erinnere mich noch gut an den alten Briefträger aus Meiers= 
maad, welcher die Post täglich in Sigriswil abholte und sie auf dem 
Räf oder Gabeli in seine entlegenen Waldbezirke beförderte, dorthin,
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wo die »Wolfsgrube«, »Bärrichti« und »Gitzischöpfe« wie stehen ge= 
bliebene Symbole eines einstigen Jagd=Eldorados wirken. Sigriswil 
verfügt über ein Waldareal von 2 3 17  Hektaren (darin inbegriffen 
467 ha Privatwald), das von einem Oberförster verwaltet wird. Die 
vom Staat angeordnete Vermessung der Gemeinde durch den Geome= 
ter hat seinerzeit in den Alpweiden= und Waldbezirken viel böses Blut 
gemacht. Doch fanden sich die Waldleute mit dem überlegenen Slogan 
ab: »Ein Kreuz hat jeder Mensch. Unten haben sie die Maikäfer und 
wir hier oben nun die Geometer.«

Die Schilderung dieses »Gemeindehauses« wäre unvollständig, wenn 
man vergässe, die beiden Anhänger links und rechts der Front zu er= 
wähnen, nämlich den »Erker« Ringoldswil, ein grossartiger Logensitz 
Richtung Hochalpen, und die Visitenstube Justistal. Darüber ins Be= 
richten zu kommen, zieht es mich an allen Haaren, aber ich muss mich 
beherrschen, denn die Viertelstunde naht ihrem Ende. Hauptsache 
ist, wenn Sie nachher den Verdauungsbummel nach der Pf rundmatte 
hinter der Kirche nicht vergessen.

Was die Visitenstube Justistal betrifft, kann ich mich darüber kurz 
fassen, denn ich darf annehmen, dass sie Ihnen bereits bekannt ist. 
Möglicherweise sind Sie auch schon an einem Käseteilet dabei gewe= 
sen, der jeweilen in der letzten Septemberwoche stattzufinden pflegt. 
Neu dürfte Ihnen jedoch sein, dass dieses landschaftliche Schmuck= 
kästchen nicht nur 250 Kühe sömmert, sondern dass es ein Wild= 
Schutzgebiet ist und nach der letzten amtlichen Zählung (19 6 1) 140  
Gemsen und 52 Steinböcke und =Geissen beherbergt. Es lohnt sich, 
den Wildhüter in Merligen einmal auf einem Kontrollgang zu be= 
gleiten!

Verehrte Tafelrunde!
Man darf natürlich dort keinen Bock schiessen; man sollte über* 

haupt im Leben keine Böcke schiessen. Es kommt meistens teurer als 
im Comestibel=Geschäft. Allein auch im Sektor Jagd gilt leider das 
Wort: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Was ich Ihnen zum Schluss mit auf den Weg geben möchte, ist 
folgendes :

Die flüchtige Skizze vom Standort Ihrer heutigen Tagung, die ich 
Ihnen aus dem Handgelenk entworfen habe, wird sich nach wenig
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Stunden in einen blauen Dunst aufgelöst haben und Ihrem Gedächtnis 
entschwunden sein. Aus den Augen — aus dem Sinn. Das ist weiter 
nicht zu beklagen und wiederholt sich jeden Tag. Hingegen könnte es 
sein, dass Ihnen urplötzlich irgendwo und irgendwann ein Volks= 
lied Kuhns ans Ohr schlägt, etwa das »Blüemeli« oder »I de Flüehne 
isch mys Läbe« oder »Ach, wie churzen iisi Tage« und es könnte 
ferner sein, dass Sie in Gotthelfs Erzählungen die »Erbbase« unter 
die Lupe nehmen und sich daran ergötzen, wie der Dichter darin mit 
den damaligen Erbschleichern unserer Gemeinde abrechnet, und es 
könnte schliesslich sein, dass Sie sich einmal im Landesmuseum in Zü= 
rieh in das Hodler'sche Fresko »Der Rückzug von Marignano« vertie= 
fen und besonderes Gefallen an der letzten, den Rückzug deckenden 
zyklopischen Kriegergestalt mit dem Zweihänderschwert, fänden. Das 
Modell dieser Gestalt entdeckte Hodler nämlich in Sigriswil in der 
Person des Fuhrmanns Gottfried Kämpf.

Wenn Ihnen also, liebe Zuhörer! einmal das »Blüemeli« oder »Die 
Erbbase« oder der »Rückzug von Marignano« begegnen sollten, dann 
— so stelle ich es mir vor — werden Sie vielleicht einen Augenblick 
lang an den Standort Ihres heutigen, guten Mittagessens zurück= 
denken.
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A L B E R T  STR E I C H  t

Vom Brienzersee z' Winterszyt

Von dernaa en=em Ort uus z'gsehn — wie grad vom Fluebärg z'Briens 
— cheun eina tuuchen, mi heigi e wwyti, teiffi Schalen vor=eimm, 
waa stotzig Bärga de Rrand gägem Himel und der See den äbennen 
Boden machin, d'Bärga bis em Bitz uehi duuchel von Rottannewwald, 
mit luutergriennen Plaartschen drin von Weidenen und Vorsessen 
und Alpen, der See wie=ne Spiegel, waa der eige Rramen, der Himel 
und d'Sunnen si drin chennen gscheuwwen, old de t'Nacht der Mond 
und d'Stärnen. Der See emel, wen grad e=gghein Luft geid; in dämm 
Stuck ischt er den nämli chitzlega, cheun ds gringscht Liftli nen 
ändren, fyn ggribelleta und trieba machen, ihm en andri Farb gän, 
vergäs den e starcha Wind, waa=nnen ruuch und mächtig cheun z'wäl= 
len tuen.

Nu, wie gseid, we=mma e=soo dir ds Tal ab gscheuwwed, cheu= 
mma=si vorchon, es sitzi old weigge=mme=si in=er grossen Schalen, 
waa mid vielerlei Farben, am meischten mit duucheW bis luutergriennen 
und himelblaawwen uusgschtaffierti ischt. Und es we=mma, im Su= 
mer weniger, im Winter ganz fascht, z'ringetum itaana, vellig ab= 
gmarcheta gägen uussna, gägen d'Wäld abghageta sygi. Notabeni, 
we=mma nid wissti, das ander Lyt, das der See, d'Bärga, d'Beimm, 
d'Bluemmen und ds Gras und gar der Schnee ds Herrgotts gueti 
Macheschaft syn wie mengs anders o.

Eis Winters han=e=mmi dessen g'achted: Um e chirzischte Tag, 
wen d'Sunnen naa=em Kaländer am Morgen am elfabachti uufgeid, 
schynd=si — we's emel heiter ischt — baald eis dernaa afen a Spitz 
vom Rothooren und vergoldet dän e=soo fyn und suufer wie's nie= 
mmen chennti naahimachen. Je nachdämm's epper gsehd, gscheuwwes= 
es und sägin e gheis Wort derzue, old mi rieft dem Nachpuur, är 
selli das etz o eis chon achten, das sygi doch verflankt scheenn. Und 
der Nachpuur chunnd. Naa dämm geids den aber geng eppa no
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zwoenhalbi bis dry Stund, also bis am elfi umha, bis mer d'Sunnen 
o im Tal abha und um ds Huus um hein. Ammietiger no isch=es den 
gägen Aaben, we=si naaem Kaländer eppa e Viertel vor Fiifi vergold 
wil; da schynds=is doch den bis gägen Viertel ab Vieri i d'Dorfgassi 
inha, und am Bärg uehi noozuehi bis z'allerlescht a d'Flieh und a 
d'Hooren — was den ds Fyrgold ischt, wie di Alten hein gseid, ds 
Aaberrot. An Bärgen lychteds, wirkli wie rots Gold, und we=mma ds 
Glick hed ses z'gwaaren, irgendwie z'underoben o im See wie es 
riewwigs Liecht us en=er andre Wwäld.

Der Brienzersee zur Winterszyt? — Ooh! — Ischt=er wie es 
Gschichtli? Ischt=er wie e Rroman? E Värs? Ischt=er wie es Maali? 
Ischt=er en Beesa, en Gueta, e Lleida, e Scheenna? Wär das wissti! 
Eppa von Allem e=chlyn, sicher aber eppis fir ds Eug und ds Gmiet, 
es M aali; mi teichi nummen a Chunschtmaler J. P. Flück z'Schwanden, 
waa dä See e=soo viel Mal und e=soo starch und labändig gmaaled 
hed wie chuumm en andra Maler! Einewwäg ischt=er nid ganz eifach 
darz'tuen, passt=er nid nummen e=soo äbenanhi in es Grangschier inhi. 
Ischt=er doch — ja, er ischt halt viel z'fascht syna sälben, ischt und 
tued=er wien=är wil, und nid geng nummen wie=mmes gäären hätti.

Gwiss ischt der See z'allererschtischt afen eis eifach daa, zwischen 
heeijen Bärgen, waan=er nid drus cheun — das ischt sys Schicksal. 
Den hein Mentschen a symm Rand und Land si huushabli nidergglaan, 
und är gid=nen Wasser fir e Turscht, Fisch' zur Nahrig, diened=nen 
als Verchehrswäg fir Schiff', fir Holzfleess und weniger wichtigs — das 
ischt en Uufgab. Aber är ischt — we=mma's e=soo wil sägen — o no 
Huuselruschtig, Spielziig. E=soo, wen der Wind, sygis der Niderwind, 
der Mittnächtler, der Feehnn, d'Biisen old irgend e Schirber, nen 
neckt, ihm ds Wasser chruuselled, strybned. Old we's ganz fascht zue 
und har geid, gross, grienn Wälli macht, waa ruuschin und wyss, 
läbig Puggla hein, Wälli waa daharchemin und furtgään, w yt de See 
ab und in der W yti verschwinden, old Wälli waa am Land heei uuf= 
schpritzen und wyssa Schuum über d'Strass und i d'Gärten inhi 
schmeizen. Den stään d'Bärga um e See um afen eis wie blutt daa bis 
obna uus, w yl d'Leubbeimm dran e gheiner Bletter meh trägen, und 
d'Rottannewwäld chläben fascht schwarz i stotzigen Beertren in der 
luuterre Lluft wie nass Sametblätza. Der See sygi wilda, sägen den 
da d'Lyt. Und wär hed, geid sys Ruederschiffli gen a d'Sichri ziehn.
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Es ischt aber meischt nummen e churza Chuut, en Art es Vorzeichen. 
Drufuehi leidsi der Luft nämli gäären, es wen=er mieda sygi, und 
wurd ds Wasser riewwigs und uberchunnd en grien tschellig=milchegi 
Farb — e Tiit fir nes anders Spiel, fir anders Wätter derzue. Etz lää=si 
nämli d'Wolki ganz abbha i d'Bärga, uf allen Syten, z'ringetum, wie 
en graawwi, lindi Techi, ganz hibschli, fascht ummerkli. Und no 
eppis zeigt=si: Undre Wwolken den Bärgen nna e lliechtlecha graawwa 
Schleier, waas=si hibschli uf und ab weigged wie in=em milte Wwind. 
Schnee !

Ja, uf=en Alpen faads a schnyen. Der Schleier walmed am undren 
Rand über d'Felsen und Eggi embrinha, in Teiffeni und Gräben inhi. 
Es macht e ggheis Wäsen z'eerscht, ischt ganz still derbie, still in 
Bärgen, still im ganzen Tal, ganz merkwirdig riewwig es we=mma in 
der Chilchen sässi we=si der Pfaarer zwägmacht fir z'predigen. Und 
nummen sachelli, sachelli laad=si der Schnee eslengersi teiffer desabha, 
i d'Vorsaassi, i Wwald, teckt vorewwäg alls zue, das ma von Eug 
nymma erchennd waa eppis afaad und eppis uufheerd.

Due, ganz undereinischt, faad=si ds Wasser vom See umhi an 
chruusellen, chytled e Lluft druberin, suused e Wwindstos um ds 
Huusegg es wen epper uufbigärti. Zigig wääid der Wind etz dahar, 
ruuscheds in der Luft, im noohe Wwald, uf=em See, waa derzue ds 
Wasser fiischterrer und fiischterrer grienns wird, Wälli uufwirft und 
Schuum druf wie wyssi Bänzeni. Ja, grienna ischt der See worden, 
uf all Wys und Wäg grienna — luutergrienna, milchig grienna, oliv= 
grienne, den umhi ganz hert grienna, dass' eina ruuch tuucht, und 
Blätza blaugrienn Stryffen drin und Schmeissa chaalts Blaaww —.

Aber de chunnds unnenueha vom Bedelli naaha, en grääwwlechi 
Wand, chunnd über die Farbi, über d'Wälli, di ganz Seebreiti, chunnd 
der Schnee, frisst d'Wyti, d'Wälli und d'Farbi vorewwäg furt. Mächtig 
Schneerueti strychen den Bärgflanggen naa voruus, verzieh=si gägen 
Aarboden zue, i ds Land inhi, schlicken Beimm, Schiirleni, Heg, 
Stuudi, eis naa=em andren vellig isainhi und gägem Hasli zue.

Den gids Schneefleusi o i d'Dorfgassi, dick und riewwig cheme=si 
dir d'Luft abha, trääijen und chehre=si e=chlyn. We=mma gued lost, 
gheerd=me=sa ganz hibschli ruuschen. De wwird der Häärd am Boden 
wyssa, wäärden d'Huustächer wyssi, schnyts i d'Gärten, uberchemen 
d'Hagschtidi wyssi Gupfeni. Und dir all diss Gfismel dir mag ma vom
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See nummen no e schmala Stryffen erchennen waa grad z'neechscht 
den vordrischten Hiisren zueha ischt und uusgsehd wie e gschteerti, 
milchiggraawwi Glunten.

Das ischt der Eugemblick, waa d'Chind in der Stuben diheimmen 
vom Pfeischter naaha holooijen: »Muetter, äs schnyd, äs schnyd, 
acht=eis, Muetter, wie's scheenn schnyd!« Old, wie=rra o syn, waa 
nummen de Schneefleusen zuegsehn, wie=si vom Himel abhatänzlen 
wie es ammietigs Wunder.

Und es ischt o der Eugemblick, waa der ganz See e ghei See meh 
ischt, und ds ganz Tal e gheis Tal, w yl d'Schneefleusen e=soo dick in 
der Luft daharchemen, dass' ds Wasser und d'Bärga eifach nymma 
daasyn und ma nummen no das gwahr wird, was grad z'neechscht 
vor Eugen 1yd old steid: E churzi Dorfgassen, graaww Huuswendeni, 
gued zuetaani Pfeischter, uberschnyti Tâcher und wyssi Gartenheg= 
leni, Wälmelleni Schnee uf=en Eschten vom Suurgrauechbeun und 
vom Schwyzerhosenbeun im Hostettli. Ja, ds Hostettli und den Gar= 
ten uberschnyta, dass' eimm ganz fremd vorchunnd.

Und es schnyd und schnyd. Und wird stiller und stiller in der 
Gassen, bis ma egheiner Fuehrwärch und egheiner Tritta meh gheerd 
und der Schnee in runden Walmen vellig über d'Huustächer uusi 
wachsen.

We=se=si de schickt, ebchunnd eimm vilicht der Nachpuur old 
d'Nachpiiri vor der Tir, gued in Wintergruscht iggliireti. Si hein in 
der Gassen es schmals Treib uustrapped. D'Nachpiiri chunnd cho frä= 
gen fir=ne Stupf Ggaffibulfer, es syg=ra grad uusggangen, und si 
megis nid rächt ggwatten bis zum neechschten Lädelli. Wie=mma da 
enandren zuemmerli griesst, in aller Rueww, frintli wie wirkli alt 
Nachpuuren. Und o wie Lyt, waa's gschpirren, das der Winter is 
i'tued, is inhaged, is wenig Schweuch laad, und mer alli, alli mid ysen 
Neeten, Sorgen und Freiden im Grund ggnun sälber miessen fertig 
wärden und 's besser ischt, wen eis dem andren hilft anstatt ds Gäge= 
teil. Das tuucht emel di eltren Lyt, e=settiger, waa der Sunnen, dem 
Rägen, dem Wind und dem Schnee afen viel hein miessen darhan und 
winterszyt bsunders eppa an=em Ggreuggi z'lyden hein.

Es cheu's ja de träffen, das bis monndrischt am Morgen d'Luft umhi 
luuterri wird, von Haslibärgen hinnafirha bis nidsiuus a d'Sibetaler= 
bärga am Himel es=so=z'säges e ggheis Welchelli meh si zeigt, und
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d'Sunnem si sueggellig über di frisch uberschnyten Grät inhalaad, 
über d'Alpi, über d'Wääld, bis ds ganz Tal in der Wintersunnen vellig 
glanzed, dass' eina in Euge plented und ma nummen e=so fir und fir 
taarf drinblinzlen! — Ja gwiss, das ischt den umhi eppis anders! — 
Wie stilla ischt den da der See, und umhi wie e wwyti, äbenni Flächi, 
aber mid en=er aartig fyschtergrienne Farb, waa stryffewwys blaaww 
und bruuntschellegi Ruschtig drunder ischt, und wyss Grät, waa uf 
ds Blääwwtschellig ziehn, uberschnyta Tannewwald und u'fassenig 
Blätza Bärgweideni si drin ganz gnaaww spieglen wie mid dem Bly= 
byss naahizogna. — Und alls hed=si den e=soo still, dir grossen Reissa 
von Gräten und Bärgen, di chlynnen, zarten Strichelleni vo Tannen 
und Leubbeimmen, und weiggedsi nid ab=em Tupf. Und ischt e=soo 
merkwirdig z'gscheuwwen, wie nid rächt, wie es Maali us=en=em 
Määribuech.

A  e=so en=em Tag ischt den scheens Winterwätter. Aber es ischt 
däwwäg eelend scheens, dass' scheender nid chennti syn, und ma 
fascht mechtig sägen: Jaa, wen etz das alls, diee ganz prächtig Scha= 
len mitsamt dem See und den Bärgen, grad wirkli von leetigem Sil= 
ber wään, den . . .  da chennte=mma den rächt drab ggnagen und 's is 
la wwol syn! Aber däwwäg wää's de wwol lengschten nymma eisse 
sälben, hättis epper anders bhändiged!

Oh . . .  Es ischt halt numme Schnee, aber scheenna, wyssa Schnee. 
Und der Herrgott laad=nen vom Himel abbha schnyjen wen är wil. 
Und uf allerlei Aarti gar. Mengischt ganz hibschli, wie im Treumm. 
Mengischt im Wind, mid Chuuten und Juren. Und mengischt es 
Winters nummen eifach e=so, das=ma e ggheis Liftli und e ggheis 
Chiitli merkti derbie, aber stääti und stääti, gengen und gengen, ohni 
Uufheeren de Tag und de t'Nacht, bis d'Gartenhegleni nummen bloss 
meh megen drunderfirhagguggen und mächtig Walmen in Gassen und 
uf=en Huustächren ligen. Und bis d'Lyt ma afään firchten, Angscht 
uberchemen — us=en Huuslenen uusachemen ge gscheuwwen, und de 
wwes nid wil uufheeren schnyen, afään uusziglen, Chind und Chegel, 
Schif und Gschir, ds Veh von eimm Gaden in andre verschtellen — 
wyl eppis Schwärrs, eppis Unheimlichs in der graawwe Lluft 1yd und 
uf=en stotzigen Bärggräten uehi luured. — Steubleuwweni. Mi gsehd's 
nid, das Unheimli, mi ahneds bloss, und es trickt uf ds Gmiet wie en 
grossa Chrugel. Es trewwd vom heiijen Grad inha, dir d'Gräben abha,
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dir d'Luft inha! Und es ischt e=so en unsicherri Sach. Mi weiss e 
gghein Minuten, wes losgeid, wes vom Bärg inha suused, e Schnee= 
wolken über Weidi und Matti, über Hyser und Gäden, über d'Ysebbaa= 
schinen und über d'Strass dahar und i See uusi trickt, mi weiss' nid 
biss' grad da ischt.

Nu, am einten Ort heds de vilicht es Wohnhuus furtgschrissen, 
hed e Schür miessen drangleuben, ischt d'Fahrleitig von der Yse= 
bbahn abhagschrissni, ischt es Pahnhefli uf der Bärgsyten mid Leuwwi= 
schnee dick uberschleipts, ischt e Strassenbrigg furt und d'Strass uf 
menga Meter Lengi mit hertem Leuwwischnee uberfiehrti.

De chummrin d'Lyt in Derffren um e See um, ob 's ächt nid numme 
Rruschtig verherged, ob 's o=no epprem eppis heigi ggän, suviel als 's 
eppern heigi gwirsed old epper in=er Leuwwenen siigi umchon, gar 
epper Verwandts old gued Bekannts. E=so old anders ischt den Uuf= 
regig i Lyten in e=settigen Zyten — ohni viel Wort, meh innefir, wyl 
ma ja im Eugemblick doch nid wichtig chennti hälffen wes drufab= 
chämmi. Bsunders d'Nächti wärden de llenga. —

Und drum schnuuped ma ganz uuf, wen, säge=mmer z'moondrischt, 
wyters egghein beesa Pricht umha ischt, der Uuslyter mid syr Gloggen 
uustrychled, am Naamittag gääiji de ds Jugend=Schyrennen im Tal 
los mid en=em Fifzgi Startgäld. Old wen, säge=mmer o, es einzels 
Ruederschiffli uf em See in der teiffen Wintersunnen nummen wie e 
Schatten mid en=em goldigen Umris vor=em duuchelgriennen Wasser, 
ohni si bsunders z'beflyssen, riewwig und wie epper ganz elleinigs uf 
der Wäld über di glänzig Wasserflächi rickt von einm Land gägem 
andren Land wie en stilli, glickhafti Fuehr.
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G E O R G E S  G R O S J E A N

Römische Limitation und Ortung 
der alten Kirchen im Bereiche des Thunersees

i .  Allgemeines

Seit Rudolf Laur=Belart in der Festschrift für E. Tatarinoff (Solothurn, 
1938) auf die Möglichkeit des Fortbestehens römischer Feldteilungen 
im Gebiete der ehemaligen Colonia Raurica und zwischen Solothurn 
und Olten hingewiesen hat, ist auch in der Schweiz das Interesse an 
der römischen Limitationsforschung immer wieder wach geworden. 
Kleinere Beiträge lieferten W. Herzog im Jahrbuch für Solothurnische 
Geschichte, Band 17 ,  1944, Hans Stohler in ZAK, Band 8, 1946 und 
Edgar Pélichet in der Festschrift für Reinhold Bosch (Aarau, 1947). 
Diese Beiträge betreffen die Gebiete um Solothurn, Basel und Nyon. 
Seit 19 52  unternahm es der Verfasser dieser Arbeit, die römische 
Limitation in der Schweiz auf breiter Basis zu erforschen, wobei zu= 
nächst das Gebiet der Westschweiz, besonders um Aventicum  bear= 
beitet wurde. Ueber die Ergebnisse dieser Arbeiten erscheint ein erster 
gedruckter Bericht im JbSGU 1963 unter dem Titel: »Die römische 
Limitation um Aventicum und das Problem der römischen Limitation 
in der Schweiz«. Es kann daher darauf verzichtet werden, hier den 
ganzen Problemkreis aufzurollen. Für Einzelheiten der recht komple= 
xen Materie muss auf die erwähnte Arbeit verwiesen werden. An= 
derseits sind einige grundlegende Hinweise auf die Verhältnisse um 
Aventicum und im weitern Umkreis nötig, damit die Verhältnisse im 
Raum von Thun richtig beurteilt werden können. Denn hier sind die 
Limitationsspuren stärker verwischt als in der Westschweiz und rei= 
chen allein nicht aus, die Annahme einer römischen Limitation zu 
erhärten. Nur der Vergleich mit ändern Gebieten und die Vertraut= 
heit mit der Erscheinung der Limitation lassen unsern Folgerungen 
für den Raum Thun die nötige Glaubwürdigkeit zukommen.

Die Schwierigkeiten, eine Limitation im Raum Thunersee nachzu=
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weisen, sind nicht gering. Trotzdem ist immer wieder die Frage auf= 
getreten, und nicht zu Unrecht, da der Raum Thun sehr reich an 
römischen Fundstellen ist und mit seinem Tempelbezirk von Allmen= 
dingen eine gewisse zentrale Stellung eingenommen haben dürfte. 
Für die Lokalisierung der römischen Fundstellen war die Einsicht= 
nähme in die Dokumentation und das Planmaterial des Bernischen 
Historischen Museums unerlässlich. Ich danke dafür der Direktion 
des Museums und Herrn Hans Grütter, Assistent der urgeschichtlichen 
Abteilung, für seine Mithilfe bei der Bereitstellung des Materials. Alle 
Winkel und Azimute sind in 4008=Teilung angegeben, so dass recht= 
winklig zu einander stehende Richtungen dieselben Werte ±  100  
aufweisen. Die römische Limitation gehört zu den erstaunlichsten 
Tatsachen der alten Welt. Es handelt sich dabei um die systematische 
Aufteilung des Landes in regelmässige Quadrate zwecks Zuteilung des 
Bodens an die Kolonisten bei Koloniegründungen. Durch die römi= 
sehe Fachliteratur sind wir über Theorie und Praxis der Limitation 
orientiert. Im Zentrum der Limitation wurde der Vermessungsmittel= 
punkt mit einem Stein markiert, der die Bezeichnung umbilicus 
(Nabel) führte. Der umbilicus stand ursprünglich in der Regel in der 
Koloniestadt am Altar des wichtigsten Stadtheiligtums. Von hier aus 
wurden nach den vier Haupthimmelsrichtungen die Hauptachsen ge= 
zogen, welche die Bezeichnung decumanus maximus (West—Ost) und 
kardo maximus (Nord—Süd) führten. Später orientierte man die Haupt= 
achsen nicht mehr immer nach den vier Kardinalpunkten des Hori= 
zonts, sondern nach dem Sonnenaufgang eines Tags, der im Fest= 
kalender der Stadt eine bestimmte Rolle spielte, etwa des Grün= 
dungstags der Kolonie, oder einfach nach einer bestehenden Strassen= 
achse. Dabei scheint man auch auf die Hauptrichtungen der Höhen= 
züge und Täler Rücksicht genommen zu haben.

Parallel zu den Hauptachsen wurden im Abstand von 2400 römi= 
sehen Fuss (rund 7 10  m) weitere Achsen gezogen, welche die Be= 
Zeichnung decumani und kardines führten. Alle diese im Gelände mit 
Hilfe eines Winkelkreuzes und mit Messstangen eingefluchteten Linien 
führten gesamthaft die Bezeichnung limites (sing, limes), das ganze 
System hiess danach limitatio. Nach der Theorie sollten alle Limes= 
Schnittpunkte durch termini (sing, terminus) versichert werden. Als 
termini (Grenzzeichen) kamen neben normierten und gehauenen Stei=
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nen auch Behelfszeichen in Frage, wie rohe Feldsteine, Steinhaufen, 
Bäume oder Erdhügel. Alle limites sollten als Wege, die fünften aber 
als Strassen ausgebaut werden. Diese als Strassen ausgebauten Ach= 
sen hiessen quintarii oder actuarii und konnten nach unsern Begriffen
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Schem a einer röm ischen Z en turiation

unter Umständen auch je die vierten Achsen sein, wenn der Römer 
den ersten limes mitzählte, wie es auch etwa bei der Zählung der 
Monatstage geschah. Die Regel aber war, mindestens in älterer Zeit, 
dass ein von vier quintarii begrenztes Feld wirklich 5 x 5  Quadrate 
enthielt. Diese grossen Limitationsquadrate hiessen saltus (sing, sah
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tus), die kleinen, von vier gewöhnlichen limites begrenzten Quadrate 
führten die Bezeichnung centuria, da sie in 100  kleinere Einheiten 
zerfielen. Die klassische Zenturie hatte eine Seitenlänge von 2400 
römischen Fuss, zerfallend in 20 actus=Einheiten, zu je 12  Messstangen 
(perticae), die Stange zu 10  Fuss. Bei einer Länge des Fusses von 29,6 
cm ergibt das für die pertica 2,96 m, für den actus 35 ,52 m, für die 
Zenturienseite 7 10 ,4  m. In der Westschweiz und übrigens auch an= 
derwärts beobachteten wir auch Zenturienseiten von rund 740 m. Es 
scheint dies eine spätere Anpassung an die römische Strassenteilung 
zu sein, indem 740 m einer halben römischen milie (Meile) entspra= 
chen, d. h. 500 Doppelschritten zu je 5 Fuss, also 2500 Fuss. W ir be= 
zeichnen diese Flurteilung im Gegensatz zur klassischen Zenturiation 
als Halbmilienquadratur.

Die Untersuchung im weitern Umkreis des römischen Aventicum  
ergab nun die Feststellung von zwei weiträumigen Zenturiationen, 
die sich beide im Innern der Stadt schneiden, und von denen die eine 
sich unter einem Winkel von 7 1g  Abweichung auf Kartennord vor= 
wiegend auf NE erstreckt, die andere sich unter einem Winkel von 
2458 gegen SW entwickelt. Wir bezeichnen diese Systeme im folgen= 
den als das yig=System  und das 4 5 g=System (je nach der in östlicher 
Richtung weisenden Hauptachse). Dabei kommen Spuren beider Sy= 
steme auch auf der ändern Seite der Stadt vor, so dass die beiden 
Netze sich durchdringen und somit nicht gleichen Alters zu sein 
scheinen. Wir haben in der genannten Arbeit im JbSGU 1963 in Be= 
rücksichtigung der Forschungen und Ausgrabungsarbeiten von G. Th. 
Schwarz, dem wir für die freundlichen Mitteilungen zu Dank verbunden 
sind, folgenden Sachverhalt als wahrscheinlich herausgeschält: Wenn 
nach Schwarz das innerstädtische System der Insulae, das unserem 
458=System entspricht, der Koloniegründung des Kaisers Vespasian 
aus dem flavischen Kaiserhause (um 74 n. Chr.) zuzuordnen ist, so 
muss das 7 1  g=System vorflavisch sein. Da aber seine Spuren W Aven= 
ticum fast ganz durch das 458=System überdeckt und verwischt sind, 
so muss angenommen werden, dass dieses Netz überhaupt nicht lange 
Zeit Gültigkeit hatte und wohl in den Wirren des Vierkaiserjahres 
68/69 n- Chr. unterging. Man kann sich denken, dass nur ein kleiner 
Teil des Landes bereits an Kolonisten ausgegeben war und dass das 
Netz der Limesstrassen noch gar nicht voll ausgebaut war. Bei der
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Gründung der flavischen Kolonie wurde neu limitiert, wobei vorwie= 
gend der Raum nach SW ausgebaut und kolonisiert wurde. Da in= 
dessen E Aventicum das 7iS=System sehr deutlich in Erscheinung 
tritt, wobei aber seltsamerweise die Abstände der NW—SE=Achsen 
in halben Milien normiert sind (wobei aber zwischenhinein doch 
wieder Abstände von 7 10  m auf treten), so muss geschlossen werden, 
dass in einem spätem Zeitpunkt dieser Raum wieder kolonisiert 
wurde, wobei die SW—NE—Achsen des alten Netzes — mindestens 
in den quintarii — noch vorhanden waren, während man nun die 
NW—SE—Achsen, dem inzwischen aufgekommenen Gebrauche ge= 
mäss, in Halbmilienabständen zog. Da die wichtigen, um die Mitte 
des 2. nachchristlichen Jahrhunderts abgefassten römischen Feld= 
messerschriften nichts über die Halbmilienteilung sagen, so muss an= 
genommen werden, dass diese Normierung erst später aufkam. Neben 
diesen beiden Hauptnetzen treten im weitern Umkreis von Aventicum 
noch mehrere lokale Halbmilienquadraturen auf, die alle den Charak= 
ter von Ergänzungen und Füllungen in den frühem Limitationsnetzen 
aufweisen. Besonders charakteristisch war in der Westschweiz das 
Auftreten von Gemeindearealen, die sich in ein ideales Rechteck 
2 x 3  Zenturien (evtl. Halbmilienquadrate) einpassen lassen. Wir 
konnten solche 6=Zenturienareale auch ausserhalb der Schweiz, bis 
in die Bretagne, verfolgen. Da in der Regel in einem solchen Areal 
nur die Spuren von einer römischen Villensiedlung bekannt sind, so 
dürfte es sich bei diesen Arealen tatsächlich um das Normal=Areal 
eines römischen Grossgutsbetriebs handeln. Solche Gemeinden wären 
dann — über das Zwischenglied der mittelalterlichen Twingherrschaf= 
ten — in irgend einer Weise die Nachfolger der römischen Grossguts= 
betriebe.

2. Prinzipien der Erkennung einer römischen Limitation

In unsern Verhältnissen darf man nicht erwarten, eine Limitation 
oberflächlich aus dem Kartenbild oder der Luftaufnahme erkennen zu 
können, wie das für Nordafrika, Italien oder Dalmatien in über= 
raschender Weise gelungen ist '). Die Gründe wurden in der erwähn= 
ten Arbeit im JbSGU 1963 eingehend dargelegt. Die topographischen
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Verhältnisse führten dazu, dass schon die Römer ihre Strassen nicht 
konsequent den limes=Achsen entlang anlegen konnten, sondern im= 
mer wieder Hindernisse umgehen mussten. Typisch aber ist, dass 
auch stark gekrümmte Strassen immer wieder auf eine mittlere Ge= 
rade zurückkehren, die dann als limes zu erkennen ist. Falls die Rö= 
mer ihre Strassen trotz stärkster Steigungen geradlinig anlegten, so 
mochten sich diese Strassen im Laufe des Mittelalters allmählich ver= 
legt haben. Im allgemeinen kann man in der Schweiz eine Limitation 
nur durch geduldiges Zusammentragen kleiner Beobachtungen erken= 
nen, wobei Grenzlinien aller Art, auch mittelalterliche Grundherr 
schafts= und Zehntgrenzen, die im Karten= und Fliegerbild nur 
schwach oder gar nicht in Erscheinung treten, die wichtigsten Ele= 
mente der Rekonstruktion bilden. Eine solche Rekonstruktion muss 
sich auf folgende Bedingungen stützen:

1 .  Es sollten möglichst mehrere regelmässige Gemeindeareale von 4, 
6 oder 8 Zenturien auftreten. Diese Areale sollten sich über 
grössere Räume hinweg in ein ideales Gitter von 7 10  bzw. 740 m 
Seitenlänge der Felder einpassen lassen.

2. Sind keine solchen Areale erkenntlich, so sollten mindestens meh= 
rere parallele oder rechtwinklig zueinander stehende Weg= oder 
Grenzabschnitte feststellbar sein, deren Abstände im Mittel 7 10  
bzw. 740 m oder ein Mehrfaches davon betragen. Damit man dabei 
nicht in die Irre geht, sollten anhand möglichst alten Plan= und 
Dokumentationsmaterials die alten Verläufe wichtiger Kommunika= 
tionen ermittelt und neue Strassen und Grenzziehungen ausge= 
schieden werden.

3. Die archäologischen Objekte, wie römische Villen, Strassen, Tem= 
pelbezirke, Kastelle und Städte können in der Regel nur bedingt 
zur Rekonstruktion herangezogen werden. Es liegen im allgemeinen 
zu wenig systematische Ausgrabungen vor. Viele Objekte sind nur 
aus ältern, sehr ungenauen Fundberichten bekannt, aus denen oft 
weder die genaue Lage noch die Orientierung zu ersehen ist. Viele 
Villen sind nur aus oberflächlichen Leistenziegel= oder Keramik^ 
funden bekannt. Wo gute Ausgrabungen mit Plänen vorliegen, zei= 
gen sie uns weitere Schwierigkeiten. Denn die römischen Villen 
bedeckten grosse Areale, wobei, wenn nur das Herrenhaus ausge=
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graben ist, wir nicht wissen, wie weit es vom limes entfernt war. 
Die bekannte, vollständig ausgegrabene Villa von Oberentfelden 
A G  (Plan in Ur=Schweiz, 12 . Jahrg., 1958 , Nr. 3) zeigt einen Oeko= 
nomieteil von nicht weniger als 355 m Länge, d. h. eine halbe 
Zenturie (!) und dann folgt erst nach weitern rund 90—100  m das 
Herrenhaus, dessen Orientierung zudem von derjenigen des Oeko= 
nomieteils noch um 8—10 8  abweicht. Wenn also nur die Mauern 
des Herrenhauses bekannt sind, so können sie von den Limesachsen 
um mehr als eine halbe Zentureinbreite abweichen, und auch die 
Richtung kann nur bedingt auf die Richtung des Limitations= 
systems angewendet werden. Man wird sich bei der Rekonstruktion 
von Limitationen nicht beirren lassen, wenn römisches Gemäuer 
nicht unmittelbar an den vermuteten Achsen liegt.

3. Aufdeckung des 5 is=System s bei Thun 

(Plan 1)

Die Untersuchung im Raum von Thun zeigt zunächst, dass es im 
ganzen Gebiet keine Gemeinden mit regelmässigen Arealen von 
4, 6 oder 8 Zenturien gibt. Es wäre aber vielleicht unrichtig, daraus 
den Schluss zu ziehen, dass hier die Unterbrüche der Siedlungs= 
kontinuität grösser gewesen wären als in der Westschweiz. Es ist 
möglich, dass dynastische Konzentrationen und Wiederauflösungen 
im frühem Mittelalter die Zersetzung der regelmässigen Herrschafts= 
areale herbeigeführt haben.

Dagegen führt die Suche nach geradlinigen und rechtwinkligen 
Achsen zu einigen guten Ergebnissen. Besonders die Auswertung 
des Kommentarbandes zur bekannten Berner Karte Thomas Schoepfs 
von 15 7 7  lieferte wichtige Hinweise2). Die Karte gibt zwar keine 
Strassen und keine Amtsgrenzen, doch enthält der bisher von der 
Wissenschaft viel zu wenig beachtete Kommentar wertvolle Angaben 
zu einzelnen Ortschaften So ist fol. 58 r zu den Weilern und Orten 
Leimeren (in der Lemmeren), Dittligen und Forst vermerkt, dass sie 
an der Strasse von Amsoldingen nach Wattenwyl liegen. Da bei 
Schoepf in der Regel nicht Lokalverbindungen, sondern nur Durch=

44



I*1 Htidwbûhl

‘ öurxelen

Ob'Surieltn Uetendorf

Allmendinge

'Utbesthî X
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gangsstrassen genannt werden, so dürfte sich hier eine alte Achse 
abzeichnen. Wählt man als ideale Richtung das geradlinige Strassen= 
stück Wattenwyl—Forst, so stösst diese Achse in nordwestlicher Ver= 
längerung über Wattenwyl hinaus auf ein im gesamten auffällig 
geradlinig verlaufendes Grenzstück W Burgistein, das ziemlich genau 
3 Zenturieneinheiten lang ist und am NW=Ende genau rechtwinklig 
nach NE abbiegt. Vom Amsoldingersee südostwärts verlängert, geht 
diese Achse zunächst über die Erhebung der Stockenbeisseren 3), trifft 
an der Glütsch die Moosmühle, nach 2 Zenturienlängen die Kirche 
Reutigen, nach weitern 4 Zenturienlängen den Pintel bei Wimmis, 
wo ein altes Feuerzeichen stand, und schliesslich nach weitern 8 Zen= 
turienlängen das Burgstädtchen Mülenen, das im Mittelalter wohl 
einen Kanderübergang bewachte. Es bestätigt sich auch hier, was wir 
in der Westschweiz und im bernischen Seeland beobachten konnten, 
dass mittelalterliche Burgen, Mühlen und Wachtfeuer mit besonderer 
Vorliebe auf vermuteten römischen Limitationsachsen liegen. Für Bur= 
gen und Mühlen dürfte der Zusammenhang der sein, dass sie an 
Strassen liegen mussten, die Burgen, weil sie die Strassen an wich» 
tigen Punkten zu überwachen hatten, die Mühlen wegen der Zu» und 
Wegfuhr von Korn und Mehl. Und da das Mühlenrecht an bestimm» 
ten Liegenschaften haftete, so blieb es bestehen, auch nachdem sich 
die Strassen aus politischen oder topographischen Gründen verlegt 
hatten. Bei den Wachtfeuern des altbernischen Feuerzeichennetzes, 
das wir in seinem ganzen Umfang erst aus dem 17 . und 18 . Jahr= 
hundert kennen, ist der Zusammenhang weniger offensichtlich. Es ist 
möglich, dass man die Wachtfeuer an alten, traditionellen Standorten 
errichtete, die bereits von den Römern als Signalposten benützt 
wurden.

Es ist schon vermutet worden, dass die Römer ihre grossen Limi» 
tationsachsen über grosse Distanzen nach weithin sichtbaren Ge= 
ländepunkten mit Hilfe von Rauch oder Feuersignalen einfluchteten 4). 
Es ist aber auch möglich, dass sich bei der Wahl der bernischen 
Wachtfeuerstandorte ohne irgend welchen unmittelbaren Zusammen» 
hang wieder diejenigen markanten Geländepunkte aufdrängten, die 
schon den Römern als Fluchtpunkte für die Limitation gedient hat» 
ten. Bei Uebeschi dürfte die Strasse, die auf der Limesachse verlief, 
schon in römischer Zeit ostwärts auf einen Zwischenlimes hinüber»
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gewechselt haben, um den Uebeschisee und den Amsoldingersee zu 
umgehen und nachher wieder auf die ursprüngliche Achse einzu= 
schwenken. Somit ist die Lage von Amsoldingen an der wohl wichtig= 
sten Durchgangsstrasse des Gebietes gegeben.

Die deutlichste SW—NE—Achse, die sich in unserem Gebiet ab= 
zeichnet, ist gegeben durch den längern, fast geradlinigen Grenzver= 
lauf zwischen den Gemeinden Wattenwyl, Forst und Gurzelen einer= 
seits, und Blumenstein, Längenbühl und Uetendorf anderseits. Im 
obersten Teil hat diese Grenze wenig Beweiskraft, da sie im Graben 
der Gürbe verläuft. Sie verlässt aber denselben kurz unterhalb der 
Strassenbrücke zwischen Wattenwyl und Blumenstein (Koord. 
605 950/177 770) und verläuft dann als konventionelle Grenze NW 
Dittligen vorbei gegen den Geistsee und von da der Tiefenlinie foI= 
gend, aber doch im ganzen Richtung haltend, bis an das Nordende 
des Längenbühlwaldes (Koord. 508 300/179 700). Hier bildet die 
Grenze eine Tasche gegen SE, die sich aber, besonders mit ihrer NE= 
Seite, gut in ein ideales Limitationsgitter einpasst. Im weitern Verlauf 
trifft diese Achse bezeichnenderweise wieder auf eine Mühle (Am= 
letemüli nach LK 1 :2 5  000, Blatt 12 0 7 , Ausg. 19 58 ; Koord. 509 220/
180  750) und geht dann NW an den Fundstellen römischer Gebäude 
mit Badeanlage im Wäldchen von Heidenbühl und bei der Strassen= 
gabel Neumatt vorbei (Koord. 6 10  260/18 1 600 und 610  400/
1 8 1  7 2 0 )5). Dass die Gebäude im HeidenbühhWäldchen mit einem 
Azimut von 47 g um 4 g von der Richtung unserer Achse (5 1g  Azimut 
auf Kartennord) abweichen, dürfte nach dem, was oben über die Villa 
von Oberentfelden ausgesagt wurde, kein Hindernis sein, die Ge= 
bäude von Heidenbühl unmittelbar mit unserer vermuteten Limita= 
tions=Achse in Verbindung zu bringen. Diese Achse dürfte, wie sich 
später zeigen wird, einen quintarius darstellen. Möglicherweise lässt 
sich diese Achse noch jenseits der Aare in der Grenze zwischen Oppli= 
gen und Heimberg weiterverfolgen.

Diese beiden nun herausgearbeiteten Achsen erlauben die Einpas= 
sung eines idealen Zenturiationsgitters unter einem Winkel von 5 1g  
auf Kartennord. Dieses Gitter, das wir in Plan 1  entwerfen, erhebt 
nicht Anspruch, ein rekonstruiertes römisches Limitationsnetz zu sein, 
sondern will ein Vergleichsgitter sein, um zu prüfen, welche Elemente 
der Kulturlandschaft, Strassen und Wege, Grenzabschnitte, Kirchen,
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Schlösser und archäologische Objekte auf ein solches Gitter anspre= 
chen und somit möglicherweise durch eine römische Limitation be= 
stimmt sind. Mehr dürfen wir nicht aussagen.

Anhand dieses Gitters lässt sich nun eine zweite NW—SE—Achse 
einigermassen deutlich herausarbeiten. Sie liegt in 3 Zenturienabstän= 
den NE der Achse Forst—Reutigen und läuft durch Untergurzelen, 
Obergurzelen und Thierachern. Alle drei Orte enthalten alte Pfarr= 
kirchen — diejenigen von Unter= und Obergurzelen wurden 12 7 2  durch 
den Bischof von Lausanne zusammengelegt — und liegen annähernd 
in Limesschnittpunkten. Von Thierachern, in dessen Name sich wohl 
ein keltoromanisches =acum verbirgt, wurden römische Mauerreste 
beim Pfarrhaus und u. a. ein Fragment einer Heizröhre, römische 
Gräber und grössere Münzfunde gemeldet6). Von Gurzelen sind nur 
römische Münzfunde bekannt7), doch spricht der Name curticella 
(kleiner Hof) für eine römische Siedlung. Im weitern Verlauf würde 
das SE vorstossende Gebietsstück von Gurzelen (Dihebüel, LK 
1:2 5 0 0 0 , Bl. 12 0 7 , Ausg. 1958) mit seiner NE=Grenze ungefähr der 
Achse folgen. Deutlicher hebt sich diese Achse von Allmendingen an 
ab. Hier trifft sie auf die Oertlichkeit Chlummeren an dem Strässchen, 
das auf das Westende der Strättligmoräne hinaufführt (Koord. 
6 1 1  900/176 4 0 0 )8). J. U. Hubschmid leitet den Namen von colum= 
barium h e r9), was einen römischen Urnenfriedhof bezeichnet (eig. 
Taubenschlag), und da die römischen und frühmittelalterlichen Fried= 
höfe in der Regel an den Ausfallstrassen der Siedlungen angelegt wur= 
den, könnte der Name Chlummeren darauf hinweisen, dass hier wirk= 
lieh eine Ausfallstrasse entlang unserer Limesachse am Fuss oder über 
die Strättligmoräne führte, vorbei an der Stelle der spätem Burg 
Strättligen, die im Mittelalter die immer noch fortdauernde wichtige 
Strasse unter Kontrolle hielt. 18 9 1  wurde unterhalb der Burg Strätt= 
ligen ein frühmittelalterliches Grab mit Dolch und Gürtelschnalle 
gefunden 10), vielleicht ein Hinweis, dass die Strasse auch im Früh= 
mittelalter Bedeutung hatte.

Von Strättligen dürfte die alte Strasse südwärts auf den nächsten 
Limes hinübergewechselt haben. A uf den Plänen über die Kander= 
korrektion von Samuel Bodmer (17 10 ) und J. A . Riediger (17 16 ) u ) 
ist deutlich zu erkennen, dass die Strasse nach Spiez vor dem Kan= 
derdurchstich oberhalb der heutigen Strassenbrücke durchführte und
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nach Süden gegen Gesigen und Lattigen ausbog, wo sie ungefähr 
wieder auf einer Limesachse lief. Von Lattigen schwenkte eine Ab= 
zweigung nach Spiez ab, während die Hauptstrasse mit geländemässig 
bedingten starken Ausbiegungen, im ganzen aber doch die Richtung 
des limes haltend, über Spiezwiler und Hondrich nach Aeschi führte. 
In der rückwärtigen Verlängerung NW Gesigen liegt die Turmruine 
»Bürgli« beim Hani (Koord. 6 14 6 0 0 /17 2 7 3 0 ). Sondierungen durch 
das Bernische Historische Museum im Jahre 19 55  ergaben keine An= 
haltspunkte für den römischen Ursprung des Turms, doch wurden 
in der Nähe römische Münzen vom 1 .—3. Jahrh. n. Chr. gefunden12). 
Weitere Anhaltspunkte auf dieser Achse sind der Ortsname Wahlen, 
der auf eine in germanischer Zeit fortbestehende keltoromanische 
Siedlung hinweist, die dort gefundenen frühmittelalterlichen Reihen= 
gräber (Koord. 609 700/177 700) 13) und weiter NW, beim Zusammen= 
stossen der Gemeindegrenzen von Thierachern, Längenbühl und 
Uetendorf der Flurname »Auf der Mauer« 14). Im Falle »Murrain« bei 
Ersigen hat es sich jüngst wieder bestätigt, dass mit Mur°, Mauer= 
zusammengesetzte Flurnamen fast regelmässig auf römisches Mauer
werk deuten.

Einige Hinweise auf weitere SW—NE—Achsen finden sich im be= 
reits erwähnten Kommentar zur Karte Schoepfs. Danach liegen Tan= 
nenbüel und Bodezinge (Schreibweise nach LK 1 :2 5 0 0 0 , Blatt 1207 , 
Ausg. 1958) an Strassen, und zwar Tannenbüel an der Strasse von 
Amsoldingen nach Blumenstein und Bodezinge an der Strasse von 
Thierachern nach Blumenstein 15) . Diese Strassen sind auf der Strecke 
Bodezinge—Tannenbüel identisch. Es ergibt sich aus diesen Anga= 
ben, dass damals die Strasse noch über die genannten Höfe führte 
und nicht wie heute über Lochmesbüel und Reckenbüel, und somit 
noch annähernd auf dem limes verlief. A uf diese alte Strasse weist 
auch die Lage der Blumenstein=Mühle bei Koord. 606 450/176 420. 
Sehr bezeichnend für ein aus einer Limitation hervorgegangenes 
Strassennetz sind die beiden Winkel in der Strassenführung Tannen* 
büel—Bodezinge—Secki—Uebeschi und Kärselen—Wahlen über Koord. 
Pt. 608 750/178 240 — die von Schoepf erwähnte Strasse Thierachern— 
Blumenstein. Das Zwischenstück Kärselen—Secki ist heute unterbro= 
chen, muss aber zur Zeit Schoepfs noch bestanden haben. Auch die 
Mühle in der Mülimatt bei Thierachern (Koord. 6 10  580/177 360)
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liegt auf einer SW—NE—Achse unseres Systems, der 5. südlich der als 
Ausgangsbasis gewählten Achse, vermutlich also wieder auf einem 
quintarius.

Durch diese schliesslich doch recht zahlreichen in ein ideales Zen= 
turiationsgitter einpassbaren Elemente ist die ehemalige Existenz einer 
5 1g  von Norden abweichenden römischen Limitation im Raume Thun 
einigermassen wahrscheinlich gemacht. Dieses Limitationssystem 
dürfte sich vorwiegend in der zur landwirtschaftlichen Nutzung am 
besten geeigneten Zone, der erhöhten Moränen* und Drumlinland= 
schaft zwischen Stockental und Aaretal entfaltet haben. Im Gebiet 
zwischen Thun und dem alten Kanderlauf sind bis zur Strättlig= 
moräne keine Spuren dieses Systems nachweisbar. Gegen SE, Rich= 
tung Strättligen—Aeschi, scheinen die Strassen dieses Systems vor= 
wiegend dem Höhenrücken gefolgt zu sein, was dem Stil der römi= 
sehen Strassentrassierungen entspricht. Ganz allgemein lässt sich be= 
obachten, dass Niederungen, Schluchten und Engpässe zwischen Hö= 
henzug und See gemieden wurden — vielleicht aus Gründen der Sicher= 
heit. Die Achsen unseres Systems scheinen keinen Anschluss an den 
See zu suchen.

4. Die Einordnung des 5 ig=Systems 

(Plan 2)

Die Aufdeckung eines lokalen Limitationsnetzes, das, wie in unserem 
Fall, nicht allzu viele typische Spuren hinterlassen hat, gewinnt an 
Glaubwürdigkeit, wenn es gelingt, das lokale System in einen grössern 
Zusammenhang zu bringen. Die Wahrscheinlichkeit des rein Zufälli= 
gen wird dadurch geringer. Es soll deshalb hier für einen Augenblick 
der Rahmen weiter gespannt werden. Dabei stossen wir zunächst auf 
die wichtige Feststellung, dass die NW—SE—Achsen des 5ig=Systems 
im Thunerseegebiet sich unmittelbar anschliessen lassen an die Ach= 
sen eines Systems gleicher Orientierung, das sich in der Umgebung 
von Bern erkennen lässt.
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Das 5ig=System von Bern lässt sich erkennen an der Geraden, die 
durch die Kirchen von Köniz und Bolligen geht, die 12  Zenturienein= 
heiten von einander entfernt sind. An dieser Achse lassen sich das 
offene Areal von Köniz zwischen Könizbergwald, Gurtenwald und 
Büschiwald, im Osten begrenzt durch die Gemeindegrenze, sowie der 
Könizbergwald selbst je als ursprüngliche 6=Zenturienareale deuten. 
Die gerade Gemeindegrenze im W des Könizbergwaldes ist besonders 
auffällig. Konstruiert man aus den Ostgrenzen der beiden regel= 
mässigen Areale eine rechtwinklige Achse zur Achse Köniz—Bolli= 
gen, so geht diese neue Querachse gegen SE durch die ehemaligen 
Wachtfeuerstandorte auf dem Gurten und auf dem Belpberg. Die 
Abmessung ergibt, dass der »Chuzen« auf dem Belpberg 15  Zenturien= 
einheiten von der Achse Köniz—Bolligen entfernt liegt. Es ergibt sich 
daraus die Möglichkeit, im »Chuzen« den ehemaligen Vermes= 
sungsmittelpunkt, in der Achse Köniz—Bolligen, die bei der 
Nydegg die Aare überschreitet, einen quintarius zu erblicken. In der 
Verlängerung trifft diese Achse annähernd die Brückenstelle bei Burg= 
dorf. Besonders deutlich zeichnet sich auch noch die 3. Parallelachse 
nördlich ab, indem sie dem Nordrand des Könizbergwaldes und dem 
Südrand des Forst entlang nach der Engehalbinsel läuft und die Aare 
bei der schon durch keltisches Fundmaterial ausgezeichneten Stelle 
bei der heutigen Tiefenaubrücke überschreitet. In Oberwangen würde 
diese Achse an einen quintarius des 7ig=Systems von Aventicum an= 
schliessen, der auch die Brückenstelle von Neuenegg markiert. Unter 
den ändern theoretischen quintarii der 5ig=Richtung fällt noch der= 
jenige auf, der durch die Burgstelle Imihubel und Belp nach Worb 
geht. Auf dieser Geraden liegt der alte Weg, der von Belp nach 
Niderhüseren auf das Plateau von Zimmerwald hinaufführt.

Von den nächstöstlichen quintarii der NW—SE—Richtung unter 
1 5 1 g  ist der eine durch die Achse Obstberg (römische Gebäudereste) 
— Muri — Kleinhöchstetten — Münsingen, der andere durch die Strasse 
Zollikofen—Bolligen, mit Fortsetzung über Deisswil und Worb mar= 
kiert. Die Mauern der römischen Villa mit Badeanlage von Münsin
gen, stehen, soweit sie bekannt sind, nicht im rechten Winkel und 
zeigen Azimute von 6 1g  und 15 1g ,  liegen also in der NW—SE—Rich= 
tung genau im System. Die römischen Mauerzüge bei der Kirche 
Wichtrach zeigen mit 47 g ebenfalls eine deutliche Beziehung zu die=
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sem System, bzw. zum 5ig=System der Umgebung von Thun. Viele 
weitere Einzelheiten, die sich in das 5 1 g=System von Bern einordnen, 
müssen einer besondern Veröffentlichung Vorbehalten bleiben.

Die deutlichste 1 5 1  g=Achse der Gegend von Thun, die Achse Forst— 
Reutigen—Pintel—Mülenen, ist indessen nicht die Verlängerung eines 
1 5 1  ê=quintarius der Gegend von Bern, sondern liegt um eine Zen= 
turieneinheit westlich, im Abstand von 1 1  Einheiten westlich der 
Achse Gurten—Belpberg. Da die Geländebeschaffenheit keineswegs 
eine solche Verlegung der Achse erklären würde, muss ange= 
nommen werden, dass die 5ig=Systeme in der Umgebung von Thun 
und von Bern doch nicht unmittelbar identisch sind, dass wohl jedes 
Netz seinen eigenen Umbilicus hatte, aber dass eine enge Beziehung 
bestand, indem wohl das eine System als Ergänzung an das andere 
angefügt wurde. Die Vermutung zweier verschiedener Netze bestätigt 
sich bei der Untersuchung der SW—NE—Achsen. Nimmt man die 
deutlichste dieser Achsen in den Westgrenzen von Blumenstein und 
Längenbühl als Ausgangsbasis, so würde der nächste quintarius über 
Schloss Burgistein und Kirche Kirchdorf laufen, ohne dass indessen 
die geringsten linearen Elemente in Strassen oder Grenzen auf einen 
solchen limes hinweisen würden. Auf dem nächstfolgenden quintarius 
zeugt vielleicht die Lage der Ruine Kramburg von einer alten Strasse, 
die aus dem Raum S Rüeggisberg, wo wir den Namen Muri finden, 
quer durch das Gürbetal und durch die Runse bei der Kramburg hin= 
auf über den Belpberg in die Gegend von Münsingen führte. Durch 
die Ueberwachung einer solchen Strasse in dem auf den Belpberg 
hinaufführenden Defilee würde sich die Lage der Burg, die sonst 
etwas abseitig erscheint, einleuchtend erklären lassen. Von dieser 
Achse, die durch die Kramburg geht, bis zur Achse, die durch den 
»Chuzen« auf dem Belpberg geht, verbleiben noch ungefähr 1 V 2  Zen= 
turieneinheiten. Es ergibt sich also hier kein restloser Zusammen= 
schluss der beiden Netze. Interessant ist indessen, dass in der Gegend 
Kehrsatz—Wabern mehrfach die Abschnitte von Gemeindegrenzen 
parallel verschoben erscheinen, wobei die einen Abschnitte mit dem 
Netz von Bern, die ändern mit dem Netz von Thun zusammenfallen 
würden. Es ist dies vielleicht ein Zeichen, dass das Netz aus der Thu= 
ner Gegend ursprünglich weiter projektiert war, dann aber nicht aus= 
gefüllt und ausgebaut wurde und erst später, mit einem eigenen Mit=
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telpunkt, der vielleicht auf dem die ganze Gegend dominierenden 
Belpberg zu suchen wäre, neu gegen NW entwickelt wurde. Es wür= 
den damit ähnliche Verhältnisse vorliegen, wie im 7ig=System öst= 
lieh Aventicum.

Dass die quintarii richtig erkannt sind, d. h., dass die Westgrenze 
Blumenstein—Längenbühl wirklich auf einen quintarius hinweist, 
zeigt die eigenartige Uebereinstimmung zweier weiterer quintarii des 
theoretisch entworfenen Netzes mit altbernischen Wachtfeuerposten: 
die 10 . Achse SE unserer Ausgangsbasis weist auf das Wachtfeuer 
von Matthus bei Goldiwil, die 15 . Achse auf die Blumen. Das Wacht= 
feuer der Lueg bei Steffisburg liegt indessen nicht auf der 5., sondern 
auf der 4. Achse. Möglicherweise hat man hier die 4. statt die 5. 
Achse als Hauptachse ausgebaut, weil die 5. Achse die Gürbe in 
ihrem Ueberschwemmungsgebiet überschreiten musste und sich zum 
Ausbau als Strasse nicht eignete. Der Nachfolger dieser Strasse ist 
noch das heutige Strässchen von Thierachern gegen den Kanderüber= 
gang beim Zollhaus, ein Strässchen, das freilich zur Umgehung von 
Geländehindernissen stark ausbiegt. Das Wachtfeuer der Falkenfluh 
würde annähernd auf dem 1 .  Parallel=Limes SE der Westgrenze Blu= 
menstein—Längenbühl liegen. Es ist aber eher wahrscheinlich, dass 
diese Stelle den Fluchtpunkt einer NW—SE—Achse markiert.

Nachdem die quintarii einigermassen wahrscheinlich gemacht sind, 
dürfen wir uns eine Mutmassung über die Lage des Netz=Mittelpunk= 
tes erlauben. Die dominierende und einigermassen zentral gelegene 
NW—SE—Achse ist diejenige von Forst—Reutigen—Pintel—Mülenen. 
Der Netz=Mittelpunkt muss als mit grösster Wahrscheinlichkeit auf 
dieser Achse, im Schnittpunkt eines der quintarii der SW—SE=Richtung 
gesucht werden. Der einzige dieser Schnittpunkte, der mit einer mar= 
kanten Höhe zusammenfällt, ist derjenige auf dem Gipfel der Stocken= 
beisseren, wo wir möglicherweise den Ausgangspunkt der Vermessung 
zu suchen haben. In der Lehre der Agrimensoren werden zwar für den 
umbilicus nicht Höhenstandorte gefordert, sondern sakral bestimmte 
Orte. Allein, diese Lehre war für sehr kleinräumige Limitationen in 
ebenem Gelände gedacht. Bei grossräumigen Limitationen, wie sie in 
der Kaiserzeit anscheinend üblich wurden, musste in hügeligem und 
bergigem Gelände der umbilicus aus technischen Gründen fast unver= 
meidlich auf eine weithin sichtbare Höhe gestellt werden, damit das
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Einfluchten über grössere Distanzen durch Rückwärtsvisur nach dem 
Ausgangspunkt einigermassen genau ausgeführt werden konnte. Nach= 
dem wir gesehen haben, welch bedeutende Rolle die spätem Wacht= 
feuerstandorte anscheinend in der römischen Limitation spielen, und 
nachdem sogar eine Höhe bei Montet (FR), wo sich wichtige Limita= 
tionsachsen schneiden, den Namen Pra Gromma führt, was auf das 
römische Winkelkreuz (groma) hinweist, so dürfte es gerechtfertigt 
sein, die Vermessungsmittelpunkte auf dominierenden Höhen zu 
suchen. Es ist natürlich trotzdem denkbar, dass dabei noch ein sakra= 
1er umbilicus in der Niederung in einem Heiligtum stehen konnte.

5. Das 8^g=System und die Ortung der Kirchen von 
Amsoldingen, Thierachern und Wichtrach

(Plan 2)

Mit der Aufdeckung des 5ig=Systems sind nicht alle Probleme der 
Limitation im Raume Thun gelöst. Während in der Westschweiz zu 
beobachten ist, dass die alten Kirchen in der Regel die Orientierung 
der Limitationsachsen aufweisen, so gibt es im Gebiet von Thun und 
Thunersee mit Ausnahme von Hilterfingen keine einzige alte Kirche, 
deren Längsachse sich mit dem 5ig=System in Verbindung bringen 
liesse. Das Schiff der Kirche Hilterfingen hat ein Azimut von 14 7  g, 
doch passt die Lage der Kirche nicht in das System. Von den übrigen 
Kirchen kommt Reutigen mit 64 g am nächsten, zeigt aber immer noch 
13  g Abweichung. Dazu kommt, dass relativ wenige der alten Kir= 
chen in Limesschnittpunkten des 5ig=Systems liegen. Deutlich trifft 
dies nur für Reutigen, Thierachern und die heute verschwundene 
Kirche von Ober=Gurzelen zu. Ebenfalls ist der leider noch nicht voll= 
ständig bekannte gallo=römische Tempelbezirk von Allmendingen nach 
den Plänen, die sich auf Ausgrabungen von 1824/25 und 1926 
stützen 16), weder in seiner Lage, noch in der Orientierung der 5 klei= 
nen Kapellen, die in den Plänen festgehalten sind, mit unserem Limi= 
tationssystem in Verbindung bringen. Man könnte sich mit diesen 
Feststellungen begnügen und sie dahin deuten, dass stärkere Unter= 
brüche der Siedlung bewirkt hätten, dass sich die Kirchen nicht wie
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anderwärts den Limitationen anlehnten. Für den Tempelbezirk müsste 
geltend gemacht werden, dass er zur einheimischen, helvetischen Or= 
ganisation des Territoriums gehörte, während die Limitation der römi= 
sehen Kolonisation zuzuordnen wäre. So einfach scheinen die Dinge 
indessen nicht zu liegen.

Eine Zusammenstellung der Orientierung der alten Kirchen im Ge= 
biet ergibt folgendes Bild:

Amsoldingen 858 Aeschi 698
Thierachern 858 Wimmis 698
Faulensee, Columba(n)=Kapelle 858 Scherzligen 708
Oberwichtrach 828 Steffisburg 688

(Turm 50 g)
Spiez 74 g
Reutigen 64 g
Leissigen 64 g
Münsingen 748
Kleinhöchstetten 72 g
Kirchen thurnen 77 g

Thun und Sirgiswil sind ziemlich genau geostet (102 g bzw. 1 0 1  g, 
Turm Sigriswil 1 10 g ) . Einigen steht vereinzelt da mit 93g. Die 
Azimute wurden mit einem Sitometer »Büchi« entlang den Schiff= 
wänden bestimmt, sind also nur annähernde Werte, da schon zwi= 
sehen den beiden Wänden oft Abweichungen von mehreren Graden 
feststellbar sind, ausserdem ist der Chor gegenüber dem Schiff gele= 
gentlich leicht abgewinkelt. Für Faulensee musste das Azimut, da die 
Pläne der Ausgrabung im Augenblick der Abfassung dieser Arbeit 
noch nicht verfügbar waren, anhand einer Foto bestimmt werden. 
Die genauen Azimute der Kirchen=Achsen müssten aufgrund von 
Plänen bestimmt werden; doch genügt diese vorläufige Ermittlung für 
unsere Zwecke. Es sind deutlich zwei Gruppen erkenntlich, von denen 
die eine, kleinere, eine Orientierung von rund rund 85 g, die andere, 
grössere, eine solche von im Mittel 69 g mit Streuung von ±  5 g auf* 
weist, wenn man von Kirchenthurnen absieht, das etwas weiter 
streut. Diese Azimute sind in Plan 4 sichtbar gemacht.
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Die auffällige Uebereinstimmung der Orientierung der alten Kir= 
chen innerhalb der beiden Gruppen dürfte kaum einem Zufall ent= 
springen. Der Gedanke indessen, dass die der Ueberlieferung nach 
gleichzeitig in hochburgundischer Zeit gegründeten 12  Kirchen um 
den Thunersee (Frutigen, Leissigen, Aeschi, Wimmis, Uttigen, Thier= 
achern, Scherzligen, Thun, Hilterfingen, Sigriswil, Amsoldingen und 
Spiez) zu einem einheitlichen Ortungssystem gehören könnten, muss 
fallen gelassen werden 17) . Die Kirchen gehören deutlich zwei Grup= 
pen an, und ausserdem nehmen Thun, Hilterfingen und Sigriswil in 
unserer Bestimmung eine Sonderstellung ein, ebenso Einigen, das 
Mutterkirche der 12  Kirchen sein soll. Eine mittelalterliche Ortung ist 
denn auch nicht wahrscheinlich, und wir müssen nach römischen Ur= 
sachen der Uebereinstimmung suchen.

Zunächst beschäftigen uns die 85 g=Kirchen. Amsoldingen und 
Thierachern stehen mit diesem Azimut genau parallel und ausserdem 
verbindet die rechtwinklige Gerade mit 18 5  g die beiden Kirchen ziem= 
lieh genau. Sie scheinen also ihre Lage und Orientierung von einem 
rechtwinkligen Gitter her erhalten zu haben (Plan 2). Der Abstand 
der beiden parallelen Kirchenachsen beträgt, ausgemessen auf der 
LK 1 :2 5 0 0 0 , ziemlich genau die ideale Strecke von 2960 m, also 2 
römische Milien. Wir könnten es also mit einer römischen Strassen= 
limitation im Halbmiliensystem zu tun haben. In der nordwestlichen 
Verlängerung von Thierachern folgt nach 10  römischen Milien Kirch= 
dorf. Die Achse ist noch heute als Strasse zu erkennen im Strassen= 
stück vom Hasliholz S Thierachern (Koor. 6 10  390/177 250) bis Thier= 
achern (Egg) und weiter im Strässchen über Buchshalten bis Limpach 
(Koord. 609 400/181 800). Der Name Buchshalten könnte auf eine 
römische Villensiedlung hinweisen, wie das bei Herzogenbuchsee und 
Buchsi bei Köniz der Fall ist, in Limpach steckt wohl das keltorömi= 
sehe Suffix =acum. Im Abstand von ‘ /2 römischer Milie westwärts lässt 
sich eine zweite parallele Strasse erkennen, im alten Weg, der die 
Bezeichnung Hurschgasse führt, vom Gehöft gleichen Namens (Koord. 
609 12 0 /179  270) bis Wahlen (Koord. 609 590/177 780). Der Name 
Hurschgass kommt dann noch einmal E Amsoldingen vor (Koord. 
6 1 1  200/175 020), diesmal bei einem Strassenstück der Richtung 15 1g . 
Es dürfte sich bei der Hurschgasse um eine mittelalterliche Durch= 
gangsstrasse handeln, die zuerst auf einer Achse des 85g=Systems,
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dann auf einer solchen des 5ig=Systems lief. Entwickelt man nun 
anhand dieser Anhaltspunkte einen Vergleichsraster, dessen Felder in 
der NW—SE—Richtung zwei, in der SW—NE—Richtung drei halbe 
römische Milien gross sind, entsprechend den Sechserarealen einer 
Halbmilienquadratur, so kommen eine ganze Reihe alter Kirchen in 
die Schnittpunkte dieses Rasters zu liegen: Kirchdorf, Thierachern, 
Amsoldingen, Reutigen und Einigen. Vielleicht ist auch die Lage von 
Schloss Oberhofen durch dieses System bestimmt. Andere Kirchen 
und Burgen, deren Lage offensichtlich durch das Seeufer bestimmt 
ist, scheinen mindestens auf SW—NE—Achsen zu liegen, so Spiez und 
Faulensee, wobei Spiez nach seinem Azimut der 69g=Gruppe zugehört. 
Dagegen zeigen Thun, Scherzligen, Wimmis und Aeschi zu grosse 
Abweichungen, um diesem System zugeordnet zu werden.

Das System scheint sich in nordwestlicher Verlängerung bis gegen 
Münsingen fortzusetzen, indem die Achse, die drei Halbmilieneinhei= 
ten östlich der durch Thierachern und Amsoldingen gehenden Achse 
parallel verläuft, auf Münsingen weist, dessen Kirche und römische 
Villa annähernd in 22 Halbmilieneinheiten von der SW—NE—Achse 
von Amsoldingen und 28 Halbmilieneinheiten von der Kirche Reuti= 
gen entfernt liegen. Dass dieses System wirklich auch das obere 
Aaretal belegte, zeigt die Orientierung der Kirche Oberwichtrach 
(82 g), die an einer SW—NE—Achse in 5 Halbmilienabständen SE 
Münsingen liegt, auf einer Achse, die in westlicher Verlängerung auch 
durch Gerzensee geht und — vielleicht zufällig — auch noch die Mar= 
tinskirche von Rüeggisberg trifft. Es mag auch dahingestellt bleiben, 
ob es ein Zufall ist, dass auf der nächstfolgenden SW—NE—Achse, der 
sechsten SE Münsingen, die Burgstelle Granegg am Schwarzwasser= 
Übergang, der Aareübergang bei der heutigen Talgutbrücke und die 
Kirche Würzbrunnen liegen. Nach weitern zwei Halbmilienabständen 
liegt auf der Parallelen Kirchdorf, von hier nach 4 Halbmilienabstän= 
den auf der Parallelen Uttigen, wieder nach zwei Halbmilienabständen 
auf der Parallelen Obergurzelen und in östlicher Verlängerung die 
Oertlichkeiten Muri NE Steffisburg und Chrüzweg (Unterlangenegg). 
Die Kirche Amsoldingen ist ausserdem mit ihren 85 g genau auf die 
Blumen ausgerichtet, die somit auch in diesem System als Fluchtpunkt 
erscheint.
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Die römischen Villenreste in Münsingen und Ober=Wichtrach zeigen 
indessen die Orientierung des 5 1  g=Systems. Es ergibt sich daraus, 
dass das 5ig=System ursprünglich auch über das Aaretal zwischen 
Thun und Münsingen gelegt wurde und die beiden bekannten Villen 
in ihrer Lage und Orientierung bestimmte. Da aber dieses System 
denkbar ungeeignet war, eine Strassenachse durch diesen Abschnitt 
des Aaretals zu ziehen, wurde in einem spätem Zeitpunkt eine neue 
Limitationsflucht unter 18 5  g von Münsingen bis Reutigen gelegt. An 
dieser Achse entwickelte sich nur sehr lokal ein System rechtwinkliger 
Querstrassen und weiterer Parallelstrassen, ähnlich wie in der West= 
Schweiz um Payerne, Romont und Villarzel lokale Halbmilienquadra= 
turen feststellbar sind. Von der Vermessungsachse Münsingen—Reuti= 
gen und ihrer Verlängerung dürften dann in runden Milien=Abständen 
durch Stichachsen die Anschlüsse an den See bei Einigen, Spiez und 
Faulensee gesucht worden sein. Die 18 5  g=Achsen dürften die Funktion 
gehabt haben, die Teile des 5 1  g=Netzes von Bern im Gebiet von Mün= 
singen mit denjenigen des 5ig=Netzes W  Thun im Gebiet von Am= 
soldingen—Reutigen als Diagonalen zu verbinden. Den effektiven 
Strassenverlauf können wir uns anhand der topographischen Verhält- 
nisse am besten so zurechtlegen, dass die Strasse von Bern—Obstberg 
zunächst einem quintarius der 1 5 1  g=Richtimg über Muri und Klein= 
höchstetten bis in die Gegend NW Münsingen folgte. Hier wechselte 
sie auf die 18 5  g-Achse Münsingen—Reutigen, und bald, gegen Wich= 
trach, aus Geländegründen, um die Niederung der verwilderten Aare 
zu meiden, auf die nächstöstliche Parallelachse. Die auch heute noch 
nicht verschwundene Hasli-Doppelkurve dürfte eine Erinnreung daran 
sein, dass hier die römische Strasse wieder auf eine weitere Parallel- 
achse gegen Heimberg hinüberwechselte. Der Strang nach dem Kan= 
dertal und dem wohl auch schon in römischer Zeit begangenen Löt= 
schenpass dürfte in der Gegend Thungschneit—Uttigen die Aare über= 
schritten haben, woher sich im Mittelalter die bedeutende Burganlage 
erklärt. Vielleicht verlief der Aare=Uebergang und seine Fortsetzung 
auf der 51g-Achse, die bei den Villenresten von Heidenbühl verläuft, 
einer Linie, die wir bereits als wichtigen quintarius erkannt haben. 
N Buchshalten und bei Hurschgass fand die Strasse den Anschluss 
wieder an Parallelachsen der i8jg=Richtung und führte auf ihnen bis 
in den Raum Amsoldingen, wo sie sich mit der Hauptstrasse ver=
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einigte, die auf der Hauptachse des 5 1 8=Systems Forst—Reutigen— 
Pintel—Miilenen verlief. In ihrer nordwestlichen Verlängerung reicht 
diese Achse in den Raum S Rüeggisberg bei Muri und Muriboden, 
wo sie vielleicht den Anschluss an die 2 83 g=Richtung gegen Granegg 
fand, wo westlich der Burg, in der Gegend von Henzischwand, der 
Anschluss an die über Grasburg führende Achse des 45g=Systems von 
Aventicum gesucht wurde. Amsoldingen dürfte somit in der spätem 
römischen Zeit und im Mittelalter den Knotenpunkt dargestellt haben, 
an welchem die Strassen aus dem Aaretal, dem Gürbetal und aus dem 
Raum Aventicum sich vereinigten und nach Wimmis—Mülenen und 
dem Lötschenpass — vielleicht auch schon früh über den Moropass 
weiter nach Italien führten. Die Entstehung eines so bedeutenden 
Chorherrenstifts in Amsoldingen dürfte sich aus dieser Lage erklären. 
In Plan 3 sind diese Zusammenhänge schematisch herausgearbeitet. 
Es muss indessen darauf hingewiesen werden, dass tatsächlich bis jetzt 
keine Reste römischer Bauten bekannt sind, die eindeutig beweisen 
würden, dass die Achsen des 85g=Systems schon in römischer Zeit 
gelegt wurden. Doch weist die Teilung in römischen Milien und die 
anscheinend grosse Präzision und genaue Einhaltung der rechten Win= 
kel auf römische Arbeit. Bis jetzt sind keine Beispiele bekannt, dass 
das Mittelalter rechte Winkel im Gelände genau abstecken konnte.

6. Der gallorömische Tempelbezirk von Allmendingen 
und das 6pg=System der alten Kirchen

(Plan 4)

Es bleibt die Auseinandersetzung mit den f- 69 g orientierten Kirchen, 
welche die grössere Gruppe ausmachen (Aeschi, Wimmis, Scherzligen, 
Steffisburg, Spiez, Reutigen, Leissigen und, im weitern Raum Mün= 
singen und Kleinhöchstetten, vielleicht auch Kirchenthurnen). Diese 
Häufung annähernd gleich orientierter Kirchen kann nicht Zufall sein, 
zumal nun diese Orientierung derjenigen der 5 Kapellen des Tempel= 
bezirks Allmendingen entspricht (69 g). Es gibt aber im ganzen Bereich 
sozusagen keine linaren Elemente, wie Strassen, Wege und Grenzen, 
welche von der einstigen Existenz einer 69 g=Limitation zeugen wür=
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den. Es müsste daraus geschlossen werden, dass diese Limitation in 
ihren linearen Elementen durch spätere neue Netze vollständig über= 
lagert und verwischt wurde oder dass dieses System überhaupt nur 
kurze Zeit Gültigkeit hatte und nie eigentlich ausgebaut wurde. Es 
ergeben sich sofort Parallelen zu dem, was eingangs über das 
7ig=System von Aventicum gesagt wurde. Und in der Tat — legt man 
ein Gitter einer klassischen Zenturiation mit der Orientierung 69 g 
über den Raum Thun, so dass möglichst viele Kirchen (Thun, Scherz- 
ligen, Wimmis, Aeschi, Faulensee) und der Tempelbezirk von A ll
mendingen in die Schnittpunkte hineingepasst werden, so lässt sich 
dieses Netz ohne die geringste Schwierigkeit mit dem 7ig=Netz E 
Aventicum zusammenschliessen, und zwar in seiner ältern Normie
rung in klassischen Zenturien auch für die SW—NE—Achsen. Die 
ganz leichte Richtungsänderung um 2 g von 7 1g  auf 69 g in Bezug auf 
Kartennord erklärt sich aus der Konvergenz der Meridiane im Raum 
von Bern und von Aventicum. Die Achsen scheinen Loxodrome ge
wesen zu sein, welche die Meridiane unter gleichen Winkeln schnit
ten. Es ist höchst wahrscheinlich, dass das früher römische 
7 1 g=Limitationsnetz von Aventicum tatsächlich auf breiter Front 
Aare, Saane, Sense und Schwarzwasser überschritten hat und ins 
Gürbe- und Aaretal bis in den Raum Thunersee vorgestossen ist. Es 
scheint eine Eigenheit dieses weiträumigen Limitationssystems zu 
sein, dass es vor allem die spätem mittelalterlichen Flussübergänge 
bestimmt hat und sich heute noch am deutlichsten in der Regelmässig- 
keit dieser Flussübergänge manifestiert. So liegen die Burg Oltigen, 
mit einem heute verschwundenen Aareübergang, Gümmenen, Laupen, 
Neuenegg, die Gras bürg und Obermaggenberg je auf einem quintarius. 
Setzt man diese quintarii unter 69g gegen NE fort, so trifft derjenige 
von Laupen auf Bremgarten und die Engehalbinsel, wo man schon 
beim Zehndermätteli einen mittelalterlichen Flussübergang vermutet 
hat, der quintarius von Neuenegg trifft auf die Nydegg und die 
römischen Funde auf dem Obstberg, derjenige der Grasburg auf Belp 
und Kleinhöchstetten, derjenige von Obermaggenberg auf Münsingen. 
Der 3. quintarius S Aventicum hat keine markanten Flussübergänge 
hinterlassen, doch liegen auf ihm auffällig die Burgstellen Bubenberg 
und Egerdon. Wenn Muri mit seiner Kirche und römischem Heiligtum 
etwas nach N verschoben erscheint, so dürfte dies vielleicht dadurch zu
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erklären sein, dass man den Aareübergang aus praktischen Gründen 
unterhalb des Zusammenflusses von Aare und Gürbe suchen musste. 
Es dürfte somit auch Muri seine Lage mutmasslich von diesem Limi= 
tationssystem erhalten haben.

Der Tempelbezirk von Allmendingen läge somit ungefähr im 
Schnittpunkt des 42. limes östlich und des 45. limes südlich Aventi= 
cum. In dieser Limitation scheint im Aare= und Gürbetal der Niesen 
als Einfluchtungspunkt eine gewisse Rolle gespielt zu haben; denn der 
40. limes östlich Aventicum ist genau auf den Niesengipfel ausgerich= 
tet, wie der Anfangslimes, der durch den mutmasslichen ältern umbili= 
eus A  von Aventicum geht, auf den Cousimbert ausgerichtet zu sein 
scheint, den markanten Punkt auf dem gegen Freiburg weisenden 
Grat der Berrà, wo im Mittelalter das Wachtfeuer von Freiburg stand. 
Auch die Lage der Kirche von Aeschi ist besonders interessant, indem 
die Achse der Kirche rückwärts genau auf den Niesengipfel weist, von 
dem die Kirche 5 Zenturienbreiten entfernt ist. Möglicherweise ist 
auch die Lage von Schloss und Stadt Thun durch dieses System be= 
stimmt, indem sie auf demselben quintarius liegen wie der Tempelbe= 
zirk von Allmendingen. Es könnte also auch die Flussübergangsstelle 
von Thun durch die grossen SW—NE—Achsen des 7 1  g= bzw. 698= 
Systems determiniert worden sein, obschon dem Namen nach Thun 
schon als vorrömische Siedlung gilt.

7. Zusammenfassung

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Im ersten nachchrist= 
liehen Jahrhundert wurde auch der Raum von Thun in das weitge= 
spannte System einer grossen Limitation, welche anscheinend von 
Aventicum ausging, einbezogen. Damals entstand der Tempelbezirk 
von Allmendingen. Er war nicht Mittelpunkt einer eigenen Limitation 
und an den Limitationen lässt sich auch nicht erkennen, dass der Tem= 
pelbezirk Mittelpunkt einer regio war, etwa der Regio Lindensis, wel= 
che dort den Alpengottheiten einen Altar setzte 18). Die Limitation 
scheint den regionalen Einteilungen des Helvetierlandes übergeordnet 
gewesen zu sein. Die römische Durchdringung im Rahmen dieses 
ersten 7 1  g= bzw. 69g=Systems war anscheinend nicht sehr nachhaltig.
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Angesichts der Tatsache, dass dieses System kaum Spuren in Strassen 
und Grenzzügen hinterlassen hat, erscheint es als ausgeschlossen, dass 
innerhalb des abgesteckten Netzes ein intensiver Ausbau von Limes= 
strassen und =wegen stattgefunden hätte. Aus dem bisherigen Fehlen von 
Villenresten, die diesem Richtungssystem zuzuordnen wären, ist auch 
zu schliessen, dass kaum eine Ansiedlung römischer Gutsbesitzer in 
grösserem Masse stattgefunden hat. Es wurden durch die Agrimen= 
soren vielleicht nur die quintarii abgesteckt und durch Signale mar= 
kiert. Die nötigen Flussübergänge über Giirbe und Aare wurden durch 
diese Absteckung bestimmt. Die quintarii wurden wohl nur strecken= 
weise und nach Bedarf als Strassen ausgebaut; es ist kaum anzuneh= 
men, dass so viele parallele Strassen aus dem Gebiet des heutigen Frei= 
bürg über das unwegsame Gebiet des Schwarzenburger Landes in das 
Gürbe= und Aaretal gebaut worden wären. Der Flussübergang von 
Thun erfuhr vielleicht damals seine Festlegung.

Nach den Wirren des Vierkaiserjahres 68/69 n. Chr. wurde im Zu= 
sammenhang mit der Koloniegründung in Aventicum durch die fla= 
vischen Kaiser das Land neu limitiert. Aventicum wurde vergrössert, 
und ein neuer umbilicus wurde gesetzt. Die Spuren der frühem Limi= 
tation verloren sich. Um Aventicum entstand das 458=Netz. Es liegt 
nahe, das 5i8=System im Gebiete von Thun und Bern als eine leicht 
abgedrehte Weiterentwicklung des 45g=Systems von Aventicum auf= 
zufassen, mit welchem das System von Thun (Plan 2) über Grasburg 
und Muriboden bei Rüeggisberg verbunden zu sein scheint. Auch die 
klare und genaue Normierung in Zenturien scheint darauf zu deuten, 
dass das 5ig=System  von Thun—Bern in jene Zeit zu setzen ist; denn 
später treten schon Normierungen in halben Milien auf. Zuerst dürfte 
der Raum Thun erschlossen worden sein, dann dürfte das System — 
vielleicht über den Anschlusspunkt Belpberg — nach der Gegend von 
Bern ausgedehnt worden sein, wo bisher das 698=Netz stärker ent= 
wickelt gewesen zu sein scheint. Nun entstanden in der Blütezeit der 
römischen Herrschaft in der Schweiz die Villen von Heidenbühl, 
Wichtrach und Münsingen, angelehnt an die neue Limitation, die in 
Strassen, Wegen und Grenzen zahlreiche Spuren hinterliess. Das 
Schwergewicht dieser römischen Kolonisation lag für die Thunersee* 
gegend im Raume Burgistein—Reutigen, während der Tempelbezirk 
und seine Umgebung nicht von dieser Limitation berührt wurden.
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Vielleicht spiegelt sich hier ein unterschiedliches rechtliches Statut 
des Bodens.

Etwas schwer erklärlich ist die Erscheinung, dass sich so manche 
der viel später entstandenen christlichen Kirchen des Gebietes noch 
an das sonst fast verwischte 69S=System anlehnen. Eine Erklärung 
könnte die sein, dass diese Kirchen an Stelle keltorömischer Kultstät= 
ten errichtet wurden, die ihre Orientierung im Zusammenhang mit 
dem Tempelbezirk erhalten hatten und die man bei der Neulimitation 
respektierte, zumal das neue 5ig=System  gar keine sakrale Orientie= 
rung ermöglichte. Nach der klassischen Lehre der römischen Agrimen= 
soren (Feldmesser) sollte bei der Limitation der decumanus maximus 
nach der aufgehenden Sonne gerichtet werden, bzw. der Agrimensor 
musste die aufgehende Sonne im Rücken haben. Eine Orientierung 
nach der aufgehenden Sonne ist im 7 1 g= bzw. 69g=System möglich, 
nicht aber bei einer Orientierung von 5 1g  bzw. 15 1g .  Die neue Limi= 
tation scheint also nicht mehr auf die alten sakralen Riten Rücksicht 
genommen zu haben.

Im Zuge des Ausbaus der römischen Strassennetze entstanden in 
späterer Zeit die Diagonalverbindungen vom mittleren Aaretal in den 
Raum Thierachern—Amsoldingen, welche lokal Parallel= und Quer= 
strassen in Halbmilien=Normierung erzeugten. Da indessen das Ge= 
biet damals bereits durchkolonisiert war, entstanden nicht mehr viel 
Bauten und Anlagen, die sich an diese Richtungen anlehnten. Jeden= 
falls sind keine Spuren solcher Bauten aus römischer Zeit heute be= 
kannt, wohl aber die Kirchen von Wichtrach, Thierachern, Amsoldin= 
gen und Faulensee. Möglicherweise — darauf deutet die Lage von Eini= 
gen, Spiez und Faulensee — wurde damals eine intensivere Verbin= 
dung mit dem See gesucht.

Bei der Auflösung der römischen Herrschaft und Verwaltung in 
der Völkerwanderungszeit blieb das Hauptstrassennetz, das sich im 
Rahmen des 5 1  g= und 85g=Systems herausgebildet hatte, weiterhin 
im Gebrauch. Die völkerwanderungszeitlichen Gräber weisen auf die 
wichtigen Punkte: Uttigen I9), Uetendorf20), Wahlen 2l), Strättligen 22), 
Wimmis 23) und auf der rechten Seite der Aare Eichbühl bei Thun 24). 
In der Zeit des Hochburgundischen Reiches, im 10 . und 1 1 .  Jahrhun= 
dert, dürfte die Verbindung zwischen dem Raum Payerne und dem 
Raum Thun über Grasburg—Muriboden—Amsoldingen nach dem Löt=
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schenpass und wohl auch nach Italien von grösser Bedeutung gewe= 
sen sein, und das verkehrsmässige und kulturelle Schwergewicht 
dürfte noch im Raume Amsoldingen gelegen haben, wo die gross= 
artige Kirche entstand. Auch die Gründung des Cluniazenserpriorats 
Rüeggisberg um 1070  dürfte durch die Bedeutung dieser grossen 
Kommunikation motiviert gewesen sein. Die wichtigste Querverbin= 
dung vom Aaretal nach den Durchgangsstrassen Burgund—Oberland 
führte wohl noch lange über Uttigen, woher die in ihrer Ausdehnung 
imposante Burg Uttigen ihre Daseinsberechtigung bezog. Erst das 
Hochkommen der Stadt Bern und der Ausbau von Thun durch die 
Zähringer, später die Herausbildung des Gegensatzes zwischen Kiburg 
und Savoyen, liess die grosse Kommunikation über Grasburg—Rüeg= 
gisberg—Amsoldingen allmählich einschlafen, so dass Amsoldingen, 
Thierachern und Reutigen heute in stiller Landschaft abseits der gros= 
sen Strassen liegen. Der wichtigste Anschluss an die Oberlandstrassen 
von Bern her verlegte sich nach Thun.

Die vielen schönen alten Kirchen um den Thunersee sind auch nach 
Lage und Orientierung interessant. Sie sind freilich nicht bewusst, 
durch einen Gründer zu einem einheitlichen System vereinigt worden, 
wohl aber empfingen sie ihre Ortung unbewusst und unbeabsichtigt 
durch Einfügung in die nachlebenden Lineamente einer planmässigen 
und grossartigen römischen Kulturlandschaftserschliessung.
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A B K Ü R Z U N G E N  U N D  A N M E R K U N G E N

A SA Anzeiger für Schweizerische Altertum skunde, Zürich.
BHM Urg. Bernisches Historisches Museum, Abteilung für Ur= und Frühge=

schichte.
HBLS Historisch=Biographisches Lexikon der Schweiz, Neuchâtel 19 2 1  ff.
JbBHM Jahrbuch des Bernischen Historischen Museums, Bern.
JbSGU Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft fü r Urgeschichte, Basel.
LK Landeskarte der Schweiz.
Tschumi UKB Otto Tschumi, Urgeschichte des Kantons Bern, Bern.
Z A K Schweizerische Zeitschrift für A rchäologie und Kunstgeschichte,

Zürich.

*) Vgl. u. a. John Bradford, Ancient Landscapes, London 19 5 7  und A tlas des cen- 
turiations rom aines de Tunisie, Institut géographique N ational, Paris 1954 .

2) T itel des K om m entars: Inclitae Bernatum urbis cum om ni dition is suae agro et 
provinciis delineatio chorographica, datiert 15 7 7 . M anuskripte in Bern: Staats» 
archiv Bern, 2 Bände unsigniert. Burgerbibliothek Bern. M ss. hist. helv. I. 19 , 
2 Bände. Daselbst M ss. Mül. 4, 1  Band. A lle  drei Exem plare stimmen in der 
Paginierung überein. Keines scheint das O riginal von Schoepfs Hand zu sein. 
Zusam m enstellung der Standorte der K arte: siehe Kant. Karten» und Plankatalog 
Bern, Bern i9 6 0 , Nr. 22.

s) Schreibweise nach LK 1 :2 5 0 0 0 , Blatt 12 0 7 , Thun, A usg. 1958 . LK 1 :5 0 0 0 0 , 
Blatt 253 , Gantrisch, A usg. 19 5 0  g ibt: Pinserenwald. Eine röm ische Strasse 
müsste hier leicht abweichend von der idealen Achse durch den Sattel zwi= 
sehen Stockenbeisseren und Zwiselbergbeisseren hindurchgeführt haben.

4) Vgl. O. Paret, Die Röm er in W ürttemberg, Bd. 2, 1 1 0 / 1 1 1  (19 32) und O. Par et, 
W ürttemberg in vor= und frühgeschichtlicher Zeit, Stuttgart 19 6 1 ,  343.

5) Pläne: BHM  Urg. — M itteilungen: JbSG U  19 2 9 , 98/99, JbSG U  19 3 0 , 86 ff. 
JbBHM  1929 , 35 , JbBHM  1959/60 328. Tschumi UKB 380 ff.

6) JbSG U  19 10 ,  1 1 5 .  A S A  1 9 1 5 ,  1 ,  22. JbSG U  19 18 ,  78 f. JbBH M  19 18 ,  1 1 .  
JbSG U  19 34 , 64. JbBH M  19 34 , 42. JbBH M  19 4 2 , 83. Tschumi UKB 364 ff.

7) HBLS, 4, 19 . Tschumi UKB S. 233 erwähnt nach Jahn, Kt. Bern, S. 250 und 
JbSG U  19 3 7 , 88, M auern beim Geistacker im N  der Gemeinde und den Namen 
M urim att.

8) Der Nam e ist auf LK 1 :2 5 0 0 0  und 1 :5 0 0 0 0  nicht enthalten. A u f LK 1 :2 5 0 0 0  
steht der Nam e Lindenhubel ungefähr an derselben Stelle Der Siegfriedatlas 

Bl. 353  gib t: Klum m eren. ù
9) J. U. H ubschm id, Ueber Ortsnamen des Am tes Thun, in : Das A m t Thun, 

I- 175 (1943)-
*°) A S A  18 9 1 ,  5 15 .  Tschumi UKB, 370. O. Tschumi in : Das A m t Thun, I. 16 5  

(1943)-
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u ) Staatsarchiv Bern, Pläne A A  V , Kander und Simm e 1  und 2.
12) A uskunft durch BHM Urg. (H. Grütter), 196 3.
ls) JbSG U  19 19 /2 0 , 146 . JbSG U  19 2 5 , 1 1 2 .
14) M itteilung von W. Zim m erm ann, pubi, in JbSG U  19 3 7 , 97.
15) Schoepf, Kommentar, fol. 57  v .
,0) BHM Urg.
,7) »Danach v ie n g  an küng R u d o lf z w ö lf kilchen zu buw en und ze machen allent

halben umb in einem  kreis. Und w arent diß d ie  z w ö lf kilchen hienach ge- 
schriben, näm lich . . .  (folgt Aufzählung). So schreibt Elogius K iburger um die 
M itte des 15 .  Jahrhunderts in der »Stretlinger C hronik« (herausg. von Dr. 
Jakob Baechtold, Frauenfeld, 18 7 7 , S. 66 f.). — Die Stelle der in ihrer Glaub» 
Würdigkeit v iel um strittenen Chronik scheint auszusagen, dass die Kirchen 
planm ässig in einen K reis eingeschrieben worden seien. Es lag  daher nahe, 
die Frage ihrer O rtung zu klären. Verblüffend ist, dass sich immerhin 7 der 
(mit Einschluss von Einigen) 1 3  von Kiburger genannten Kirchen annähernd 
au f zwei konzentrische Kreisbogen bringen lassen, deren M ittelpunkt au f der 
Blumen liegt, näm lich Spiez, Einigen und Thun auf einen innern Kreis mit 
rund 7000 m  Radius, Aeschi, W im m is, Am soldingen und Thierachern auf einen 
äussem  Kreis m it knapp 10  500 m Radius, so dass der innere Kreis den Radius 
des äussem  Kreises im  Verhältnis 2 : 1  schneidet. Indessen spricht die ungleiche 
Orientierung gegen die Annahm e einer absichtlichen O rtung au f diesen Kreis» 
bogen und ausserdem erscheint es als vollkom m en ausgeschlossen, dass dem 
10 . Jahrhundert Instrumente und Kenntnisse zur Verfügung gestanden hätten, 
die die Absteckung dieser Kreisbogen erlaubt hätten. Es w äre dies theoretisch 
m it H ilfe des römischen W inkelkreuzes (grom a) m öglich gewesen, indem man 
beim Vorwärtsschreiten nach bestimmten gleichen Distanzen den Querschenkel 
immer wieder nach der Blume orientiert hätte und so ein kreisähnliches Poly= 
gon erhielt. A llein, die römische Agrim ensorenlehre kennt diese mögliche Ver= 
wendung der grom a  nicht, und ausserdem ist m. W. bis jetzt nirgends ein 
Anhaltspunkt gefunden worden, dass dem M ittelalter die grom a  und ihre Ver= 
wendung noch bekannt gewesen wäre. Die Stelle m it den zw ölf Kirchen im 
Kreis kann natürlich ganz allgem ein und übertragen aufgefasst werden, doch 
macht sie die »Stretlinger Chronik« noch rätselhafter, als sie ohnehin schon ist.

18) Text der Inschrift: Ernst H ow ald  und Ernst M eyer, Die römische Schweiz,
Texte und Inschriften, Zürich o. J. (1940), Nr. 234. Felix Stähelin, Die Schweiz 
in röm ischer Zeit, 3. A u fl., Basel 19 4 8 , 14 5 , 232 , 5 10 . Otto Tschum i in : Das 
Am t Thun, I. 15 7  und Taf. 1 7 .  (1943).

18) JbSG U  19 3 2 , 108 . JbSGU  19 4 3 , 79. JbBH M  19 3 3 , 7 1 .
20) JbSG U  19 30 , 96. JbBH M  19 3 0 , 46.
21) JbSG U  19 19 /2 0 , 146 . JbSG U  19 2 5 , 1 1 2 .
22) A S A  18 9 1 ,  5 15 .  Tschumi UKB 370. O. Tschum i in : Das A m t Thun (1943) 

I. 16 5 .
23) Plan BHM  Urg.
24) JbBHM  19 4 7 , 74/75.
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Bedrohte Gewässer des Oberlandes

Gesang der Geister über den Wassern

Des Menschen Seele 
Gleicht dem Wasser:
Vom Himmel kommt es,
Zum Himmel steigt es,
Und wieder nieder 
Zur Erde muss es,
Ewig wechselnd.

Strömt von der hohen 
Steilen Felswand 
Der reine Strahl,
Dann stäubt es lieblich 
In Wolken wellen 
Zum glatten Fels,
Und leicht empfangen 
Wallt es verschleiernd 
Leisrauschend,
Zur Tiefe nieder.

Ragen Klippen 
Dem Sturz entgegen,
Schäumt er unmutig 
Stufenweise 
Zum Abgrund.

Im flachen Bette
Schleicht er das Wiesental hin,
Und in dem glatten See
Weiden ihr Antlitz
Alle Gestirne.
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Wind ist der Welle 
Lieblicher Buhler;
Wind mischt vom Grund aus 
Schäumende Wogen.

Seele des Menschen,
Wie gleichst du dem Wasser!
Schicksal des Menschen,
Wie gleichst du dem Wind!

Johann Wolfgang Goethe

Die im Oberland viel diskutierte Frage ist die geplante Errichtung 
eines Wasserkraftwerkes, das Kander= und Lauterbrunnental betrifft 
und damit auch die Interessen unserer Thuner= und Brienzerseeland= 
schaft stark berührt.

Es kann nicht bestritten werden, dass dieser Eingriff das Antlitz 
dieser Gegend verändern würde. Vor allem müssen wir befürchten, 
dass die fliessenden Gewässer, die das belebende und viel bewun= 
derte und beglückende Element unseres Gebietes darstellen, in ihrer 
Kraft gebrochen und vielfach zu armseligen Gerinseln entthront wür= 
den.

Die nachstehenden Bilder zeigen eindrücklich, was hier bedroht ist.

M ürrenbach, in den Talgrund stürzend Foto F. Knuchel, Interlaken 
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Der Sausbach Foto G. Stahel, Interlaken





Die Kander bei Blausee=Mitholz Foto H. Lörtscher, Frutigen [^.





Im Hexenkessel, Griesalp Foto H. Heiniger, Spiez 

A uf Griesalp Foto H. Heiniger, Spiez





Der Suldbach bei Lauerten Foto H. Heiniger, Spiez



K A R L  K E L L E R

700 Jahre Thuner Stadtrecht
Die Handveste

Am 12 . März 1264  bestätigte im Schloss zu Burgdorf Gräfin Elisa= 
beth von Kyburg=Chälon, die Witwe des kurz zuvor gestorbenen 
Grafen Hartmann d. J., der Stadt Thun die alten Freiheiten und Rechte 
und fasste sie in einer »Handveste« zusammen. Dieses umfangreiche 
Werk ist in lateinischer Sprache auf vier Bogen Pergament geschrie= 
ben, die mit einem durch das Siegel laufenden seidenen Band zusam= 
mengehalten sind. Urkunde und Siegel liegen heute noch unversehrt 
im Turm des Thuner Rathauses, wo seit 15 8 5  die reichen Bestände 
des Burgerarchivs untergebracht sind.

Die Handveste beginnt im Namen des Herrn und ruft die Ge= 
schichte als Zeugin an. »Weder wir noch jemand an unserer Stelle soll 
nach eigenem Willen richten in der Stadt« lesen wir dann und stel= 
len fest, dass zwar der Boden den Grafen gehörte, die Leute aber frei 
waren und nicht der Willkür der Herrschaft ausgeliefert: »Wir werden 
ein Richthaus bauen lassen, wo wir zu Gericht sitzen und nach der 
Bürger Rechte und Verordnungen urteilen werden.« In mehreren hun= 
dert Sätzen folgen die Rechte der Bürger und die Pflichten der Beam= 
ten, Wirte und Handwerker, Vorschriften über das Bauen, über Zoll 
und Zins, Mass und Gewicht.

Thun ist älter

Dieses Stadtrecht ist ohne Zweifel zähringischen Ursprungs, fast 
gleichlautend wie dasjenige von Freiburg im Uechtland. Wie Bern, 
Burgdorf, Freiburg und Murten war Thun ja eine Zähringer Stadt, 
bevor es an die Grafen von Kyburg kam. Aber auch Herzog Berch= 
told V. hatte nach seinem Sieg über den oberländischen Adel um 119 0
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nur wieder aufgebaut und verstärkt, was er vorfand: Burg und Städt= 
chen der Herren von Thun, jenes mächtigen Geschlechtes, dem im 
12 . Jahrhundert von Wichtrach bis Grindelwald weite Teile des Ober= 
landes gehörten und das im 13 . Jahrhundert neben dem Schultheissen 
von Thun einen Bischof von Basel und einen Abt von Einsiedeln stel= 
len konnte.

So verlieren sich die Anfänge von Thun im Dunkel des ersten Jahr* 
tausends und wir können uns nur auf seinen keltischen Namen stützen 
mit der Vermutung, dass dieser Hügel an der Aare schon in helveti= 
scher Zeit befestigt war zum Schutze der einzigen Brücke weit und 
breit.

Die Jahrhundertfeier

Gerade weil sein Ursprung ungewiss ist, will Thun das 700jährige 
Bestehen seiner Handveste in würdiger Form feiern. Im Frühsommer 
soll das renovierte Rathaus, ein wertvolles Baudenkmal, an dem 
Mittelalter, Barock und Neuzeit gebaut haben, festlich eingeweiht 
werden. Gleichzeitig wird im Schloss Thun eine einzigartige Ausstel= 
lung über die Städtegründungen der Zähringer ihre Tore öffnen. Wei= 
tere Ausstellungen in der Schadau und im Thunerhof sollen folgen, 
und ein Festspiel auf dem Rathausplatz wird im Spätsommer die 
Feiern beschliessen. Eine gehaltvolle historische Publikation und ein 
künstlerisch gestaltetes Fotobuch wollen über das Jubeljahr hinaus 
vom einstigen und vom heutigen Thun zeugen.
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Jahresbericht 1963

Die Generalversammlung

fand am 16 . Februar 1963 im Hotel Weisses Kreuz in Interlaken 
statt. Wiederum fand sich eine Grosszahl von Mitgliedern zu dieser 
wichtigen Veranstaltung ein, die einmal jährlich allen Teilnehmern 
Gelegenheit bietet, sich über die Tätigkeit des UTB direkt zu infor= 
mieren, in die Diskussion einzugreifen, mit dem Stimmzeichen Be= 
schlüsse fassen zu helfen und Anregungen vorzubringen- Den Be= 
richten des Präsidenten und Rechnungsführers wurde einstimmige 
Genehmigung erteilt. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat diese 
Berichte in der Folge ebenfalls genehmigt. Im Namen des Vorstan= 
des unterbreitete Rechnungsführer H. Teuscher den Antrag, den 
Jahresbeitrag für Einzelmitglieder mit Wirkung ab 1 .  Januar 1964 für 
bisherige und mit sofortiger Wirkung für neue Mitglieder von 
Fr. 5.— auf Fr. 8.— zu erhöhen. Der einmalige Beitrag für Einzel* 
mitglieder und juristische Personen sei abzuschaffen. Seit der Grün= 
dung unseres Verbandes 19 33  waren die Beiträge gleich geblieben, 
die Kosten aber auf allen Gebieten erheblich angestiegen, so dass die* 
ser Antrag oppositionslos angenommen wurde. Aus dem Vorstand 
trat Hermann Kurz zurück, weil er Interlaken und unsere Gegend 
an den Seen verlässt. Der Präsident dankte ihm für seine grossen 
Leistungen als Vorstandsmitglied und Bauberater und liess ihm Blu* 
men überreichen. Neu in den Vorstand wurden aufgenommen die 
Herren Prof. Dr. G. Grosjean, Gümligen, Dr. H. Zollinger, Gerichts* 
Präsident, Interlaken, E. Krebs, Hotelier, Interlaken, und W. Thoenen, 
Direktor STI, Hünibach. Unter Wünschen und Anregungen lenkte 
Gemeindepräsident Frieden, Oberhofen, die Aufmerksamkeit des UTB 
auf die Tatsache, dass der alte Oberländerweg vom Heidenhaus 
nach Sigriswil gefährdet ist durch den geplanten Bau von 16  Auto* 
garagen zur Erschliessung von Neubauten. Würden diese Garagen 
erbaut, so würde dies Garagebauten weiterer Anwohner nach sich
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ziehen. Gemeinderat Gustav Teuscher erklärte, dass nicht nur der 
Schutz der Ufer, sondern die Erhaltung der Substanz der Seen selber 
notwendig sei. Er wies auf die Folgen des Motorbootverkehrs und des 
Wasserskifahrens hin. Die grösste Gefährdung drohe aber vom be= 
kannten BKW=Kratfwerkprojekt Oberland her. Der Präsident konnte 
bekanntgeben, dass der UTB dem Oberländischen Bund für die Er= 
haltung unserer Gewässer (OBEG) beigetreten sei und eindeutig ge= 
gen dieses Kraftwerkprojekt Stellung bezogen habe. Der erste Vize= 
Präsident des UTB, Herr Fürsprecher Amstutz, alt Stadtpräsident von 
Thun, war 9ojährig geworden. Die Versammlung übermittelte ihm 
herzliche Gratulationen.

Im zweiten, öffentlichen Teil der Versammlung sprach Professor 
Dr. H. Zbinden, Bern, über das aktuelle Thema »Grenzen der Tech= 
nik«. Der Referent charakterisierte die allgemeine Beurteilung der 
Technik seit ihrem Aufkommen als ein Schwanken vom extremen 
Optimismus zum Pessimismus und wies nach, wie heute in Kreisen 
verantwortungsbewusster Ingenieure, Techniker, Architekten und 
Wissenschafter ein Ringen um eine neue Sinngeben einsetze. Profes= 
sor Zbinden wies auf den Januskopf der Technik hin und bemerkte, 
dass wir gerade dem Grauen vor der Atombombe unsere westeuro= 
päische Unversehrtheit verdanken. Technik sei nicht neutral. Sie be= 
einflusse uns und unsere Massstäbe. Sie gehöre zu uns wie die Natur. 
Der alte Gegensatz Natur und Technik habe für die heutige Jugend 
nicht mehr dieselbe Bedeutung. Der Referent sieht den Weg nicht in 
versteifter Negation. Es gebe nur ein Hindurch, kein Zurück. Die 
Frage sei »Wozu, in welchem Rahmen und in welchen Grenzen«. 
Die grösste Gefahr liege im Grenzenlosen und im Einseitigen. Die 
Technik habe uns viel mehr Arbeit gebracht bei steigendem Lebens= 
standard. Sie nimmt uns individuell Arbeit ab; kollektiv schafft sie 
mehr und mehr Arbeit und Ansprüche, so dass die Gefahr des Raub= 
baus daraus erwächst. Die Grundfrage ist: Wohin und wie lange soll 
das so weitergehen.

Die Grenzen der Technik sind in der Begrenzung des menschlichen 
Begehrens im materiellen Sinne zu suchen. Sind wir zum Bremsen 
bereit? Professor Zbinden sprach vom Aufholbedarf im Gebiete der 
menschlichen Seele und schloss mit dem Mahnruf: Halte Mass, be= 
gehrlicher Mensch!
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die wir im Vorjahre dem Regierungsrate vorschlugen, rückte im ver= 
flossenen Jahre ihrem Ziele um ein Beträchtliches näher. Der Justiz= 
direktion gelang es, mit der Hauptbesitzerin des Sees, Mme. de Meu= 
ron, einen Dienstbarkeitsvertrag abzuschliessen, der im wesentlichen 
unseren Schutzwünschen entspricht. Es ist nur zu hoffen, dass die= 
sem zeitlich begrenzten Vertrage eine Dauerlösung folgen und dass 
dabei auch das übrige Gelände derselben Regelung unterworfen wird.

Die Anwendung des Natur= und Heimatschutzartikels 
im Kanton Bern

Die Bemühungen um die Verwirklichung des vom Volk angenommen 
nen Natur= und Heimatschutzartikels in der Bundesverfassung wer= 
den von uns kräftig unterstützt. Ueber den Stand der Dinge im Kan= 
ton Bern gibt die Antwort des Regierungsrates auf eine Einfache An= 
frage über die Anwendung des Natur= und Heimatschutzartikels guten 
Aufschluss.

Grossrat Viktor Boss, Grindelwald, richtete am 20. Februar 1963 
an die bernische Regierung folgende Einfache Anfrage:

»Am 27. 5. 1962 ist der Natur= und Heimatschutzartikel der Bun= 
desverfassung vom Volk angenommen worden. Damit ist nach Ar= 
tikel 24sexies der Natur= und Heimatschutz Sache der Kantone.

Ich frage den Regierungsrat an, in welcher Weise er sich dieser, 
dem Kanton neu gestellten Aufgabe annehmen will und welche Vor= 
arbeiten bereits in Angriff genommen worden sind?«

Der Antwort (Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates) vom 
3. Mai 1963 entnehmen wir:

»I. Nach der Annahme des Art. 24sexies der Bundesverfassung über 
Natur= und Heimatschutz hat das Eidg. Departement des Innern eine 
Expertenkommission von Parlamentariern und Fachleuten ernannt zur 
Ausarbeitung eines Ausführungsgesetzes. Es ist ausserordentlich er= 
freulich, dass der Bundesrat es offenbar mit der Annahme des neuen 
Artikels in der Bundesverfassung nicht bewenden lassen will, son= 
dern zusätzliche gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Basis zu

Die Unterschutzstellung des Am soldingersees,
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schaffen gedenkt. Ausserdem hat der Bundesrat am 10 . Dezember 
1962 an die Departemente und die Regiebetriebe des Bundes ein 
Kreisschreiben erlassen, mit der Aufforderung, auch innerhalb der 
Bundesverwaltung den Belangen des Natur= und Heimatschutzes alle 
Beachtung zu schenken. In diesem Schreiben wird ausdrücklich ver= 
langt, schon jetzt bei Bundesgeschäften nach den Grundsätzen von 
Absatz 2 des Verfassungsartikels zu verfahren. Weiter heisst es in 
dem Schreiben, dass mit der Erfüllung der Bundesaufgaben nicht nur 
eigene Bauten und Werke zu erfassen sind, sondern auch Anlagen, 
für die der Bund lediglich eine Konzession oder Bewilligung erteilt, 
sowie solche, an die der Bund Beiträge leistet (wie Güterzusammen= 
legungen, Meliorationen, Wildbach= und Lawinenverbauungen usw.). 
Der Bundesrat erwartet, dass auf diese Weise unbeschadet der kom= 
menden Ausführungsgesetzgebung dem neuen Verfassungsartikel 
durch die gesamte Bundesverwaltung schon jetzt nach besten Kräften 
nachgelebt werde.

II. Sobald die eidgenössische Ausführungsgesetzgebung erlassen 
ist, wird es Sache der Kantone sein, die kantonalen Bestimmungen 
den eidgenössischen Grundlagen anzupassen. Für den Kanton Bern 
bestehen schon verschiedene gute gesetzliche Grundlagen, insbeson= 
dere sind zu erwähnen die Verordnungen vom 28. 10 . 1 9 1 1 ,  29. 3. 
19 12 ,  7. 7. 19 33 , 30. 6. 19 39 , 4. 1 .  19 52 , 28. 2. 19 5 8 ; Art. 46 ff  des 
Gesetzes vom 3. 12 . 19 50  über die Nutzung des Wassers, sowie Art. 9 
des Dekretes vom 17 . 9. 1958  über die Organisation der Forst= 
direktion.

In allen wichtigen Fragen des Natur= und Landschaftsschutzes wird 
ein Gutachten der Naturschutzkommission eingeholt. Der Natur= 
Schutzverwaltung stehen ferner zur Behandlung wichtiger Geschäfte 
2 Sachverständige als Mitarbeiter zur Verfügung. Durch die stete 
Zunahme der Geschäfte und Aufgaben ist die Anstellung eines wei= 
tern Fachbeamten in Vorbereitung.

Die Regierung wird prüfen, ob ein ähnliches Kreisschreiben wie das= 
jenige des Bundesrates an die Departemente und Regiebetriebe, an 
ihre Direktionen und Unterabteilungen erlassen werden soll.

Im Voranschlag 1963 hat der Grosse Rat erstmals einen besondern 
Kredit von Fr. 10 0  000.— zur Sicherung von erhaltungswürdigen 
Landschaften bewilligt.«
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Die Initiative des Bernisch=kantonalen Fischereiverbandes

zur Einführung des fakultativen Referendums bei der Erteilung von 
Wasserrechtskonzessionen im Kanton Bern hat die Unterstützung von 
Kreisen aller politischen Parteien erfahren. Auch der UTB hat diesem 
Bestreben einstimmig Unterstützung zugesagt.

Panzerpiste Uebeschi

Im Gebiete des Uebeschi= und Amsoldingersees soll eine Panzer= 
übungspiste entstehen. Dies stellt eine furchtbare Bedrohung für eine 
der schützenswertesten Landschaften dar. Erfreulicherweise hat dieses 
Vorhaben die geschlossene Opposition der betroffenen Gegend her= 
vorgerufen. Es ist nur zu hoffen, dass Artikel 24sexies der Bundes» 
Verfassung und das Kreisschreiben des Bundesrates vom 10 . Dezem= 
ber 1962 an seine Departemente und Regiebetriebe, den Belangen des 
Natur= und Heimatschutzes alle Beachtung zu schenken, in diesem 
Falle ihre volle Wirkung zeitigen. W ir werden mit den übrigen Na= 
tur= und Landschaftsschutzkreisen uns in rückhaltloser Unterstützung 
dafür einsetzen, dass dieses Unheil abgewendet wird.

Das Naturschutzreservat Neuhaus—Weissenau

ist ein Herzstück unseres Uferschutzverbandes. Gegenüber der zuneh= 
menden Ueberbauung des Bödelis bedeutet es ein wunderbares Ge= 
gengewicht, ein Reservat für erholungsbedürftige Menschen. Gegen= 
wärtig konzentrieren sich unsere Bemühungen darauf, seinen Umfang 
zu erweitern und die Schutzverordnung zeitgemäss zu ergänzen.

Das BKW=Kraftwerkprojekt Oberland

Am 26. Januar 19 63 wurde in Spiez der Oberländische Bund für die 
Erhaltung unserer Gewässer (OBEG) gegründet, dem auch der UTB 
beigetreten ist. Dieser Verein hat den Zweck, die Interessen der Ge=
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meinden, Korporationen und Privaten des Berner Oberlandes, ins= 
besondere der Aemter Interlaken und Frutigen, zu wahren gegenüber 
dem Vorhaben der Bernischen Kraftwerke AG oder eines anderen In= 
teressenten, die Wasser der oberländischen Bäche abzuleiten zur Ge= 
winnung elektrischer Energie.

Als Mitglieder können diesem Bund beitreten: Politische Gemein= 
den, Burgergemeinden, öffentlichtrechtliche oder privatrechtliche Kor= 
porationen, Genossenschaften, Vereine und Private. Der UTB ist im 
erweiterten Vorstand des OBEG vertreten. Anlässlich einer Konferenz 
vom 19 . 3. 1963 unter dem Vorsitz des bernischen Regierungspräsi= 
denten, Herrn Dr. H. Tschumi, wurde mit den BKW vereinbart, dass 
diese als erstes ein Vorprojekt ausarbeiten und dem OBEG vorlegen 
werden. Anschliessend habe der OBEG die Bedenken der interessierten 
Talschaften gegenüber dem Vorhaben der BKW in einem Memoran= 
dum zu formulieren. Gestützt auf das Vorprojekt und das Memoran= 
dum sollen an gemeinsamen Sitzungen des OBEG und der BKW 
Experten bestellt werden und die Expertenfragen bereinigt werden, 
wobei sich die beiden Parteien Vorbehalten, nach Bedarf die guten 
Dienste der kantonalen Baudirektion in Anspruch zu nehmen. Bis 
dahin werden die BKW kein Konzessionsgesuch einreichen. Die Ko= 
sten dieser Expertisen seien von den BKW zu übernehmen. Es war 
den BKW in der Folge erst Mitte Juli 1963 möglich, dieses Vorprojekt 
vorzulegen. Hierauf wurden die interessierten Gemeinden und Ver= 
bände unter Zustellung von Doppeln dieses Vorprojektes zur Stel= 
lungnahme vom Vorstand des OBEG eingeladen. Die Zusammenfas= 
sung dieser Vernehmlassungen wurde in Form eines Memorandums 
am 19 . Oktober 1963 eingereicht.

Der Pilgerweg zwischen Merligen und Sundlauenen,

der seinerzeit während der Krise als Arbeitsbeschaffung von verschie= 
denen Institutionen und dem UTB erstellt worden ist, stellt Fragen des 
Unterhaltes. Immer wieder ergeben sich der Unterhaltungspflicht we= 
gen Schwierigkeiten. Auch wenn der UTB hier mithelfen will, kann 
er unmöglich dauernde Unterhaltspflichten von Werken übernehmen, 
die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden, da seine Mit= 
tel dafür nicht ausreichen würden.
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]ägglisglunte

Leider muss auch dieses Geschäft immer wieder erwähnt werden. Wie 
manch andere Verwirklichung von Postulaten des Landschaftsschut= 
zes braucht es unendliche Geduld. Wer sich hier einsetzt, darf sich 
von Rückschlägen nie entmutigen lassen. Hier geht es bekanntlich 
darum, einen letzten Teil natürlichen Wasserlaufes südlich der Aare= 
mündung in den Brienzersee zu erhalten. Wir hoffen, dass man zu= 
sammen mit der Besitzerin, der Schwellengenossenschaft, dem Staat 
und der Gemeinde in nächster Zeit zu einer Lösung komme, wobei 
wir die bisherigen Bemühungen verschiedener staatlicher Verwaltun= 
gen um die Erhaltung bestens verdanken.

Beim Wychelplatz

am Brienzersee haben uns die Reinhaltung und das Campieren be= 
schäftigt. Das Campieren hat nicht nur diejenigen behindert, die den 
Rastplatz kurzfristig in Anspruch nehmen wollten, sondern war auch 
für die Zeltler unbefriedigend wegen des völligen Fehlens hygieni= 
scher Einrichtungen. Dieser Zustand konnte nicht länger verantwortet 
werden, so dass das Campieren verboten wurde. In Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde Oberried ist nun die Betreuung des Platzes zufrie= 
denstellend geregelt worden.

Für das Wasserskifahren

und den Verkehr der übrigen privaten Motorboote streben wir eine 
Ordnung an, wie sie schon auf dem Thunersee besteht. Die Eisenbahn= 
direktion sagte für 1964 eine Regelung zu. Wir danken der Eisenbahn= 
direktion speziell, dass sie die Gesuche von Bootsanlegeplätzen in Zu= 
sammenarbeit mit uns behandelt. Der zunehmende Motorbootsver= 
kehr auf unseren verhältnismässig kleinen Seen stellt in mancher 
Hinsicht Probleme (Sicherheit der Badenden, Lärm und Seever= 
schmutzung), die in zunehmendem Masse unsere Aufmerksamkeit er= 
fordern.
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Die Bauberatung am Brienzersee

Durch den Wegzug unseres Bauberaters Hermann Kunz, der dem 
UTB und seinen Zielen jahrelang unermüdlich und in loyaler Art 
gedient hatte, war eine Lücke entstanden, die nicht so leicht geschlos= 
sen werden konnte. Dem Weggezogenen danken Geschäftsleitung und 
Vorstand des UTB und wünschen ihm in seinem neuen Wirkungskreis 
alles Gute. Die Bauberatung erfordert fachliches Können, gepaart mit 
gutem Sinn für Natur= und Heimatschutz. Es ist uns gelungen, für 
diesen Posten Herrn dipi. Architekt Hans Boss, Zweilütschinen, zu 
gewinnen, der bereits in den Organen des Alpengartens Schynige 
Platte durch sein Wirken bestens bewiesen hat, dass er sich mit den 
Zielen, wie sie der UTB verfolgt, verbunden fühlt.

Die Gemeinde Bönigen

hat mit grossen Kosten anschliessend an den Quai Richtung Iselt= 
wald die Strasse verbreitert und mit der Anlegung eines Trottoirs 
seeseits die bestehende Quaianlage verlängert. Die Stützmauer wurde 
erneuert und seewärts verlegt und ein Grünstreifen mit schönen Blu= 
men, Büschen und Bäumen geschaffen. Es ist ein wohlgelungenes, 
anerkennenswertes Werk, dem der UTB finanziell auch einen Beitrag 
zugesichert hat.

Beim Spitz

zwischen Bönigen und Iseltwald wurde bei einem Unwetter unser 
Grundstück überführt. Mit erheblichen Kosten konnte der Schaden be= 
hoben werden.

Beim Parkplatz Iseltwald

hat die Gemeinde ein kleines Grundstück des UTB zu ihrem öffent= 
liehen Platze geschlagen. Offen ist zurzeit noch die vertragliche Rege= 
lung zwischen uns und der Benützerin.
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Die linksufrige Brienzerseestrasse

beschäftigte uns in diesem Jahre nicht, weil keine neue Lage ent= 
stand, die vom UTB eine Stellungnahme erfordert häte. Es ist daran 
zu erinnern, dass die zuständigen eidgenössischen Instanzen uns die 
Zusicherung gegeben haben, dass sie uns zur gegebenen Zeit zur 
Stellungnahme einladen werden.

Bei der Platzgestaltung Oberried

wirkten wir mit Gemeinde und Verkehrsverein im westlichen Teil des 
Dorfes mit, die Uferpartie zu sanieren, um damit ein Werk zu erwei= 
tern, das seinerzeit unter Mithilfe des UTB durch Schaffung einer 
Quaianlage der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden konnte. 
Vorerst wurde ein neuer Platz durch die Ufergestaltung gewonnen, 
der mit Bänken versehen werden soll und zur Beschaulichkeit ladet.

Die starke Rauchentwicklung

industrieller Anlagen und Kehrichtablagen hat Geschäftsleitung und 
Vorstand des UTB immer wieder beschäftigt. Zusammen mit der See= 
Verschmutzung gehört diese Erscheinung zu den dauernden Proble= 
men unseres Verbandes.

Ulrich Brunner,

langjähriger Lehrer in Iseltwald, starb im verflossenen Jahr. Er war 
ein verdienstvoller Förderer des UTB, der für manches Jahrbuch Fotos 
zur Verfügung gestellt hat, die die Schönheiten unserer Seenland= 
schaft festgehalten haben.
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Die Geschäftsleitung des UTB

trat im verflossenen Jahr 10  mal zur Behandlung der laufenden Ge= 
schäfte und zur Vorbereitung der 4 Vorstandssitzungen zusammen. 
An Stelle des ausscheidenden Hermann Kurz wurde E. Mathyer, Post= 
Verwalter, Brienz, in die Geschäftsleitung gewählt.

Der Tod unseres Ehrenpräsidenten Dr. Hans Spreng

am 6. Oktober 1963 hat uns nicht unvorbereitet getroffen. Während 
seiner langen, schweren und mutig ertragenen Krankheit haben wir 
mit ihm dem Unvermeidlichen ins Auge sehen müssen. Wir haben 
nicht nur den Gründer und unermüdlichen Förderer des UTB, son= 
dern auch einen mutigen und mannhaften Freund verloren. Seiner 
eingehenden Würdigung ist ein besonderer Beitrag dieses Jahrbuches 
gewidmet.

Die Berichterstatter:
G. Beyeler, Präsident UTB 
F. Knuchel, Sekretär UTB
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Bauberatung linkes Thunerseeufer

Fortschritte der Planung

Die Stimmbürger von Thun haben im Mai mit grossem Mehr eine 
neue Bauordnung gutgeheissen, die der rasch wachsenden Stadt eine 
gedeihliche Entwicklung sichern soll, ohne das Stadt= und Land= 
schaftsbild zu gefährden. Die schöne Altstadt wurde unter Schutz ge= 
stellt, den Ufern und Waldsäumen entlang Grünstreifen von 20 bis 
30 Metern gelegt und die Wohngebiete in Seenähe und an den Hän= 
gen auf zwei Geschosse heruntergezont. Zusätzlich zu den schon be= 
stehenden Anlagen wie Schadaupark, Strandbad und Stadion, Cam= 
pingplatz, Bonstettengut, werden weitere öffentliche Freiflächen aus= 
geschieden. Es zeugt für die Einsicht von Behörden und Bevölkerung, 
dass sie trotz den zu erwartenden hohen Kosten nicht davor zurück= 
schreckten, der Stadt die für die Zukunft notwendigen öffentlichen 
Flächen zu erhalten. Am See verfügt Thun nun über zirka 30 ha 
Park= und Sportanlagen und vom 3,6 km langen Seeufer sind 2,2 km 
öffentlich zugänglich — weitere 600 m sollen später erschlossen 
werden.

Spiez erklärte weite Teile des noch unüberbauten Gemeindegebietes 
zur Landwirtschaftszone, in welcher für nicht landwirtschaftliche Bau= 
ten die folgenden Bestimmungen gelten: Es sind zweigeschossige Ein= 
und Zweifamilienhäuser gestattet. Dachaufbauten und Einschnitte sind 
verboten . . . Für die Ausführung der Bauten wird Holz empfohlen. 
Die Gebäude sind in Form, Farbe und Material in ortsüblicher Bau= 
weise zu erstellen . . . Die Ausnützungsziffer beträgt 0,2 (bei zwei= 
geschossiger Bauweise darf somit nur V10 des Grundstückes überbaut 
werden). Die Erschliessung ist vollständig Sache des Grundeigen= 
tümers . . . Spiez hat auch beschlossen, sich dem Gemeindeverband 
für eine zentrale Abwasserreinigungsanlage in der Region Thun anzu= 
schliessen. Damit ist das ganze untere Seebecken diesem Verband bei= 
getreten, so dass die Hoffnung besteht, den See noch rechtzeitig vor 
einer dauernden Verschmutzung bewahren zu können.

Die Spiezer Bucht wurde durch einen Bebauungsplan »Bürg=West« 
vor einer allzu dichten Bebauung bewahrt.
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Durch einen anderen Bebauungsplan wurde die Grundlage für den 
Bau des ersten Hochhauses in Spiez geschaffen. Auf der Kornmatte 
oberhalb des Bahnhofs soll das neungeschossige Gebäude errichtet 
werden. Der Uferschutzverband hat nichts gegen den Bau von Hoch= 
häusern im oberen Gemeindegebiet von Spiez einzuwenden. Er be= 
dauert jedoch, dass das erste derartige Gebäude so angeordnet werden 
soll, dass es vom See aus die Silhouette von Spiez dominiert.

Eine erfreuliche Wendung hat die Autobahnplanung im Raume 
Spiez genommen. Der Kanton legte einen neuen Plan mit Abgang 
im Gütital statt in Faulensee vor, womit er unseren Einwänden weit= 
gehend Rechnung trägt.

Ueber die vielen einzelnen Bauvorhaben ist wenig zu berichten. 
Im Gwatt konnte ein unschöner Wohnblock dank den neuen Bestim= 
mungen über die Landwirtschaftszone abgewiesen werden. Ein ähn= 
liches Objekt in der Ortschaft Einigen wurde der zahlreichen Ein= 
sprachen wegen von einem verständnisvollen Bauherrn zurückge= 
zogen.

In Faulensee konnte der Kirchenneubau auf dem Columbanhügel 
eingeweiht werden, der dem Ortsbild eine ganz neue Note gibt.

Der im vergangenen Jahr geplante Uferweg in Därligen ist seiner 
Verwirklichung einen Schritt näher gekommen. K. Keller

Bauberater^Bericht 1963 am rechten Thunersee=Ufer

Die Bauberatung wurde auch im Jahre 1963 in unverminderter Stärke 
in Anspruch genommen, mussten doch in der Zeit vom 1 .  Dezember 
1962 bis 30. November 1963 nur am rechten Thunersee=Ufer nicht 
weniger als 14 0  Baupublikationen kontrolliert werden.

Dazu kamen bis zur Wahl des neuen Bauberaters, Herrn Hans Boss, 
dipi. Architekt ETH in Zweilütschinen, mehrere Publikationen am 
Brienzersee zur Kontrolle.

Es erfolgten 8 Einsprachen, die alle zurückgezogen werden konn= 
ten infolge gütlicher Einigung, mit Ausnahme einer einzigen, gegen 
deren Entscheid eine Gemeinde rekurrieren musste.

Viel zu reden und zu schreiben gab das Stationsgebäude der BLS 
in Brienz, das von der Bauberatung trotz des Flachdaches als gut be=
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zeichnet wurde. Dabei war das Projekt so schlicht und unscheinbar 
entworfen, dass es weder vom See, noch vom Land her auffiel. Das 
wollte die Bauherrschaft, die BLS, damit erreichen und zugleich der 
Oeffentlichkeit dienen. Heute steht dieses sehr unauffällige Zweck* 
gebäude, ohne neben dem Bahnhof und ändern Gebäuden mit ähn= 
licher Zweckerfüllung störend zu wirken.

»M ys Schwyzerdeerfli«

Zu Beginn des Jahres 1963 wurde der Uferschutzverband Thuner= und 
Brienzersee zu einer Versammlung des Aktionskomitees »Mys 
Schwyzerdeerfli« nach Brienz eingeladen. Es wurde an dieser Ver= 
Sammlung erläutert, dass die Aktion aus zwei Teilen bestehen soll:
1 .  Erhaltung des Aenderdorfes von Brienz in nächster Umgebung 
der Kirche; dadurch, dass die Gebäude unverändert bestehen und be= 
ständig bewohnt bleiben müssen. Handwerker sollen in den Häu= 
sern arbeiten und wohnen dürfen, damit kein totes Museum entstehe.
2. Ein grösseres Gelände anschliessend an das Aenderdorf soll als 
Freilichtmuseum zur Verfügung gestellt werden, auf welchem charak= 
teristische, landwirtschaftliche Bauten, die aus irgend einem Grunde 
aus allen Gegenden des Schweizerlandes abgebrochen werden müss= 
ten, dorthin versetzt würden und so als Freilichtmuseum erhalten 
blieben. Da sich das nicht sehr steile Gelände, das durch Baumgrup= 
pen unterteilt ist, für einen solchen Zweck gut eignen würde, lädt das 
Aktionskomitee unseren Verband zur Mitgliedschaft ein.

Zu Punkt 1  äusserte sich der Vorstand des Uferschutzverbandes 
Thuner= und Brienzersee sehr positiv. Er wird eine solche Absicht mit 
Rat und Tat unterstützen.

Zur 2. Frage sind die Meinungen geteilt, indem betont wird, dass 
es nicht in unserem Interesse läge, in der Berggegend Bauten aus dem 
Flachland, Jura oder dem Tessin zu sammeln. Wenn es sich nur um 
reine Bergbauernhäuser handeln dürfte, wäre dieser Frage eher zuzu= 
stimmen. Der Vorstand beschloss, vorläufig von einem Beitritt als 
Mitglied im Aktionskomitee abzusehen, bis weitere Abklärungen er= 
folgt sind.
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Zonenplan Sundlauenen

Seit Jahren (1957) bestehe ein Zonenplan über das Gebiet von Sund= 
lauenen, bearbeitet durch das Ingenieurbüro W. Spring in Thun. 
Nachforschungen ergeben, dass der Plan wahrscheinlich infolge Per= 
sonalwechsels an einer bestimmten Stelle stecken geblieben ist. Da in 
Sundlauenen eine zunehmende Bautätigkeit zu verzeichnen ist, muss 
rasch gehandelt werden, wenn die Interessen der Oeffentlichkeit ge= 
wahrt bleiben sollen.

Ein Ankauf einer grösseren Besitzung in Sundlauenen wurde vom 
Staate abgelehnt. Die Projektierung eines Uferweges von der Schiff= 
ländte nach dem Zentrum der Ortschaft ist von den staatlichen Be= 
hörden wie vom Uferschutzverband genehmigt worden.

Pilgerweg Merligen—Sundlauenen

Der prachtvolle Spazierweg von Merligen nach Sundlauenen erfreut 
sich zunehmender Beliebtheit. Mit einer gefahrlosen Wanderung kann 
der Besuch (mit ständig wachsender Frequenz) der Beatushöhlen ver= 
bunden werden. Die Holzbrücke über den Budelbach, das einzige 
grosse Hindernis auf diesem aussichtsreichen und romantisch ange= 
legten Spazierweg, gibt dazu Anlass, die Frage zu prüfen, ob das be= 
reits schadhafte Schindeldach der Brücke erneuert oder durch ein 
anderes Material ersetzt werden sollte. Da die Frage des Unterhaltes 
von Brücken und Wegen nicht Sache des Uferschutzverbandes sein 
kann, muss vorerst abgeklärt werden, wer als Träger dieser Kosten 
in erster Linie in Frage kommt. Dieser herrliche Wanderweg, auf wel= 
chem einzig die an einem schönen Baum etwas unglücklich ange= 
brachte Hinweistafel zum Josef=Viktor=Widmann=Platz stört, verdient 
grösste Anerkennung an die Initianten.

Bei dem überaus starken Sonntagsverkehr mit Motorfahrzeugen 
aller Art ist es eine Wohltat, abseits der Strasse, die bezaubernd 
schöne Gegend gemessen zu dürfen.



Aussichtsplatz beim Schützenhaus in Merligen

Durch Initiative unseres Vorstandsmitgliedes, Herr H. Hofer in Mer= 
ligen, konnte in letzter Stunde die Ueberbauung des prächtigen Aus= 
sichtspunktes auf See und Berge verhindert werden. Der Bauherr, 
der sich das sehr hübsche Plätzchen zur Errichtung eines Einfamilien= 
hauses ausgewählt hatte, konnte dazu bewogen werden, den Platz 
der Oeffentlichkeit zu erhalten. Für diese Rücksichtnahme gebührt 
diesem sehr verständnisvollen Bauherrn unsere volle Anerkennung. 
Die Geldmittel zum Ankauf eines ändern Bauplatzes müssen zwar 
noch beschafft werden, wozu wir ebenso verständnisvolle Behörden, 
wie Interessierte herbeisehnen.

Ueberbauung des Chartreusehügels

Nachdem ein Besitzerwechsel stattgefunden hat, sind seit Monaten 
Verhandlungen zwischen den Behörden von Hilterfingen und den 
neuen Besitzern im Gange. Da leider noch keine vollständige Einigung 
erzielt werden konnte, bleibt abzuwarten, was uns die Zukunft brin= 
gen wird. Schon sind 30 Jahre verflossen, seitdem die Schlossbesit= 
zung an eine Gesellschaft veräussert wurde und die ganze Oeffent= 
lichkeit wartet mit grösster Spannung auf das Ergebnis. Hoffen wir 
mit vielen Heimatfreunden, dass es hier mit Friedrich Schiller zu 
reden bald heissen wird:

»Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, 
und neues Leben blüht aus den Ruinen.«

»Manorfarm« Gemeinde Unterseen

Die Bauberatung hatte sich im vergangenen Jahr mit einem grossen 
Projekt zu befassen zur Errichtung eines Motels in Verbindung mit 
der »Manorfarm«. Leider mussten die Projektpläne, die in ästhetischer 
Hinsicht gar nicht befriedigen konnten, sowohl von der Gemeinde= 
behörde von Unterseen wie vom Uferschutzverband abgelehnt werden.
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Sehr erfreulich ist dagegen die Tatsache, dass der prachtvolle alte 
Bergahorn bei der Manorfarm erhalten und unter Naturschutz gestellt 
werden konnte.

Panzerpisten um den Uebeschisee

Mit grösster Bestürzung und Sorge vernahmen wir von der geplan= 
ten Ausdehnung des Panzerübungsgeländes über die Thuner Allmend 
hinaus auf das Gebiet des Amsoldinger= und Uebeschisees, das nach 
und nach in den käuflich erworbenen Besitz der Eidgenossenschaft ge= 
kommen ist. Sofort traten die Behörden der Gemeinden Thierachern, 
Amsoldingen, Uebeschi und Höfen mit dem Uferschutzverband Thu= 
ner= und Brienzersee, mit dem Naturschutz und dem Berner Heimat= 
schütz in Verbindung, um gegen die geplante Verwüstung einer der 
reizvollsten Gegenden unseres Bernerlandes durch Panzerfahrzeuge 
Stellung zu nehmen.

Sofort wurde eine gemeinsame Einsprache (mit Ausnahme derjeni= 
gen des Berner Heimatschutzes) an den Regierungsrat des Kantons 
Bern z. Hd. des Bundesrates verfasst und mit farbigen und schwarz= 
weissen Bildern ergänzt. Es fand im Herbst 1963 eine Aussprache 
statt zwischen Zivil= und Militärbehörden, an welcher beide Par= 
teien ihre Standpunkte erläuterten mit dem Versprechen, die Ange= 
legenheit gründlich zu prüfen. Der Bundesrat wird seine Antwort zu 
gegebener Zeit erteilen.

Hoffen wir, dass ein Weg gefunden werden kann, dieses Juwel 
einer Landschaft nicht den Panzern opfern zu müssen. Wir alle stehen 
ein für die gute Ausbildung einer neuzeitlich gerüsteten Schweizer 
Armee. Wir bitten aber unsere verantwortlichen Behörden, die mit 
der überwiegenden Mehrheit des Schweizervolkes für den Land= 
schaft= und Naturschutz einverstanden sind, dafür zu sorgen, dass 
nicht landschaftlich und volkswirtschaftlich wertvollste Gebiete zer= 
stört werden.

Die Eidgenossenschaft besitzt Gebiete, die sich schon aus techni= 
sehen Gründen wesentlich besser eignen für Panzertruppen als das 
vorgesehene Gebiet, das durch einen solchen Gebrauch in eine Wüste 
verwandelt werden müsste.

Edgar Schweizer
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Bauberatung am Brienzersee

Der Berichterstatter hat sein Amt erst Ende April 1963 übernommen. 
Die meisten Geschäfte betrafen Bauprojekte am rechten Ufer. Am 
meisten Arbeit verursachte wohl der Bau der BLS am Quai in Brienz. 
Heute ist der Bau beinahe vollendet und fügt sich der Umgebung sehr 
gut ein. Im weiteren waren Wohn= und Ferienhäuser in Oberried und 
Niederried zu begutachten, wobei unsere Vorschläge in der Regel be= 
rücksichtigt werden konnten. Bei technischen Bauten in Oberried 
konnte in Zusammenarbeit mit der kantonalen Baudirektion eine be= 
fristete Baubewilligung für ein Provisorium erreicht werden. Bei der 
Renovation der Kirche Ringgenberg zeigte sich, dass dieses schöne, 
alte Bauwerk zu sehr im Wald verschwand. Der UTB erklärte sich ein= 
verstanden, dass einige schlechte Bäume gefällt würden, verlangte 
aber, dass das Gebäude dort noch mit kleinen Büschen und Bäumen 
in die Landschaft gebunden werde. Bei allen diesen Beratungen haben 
wir uns gegenüber den neuen Bauformen und Baumaterialien nicht 
verschliessen können. Einem neuzeitlichen Bau, der die Gesetze der 
Proportionen nicht verletzt, der materialgerecht konstruiert ist und 
nichts vortäuscht, der sich rücksichtsvoll in die Landschaft ordnet und 
der sich den guten Bauten der Umgebung anpasst, kann der UTB 
sicher beistimmen. Der UTB muss sich aber gegen alles Modische und 
Kurzlebige, gegen alles Aufdringliche und gegen alles Unechte und 
Verlogene zur Wehr setzen. H. Boss

Bericht über das Naturschutzgebiet Neuhaus^Weissenau pro 1963

Der strenge Winter 1962/63 zeigte auch in unserem Schutzgebiet 
seine Auswirkungen. Die ausserordentliche Vereisung und die Schnee= 
decke brachten Vögel und Wild in Not. Verschiedene Schwäne wur= 
den von Raubwild gerissen, eine ermattete Graugans und verhungerte 
Bussarde sind gefunden worden. Die eingeleiteten Fütterungsaktionen 
bewahrten die freilebenden Tiere vor noch schlimmeren Verlusten. 
Das Auftreten der drei nordischen Singschwäne am Ende des Januars 
bedeutete ein besonderes Ereignis. Zwei davon hielten bis zum 8. April
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aus. Seit Menschengedenken ist diese Schwanenart nicht mehr am 
Thunersee angetroffen worden! Die Brutzeit liess sich anschliessend 
recht gut an. Die Erfolge der Stockenten, Gänsesäger, Blässhühner 
und Haubentaucher fielen befriedigend aus. Im letzten Winter hat der 
Zwergtaucher grosse Verluste erleiden müssen. Anstatt etwa 15  Paare 
brüteten nur zwei dieses Jahr in der Weissenau. Die Zahl dieser Vögel 
ist seither unterdurchschnittlich geblieben. Der Eisvogel brütet ja 
nicht im Gebiet, vom August an ist er aber normalerweise in zwei 
bis drei Exemplaren vertreten. Diesen Herbst gelang mir aber nur 
eine einzige Beobachtung im Oktober. Auch diese Art hat im letzten 
Winter sehr gelitten. Auf einer Dähle brüteten Waldohreulen. Aus 
dem Gelege von sechs Eiern kam leider nur ein Junges hoch. Im 
Herbst war der Durchzug der Trauerseeschwalben beachtlich, bis 93 
Exemplare konnten gezählt werden. Als neue Arten pro 1963 für die 
Weissenau können die beiden bereits erwähnten Schwimmvögel be= 
zeichnet werden: Singschwan und Graugans.

Die wenigen schönen Sommertage brachten wieder einen gewaltigen 
Menschenstrom in unser Reservat. Nur bessere Aufsicht und schär= 
fere Schutzbestimmungen werden uns vor argen Missgriffen bewah= 
ren! Rolf Hauri
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N E U E  M I T G L I E D E R  1 963

Einzelm itglieder

Aebersold Christian, Schneiderm eister, Bärghüsli, Ringgenberg 
Amacher=Schild Dorli, Verkehrsbureau, Brienz 
Balmer M adeleine, Lehrerin, Ryder, Oberhofen 
Berger Erich, Vorarbeiter, Burgweg, Ringgenberg 
Borter=Ballié Fritz, Baum eister, Ringgenberg
Büchler Hans, Dr., Direktor der Spar» und Leihkasse Thun, Thun
Eggler A lfred, Bankbeamter, »Parkhaus«, Birkenweg, Interlaken
Flückiger A ugust, alt Vorsteher der Gewerbeschule, Matten bei Interlaken
Franz Erwin, Postbeam ter, M ittlere Strasse 3 , Unterseen
Fuchs W alter, Lehrer, Neue Post, Am soldingen
Gaschen Hans R., dipi. Ing. ETH /SIA, Höheweg 3 , Interlaken
Grosjean Georges, Prof. Dr. phil., M orgenstrasse 16 , Güm ligen
Kaufm ann Ch., W ildhüter, Iseltwald
Kessler Hans, Lehrer, Staatsstrasse 37 5 , Oberhofen
Knechtenhofer Elisabeth, Lehrerin, Untere Stadelstrasse, Oberhofen
Lindgren Anton, Dr., Sem inarlehrer, T avelw eg 14 , Bern
Mühlemann A dolf, Drogerie, Höheweg, Interlaken
Schenk Ernst, Chef Reisebureau BLS, Spielhölzli 1 ,  Unterseen
Schwalb Fred E., Ingenieur, 5236  N. Laporte A v ., Chicago —4 —, U SA
Tritten Gottfried, Kunstm aler, Hinterbühl, Oberhofen
Zbinden A lrfed, Techniker, Alpenstrasse 9, Thun
Zürcher Hanspeter, Dr., prakt. A rzt, Beatenberg
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Korporationen und Gesellschaften .........................................  60 60
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