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Georges Grosjean

Vor ioo Jahren: Kam pf um die Höhematte zu Interlaken

Nach einem Vortrag im Vorstand des Uferschutzverbandes 
Thuner- und Brienzersee, vom 4. Juni 1964, in Interlaken

1. Eine weitblickende Tat

Beim letzten Zusammensein am leidvollen Krankenlager im Sommer 1963 
legte Hans Spreng, der unermüdliche Streiter für die Schönheit der oberlän
dischen Seenlandschaft, dem Verfasser dieser paar Seiten ans Herz, im Jahre 
1964, wenn er nicht mehr unter uns weilen würde, der großen Tat der Inter- 
lakener Männer von 1864 nicht zu vergessen, die damals die Höhematte 
kauften und mit einem ewigen Bauverbot belegen ließen. Dieser letzte Auf
trag Hans Sprengs sei hiermit erfüllt. Und es mag nicht abwegig sein, sich dar
an zu erinnern, daß schon vor 100 Jahren um die Schönheit unserer Land
schaft gekämpft werden mußte und gekämpft wurde, lange bevor es einen 
organisierten Heimatschutz und Naturschutz gab. Die damalige Zeit war 
der heutigen nicht unähnlich. Man war mitten im fortschrittsgläubigsten 
Pionierzeitalter; Eisenbahnen entstanden, jährlich viele Kilometer, mehr als 
heute Autobahnen; Fabriken schossen aus dem Boden, man träumte von 
Schiffahrtswegen durch die helvetischen Lande, von Häfen und Großstädten, 
die entstehen würden, und im Namen des Fortschritts sagte man allem Her
gebrachten den Kampf an. 1863, das Jahr, in dem die Handlung beginnt, von 
der wir reden wollen, war auch das Jahr, in dem der Christoffelturm in Bern 
offiziell dem Verkehr, in Wirklichkeit dem Haß gegen das Alte zum Opfer 
fiel.
Wer heute vom Höheweg oder von den Fenstern und Terrassen der großen 
Hotels seinen Blick zu den Bergen erhebt, wo zwischen den waldigen und fel
sigen Kulissen beidseits des Eingangs des Lauterbrunnentals die herrliche, 
ebenmäßige Gestalt der Jungfrau im strahlenden Weiß ihrer Gletscher her
niederglänzt, der mag wissen, daß dieser Anblick nicht selbstverständlich ist. 
Was den Menschen der Romantik rührte, was seine Brust mit unwidersteh-
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licher Sehnsucht erfüllte, was auch heute noch zu den ganz großen Schönhei
ten der Schweiz gezählt wird, war in einem verständnislosen Zeitalter vor 
100 Jahren in Gefahr, auf immer zerstört zu werden. Statt daß unser Blick 
über die im Sommer heuduftende Höhematte und die ruhige Silhouette alter, 
schattiger Alleebäume hinweg allmählich zum Hochgebirge emporgleitet, 
könnte es sein, daß wir die großartige Hochgebirgsszenerie nur über ein 
unordentliches Gewirr älterer und meist stilloser Dächer mit mannigfaltigen 
Türmen, Kaminen und Antennen hinweg erblicken könnten. Da und dort 
vielleicht auch, sähen wir die Jungfrau noch durch die Flucht einer engen, 
durch Geschäftsreklamen entstellten Gasse. Durch das entschlossene Handeln 
jener Männer von 1863/64 und durch die zielbewußte Unterstützung, die 
ihnen die kantonalen Behörden liehen, kam es anders.
Eigenartigerweise ist diese Handlung noch nie eingehender dargestellt wor
den, und wo man Kenntnis davon hat, sind zum Teil unrichtige Vorstellungen 
im Spiel. Die Schrift, die die Kurhausgesellschaft im Jahre 1905 herausgab 
und nun zum Jubiläum 1964 neu drucken ließ,1* enthält vor allem den Wort
laut der wichtigsten Dokumente. Vieles ist heute auch nicht mehr rekonstruier
bar, da von der Seite von Interlaken anscheinend keine Quellen mehr auffind
bar sind, welche über die Vorgeschichte und die Erwägungen in Interlaken 
Auskunft geben könnten. Anderseits sind die Quellen von staatlicher Seite 
vorhanden und erlauben eine gute Rekonstruktion der Handlung von jenem 
Zeitpunkte an, wo der Staat daran beteiligt ist. Auf diese staatlichen Quellen, 
die am Schluß zusammengestellt sind, stützt sich diese Arbeit.

2. Die Höhematte

Die Höhematte gehörte zum Komplex der Dominialgüter des ehemaligen 
Augustinerpriorats Interlaken. Nach der Säkularisierung des Klosters in der 
Reformation, 1528, blieben diese Güter unter der direkten Verwaltung der 
Landvogtei Interlaken. Im neuen Staate Bern wurden die Liegenschaften zu 
eigentlichen Staatsdomänen unter der Verwaltung der Direktion der Domänen 
und Forsten. Um 1863/64 umfaßten diese Domänen im Bödeli:

— Das Schloß mit seiner nächsten Umgebung, d. h. die ehemaligen Kloster
gebäulichkeiten mit den Ergänzungen aus der Zeit nach der Reformation

—- das Uechterngut
— das Brückgut
—  die Beundmatte
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— der Schmiedzaun
— die Höhematte.

Lage und Perimeter dieser Güter sind aus mehreren Plänen im Staatsarchiv 
Bern ersichtlich.2) Das Schloß diente zum Teil amtlichen Zwecken, zum Teil 
war es als Wohnung an die Bezirksbeamten vermietet. Die Liegenschaften 
waren an mehrere Pächter verliehen und bildeten verschiedene Lehen, näm
lich das Brückgutlehen, das Uechternlehen und das Höhemattlehen. Zum Hö
hemattlehen gehörten: die Höhematte, das Gruebi, der Schmiedzaun und die 
Pöschen. Nach den Angaben, welche der Direktor der kantonalen Domänen 
und Forsten am 25. Januar 1864 im Großen Rate machte, warfen diese Domä
nen durch die Verpachtung nicht viel ab.5> Auch scheint der Staat mit diesen 
Gütern allerhand Ärger und Umtriebe gehabt zu haben. So lesen wird z. B. 
im Kopierbuch der Direktion der Domänen und Forsten, daß sich in jener 
Zeit der Pächter Reußer, der das Höhemattlehen innehatte, weigerte, die K ir
chentelle zu bezahlen.4) Es ist allerdings möglich, daß die Angaben über die 
schlechte Rendite der Pachtgüter etwas zurechtfrisiert waren, da die Direktion 
der Domänen und Forsten den Verkauf der Höhematte vor dem große Rate 
rechtfertigen mußte. Denn wir lesen ungefähr um dieselbe Zeit in einge
sandten Zeitungsberichten, welche der Fremdenverkehrswerbung dienen soll
ten, daß auf der Höhematte zu Interlaken das Gras so hoch stehe, daß man 
nur die Hüte der auf den Wegen um die Matte spazierenden Gäste erblicken 
könne.
Die Höhematte hat auch eine gewisse Bedeutung in der geschichtlichen Ver
gangenheit des Bödelis. Hier war der Gerichts- und Versammlungsplatz der 
ehemaligen Klosterleute und spätem bernischen Untertanen von Interlaken.5) 
Hier, «im klassischen Land der Revolutionen»6) spielten sich wichtige Akte 
der Empörung der Oberländer gegen Bern in der Reformation ab. Hier be
kannte sich die Landsgemeinde der Oberländer nach der Säkularisierung des 
Klosters wieder zum alten Glauben und warf Bern den Handschuh hin. Der 
Höhepunkt des Dramas freilich, als an jenem 4. November 1528 die Oberlän
der Landsgemeinde nach dem Einmarsch der Truppen Niklaus Manuels unter 
dem Donner der bernischen Geschütze die alten Briefe, die Siegel und Panner 
herausgeben und dem Schultheissen Hans von Erlach Gehorsam schwören 
mußte, scheint sich nicht auf der Höhematte abgespielt zu haben. Der Chronist 
Valerius Anselm, ein Zeitgenosse, sagt deutlich, daß diese Versammlung «zu 
Inderlappen im Witfeld» stattgefunden habe —  also offenbar auf den Widi-
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Matten.7* Bei der Unterschutzstellung vom Jahre 1864 spielte indessen die 
historische Bedeutung der Höhematte keine Rolle.

3. Die Zeitstimmung

Um die Handlung von 1863/64 um die Höhematte richtig einordnen zu kön
nen, bedarf es eines Blicks auf die allgemeinen Zeitumstände. Die staatlichen 
Domänen — im Ancien Régime und in der Restauration von der Obrigkeit 
noch als kostbares Gut gehütet —  erfuhren seit dem Sieg des Radikalismus im 
Jahre 1846 unter dem Einfluß des Geld- und Kapitaldenkens und der über
handnehmenden Industrialisierung eine entscheidende Umwertung. Sie wur
den vom Staate recht eigentlich als Kapitalreserven betrachtet, die man nach 
Bedarf —  und der Bedarf war groß —  veräußerte und in Geld umsetzte. Dieses 
massive Abstoßen von staatlichen Liegenschaften und Waldungen mag uns 
heute wie Verschleuderung Vorkommen; damals lag es im Zuge der Zeit. Po
litisches Ressentiment mag bewußt oder unbewußt mitgeschwungen haben —• 
sah man doch in den weitgespannten Staatswaldungen und Domänen einen 
Überrest der alten Feudalordnung, den es so rasch als möglich zu beseitigen 
galt. Der Verkaufsrodel der kantonalen Domänenverwaltung führt im Jahre 
1863 allein 52 Verkäufe staatlicher Grundstücke auf, wovon nicht weniger als 
11 im Amte Interlaken.8* Diese ausgiebige Praxis des Landverkaufs scheint ge
rade in Interlaken Besorgnis erregt zu haben, sagt doch der erbittertste Gegner 
des Höhemattenhandels, Großrat Bützberger, in der Großratssitzung vom 26. 
November 1863, daß es sehr auffällig sei, daß das Kaufsbegehren aus Kreisen 
komme, die noch vor wenigen Monaten das Begehren gestellt hätten, daß man 
mit dem Domänenverkauf im Amte Interlaken aufhören solle.9* Dieser Wi
derspruch ist aber nur ein scheinbarer; denn die zum Erwerb der Höhematte 
zusammengeschlossenen Persönlichkeiten erwarben die Domäne eben deshalb, 
weil beim Staate keine Garantie war, daß die Matte nicht parzelliert und zu 
Bauzwecken veräußert wurde. Erhaltung schöner Orts- und Landschaftsbilder 
gehörten damals nicht zu den Aufgaben des Staates, weder nach Verfassung 
und Gesetz, noch im Bewußtsein von Großrat und Volk. Wollte die Regie
rung ein schützenswertes Objekt erhalten, so war der einzige Weg der Ver
kauf an eine private Gesellschaft; denn die Regierung war nach dem Emp
finden der Öffentlichkeit verpflichtet, die materiellen Güter des Staates zu 
mehren und mit möglichster Rendite zu verwalten. Ein unrentables Objekt 
um seiner ideellen Werte willen zu erhalten, konnte von einer Exekutive nicht
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verantwortet werden. Die Verhandlungen um die Höhematte werden das zur 
Genüge zeigen, und es ist bezeichnend, daß sich auch in Bern um den Chri
stoffelturm eine Parallelhandlung abspielte, indem sich eine Gesellschaft bil
dete, die den Turm erwerben und unterhalten wollte, da die Baufälligkeit 
und der kostspielige Unterhalt eines der Hauptargumente für die Beseitigung 
des Turmes war. Die Gesellschaft mußte aber der Stadt das Recht einräumen, 
trotzdem den Turm jederzeit abbrechen zu dürfen. Die Bildung von Gesell
schaften zur Erwerbung öffentlichen und halböffentlichen Gutes ist damals 
an des Tagesordnung. So wurde ebenfalls im Jahre 1863 eine Gesellschaft ge
gründet, welche die St. Petersinsel im Bielersee aus dem Besitz des Burger
spitals um 600 000.—  Franken erwerben wollte, um darauf eine «Sommer-, 
Kur- und Seebäderanstalt» zu erstellen.10) Dieser Handel scheiterte daran, daß 
dem Burgerrat von Bern der gebotene Kaufpreis nicht hoch genug erschien. 
In Interlaken selbst hatten eben erst im Jahre 1858 33 Bürger, zum Teil 
dieselben, die später die Höhematte kauften, die Aarzelgmatte erworben, um 
das Areal für die Errichtung des «Kurhauses» zu verwenden, das zunächst 
im Jahre 1859 vom französischen Baron du Plessis als Spielbank betrieben 
wurde, bis am 22. August desselben Jahres die Berner Regierung das Hasard
spiel verbot.11) Auch die dem damaligen Kurbetrieb wichtige Molkenkuran
stalt wurde am 15. Juni 1859 auf dem erworbenen Boden eröffnet.
Interlaken befand sich damals in voller Entfaltung. Nachdem die Zeit kurz 
nach 1800 einen ersten Höhepunkt gebracht hatte, als Franz Niklaus König 
seine Bilder malte und die weltberühmten Alphirtenfeste zu Unspunnen 1805 
und 1808 in Szene gingen, vollzog sich kurz nach der Jahrhundertmitte der 
stürmische Aufschwung Interlakens zum modernen Kurort. Gerade die Jahre 
von 1858 bis 1864 brachten eine eigentliche Ballung der Ereignisse mit der Er
richtung des Kursaals und der Molkenkuranstalt 1859, dem Erwerb der Höhe
matte und der Gründung des großen Viktoria-Hotels im Jahre 1864. Die Er
werbung der Höhematte war daher keineswegs eine isolierte, außerordent
liche Einzelhandlung, sondern lag im Zuge einer zielbewußten Entwicklungs
politik der führenden Persönlichkeiten von Interlaken, was indessen das Ver
dienst nicht schmälert, sondern eher noch größer macht.

4. Anlaß und Ursachen des Kaufs

Vom Handel um die Interlakener Höhematte vernehmen wir in den staatli
chen Akten erstmals am 24. März 1863. Damals beschließt der Regierungsrat
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des Kantons Bern auf Antrag der Forst- und Domänendirektion, es sei das 
Begehren des Herrn Isidor Jakowski für einen Budenplatz auf der Höhematte 
zu Interlaken einstweilen zurückzuweisen, sofern die Kurhausgenossenschaft 
die Zusicherung erteile, daß sie den in ihrem Beschluß vom 27. Januar 1863 
gegenüber Herrn Jakowski gemachten Zusagen nachkommen wolle. Sollte 
Herr Jakowski keine zustimmende Erklärung abgeben, so wäre auch die 
gegebene Zusicherung der Gesellschaft nicht mehr verbindlich. Am 28. März 
schreibt die Direktion der Domänen und Forsten in diesem Sinne an das Re
gierungsstatthalteramt Interlaken, wobei Jakowski für seine Erklärung gegen
über der Kurhausgesellschaft eine Frist bis zum 15. April gesetzt wird.12)
Leider erlauben diese Dokumente —  das Protokoll des Regierungsrates und 
das Kopierbuch der Direktion der Domänen und Forsten —  nur in vagen 
Umrissen zu erkennen, was vorher geschehen ist. Aus Peter Obers Buch «Inter
laken und seine Umgebungen» (nach der 2. französischen Aufl., Bern 1858), 
Fußnote S. 40/41 geht hervor, daß am Höheweg um jene Zeit, also vor 1863, 
etwa ein Dutzend Buden standen, zumeist Verkaufsbuden für Schnitzereiwa
ren, ferner die Armenschule, die Lesekabinette des Herrn Urfer und der 
Witwe Vanatz und die Wechselbank des Herrn Isidor Jakowski. Auch später, 
auf S. 348, wird die Wechselbank des Herrn Jakowski wieder erwähnt. Aus 
zeitgenössischen Abbildungen wissen wir, daß diese Buden kleine Holzbauten, 
meist Blockbauten, mit mehr oder weniger provisorischem Charakter waren. 
Sie wurden offenbar auf fremdem Boden gegen Entrichtung einer Konzessions
gebühr erbaut und betrieben. Aus dem ganzen Zusammenhang ist zu schließen, 
daß diese Buden alle auf der Nordseite des Höhewegs standen, wo sie die Aus
sicht nicht störten. Nun aber wollte Jakowski, einer der zahlreichen polnischen 
Flüchtlinge, die sich damals in der Schweiz aufhielten, seine Bude auf die Süd
seite, auf das Areal der Höhematte verlegen. Möglicherweise stand dies im 
Zusammenhang mit dem Erwerb der Aarzelgmatte durch die Kurhausgesell
schaft und der Errichtung des Kursaals und der Molkenkuranstalt.
Die da und dort gehörte Version, der Ankauf der Höhematte durch eine Anzahl 
Interlakener Persönlichkeiten sei ausgelöst worden durch das Projekt eines 
polnischen Flüchtlings und Spekulanten, der auf der Höhematte eine Spielbank 
habe errichten wollen,13* entspricht somit nicht den Tatsachen. Es muß sich 
dabei um einen Irrtum handeln, bei dem wohl in der Erinnerung älterer Leute 
das Budenprojekt Jakowskis von 1863 zusammenfloß mit dem ersten Kur
saal, der im Sommer 1859 eröffnet wurde und vom französischen Baron du 
Plessis als Spielbank betrieben wurde. Die Tatsache, daß der Staat bereits im
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August 1859 intervenierte und das Hasardspiel verbot, zeigt, daß der Staat 
Bern keineswegs etwa ein Spielbankprojekt auf der Höhematte begünstigt 
hätte, was die Gründung und Intervention der Höhemattengesellschaft moti
viert hätte.
Es geht daraus hervor, daß das Begehren Jakowskis keineswegs die eigentliche 
Ursache des Höhemattenkaufs war, sondern nur ein relativ geringfügiger An
laß, der eine Handlung ins Rollen brachte, die in Interlaken wohl schon von 
längerer Hand ins Auge gefaßt worden war und die in der Linie einer recht 
konsequenten Kurort-Entwicklungspolitik lag. Eigentliche Ursache des Kaufs 
war die stetige Befürchtung, daß im Zuge der Veräußerung der Staatsdomä
nen die Höhematte eines Tages parzelliert und als Bauland verkauft werden 
könnte. Daß diese Befürchtung nicht ungerechtfertigt war, bezeugt der Chef 
der kantonalen Direktion der Domänen und Forsten, Regierungsrat Weber, 
ausdrücklich im Großen Rat am 25. Januar 1864. In seinem ausführlichen Vor
trag über das Geschäft heißt es: «Unter verschiedenen Regierungen langten 
Begehren ein, die eine Parzellierung und Überbauung der Höhematte zum 
Zweck hatten; alle diese Begehren wurden konsequent abgewiesen; ebenso die 
Begehren um die Erteilung von Budenkonzessionen.» Etwas später heißt es: 
«Das wiederholte Einlangen solcher Begehren in jüngster Zeit rief unter der 
Bevölkerung der dortigen Gegend eine große Besorgnis hervor.»14* Damit 
sind die Ursachen des Höhemattenkaufs eindeutig umschrieben, und es wird 
auch ausdrücklich bezeugt, daß das Gesuch Jakowskis nicht das einzige seiner 
Art war. Wenn von «verschiedenen Regierungen» die Rede ist, so dürfte dar
aus geschlossen werden, daß diese Entwicklung und somit die Besorgnis in 
Interlaken schon einige Zeit andauerten.
Wer die tragenden Männer dieser weitsichtigen Entwicklungspolitik gewesen 
sind, wissen wir aus anderem Zusammenhang, und die Akten enthalten einige 
Hinweise, daß es dieselben Männer gewesen sind, welche den Höhemattenkauf 
in die Wege leiteten. Peter Ober, ein fein gebildeter Kopf und idealer Geist, 
war die treibende Kraft der damaligen Kurortentwicklung Interlakens. 1812 
in Hochfelden im Elsaß geboren, kam er als Privatlehrer der Kinder des Eng
länders Twinning nach Interlaken. Twinning ließ ihm gegen Matten hin, süd
wärts des Komplexes der staatlichen Domänen, eine Villa erbauen, in welcher 
er ab 1839 als Hotelier die Pension «Schlößli» führte. Durch seine Publikation 
«Interlaken und seine Umgebung» und durch zahlreiche Zeitungsaufsätze 
machte er Interlaken bekannt und setzte sich dafür ein, daß in der Kurort
entwicklung nicht nur die kommerzielle, sondern auch die ideelle Seite ge-
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pflegt wurde.15) Ober scheint in der Angelegenheit den ersten Kontakt mit 
dem Staate aufgenommen zu haben; denn das Schreiben der Domänendirek
tion an den Regierungsstatthalter von Interlaken vom 28. März 1863 weist 
der Statthalter ausdrücklich an: «Sie wollen auch H. Ober zu Händen der Kur
hausgesellschaft von diesem Beschluß Kenntnis geben, da auch diese Gesell
schaft bei dieser Sache beteiligt ist.»16) Ferner ist Peter Obers Interesse am 
Höhemattenkauf dadurch dokumentiert, daß er unter 37 Käufern im Kauf
vertrag vom Januar 1864 mit 36/3oo den bedeutendsten Anteil an der Kauf- 
summe übernimmt. Nach der Höhe der Leistung an die Kaufsumme folgen 
dann Rudolf Sterchi, Sohn, Handelsmann in Aarmühle mit 31/3oo sowie Jo- 
hann Striibin, Gastgeber zu Interlaken, Frau Margaretha Müller, geb. Stähli, 
Wirtin im Belvedére und Carl Friedrich Ruchti, Vater, Pensionshalter in Un
terseen mit je 3%oo. Diese 5 vermutlichen Hauptinteressenten tragen mit 
157/3 o o  etwas mehr als die Hälfte der Kaufsumme. Als eigentlich handelnde 
Person erscheint indessen in den Verhandlungen mit dem Staate Johann Rit
schard, Amtsverweser in Aarmühle, der mit 26/3oo ebenfalls noch einen re
spektablen Anteil übernimmt. Sein Name steht zuoberst auf dem Kaufver
trag, der überschrieben ist: «Kauf-Beile zwischen dem Staate Bern als Ver
käufer und Johann Ritschard Amtsverweser in Aarmühle und Mithaften als 
Käufer.»71* Daraus dürfte geschlossen werden, daß Johann Ritschard neben 
Peter Ober wohl der Hauptinitiant des Höhemattenkaufs ist. Es mag erwähnt 
sein, daß auch der damals amtierende Regierungsstatthalter Christian Ritschard 
in Matten sich am Kauf mit 4/300  beteiligte, und er hat denn offenbar auch das 
Geschäft beim Staate sehr energisch betrieben. Nicht erscheint dagegen im 
Kaufvertrag der Name von Eduard Ruchti von Unterseen, der neben Peter 
Ober der führende Hotelier Interlakens war. Mitbegründer der Bödeli- 
bahn, der Brünigbahn und der rechtsufrigen Thunerseebahn, Nationalrat von 
1896— 1902.18) Der Grund des Fehlens seines Namens war vielleicht der, 
daß Ruchti einer jüngern Generation angehörte als Peter Ober und eben erst 
1864 mit der Gründung des Viktoria-Hotels unter die führenden Männer In
terlakens aufrückte. Möglicherweise aber wollte er auch nicht durch allzu 
offensichtliche persönliche Interessen —  das Viktoria-Hotel profitierte beson
ders von der Freihaltung der Höhematte -— das Geschäft gefährden. Für Peter 
Ober fällt ein solcher Verdacht dahin, da seine Pension auf der Südseite der 
Staatsdomänen durch deren Überbauung weniger gefährdet wurde. Peter Ober 
darf für sich in Anspruch nehmen, in uneigennütziger Weise im Interesse des 
gesamten Kurortes und der Kurhausgesellschaft gehandelt zu haben. Der

10



Name Ruchti erscheint indessen unter dem Memorial, das im Frühjahr 1863 
dem Regierungsrat eingegeben wurde.
Es läßt sich nun die erste Phase des Handels ungefähr wie folgt rekonstruieren: 
Sobald in Interlaken bekannt wurde, daß Jakowski beim Staate um die Kon
zession zur Errichtung einer Bude auf der Höhematte nachgesucht hatte, trat 
die Kurhausgesellschaft mit Jakowski in Unterhandlungen und machte ihm ge
wisse Angebote, vielleicht eben auf Belassung seiner Bude oder Anweisung 
eines anderen Standortes. Das muß im Januar oder anfangs Februar 1863 ge
wesen sein, denn das Schreiben der Domänendirektion an das Regierungsstatt
halteramt Interlaken erwähnt ausdrücklich einen Beschluß der Kurhausgesell
schaft vom 27. Januar 1863, aufgrund dessen Jakowski gewisse Zusagen ge
macht wurden. Die Kurhausgesellschaft verlangte nun von Jakowski Zu
sage zu ihren Vorschlägen und setzte sich mit der Domänendirektion in 
Verbindung, um eine Konzessionserteilung an Jakowski zu verhindern. 
Darauf faßte der Regierungsrat des Kantons Bern am 24. März 1863 den 
Beschluß, dem Gesuch Jakowskis einstweilen nicht zu entsprechen, unter 
der Bedingung, daß die Kurhausgesellschaft ihren Jakowski gegenüber einge
gangenen Zusagen nachkomme. Jakowski wird bis 15. April Frist gesetzt, um 
die Vorschläge der Kurhausgesellschaft anzunehmen oder abzulehnen. Offen
bar ist er auf diese Vorschläge eingegangen; denn nach dem Schreiben der Do
mänendirektion vom 28. März 1863 hören wir nichts mehr von diesem Ge
schäft. Es scheint erledigt zu sein.

5. Das Memorial und Kaufsangebot vom Frühjahr 1863

Nach dieser an sich nicht sehr schwerwiegenden Episode scheint man in In
terlaken beschlossen zu haben, ein für allemal aufs ganze zu gehen. Erschien 
im Handel mit Jakowski die Kurhausgesellschaft als handelnde Partei von In
terlaken, so treten nun eine Anzahl Privatpersonen auf, die zwar zum Teil 
mit den führenden Leuten der Kurhausgesellschaft identisch sind, zum Teil 
aber auch nicht und die nicht im Namen der Kurhausgesellschaft auftreten. 
Aus dem Bericht der Direktion der Domänen und Forsten im Großen Rat am 
27. November 1863 geht hervor, daß es sich zunächst um 16 Persönlichkeiten 
gehandelt hat,19* denen sich dann im Laufe des Jahres weitere zugesellten, 
so daß es bei Vertragsabschluß im Jahre 1864 deren 37 waren. Es beginnt nun 
also eine zweite Handlung, die von derjenigen mit Jakowski verschieden ist. 
Am 10. April 1863 vernehmen wir aus dem Kopierbuch der Kantonalen Forst
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und Domänendirektion, daß eine Anzahl von Privaten aus Interlaken ein 
ansehnliches Kaufsangebot für das Höhegut des Staates eingereicht hätten.20* 
Dieses Kaufsangebot war von einem ausführlichen Memorial begleitet, das 
als Beilage mehrfach erwähnt wird und am 27. November 1863 im Großen 
Rate zur Verlesung vorlag.2
Das Memorial fehlt heute bei den staatlichen Akten, ist aber in Interlaken noch 
vorhanden und jüngst auch publiziert worden.22* Das umfangreiche Schrift
stück gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung des Kurortes Inter
laken seit dem Beginn des 19- Jahrhunderts, erwähnt die Bedeutung der Re
generation für Handel und Verkehr und den damit verbundenen Aufschwung 
des Fremdenverkehrs, ferner die Förderung durch Dampfschiff und Eisen
bahn. « .. .  seit einigen Jahren schon wimmeln die Berge und Thäler des 
Oberlandes während der Sommersaison buchstäblich von Fremden, die dessen 
vielgepriesene Naturschönheiten genießen und bewundern wollen.» Es wird 
dann weiter ausgeführt, daß Interlaken den eigentlichen Mittelpunkt dieses 
Verkehrs bilde. Daraus wird gefolgert: « . . .  und es darf mit Grund behauptet 
werden, daß wenn Interlaken jemals in Verfall kommen sollte, mit ihm der 
Fremdenverkehr im ganzen Oberland fallen würde.»
Interessant und des Nachdenkens wert ist die Frage, die dann im Memorial 
aufgeworfen wird, ob der Fremdenbesuch dem Oberland überhaupt Vorteil 
gebracht habe oder ob es nicht besser gewesen wäre, bei den frühem einfa
chen Verhältnissen zu bleiben. Mit dieser Frage will offenbar das Memorial 
einen Einwand vorwegnehmen, der zu erwarten gewesen wäre. Aber das 
Memorial fährt fort: « . . .  wir geben zu, daß diese Frage in frühem Zeiten aller
dings einige Berechtigung hatte; jetzt aber behaupten wir, ist dieselbe durch 
die Macht der Verhältnisse abgeschnitten und in einer Weise erledigt, die 
schlechterdings nicht mehr darauf zurückkommen läßt: ungeheure Kapitalien 
haben sich in Gebäude und andere Einrichtungen geworfen, die allein nur 
mit dem Fremdenbesuch bestehen können, einem großen Theil der Bevölke
rung dient das Fremdenwesen als ausschließlicher Geschäftszweig und selbst 
Landwirtschaft und Viehzucht haben einen mit der Fremdenfrequenz in näch
stem Zusammenhang stehenden Charakter angenommen;...» Es wird dann 
abschließend festgestellt, der Fremdenbesuch sei für das Oberland zur Existenz
frage geworden.
Dann wird mit beschwingter Sprache dargelegt, welches die Vorzüge von 
Interlaken seien: «...aber schwerlich dürfte ein zweiter Ort zu finden sein, 
der in gleicher Weise wie Interlaken in einem gesunden fast südlichen Clima
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den Comfort der Großstädte mit der herrlichen Aussicht auf die nahen Glet
scherriesen und der traulichen Ländlichkeit eines lieblichen Alpenthales in 
sich vereinigt. . .  Interlaken soll und muß daher vor allem darauf bedacht sein, 
den Charakter der Ländlichkeit beizubehalten: Wer den Höheweg durchwan
delt, wer sein Auge über die in schönem Grün den Vordergrund bildende 
Höhematte zu den benachbarten Bergen, zu der strahlenden Jungfrau, erhebt 
wird sich sagen müssen, daß das sich zeigende Gemälde einzig ist und daß es 
jammerschade wäre, wenn namentlich die in ihrer gegenwärtigen Gestaltung 
eine Hauptzierde des Ortes bildende Höhematte durch veränderte Cultur, 
durch Bauten usw. gleichsam aus dem Rahmen herausgerissen würde;. . .  
Unstreitig ist es nun aber bloß dem Umstand zu danken, weil sich die Liegen
schaft in den Händen des Staates befindet, daß sich nicht bereits die Spekula
tion auf dieselbe geworfen;...»  Anklänge an diese Sätze werden später in 
den amtlichen Dokumenten und in der Rede des Chefs der Direktion der Do
mänen und Forsten vor dem Großen Rat vom 25. Januar 1864 wieder auf- 
treten.23)
Die Unterzeichner des Memorials greifen dann den Gedanken auf, daß der 
Staat nicht nur die Interessen des Oberlandes, sondern auch diejenigen des 
Fiskus wahrnehmen müsse, und kommen aus diesen Überlegungen zum Vor
schlag, der Staat möge das Höhelehen mit einem Servitut belegen, daß es nie 
zerstückelt und mit keinen Gebäulichkeiten überbaut werden dürfe, und dann 
an eine öffentliche Steigerung bringen. Die Unterzeichneten würden sich in 
diesem Falle verpflichten, das Höhelehen um 150 000.—  Franken zu erwer
ben. Es folgen eingehende Ausführungen, die darlegen, daß der Preis bei der 
geringen Rendite des Höhelehens für den Staat ein gutes Geschäft sei und daß 
keinerlei eigennützige Privatvorteile der Käufer angestrebt würden. Unter 
den 16 Unterzeichnern erscheinen hier neben Joh. Ritschard und Peter Ober 
auch Eduard Ruchti und Großrat F. Michel, der später in der Großratssession 
vom 25. Januar 1864 eingreifen wird. Ferner unterstützten die Einwohnerge
meinderäte des Amtes Interlaken die Eingabe durch gleichlautende Empfeh
lungen.

6. Behandlung und Weiterentwicklung des Kaufsangebots im Frühjahr und 
Sommer 1863

Aufgrund der in den Verhandlungen gemachten offiziellen Flächenangaben 
läßt sich erkennen, daß die gebotene Kaufsumme einem Quadratmeterpreis
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von zirka 1.—  Franken entsprach. Das ist auch für die damalige Zeit für po
tentielles Bauland nicht gerade sehr hoch. Wenn nun Domänendirektion und 
Regierungsrat sich der Sache annahmen, so dürfte daraus hervorgehen, daß 
Domänendirektion und Regierungsrat von Anfang an dem Anliegen der Inter- 
lakener sehr gewogen waren. Diesen Eindruck erhält man schon in der Behand
lung des Falls Jakowski.
Der Direktionsvorsteher, Regierungsrat Johann Weber, machte die Sache In
terlakens zur seinigen und verfocht sie auch später gegen die nicht ungefähr
lichen Widerstände im Großen Rat mit Geschick, Energie und nicht ohne 
einen gewissen Schuß von Rücksichtslosigkeit. Regierungsrat Weber kommt 
somit an der Rettung der Höhematte ein ganz großes Verdienst zu. Hätte er 
Widerstand entgegengestellt oder auch nur das Geschäft etwas läßig behandelt, 
hätte es unweigerlich scheitern müssen. In einer Zeit, in der man im Großen 
Rate und in der Öffentlichkeit von der Direktion der Domänen und Forsten 
nichts anderes erwartete, als daß sie aus den Liegenschaften ein Maximum für 
den Fiskus heraushole, kommt der Haltung Regierungsrat Webers, der das Ge
samtinteresse Interlakens und des Fremdenverkehrs und schließlich auch ide
elle Werte bewußt dem unmittelbaren Interesse des Fiskus voranstellte, beson
dere Bedeutung zu. Johann Weber war denn auch eine überdurchschnittliche 
Persönlichkeit. Er wurde 1828 in Utzenstorf geboren und war zunächst Land
wirt. 1854 wurde er Großrat, 1858 Regierungsrat, nach seinem Rücktritt 1872 
Direktor der Gotthardbahn. Er starb 1878 in Luzern.241 Es ist wahrscheinlich, 
daß seine bäuerliche Herkunft ihm den Sinn für die Schönheit der Höhematte 
und der Interlakener Landschaft erhalten hatte.
Vermutlich um der Kritik, die Interessen des Fiskus nicht genügend wahrge
nommen zu haben, vorzubeugen, gedachte man in der Direktion der Domänen 
und Forsten zunächst, den Verkauf in Form einer Versteigerung durchzufüh
ren, wie es das Memorial vorgeschlagen hatte, wobei man offenbar hoffte, 
daß keine Konkurrenz auftreten würde. Denn als später wirklich stark über
bietende Konkurrenz auftrat, ließ man vom Gedanken der Versteigerung ab 
und betrieb einen freien Verkauf.251 Daraus geht hervor, daß die Direktion 
der Domänen und Forsten zum vornherein im Sinne hatte, die Angelegenheit 
für Interlaken zu einem guten Ende zu führen und erst in zweiter Linie dem 
Fiskus zu dienen.
Bereits am 10. April 1863 erteilte die Direktion der Domänen und Forsten 
ihrem Rechnungsbüro den Auftrag, folgende Unterlagen zusammenzustel
len:261
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1. den Bestand des Höhegutes an Gebäuden und Liegenschaften usw.
2. die Grundsteuerschatzung der einzelnen Teile und des Ganzen
3. den Ertrag desselben in den letzten 10 Jahren
4. die Kosten des Unterhalts in den letzten 10 Jahren
5. die Steuern und Abgaben in den letzten 10 Jahren

«Alles mit möglichster Beförderung». Der Pachtvertrag sollte der Zusammen
stellung beigelegt werden. Die Ergebnisse dieser Erhebung erscheinen dann in 
der Begründung Regierungsrat Webers im Großen Rat am 25. Januar 1864.271 
Die Amtsschaffnerei Interlaken erhielt am 22. April 1863 bereits von der 
Direktion der Domänen und Forsten den Auftrag, das Projekt zu einem Stei
gerungsprotokoll zu entwerfen, worin auch die dinglichen Lasten, die zur Ver
hinderung künftiger Überbauung auferlegt werden sollten, einzubeziehen wa
ren.281
Am 5. Juni 1863 faßte der Regierungsrat Beschluß und ermächtigte die D i
rektion der Domänen und Forsten:291

I. Zum « Abschluß eines Dienstbarkeitsvertrages mit den anstoßenden Grund
besitzern der Höhematte in dem Sinn, daß ohne allseitige Zustimmung der 
Dienstbarkeitsberechtigten, auf dem nördlichen Teil der Höhematte keine 
Wohngebäude noch Wirtschaftsgebäude irgend welcher Art errichtet werden 
dürfen und ebenso dieses Grundstück niemals zerstückelt werden darf, sondern 
stets als ein zusammenhängendes Ganzes erhalten bleiben soll». Schmiedzaun 
und Gruebi sollten in diesem Vertrag nicht inbegriffen sein und die Höhe
matte nur mit ihrem nördlichen Teil bis zu einer in den Plänen eingezeichne
ten Linie AB.301

II. wurde die Direktion der Domänen und Forsten ermächtigt, zur Versteige
rung des Höhegutes mit Ausnahme des Schmiedzauns. Zu diesem Zwecke ver
langte die Direktion unter dem 16. Juni 1863 von der Amtsschaffnerei Inter
laken folgende Vorarbeiten:
1. Aufnahme eines geometrischen Plans von der Höhematte samt Gruebi 
durch Ingenieur Roder. Als Grundlage sollte ein Plan von Lüthardt vom Jahre 
1842 dienen, der der Amtsschaffnerei zuhanden von Herrn Roder übersandt 
wird. Flächenberechnungen wurden ausdrücklich nicht gefordert, dagegen 
sollte der Plan genauste Auskunft über die Märchen mit ihren Veränderungen 
seit 1842, über die Gebäude, die beiden über die Höhematte führenden Fuß-
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an ihren Endpunkten im Gelände durch starke Pflöcke, später durch Steine 
versichert werden. 2. Sollte die Amtsschaffnerei Interlaken einen Dienstbar
keitsvertrag entwerfen für folgende Dienstbarkeiten:
a) zugunsten der anstoßenden Grundeigentümer für das Areal nördlich der 
Scheidlinie laut Regierungsratsbeschluß vom 5. Juni; b) den Fußweg vom 
Höheweg zur Aarmühle-Mattenstraße als öffentlichen Weg; c) die Wasser
leitung zum Schloßbrunnen. Sämtliche Anstößer an den nördlichen Teil der 
Höhematte sollten dienstbarkeitsberechtigt sein, inbegriffen die Anstößer an 
den Höheweg längs der Höhematte, inbegriffen auch die Einwohnergemeinde 
Aarmühle und der Staat als Eigentümer des Schmiedzauns, des Roßbodengar
tens usw. Mit dieser weiten Ausdehnung der Dienstbarkeitsberechtigung auf 
möglichst viele Personen, darunter auch Gemeinde und Staat, wollte man er
reichen, daß eine Ablösung oder Aufhebung der Dienstbarkeit auf alle Zeiten 
praktisch unmöglich sein sollte, da ein solcher Akt das Einverständnis aller er
fordert hätte. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, daß im Vertrag nicht 
nur die dienstbarkeitsberechtigten Personen, sondern auch die Grundstücke 
einzeln aufgeführt würden, da die Dienstbarkeit an den Grundstücken haften 
und mit diesen allenfalls auf neue Eigentümer übergehen sollte. Im Pachtver
trag mit dem derzeitigen Pächter des Höhemattlehens, Reusser, sollte durch 
Nachtrag festgesetzt werden, welche Anteile des Pachtzinses auf die Gebäude, 
die Höhematte und das Gruebi einerseits, und auf den Schmiedzaun und die 
Pöschen anderseits entfallen sollten.
So stand im Sommer das Geschäft gut für Interlaken. Es scheinen Besprechun
gen stattgefunden zu haben, welche dazu führten, daß die Vertragsinstrumente 
noch zugunsten Interlakens verbessert wurden. Am 8. Juli ersucht die Direk
tion der Domänen und Forsten die Amtsschaffnerei Interlaken, den zugesand
ten Plan —  wahrscheinlich denjenigen Lüthardts mit den Revisionseintra
gungen Roders —  beförderlichst zurückzusenden.311 Am 16. Juli teilt die 
Direktion mit, sie sei geneigt, die beantragten Marchänderungen gegen das 
Dorf Aarmühle und gegen das Gruebi, sowie die Marchänderungen des Allee
wegs dem Regierungsrat zu beantragen.321 Wie die Pläne zeigen, handelt es 
sich dabei um flächenmäßig geringfügige Bereinigungen, die offenbar bei 
der Arbeit Roders in Erscheinung getreten waren. Die Direktion schickte der 
Amtsschaffnerei den Plan zurück mit dem Auftrag, die Eintragungen betref
fend diese Marchänderungen durch Ingenieur Roder sofort vornehmen zu 
lassen. Bedeutender ist der Regierungsratsbeschluß vom 14■ August 1863, 
welcher in Abänderung des Regierungsratsbeschlusses vom 5. Juni 1863 die
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Grenzlinie des mit der Dienstbarkeit belasteten Grundstücks in Aufhebung 
der Linie AB auf eine Linie CD festlegt, die ganz im Süden der Höhematte 
verläuft, also die ganze Höhematte der Dienstbarkeit unterwirft.33* Im Plan 
Roders ist diese Linie mit Bleistift eingezeichnet und ist es so bis heute geblie
ben.34  ̂ Der Punkt D wurde so bestimmt, daß die Linie CD in ihrer Verlänge
rung mit der Grenzmauer zwischen der Klosterstraße und dem Schmiedzaun 
zusammenfallen würde. Noch eine weitere Verbesserung bringt der Regie
rungsratsbeschluß vom 12. Oktober 1863, durch welchen auch das Gruebi in 
das mit der Dienstbarkeit belastete Areal einbezogen wurde, unter der Be
dingung, daß die Käufer der Höhematte einen Streifen von 24 Fuß Breite 
unentgeltlich abtreten würden, im Falle daß die Einwohnergemeinde oder der 
Staat die Erstellung einer Verbindungsstraße von der Aarmiihle-Mattenstraße 
in die Klosterstraße beschließen würden.35* So schien alles aufs beste bestellt, 
als im November unerwartete und vehemente Opposition auftrat.

7. Opposition

Am 17. November 1863 teilt die Direktion der Domänen und Forsten der 
Amtsschaffnerei Interlaken mit, daß ihr am 7. November 1863 durch Herrn 
Fürsprecher Bützberger ein Angebot von 200 000.—- Franken auf die Höhe
matte gemacht worden sei, unter der Voraussetzung, daß dieselbe mit keinem 
Servitut belastet werde. «Dieser Zwischenfall,» schreibt Regierungsrat We
ber ganz persönlich, «veranlaßt mich, noch vor Abhaltung der Steigerung eine 
Arbeit ausführen zu lassen, die ich ohnehin beabsichtigt hatte vorzunehmen, 
nämlich die Planaufnahme sämtlicher Liegenschaften des Staates in Interlaken, 
Höhelehen, Uechterlehen usw., nebst Umgebungen.» Ingenieur Roder soll zum 
Empfang besonderer Instruktionen nach Bern kommen.36*
Die Angelegenheit war gefährlich. Johann Bützberger, Fürsprecher in Langen
thal und seit 1852 Großrat, war kein geringer Gegner, zählte er doch zu den 
prominentesten Männern des damaligen bernischen Rechtslebens. 1820 ge
boren, machte er als Offizier den Sonderbundsfeldzug mit, wurde 1852 Groß
richter der 3. Division, 1870 Großrichter der 1. Division, 1873 Oberauditor 
der Armee im Range eines Justizobersten, den er seit 1871 innehatte. 1871 
wurde er auch in den Nationalrat gewählt. Er starb 1886.37) Was Bützberger 
mit seinem Angebot bezweckte, wird aus den Akten nicht klar. Ausgeschlossen 
erscheint, daß er etwa zugunsten Jakowskis gehandelt hätte. Zu einer solchen
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Annahme fehlt jede Spur. Es erscheint vielmehr so, daß Jakowski kein großer 
Mann war und auch keinen großen Anhang hatte. Er scheint sich im April 
1863 mit der Kurhausgesellschaft geeinigt zu haben, und damit war sein Fall 
erledigt. Es scheint aber auch nicht wahrscheinlich, daß ein Jurist und Politiker 
vom Formate Bützbergers einfach persönliche spekulative Absichten gehabt 
hätte. Bützberger ist sonst nicht als Spekulant bekannt. Nicht ausgeschlossen 
ist, daß er sein Angebot im Aufträge einer ungenannten Klientel machte. Am 
wahrscheinlichsten aber ist, daß Bützberger tatsächlich aus juristischem und 
politischem Verantwortungsgefühl im Sinne seiner Zeit heraus handelte. Daß 
das Vorgehen der Domänendirektion und des Regierungsrates für die da
malige Zeit etwas Ungewöhnliches war, wurde bereits dargelegt. Vermutlich 
erschien Bützberger das Vorgehen der Domänendirektion wie fahrlässige Schä
digung des Fiskus, und die abgekartete Aktion zugunsten der großen Hoteliers 
von Interlaken mußte sein demokratisches Gefühl verletzen. In der Begrün
dung seiner Interpellation im Großen Rate am 26. November 1863 sagt Bütz
berger: «Wenn die Regierung die Matte verkaufen will und sie vorher mit 
einer Servitut belastet, so kann keine andere Tendenz obwalten, als andere 
Konkurrenz auszuschließen.»38) Diese einseitige Begünstigung einer bestimm
ten Käuferschaft dürfte Bützberger als unkorrekt empfunden haben. Auf 
diese Fährte weist auch die Tatsache, daß anscheinend im Jahre 1863 im 
Oberaargau die Stimmung gegenüber der Oberländer Hotellerie nicht beson
ders freundlich war.
Der Oberaargauer Nr. 40 vom 20. Mai 1863 (23. Jahrgang) enthält folgenden 
Passus unter der Rubrik «Oberland»: «.. .Es ist dies für das Oberland von Wich
tigkeit, und wenn viele Fremde kommen und lange bleiben, so ist es ein 
rechtes Glück für einen großen Theil der dortigen Bewohner. Wir mögen 
dieses Glück ihnen gönnen und wir wünschen, daß es ihnen dieses Jahr recht 
schön erblühe und reiche Früchte trage. Möchten sie diese aber auch mit Ehren 
pflücken und dafür Sorge tragen, daß die freche und schamlose Ausbeutung 
der Fremden, wie sie hin und wieder schon vorgekommen ist, nicht Ursache 
wird, daß man in ganz Europa und selbst jenseits des Weltmeeres nur mit 
Verachtung von den Schweizern spricht! Es ist schön, Geld zu erwerben, aber 
schöner ist doch ein Name von gutem Klang.» —  Beispiele von Prellereien 
fremder Gäste durch Oberländer bringt dann Der Oberaargauer in Nr. 89 vom 
7. November 1863 und 91 vom 14. November 1863. Da diese Daten so gut 
mit der Aktion Bützbergers zusammenfallen —  am 7. November Kaufsange
bot, am 26. November Interpellation im Großen Rat — muß man sich fragen,
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ob nicht sogar ein unmittelbarer Zusammenhang bestehe. Möglicherweise war 
es Bützberger mit seinem Kaufsangebot gar nicht ernst, sondern er wollte 
durch dieses Manöver die Domänendirektion und den Regierungsrat vor dem 
Großen Rate bloßstellen und zum Eingeständnis zwingen, im Interesse einer 
bestimmten Gruppe von Privaten einen für den Fiskus ungünstigen Handel 
beabsichtigt zu haben.
Aus solcher Betrachtungsweise erklärt sich die Reaktion Regierungsrat We
bers; indem er durch Weisung an die Amtsschaffnerei Interlaken vom 17. 
November auch die übrigen Domänen in Interlaken vermessen läßt, schafft er 
die Voraussetzungen zu seinem Gegenschachzug, der darin bestehen wird, dem 
Großen Rate den freien Verkauf der übrigen Domänen in Interlaken in Aus
sicht zu stellen, deren Verkaufswert dann durch den Schutz der Höhematte 
bedeutend zunehmen werde, so daß der Fiskus zu seinem Recht komme.3’ * 
Der scheinbar zufällig hingeworfene Satz im Schreiben Webers an die Amts
schaffnerei Interlaken vom 17. November 1863, wonach er ohnehin die Aus
führung dieser Arbeiten beabsichtigt habe, soll offenbar dem Erstaunen Vor
beugen, daß nun plötzlich ein neues Motiv mit der Veräußerung der übrigen 
Liegenschaften in die Diskussion kommt.
Am Donnerstag, den 26. November 1863, sollte das Ungewitter über die 
Direktion der Domänen und Forsten im Großen Rate herniedergehen. Großrat 
Bützberger begründete seine Interpellation:
«Der Staat besitzt bekanntlich ein zu der Schloßdomäne zu Interlaken gehören
des Stück Mattland, das am Höheweg liegt, die Höhematte, von ungefähr 38 
Jucharten Flächengehalt. Dieses Stück soll verkauft werden, und zwar, was mir 
aufgefallen, ist die Anregung dazu nicht von der Regierung, sondern von ein
zelnen Personen im Oberlande ausgegangen. Noch auffallender ist es, daß es 
von einer Seite geschah, von welcher vor einigen Monaten das Begehren ge
stellt wurde, daß man aufhören sollte mit dem Domänenverkauf in Interlaken. 
Das ist indessen nicht der Hauptgrund meiner Interpellation, sondern ein an
derer. Ich habe nämlich in den Zeitungen gelesen, daß die Höhematte mit 
einer Servitut belastet werden soll, bevor man sie an eine Steigerung bringt, 
und diese Servitut würde darin bestehen, daß die Regierung den Anstößern 
(Hotelbesitzern) das Recht einräumt zu verhindern, daß das fragliche Grund
stück je parzelliert oder verbaut würde, mit einem Wort: die Regierung gibt 
einer dritten Person eine Servitut, um zu verhindern, daß sie ihr Grundstück 
verbauen könne. Das ist auffallend. Wenn jemand etwas verkaufen will, so 
sucht er es so gut als möglich zu verkaufen; er sucht den Gegenstand noch
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etwas besser zu machen; nie hörte ich, daß man eine Sache noch schlechter 
gemacht hätte.. .»  Bützberger fährt dann fort, daß keine andere Tendenz 
obwalten könne, als die Konkurrenz auszuschließen. Bützberger erklärt, daß 
er von der Domänendirektion privatim keine Antwort erhalten habe, und daß 
er nun gezwugen sei, die Antwort auf diese Weise zu verlangen. Der Präsident 
des Großen Rates teilt mit, daß die Domänendirektion auf den folgenden Tag 
einen schriftlichen Bericht vorlegen werde.40)

Unter dem 27. November enthält das Tagblatt des Großen Rates in indirekter 
Rede den Wortlaut der Interpellation Bützberger:

«1) Aus welchem Grunde die Regierung sich veranlaßt gesehen habe, die 
sogenannte Höhematte des Staates zu Interlaken mit einer Servitut zu 
belasten?

2) Ob die Regierung die Absicht habe, die fragliche Matte zu verkaufen?
3) Wenn ja, ob der Verkauf infolge öffentlicher Steigerung bewerkstelligt 

werden solle? und
4) Ob die Matte mit oder ohne Servitut an die Steigerung gebracht werden 

soll?»41)

In der schriftlichen Antwort führt die Direktion der Domänen und Forsten 
am 27. November 1863 folgendes aus:
Im April 1863 hätten 16 angesehene Private von Interlaken ein Kaufsangebot 
von 150 000.—  Franken auf die Höhematte gemacht unter der Voraussetzung, 
daß das Grundstück weder zerstückelt noch überbaut werde. Dieses Angebot 
sei von einem Memorial begleitet gewesen, das hier zur Verlesung vorliege. 
Die Direktion sei zur Überzeugung gelangt, daß sowohl das allgemeine Inter
esse, als ganz besonders das Interesse der dortigen Gegend die möglichste 
Intakthaltung der Höhematte erheischten. Der Regierungsrat habe diese 
Anschauungsweise geteilt und beschlossen, nur unter der Bedingung in 
eine Veräußerung dieses Grundstücks einzutreten, daß dessen Intakthal
tung gesichert werden könne. Auf diesem Boden stehend seien die wei
tern Unterhandlungen mit der Gesellschaft eingeleitet und zugleich die 
Frage mit der gesamten baulichen Entwicklung von Interlaken in östlicher 
Richtung in Verbindung gebracht worden. Nach diesem Projekt solle die 
Intakthaltung der Höhematte durch einen zugunsten der umliegenden 
Grundeigentümer errichteten Dienstbarkeitsvertrag gesichert und dieselbe 
so entweder an eine Steigerung gebracht, oder aus freier Hand veräußert
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werden. In Verbindung damit käme ein Alignementsplan und eine all
mähliche parzellenweise Veräußerung des anstoßenden ca. 60 bis 70 Jucharten 
haltenden Uechterngutes, das bei Intakthaltung der Höhematte einen ungleich 
höheren Kaufpreis erreichen werde als im entgegengesetzten Fall. Seien die 
Vorarbeiten einmal erledigt, so würden die sämtlichen Akten, der Kaufver
trag, der Dienstbarkeitsvertrag und der Alignementsplan, dem Regierungsrate 
und dem Großen Rate zur Sanktion vorgelegt werden. Der Unterzeichnete 
(Regierungsrat Weber) werde alsdann nachweisen, daß in der ganzen Ange
legenheit das Interesse des Staates bestens gewahrt werde, selbst vom rein 
fiskalischen Standpunkte aus.421
Durch diesen letzten Satz der schriftlichen Antwort wird erneut unterstrichen, 
wo die Hauptargumente des Angriffs lagen. Am Schluß der Sitzung vom 27. 
November wurde ein Anzug von Großrat Bützberger verlesen mit dem 
Schlüsse, der Regierungsrat sei einzuladen, von der Errichtung eines Servi
tuts auf der Höhematte zu Interlaken zu abstrahieren und für den Fall, daß 
diese Matte verkauft werden solle, dieselbe frei und unbelastet an eine öffent
liche Steigerung zu bringen.431

8. Kampf und Sieg um die Höhematte

Am 25. Januar 1864, am ersten Tage der ordentlichen Wintersession des 
Großen Rates, führte der Kampf um die Höhematte zu seinem Höhepunkt und 
zum Sieg.441 Der Regierungsrat legte in Übereinstimmung mit der Direktion 
der Domänen und Forsten die zwei Vertragsinstrumente vor:

1) den Dienstbarkeitsvertrag vom 28. Oktober 1863 zwischen dem Staate als 
Eigentümer der Höhematte und den Herren Ritschard, Ober und Mithaf
ten in Interlaken;

2) den Kaufvertrag über die Höhematte vom 12. und 19. Januar 1864 zwi
schen dem Staate und den Herren Ritschard, Strübin und Mithaften.

Anschließend wurden eine Anzahl Zuschriften von Gemeinden aus der Um
gebung von Interlaken verlesen, welche die Genehmigung der Verträge emp
fahlen.
Fatalerweise war Großrat Bützberger in dieser Session nicht anwesend. Er 
suchte aber durch Ratskollegen, speziell Großrat Gygax, das Eintreten auf 
das Traktandum zu bestreiten und eine Verschiebung zu erwirken. Die Gründe 
des Fernbleibens von Großrat Bützberger sind unbekannt, ebenso ist unbe-
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kannt, ob Regierungsrat Weber in Kenntnis oder in Unkenntnis dieses Um
standes den Gegenstand hatte auf die Traktandenliste setzen lassen. Zu Beginn 
der Session teilte der Ratspräsident, Kunz, mit, es sei ihm soeben aus der Mitte 
des Rates mitgeteilt worden, daß man sich verwundere, diesen Gegenstand 
heute auf die Tagesordnung gesetzt zu sehen. Der Präsident macht darauf auf
merksam, daß es auf Begehren des Herrn Domänendirektors und auf den 
Wunsch einzelner Großratsmitglieder geschehen sei, und der Ratspräsident 
könne von sich aus nicht auf Mitglieder Rücksicht nehmen, die nicht anwe
send seien. Regierungsrat Weber erklärte sofort, er würde sich einer Verschie
bung des Geschäftes nicht widersetzen, sofern man in der sofortigen Behand
lung etwas sähe, das nicht in Ordnung sei. Er machte aber aufmerksam, 
daß das Geschäft ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt worden sei. 
Gygax erklärte, daß ihm Großrat Bützberger mitgeteilt habe, es stehe eine 
höhere Summe im Spiele als die im Kaufvertrag genannte, und stellte demzu
folge einen Verschiebungsantrag, der daraufhin mit 57 gegen 52 Stimmen 
knapp verworfen wurde.
Darauf schritt man zur Behandlung des Geschäftes unter guten Auspizien für 
Interlaken, da der Hauptopponent seine Stimme nicht zur Geltung bringen 
konnte. Regierungsrat Weber holte nun zu seinem großangelegten Vortrag 
aus, in welchem er noch einmal die ganze Vorgeschichte und die Motive der 
Handlung Revue passieren ließ. Er begann mit der Schilderung der Liegen
schaften, ihrer bisherigen Verwendung, ging dann über zu den wiederholten 
Begehren auf Parzellierung und Überbauung, die alle von der Regierung kon
sequent abgelehnt worden seien, wie auch die Begehren um die Erteilung 
von Budenkonzessionen.
«Die Behörden gingen von der Ansicht aus, das Interesse einer ganzen Landes
gegend dürfe einem rein fiskalischen Interesse nicht untergeordnet werden.» 
Mit diesem für alle Zeiten zu beherzigenden Kernsatz definierte Regierungs
rat Johann Weber die Politik der Regierung. Er führte dann weiter aus, wie 
wiederholte solche Begehren in jüngster Zeit in der Bevölkerung Besorgnis 
hervorgerufen hätten, und wie darauf das Kaufsangebot von einer Anzahl Pri
vaten erwachsen und mit dem Memorial dem Regierungsrate eingereicht wor
den sei, gleichzeitig mit dem Anerbieten, die Matte mit einem Servitut 
belegen zu lassen, daß die Matte nie weder überbaut noch parzelliert werden 
dürfe. Regierungsrat Weber gab freimütig zu, daß es nicht zu verkennen 
sei, daß bei freier Veräußerung ein Mehrerlös von vielleicht 70 000.—  bis 
80 000,— Franken erzielt werden könnte.
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Nun holte Regierungsrat Weber in schwungvoller Rede zu jenem Passus aus, 
der von der Entwicklung des Kurortes Interlaken spricht und die Notwendig
keit der Freihaltung der Höhematte begründet:
«Dem Umstande, daß dieser Liegenschaftskomplex bis jetzt in den Händen 
des Staates blieb, ist es wesentlich zuzuschreiben, daß die Ortschaft Interlaken 
die Gestaltung annahm, welche sie gegenwärtig hat: westlich liegt das Dorf 
Aarmühle, östlich liegen die Schloßgebäude, südlich das Dorf Matten und 
nördlich am Höheweg eine Reihe stattlicher Gasthöfe und Magazine; mitten 
in diesem Rahmen der Wiesengrund der Höhematte. Dieser eigenthümliche 
Charakter der Gegend trug wesentlich zur Vermehrung des Fremdenverkehrs 
im Oberland bei, denn diese Eigentümlichkeit bewirkte, daß diejenige Klasse 
von Fremden, die einen längern Aufenthalt von mehreren Tagen bis Wochen 
zu machen suchten, Interlaken den Vorzug vor ändern Ortschaften gaben, weil 
sie dort fanden, was sie suchten: die Vereinigung großartiger Natur Schönheiten 
mit luohlthuender Ländlichkeit, verbunden mit städtischem Komfort. Unter 
den Liegenschaften, welche dazu beitragen, der Gegend diese Anziehungs
kraft zu erhalten, nimmt die Höhematte die erste Stelle ein mit ihrem 
herrlichen Ausblick auf das Hochgebirge. Eine Parzellierung dieses Grund
stückes würde diesem Charakter der Gegend Eintrag thun, und eine Abnahme 
des Fremdenverkehrs, die sich auch in weitern Kreisen fühlbar machen würde, 
wäre die Folge davon. Die Fremdenfrequenz bildet aber für Interlaken und 
das Oberland eine Haupteinnahmequelle, deßhalb ist es richtig, daß die Höhe
matte intakt bleibe.»
Es folgt die Beweisführung, daß auch die finanziellen Interessen des Staates 
gewahrt würden. Laut Domänenetat betrage die Fläche des zu verkaufenden 
Bodens 34 Jucharten und 30 621 Quadratschuh; die Vermessung im August 
1863 habe aber ergeben: 40 Jucharten und 5740 Quadratschuh. Die Grund
steuerschatzung betrage 58 310.—  Franken, die gebotene Kaufsumme 
150 000.—  Franken. Ursprünglich hätten die Käufer um diese Summe das 
ganze Höhemattgut, samt Schmiedzaun und Pöschen erwerben wollen; jetzt 
werde die Summe nur für die Höhematte entrichtet, Schmiedzaun und Pö
schen verblieben beim Staate. Der Ertrag des Höhemattegutes sei bisher nicht 
bedeutend gewesen. Der jährliche Pachtzins des ganzen Höhegutes betrage 
1860.—  Franken, wovon 1500.—  Franken auf den zu veräußernden Anteil 
entfielen. Die Kosten für Unterhalt, Pächterholz usw. hätten sich in den 
letzten 2 Jahren im Durchschnitt auf 455.—  Franken belaufen, wovon 300.— 
Franken Anteil auf die zu verkaufende Fläche entfielen, so daß von der Höhe-
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matte ein jährlicher Reinertrag von rund 1200.— Franken dem Fiskus zu
fließe. Dieser Zahl sei der Ertrag des Verkaufs gegenüberzustellen, indem die 
Kaufsumme von 150 000,—  Franken bei 4 Prozent Verzinsung einen jährli
chen Ertrag von 6000.—  Franken für den Fiskus abwerfen würde. Ziehe man 
in Betracht, daß der Staat in der Umgebung der Höhematte noch 64 Jucharten 
als Bauland zu verkaufen habe, die durch die Überbauung der Höhematte ent
wertet würden, so ergebe sich, daß die vorgesehene Veräußerung mit Dienst
barkeitsbelastung auch für den Staat die beste Lösung darstelle.
In der 3stündigen Diskussion gaben Gygax, Gfeller (Wichtrach) und Fürspre
cher Michel längere Voten ab, der erste gegen, die beiden ändern für den Ver
kauf der Höhematte. Die ändern Voten konnten zufolge eines plötzlichen 
Wechsels in der Redaktion nicht im Tagblatt des Großen Rates veröffentlicht 
werden.
Zum Antrag des Regierungsrates auf Genehmigung der Verträge wurden noch 
vier weitere Anträge gestellt:

1 ) Die Höhematte und das Gruebi sollten beim Staate bleiben (Antrag Gygax).
2) Es solle nur ein Streifen von 500 Schuh Breite längs des Höhewegs ver

äußert werden.
3) Das vorgesehene Wegtrasse sollte nicht verbindlich sein.
4) Wiederlosung vorzubehalten, falls einmal die Aufhebung des Dienstbar

keitsvertrages dem Staate angemutet werden sollte.

In den Vorabstimmungen über die Anträge 2 bis 4 erlangte der Antrag 3 eine 
Mehrheit, die Anträge 2 und 4 wurden verworfen und schieden aus. In der 
Schlußabstimmung, in welcher der bereinigte Antrag des Regierungsrates 
dem Antrag Gygax gegenübergestellt wurde, siegte der Regierungsrat mit 
97 ja gegen 18 nein. Der Verkauf der Höhematte und deren immerwährende 
Erhaltung als freie Wiese inmitten des Bödeli war mit eindrücklichem Mehr 
gutgeheißen.

9. Verurkundung und Abschluß

Am 30. Januar 1864 teilte die Direktion der Domänen und Forsten der Amts
schaffnerei Interlaken die Genehmigung der Verträge durch den Großen Rat 
mit, zugleich mit dem Auftrag, die Doppel der Vertragsurkunden auszuferti
gen. Dabei mußte die zufolge des angenommenen Antrags 3 erfolgte Modi
fikation des Wegtrasses berücksichtigt und auch im Plan Roders eingetragen
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werden.451 Am 18. Februar vernehmen wir, daß die Doppel ausgestellt und 
genehmigt wurden und nun der Amtsschaffnerei zurückgeschickt werden.461 
Die beiden Vertragsinstrumente liegen im staatlichen Exemplar im Staats
archiv Bern, Abteilung Urkunden, im Fach Interlaken unter dem Jahr 1864. 
Der Dienstbarkeitsvertrag trägt nun das Datum vom 11. Januar 1864 und 
nennt als Dienstbarkeitsberechtigte 40 Personen, wovon nur ein Teil Hoteliers 
sind. Die Bestimmungen lauten:

«1. Auf der Höhematte nebst Gruebi, wie solche hienach des nähern bezeich
net ist, darf zu keinen Zeiten eine Gebäulichkeit irgend welcher Art er
richtet werden.

2. Dieselbe darf dem Eigenthum nach niemals zerstückelt werden, sondern 
soll stets als ein zusammenhängendes Ganzes erhalten bleiben.

3. Der von der Höhenstraße an der westlichen Grenze sich hinziehende Weg 
von der Pächterwohnung westwärts führend, und welch beide in die Aar
mühle-Mattenstraße ausmünden, sollen als öffentliche Wege geduldet 
werden und zwar in einer Breite von wenigstens 6 Fuß.

4. Die auf der Höhematte stehenden Bäume dürfen ohne Einwilligung der 
Dienstbarkeitsberechtigten weder umgehauen noch sonst verstümmelt 
werden. Abgehende Bäume sind stets durch Anpflanzung junger Bäume 
zu ersetzen und zwar auf Kosten des Eigenthümers.»

An erster Stelle unter den Dienstbarkeitsberechtigten unterzeichnet Christian 
Ritschard, Regierungsstatthalter in Matten.
Der Kaufvertrag ist datiert vom 12. und 19. Januar 1864 und trägt den Titel: 
«Kauf-Beile zwischen dem Staate Bern als Verkäufer und Johann Ritschard 
Amtsverweser in Aarmühle und Mithafte als Käufer. Summe 150 000.— .» 
Der Text lautet: «Der Staat verkauft dem Johann Ritschard, Amtsverweser in 
Aarmühle und 36 Mithaften die Höhematte zu Interlaken, mit Pächter
wohnung, Höhescheuer und das angrenzende Gruebi, haltend zusammen 40 
Juch. 5740 Quadratfuß um fr. 150000.— .» Es folgen die Namen der Käufer
und ihre Anteile:

1. Johann Ritschard, Amtsverweser in Aarmühle....................................26/3oo
2. Johann Strübin, Gastgeber zu Interlaken.............................................. 30/soo
3. Frau Margaretha Müller, geb. Stähli, Wirtin im Bevedère . . . 3%oo
4. Johann Stähli, alt Amtsverweser zu Interlaken.....................................*/300
5. Joh. Fried. Knechthofer, Hauptmann d a se lb s t ................................... 30/3oo
6. Peter Ober, alt Amtsverweser im Schlößli zu M atten....................  36/30o
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7. Johann Moser, Wirth auf dem Gasthaus zu Interlaken . . . . 10/soo
8. Johann Imboden, im Casino daselbst.......................................... 10/soo
9. Johann Borter, Gemeinderath zu Aarmühle................................ 10/3 0 0

10. Johann Ritschard, Sohn, Negt. d a s e lb s t ................................ “V 300

11. Gottlieb Bürki, Hauptmann » ................................ ‘V  300

12. Johann Großmann, Handelsmann » ................................ “ /  300

13. Friedrich Bohren, Kreuzwirth » ................................ 2/30 0

14. Peter Rubin, Hutmacher » ................................ “ / 3 OO

15. J. J. Straßer, Arzt » ................................ V 3OO

16. Friedrich Volz, Arzt, in Aarm ühle................................ “ /  300

17. Christian Reber, Pensionshalter » ................................ Vsoo
18. Friedrich Raeuber, Handelsmann » ................................ 4/ 300

19. Wilhelm Seiler, » » ................................ “ /300

20. Christian Ritschard, Regierungsstatthalter in Matten . . . . V 300

21. Niklaus Schild, Amtsnotar zu In te r la k e n ................................ “/300

22. August Friedrich Dennler, Apotheker zu Aarmühle . . . . “ /300

23. Adolf Ebersold, Arzt zu Aarmühle................................ '/ '3 0 0

24. Christian Abegglen, Alt Großrat » ................................ “/300

25. Christian Sterchi, Bäcker zu M atten .......................................... “ /300

26. Friedrich Sterchi allié Wettach zu Matten ................................ “/ 300

27. Ulrich Mühlemann, Barbier zu Bönigen..................................... ’/soo
28. Carl Urfer, Buchbinder in A arm ühle.......................... V 3 0 0

29. Eduard Ebersold, Handelsmann » » .......................... "/300

30. Jakob Berger, Bäcker » » .......................... V 3 0 0

31. Melchior Eggler, Kutscher » » .......................... V 3 0 0

32. Christian Möschberger, Metzger » » .......................... “/ 300

33. Georg Haubensack, Handelsmann » » .......................... ”/300

34. Carl Friedrich Ruchti, Vater, Pensionshalter in Unterseen . . " ° /3 0 0

35. Rudolf Sterchi, Sohn, Handelsmann in A arm ühle..................... 3 V 3 OO

36. Rudolf Reber allié Sterchi » » ..................... V 3 0 0

37. Johannes Boß, Kutscher » » ..................... V 300

Die genannten Käufer bildeten zusammen die Höhemattengesellschaft, die 
noch heute besteht. Die Akten aber und die Verwaltung der Höhematte wurde 
der Kurhausgesellschaft übergeben, welche die Doppel der Verträge bewahrt. 
Die weiteren Schicksale der Höhematte und ihre Erhaltung bis auf den heu
tigen Tag sind in der eingangs erwähnten Schrift von Hans Urfer dargestellt.46>
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10. Schluß

Die Handlung um die Höhematte zu Interlaken will uns aus heutiger Sicht 
vielleicht wie ein Kampf mit verkehrten Fronten erscheinen. Heute strebt der 
Staat an, schützenswerte Gebiete aufzukaufen, um sie vor Überbauung und 
Zerstörung zu bewahren. Damals mußten Private dem Staat Land zum selben 
Zwecke abkaufen. Heute ist die Erhaltung natur- und kulturlandschaftlicher 
Schönheit durch Verfassung und Gesetz zu einer Staatsaufgabe geworden; 
vor 100 Jahren hätte es der Staat in den Augen der öffenlichen Meinung nicht 
verantworten können, eine unrentable Matte um ihrer landschaftlichen Werte 
willen zu behalten.
Unter solchen Umständen muß den Männern des Staates, voran Regierungsrat 
Weber eine vorzügliche Zensur gesetzt werden. Sie haben in klarer Erkenntnis 
der Sachlage das getan, was der Staat damals tun konnte und was in ihrer Macht 
lag, um die Höhematte zu retten. Auch Jakowski muß in den Augen der Nach
welt etwas rehabilitiert werden; er war nicht der böse Mann, der mit Hilfe des 
Staates die Höhematte verspekulieren wollte. Der «böse Geist» war Großrat 
Bützberger; doch sind wir dazu gekommen, auch ihm achtbare Motive zuzu
billigen. Die Gefährdung der Höhematte war die Folge unglücklicher Zeitum
stände.
Imponierend ist die großzügige Konsequenz des Handelns in Interlaken; 
denn die Handlung um die Höhematte war nicht die einzige Aktion jener 
Kreise in Interlaken. Sie lag vielmehr im Zuge einer folgerichtigen Entwick
lungspolitik —  wir würden heute sagen: Kurortplanung. Diese Forderung 
wird heute gelegentlich weniger begriffen als vor 100 Jahren. Heute wie da
mals befinden sich Interlaken und das Bödeli in einem Zustand explosiver 
baulicher Entwicklung. Möge man sich daran erinnern, daß die bisherige eini
germaßen harmonische Entwicklung und gute Gruppierung des Kurortes In
terlaken keineswegs von selbst so kam, sondern Entschlußkraft und den Ein
satz bedeutender finanzieller Mittel erforderte.
Allgemein wird man aus dieser Geschichte erkennen, daß die Forderung nach 
weitsichtiger Disposition in der Gestaltung der Landschaft nicht ein etwas 
ausgefallenes Kind des planungsfreudigen 20. Jahrhundert ist, sondern guter 
schweizerischer Tradition entspricht und immer erfüllt wurde, wenn etwas 
Gutes entstehen sollte.
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Q U E L L E N

A lle im Staatsarchiv Bern Sigla
Tagblatt des Großen Rates, Jahrgänge 1863 und 1864, gedruckt T G R
Manuale des Regierungsrates, handschriftliche Protokolle, Jahrgänge 1863

und 1864 M R R
Dienstbarkeitsvertrag betr. H öhem atte vom  1 1 .  Jan u ar 1864:

Urkunden, Fach Interlaken 
Kaufbeile  betr. Höhem atte vom  12 . und 19. Jan u ar 1864:

Urkunden, Fach Interlaken 
Kopierbuch der Direktion der Domänen und Forsten, Band I, 1863/64,

Signatur: BB  V I I .  6025  K D D
Verkaufsrodel der Dom änenverwaltung; Signatur: B B  V I I  6 i o ’ i o 4 V R D

A N M E R K U N G E N

’ ) U rfer  H ans, D ie Höhem atte in Interlaken, 100  Jah re  Bau- und Zerstückelungsver
bot und Baumschutz, herausgegeben vom  V erw altungsrat der Kurhausgesellschaft 
Interlaken, 1964.

2) Zusam menstellung aller P läne von Lüthardt und Roder bei G . Grosjean, K an ton a
ler K arten- und P lankatalog Bern, i960, N r. 12 3 5 . Speziell kommen in Frage: 
A A  IV . Interlaken 26, «Plan über die H öhem atte und den Schm ied Zaun», aufge
nommen von Fried. R od er Geom eter, garantiert von F . Lüthardt 1842 mit spä
terem N ach trag : «Die veränderten M archlinien aufgenommen und eingezeichnet 
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Sommertag am Thunersee

Der Sommer neigt sich früchteschwer und leise 
Und geht dahin — verstummt ist Liedeslaut — 
Nur du, mein See, verträumst in alter Weise 
Dein Lichtgesicht, von Gipfeln hoch umblaut.

Du trinkst sie in dich sanft mit tiefen Zügen, 
Wie blühen sie in deinem kühlen Duft 
Und wachsen leuchtend aus der Möwen Flügen, 
Die trunken taumeln durch die goldne Luft.

Ein Segel schläft, doch keine Winde wiegen 
Des Fischers Traum auf tiefeblauer Flut —
Es ist so still, daß selbst der Möwen Fliegen 
Zum Bogen wird, der auf dem Wasser ruht.

Helmut Huber
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Alfred Heubach

Stockhorn und Niesen im Wandel des Alpenerlebnisses

Stockhorn und Niesen, das Doppeltor der Berner Alpen

«Bei Thun steht ein Berg, der hundertzwanzig Klafter tief und wie fast alle 
helvetischen Wasser stürmisch. Die Berge des östlichen Ufers laufen an den 
großen Stock der hohen Alpen, im Westen wälzen unter dem Namen Kander 
viele vereinigte Alpenwasser unglaubliche Lasten von Sand und Steinen da
her, wodurch sie längs dem Eingang der Täler ein Feld aufhäufen. Voran am 
Gebirg stellt sich das Stockhorn als Markstein gegen das niedere Uechtland; 
6767 Fuß über dem Meer. An seinem Fuß fließt aus den Tälern die Simme. 
Jenseits der Simme sieht man das Niesenhorn aus einer finstern Waldung 
das zugespitzte Haupt bei 80 Fuß über dem Stockhorn erheben, meist aus 
einem Wolkenkranz emporsteigend.» Mit diesen Worten ordnet Johannes von 
Müller, der schweizerische Tacitus, um 1800 die Berglandschaft am Thuner
see in seiner Beschreibung des Berner Oberlandes ein. Stockhorn und Niesen 
sind ihm die ehernen Wächter am Rand der Alpen. Sie grüßen den Alpen
wanderer zuerst, der sich ihnen ehrfurchtsvoll nähert.
Als mächtiges Doppeltor zu den Berner Alpen fesselten Stockhorn und Nie
sen auch den dänischen Dichter Jens Baggesen. Mit seiner Frau Sophie, einer 
Enkelin des großen Haller, «der lieblichsten der Alpenblumen», rollte er im 
Jahre 1795 auf einem Fuhrwerk oberlandwärts und hielt in seinem idyllischen 
Alpen-Epos «Parthenais» den Blick auf die beiden Berge in Hexametern fest:

Schon lag hinter dem Rücken versenkt Gurtinas Anhöh’,
Neben dem waldumrauschten Belp und dem tannigen Langberg;
Und, jenseits des Behausungen rings durchschlängelnden Aarstroms, 
Nahte zur Rechten der Dom des weithinschattenden Stockhorns,
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Immer erhabener stieg, vorherrschend, im näheren Hochland 
Niesens spitziger Fels, die Naturpyramide der Alphöhn.

Beide Gipfel, das Felsenhaupt der durchgeformten Stockhornkette und die 
Formschönheit des Niesens —  Maria Waser nennt ihn in «Wege zu Hodler» 
den einheitlichsten, gesammeltsten aller Berge —  verleihen der Thunerseeland- 
schaft das charakteristische Gepräge. Sie sind als Endgipfel der vom Hoch
gebirge nach Norden verlaufenden Bergketten unsere scharf profilierten Ufer
berge. Dank ihrer Lage und Höhe öffnen sie den Blick ins Gebirge und in die 
Alpentäler mit dem verzweigten Rinnensystem ihrer Wasserläufe, oder in 
die blaue Ferne bis zum Jura und den Vogesen. Dieser großartigen Rundsicht 
streben alljährlich Tausende von Alpenfreunden zu, die einen als Wanderer 
mit jungen Herzen, die ändern, die sich ohne Ermüdung in bewunderter Fahrt 
auf die ersehnte Höhe tragen zu lassen, um dort oben Großes zu erleben.

Das Alpenerlebnis im Wandel der ] ahrhunderte

Was Größe und Schönheit der Berge uns heute bedeuten, mußte einst erst 
erkannt werden; denn es war nicht immer so. Daß es sich lohne, unter An
strengungen Berggipfel zu ersteigen, getrieben aus Interesse an ihrer geo
graphischen und naturwissenschaftlichen Erforschung, oder gar Verständnis 
für die körperliche, seelische Wohltat einer Bergtour aufzubringen, in der tou
ristisch-sportlichen Überwindung alpiner Gefahren etwas Anziehendes, Be
glückendes zu empfinden — dieses längst selbstverständlich gewordene Berg
erlebnis haben unsere Vorfahren in einer langen, zum Teil unterbrochenen 
Entwicklung errungen. Jahrhundertelang beschränkten sich die Alpenreisen 
auf den wichtigen Nord und Süd verbindenden Paßverkehr, der für Handel, 
Kriegszüge und Pilgerfahrten eine wichtige Rohe spielte. Schmale, teils 
schwierig gangbare Wege, Lawinengefahr, Wetter- und Wasserstürze, primi
tive Verkehrs- und Unterkunftsverhältnisse erhöhten die Beschwerlichkeit 
der Alpenreisen. Der Aufstieg zur Gemmi ließ den mutigen Kosmographen 
Sebastian Münster im Jahre 1544 «bis auf die Knochen und das Herz erzittern». 
Auf die Frage eines Fremden, wie man denn früher durch die Schöllenen ge
kommen sei, antwortete ein Urner Bauer: «Ja, wos nanig durs Loch dürre händ 
chönne, sinds halt obben uß gangge». Also ging’s vor dem Bau der stiebenden 
Brücke (um 1240) über den zirka 2000 Meter hohen, heute noch erkennbaren
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Bäzbergweg ins Urserental. Aber noch im Jahre 1755 mußte ein Engländer 
seine Kutsche auseinander schrauben lassen, um das 65 Meter lange, 1707 
erbaute Urnerloch passieren zu können. (Man sagte der einst europäischen 
Sehenswürdigkeit noch nicht Tunnel, nur Loch.) Die Berge wurden erschlos
sen, so hoch hinauf Alpweiden und Schafläger wirtschaftlichen Nutzen brach
ten. Was oberhalb dieser Zone lag, war Wildnis, in die der Mensch nur als 
Jäger und Strahler vordrang. Hirten und Jäger können eigentlich als die ersten 
Wegspurer in den Hochalpen bezeichnet werden, die ja den Pionieren der 
Hochgebirgserschließung wichtige Dienste leisteten. Den Tieflandvölkern er
schien der Gebirgswall voller Geheimnisse, wie «in Ewigkeit verschleiert», als 
Stätte der Oede und Grauens, als Ort der Schrecknisse. Den Fuß gar in die 
Schnee- und Eisregion zu setzen, galt als Ketzerei. Die Alpen waren noch 
nicht ins Weltbild des Menschen getreten, das Empfinden für die von der 
Technik noch unberührte Gebirgslandschaft nicht erwacht. Im Jahre 1367 
wurden sechs Luzerner Geistliche nach der Rückkehr vom Pilatusseelein, wo 
man Pontius verbannt und verflucht glaubte, ins Gefängnis geworfen. Die 
Phantasie der Völker verband die Alpen als Pfade nach dem ersehnten Süden 
mit der düsteren Vision «erschröcklicherDrachengetiere». Diese beklemmende 
Furcht des Menschen vor der Urgewalt des Gebirges hat Böcklin in seiner 
«Felsenschlucht» packend festgehalten, und in der vielzitierten Bergstrophe 
des Mignonliedes schwingen die Eindrücke von Goethes erster und zweiter 
Schweizerreise mit:

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.

Wer die Paßfahrt hinter sich hatte, bekreuzte sich, und der Rompilger glaubte 
nach den überstandenen Gefahren und Schrecken sich eines Teils seiner Buße 
ledig.
Wann und wie hat die seelische und geistige Einstellung des Menschen zur 
Alpenwelt geändert und wurde das Gebirge als großes Geschenk der Schöpfung 
empfunden? Diese Wandlung des Alpenerlebnisses ist eine Errungenschaft des 
18. Jahrhunderts. Berufene Naturgelehrte, Geographen und Kartographen 
vollbrachten mit der Erforschung der Alpen eine vaterländische Tat. Im Zeit
alter der Aufklärung war auch die Schweiz reich begabt an Forschern. Wir
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nennen hier die drei bedeutendsten Persönlichkeiten, die für die Erschließung 
der Alpen Großes geleistet haben. Der universelle Zürcher Stadtarzt Jo 
hann Jakob Scheuchzer (1672— 1733), der Begründer der physikalischen 
Geographie des Hochgebirges; dann der Genfer Horace Bénédict de Saussure 
(1740— 1799), der Bergsteiger des Mont-Blanc (1787), als Naturforscher ein 
an Buffon und Alexander von Humboldt gemahnender Gelehrter. Für die Er
forschung der Alpen, sei es als Geologe, Mineraloge, Physiker oder Geograph 
darf er größtes Verdienst beanspruchen. Er durchquerte die Alpen vierzehn
mal. Mit dem Spiezer Freiherrn Albrecht von Erlach hat er die Tiefe des 
Thunersees ausgelotet. Der dritte Große ist der geniale Albrecht von Haller 
(1708— 1777). Als Gelehrter, vor allem aber als Dichter der «Alpen» wurde 
er für die Erkenntnis der Berge und ihrer noch in Sitteneinfalt hausenden 
Bewohner dem empfindsamen 18. Jahrhundert zur Wegleitung. Das Gedicht 
des Zwanzigjährigen wurde in alle Sprachen übersetzt und hatte einen un
geahnten Erfolg. Es wirkte wie ein Ruf zur nationalen Besinnung. Goethe 
rühmt das «große und ernste Gedicht» als «den Anfang einer nationalen Po
esie», Schiller nennt Haller «groß, kühn, feurig, erhaben», Kant den «erhaben
sten unter den deutschen Dichtern». Jean Jacques Rousseau (1712— 1778) 
brachte in der Epoche einer erstarrten Kulturform die überströmende Gefühls
saite zum Schwingen. Die Menschen der «Nouvelle Héloise» fühlten sich in 
ihrem Sehnen nach einem ursprünglichen, gesunden Lebensgrund wieder eins 
mit der Natur. Die reizvollen Stiche unserer Kleinmeister, der Aberli, König, 
Lory u. a., die helvetischen Almanache, die illustrierten «voyages pittoresques» 
und eine bald anschwellende Reiseliteratur verherrlichten das Leben der Älp
ler, die Berge mit ihren Seen, Wasserfällen, Schluchten und Panoramen. Die 
Maler helfen mit, die Größe der Alpen zu verkünden: François Diday, Alexan
der Calarne, beide de Meuron u. a. dringen mit ihren Staffeleien bis ins Hoch
gebirge vor. Die Entdeckungen der Naturforscher, die Werke der Dichter und 
Maler werden geistiger Besitz. Die Alpenwelt ist zu einer Offenbarung, zum 
Wallfahrtsziel geworden, dem Grauen folgt das Beglückende. Wir wissen zwar, 
daß das für die Alpen verklärte Hirtenidyll nicht ganz der Wirklichkeit ent
sprach.
Schon lange, bevor sich die entscheidende Wandlung zur wissenschaftlichen 
und ästhetischen Erkenntnis der Gebirgsnatur vollzogen hatte, suchten schon 
im 16. Jahrhundert Gelehrte sich mit den Geheimnissen der Berge vertraut 
zu machen, trotz der noch herrschenden Vorstellung vom «pays affreux». Es 
waren Humanisten weltoffenen Herzens, denen der Forschertrieb und die
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Liebe zu den Bergen erwuchs. Die Renaissance und Reformation hatten ein 
neues Lebensgefühl geweckt und bereiteten den Boden vor, die Wunder der 
Alpenwelt mit eigenen Augen zu sehen. Francesco Petrarca (1304— 1374) 
hatte schon 1336 den 1912 Meter hohen Mont Ventoux in der Provence mit 
seinem Bruder bestiegen, wo ihn eine unendliche Aussicht entzückte. Der 
italienische Dichter und Gelehrte ist mit dieser frühen Bergbesteigung zum 
ersten Touristen, in der alpinen Literatur zum «Vater des Bergsteigens» gewor
den. Ein Jahrhundert später malt Konrad Witz (gest. vermutl. 1447) auf dem 
Genfer Petrus-Altar die naturgetreue Landschaft um Genf mit See, Hügel und 
Voralpen. Aus der Ferne leuchtet in die Andachtshelle des Altarflügels wie eine 
überirdische Erscheinung der Mont-Blanc. Zum erstenmal ragt hier das Hoch
gebirge in die Malerei hinein! Der Berner Maler-Dichter und Staatsmann Ni- 
klaus Manuel (1484— 1530) gestaltet auf Altartafeln Alpen- und Seehinter
gründe, die den Thunersee und den Niesen erkennen lassen. In Zürich ist es 
Hans Leu (1490— 1531, kämpfte in der Marignano-Schlacht, gefallen im zwei
ten Kappelerkrieg), der im Freien zeichnete, was damals keine Selbstverständ
lichkeit war. Auch seine Alpenhintergründe reden von einem aufblühenden 
Naturgefühl. Es war das bewegte Zeitalter, als Ulrich von Hutten gläubig aus
rief: «Oh Jahrhundert! oh Wissenschaft! Es ist eine Lust zu leben! » Aber 
nicht nur Renaissancekünstler wendeten ihren entdeckerfreudigen Wirklich
keitssinn der alpinen Landschaft zu, auch Wissenschafter und Theologen. 
Ihnen ging es auch darum, die Vernünftigkeit der gewaltigen Alpen in Got
tes Schöpfungsplan zu ergründen. Mit dieser ersten Pionierarbeit sind zwei 
Städte beteiligt: Zürich und Bern. Der Zürcher Stadtarzt und große Natur
forscher Conrad Geßner (1516— 1565) bestieg am 20. August 1555 den frac- 
tur mons, d. h. den Pilatus, ein damals gefürchteter Berg. Die Besteigung be
schrieb Geßner sachlich und ausführlich. Dieser Bericht und besonders der 
an einen Freund gerichtete Brief über die begeisternden Eindrücke muten 
als klassisches Eingangskapitel unserer alpinen Literatur an wie ein Hohelied 
auf die Alpen. Sie sind ein Zeugnis einer frühen Sehergabe für alles dessen, was 
uns die Berge geworden sind; wir vernehmen Gedanken, die dem 19. Jahrhun
dert und auch unserer Zeit angehören könnten.

Stockhorn und Niesen in der alpinen Frühgeschichte

Wie für Luzern und Zürich der Pilatus, so übten für Bern das Stockhorn und 
der Niesen, die von der Münsterterrasse aus wie das vorgeschobene Bollwerk

36



der Hochalpen den Humanisten erschienen, ihre Anziehungskraft aus. Diese 
beiden markanten Thunerseeberge mußten in die Augen fallen und sie waren 
es denn auch, die zwei unbefangene Berner Gelehrte zu Alpinisten machten: 
Johannes Müller und Bendicht Marti. Bei diesen Bergfahrten kann zwar nicht 
die Rede davon sein, als ob in den Jahren 1536 und 1557 ein Mensch den 
Fuß zum erstenmal auf einen dieser Gipfel gesetzt hätte. Ohne Zweifel haben 
schon früher Sennen und Bewohner der umliegenden Bergdörfer die beiden 
Berge und auch andere Voralpengipfel besucht. Die Älpler, die täglich ihre 
Berge wirklichkeitsnah vor sich sahen und deren Gefahren oft genug erleben 
mußten, kannten das Gefühl des Unnahbaren nicht. Auch die Innerschweizer 
fürchteten sich nicht vor den Schrecknissen des Gebirges; sie wollten ja die 
wilden Pässe von Norden nach dem Süden beherrschen. Von gewissen Er
scheinungen hegte zwar auch das Bergvolk abergläubische Vorstellungen, die 
in den Alpensagen mit den unzähligen Motiven uns immer noch vertraut sind. 
Die Stockhorn- und Niesenfahrten des 16. Jahrhunderts sind Erstbesteigungen 
im touristischen Sinne. Sie wurden unternommen aus Forschertrieb und aus 
Liebe zur Heimat. Beide Besteigungen wurden literarisch festgehalten und 
der Nachwelt übermittelt. Stockhorn und Niesen bleiben deshalb mit den 
Anfängen des Alpinismus verbunden.

Im Sommer 1536 findet sich ein begeistertes Trüppchen von Humanisten zu
sammen, um ihre Kenntnisse der Natur zu bereichern, dann wohl auch, um das 
Eigenartige einer Bergtour zu erleben: Die Hauptperson ist Johannes Müller; 
sein Geburtsort Rhellikan im Kanton Zürich hat ihm nach Humanisten
brauch den Namen Rhellicanus gegeben, von 1528— 1538 Professor der grie
chischen Sprache und der Theologie in Bern; dann Peter Kunz, Pfarrer in 
Erlenbach und Zweisimmen 1517, mit Bertold Haller an der Disputation in 
Baden 1526, Pfarrer am Berner Münster 1535, gestorben 1544. Der dritte Teil
nehmer war Pfarrer Christian Dannmatter von Gerzensee, 1536 in Bern, und 
der vierte der Reisegesellschaft der Lateinschulvorsteher Telorus von Bern. 
Leiter der Stockhorntour scheint der ortskundige Pfarrer Kunz gewesen zu sein, 
als Sohn eines Landwirtes in der Bäuert Hinter-Eschlen ob Erlenbach geboren. 
In der simmentalischen Reformationsgeschichte trat er entscheidend hervor. 
Rhellicanus widmete ihm als Beschützer der Reise die Stockhornias, ein Ge
dicht, das in 130 lateinischen Hexametern die Ereignisse und Eindrücke der 
Reise poetisch schildert. In der deutschen Übersetzung ist die Stockhornias 
noch heute wegen ihrer frischen Darstellung eine vergnügliche Lektüre.
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B I T  VR.

Die Gesellschaft bricht in der Frühe des 12. August im Pfarrhaus Erlenbach 
auf. «Nacht war’s am Himmel strahlten die Sterne. Da verkündigt der Hahn 
durch seinen Ruf das Nahen des kommenden Tages und der wachsame Simon 
(Ortspfarrer) tritt an unser Lager und mahnt uns, hurtig aufzustehen. Sogleich 
erheben wir uns alle aus unsern Betten. Wir ziehen uns an, frühstücken und je
der ergreift seinen weissen Bergstock, um sichern Trittes zum hohen Gipfel 
des Berges emporzusteigen. Während wir den sanften Talhang hinansteigen, 
gesellen sich einige Begleiter zu uns, deren einer, zwar in diesen Bergen auf
gewachsen und allein von der Natur gelehrt, uns über den Lauf der Gestirne 
unterrichtet. Der schimmernde Stern des großen Jupiter, den Sterblichen heil
bringend, ist ihm nicht unbekannt. Er kennt auch das blutig-rötliche Gestirn 
des Mars, der Welt furchtbar. Er kennt die Gefährten der Sonne, den Merkur, 
die gütige Venus, den schwertführenden Orion, der häufige Regengüsse her
beiführt, er kennt die den Frühling verkündenden Pleyaden.» Bei einer Alp
hütte im Klusi lagern sich die Pfarrherren zum ersten Halt und stärken den 
Leib mit der «Gabe der Ceres, dem Fleisch der Ziege und süßen Weinen.» 
Durch das Chrinni (felsiger Engpaß zwischen Walpersberg und Mieschfluh) 
gelangen sie zum Hinterstockensee (1592 m), wo die Touristen, nun das Horn 
erblickend, sich an Wildpret, ein anderer wieder mit der Gabe der Ceres, ein 
dritter mit einem alten Käslein erlaben. «Die Stockhornnymphe des Quells 
löscht den Durst.» Zum Gipfel ansteigend, wird unterwegs fleißig botanisiert. 
Pfarrer Peter Kunz zeigt und erklärt die bekanntesten Alpenpflanzen, so die 
Enziane, das Bränderli mit dem durchdringenden Orchideengeruch, als Arz
neipflanze den weißen Nießwurz. Über «Steinblöcke und drohende Felsen» 
erreichen die Männer den Kamm des Gipfels (2190 m). Rhellicanus bewun
dert die unzähligen, damals noch unbekannten Berggipfel, «den Wogen der 
hohen See vergleichbar». Er erblickt Seen und Teiche, die Simme und Aare, 
Städte, Felder und grüne Wiesen. Mit den Teichen meint Rhellican nicht nur
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die Moränenseelein von Amsoldingen, Uebeschi, Ditdigen und das Geistseeli, 
sondern auch einige andere, im 16. Jahrhundert noch urkundlich genannte, 
seither verlandete Hügelgewässer, wie das noch im 17. Jahrhundert von 
Fischern befahrene Aegelseeli bei Uebeschi. Nachdem die Augen an der 
prachtvollen Rundsicht sich satt geweidet, wird der Tisch erneut gedeckt. 
Aus dem Vorratssack holen die Stockhornpioniere hervor den Vorderbug 
einer Gemse, wieder die Gaben der Ceres und des Bacchus, ein altes Käslaib
lein, «die Nahrung der Helvetier». Zur Gipfelrast läßt sich junges Sennen
volk herbei, «in Gelten Milch und zarte Küchlein herbeischaffend». Diesen 
Nachtisch rühmen die Bergsteiger mehr als Schlemmen eines attischen Des
serts, wie denn die Tafelfreuden entsprechend der Oekonomie der frohen Ge
sellschaft und des schönen Tages zu allen Ehren kommen. Die bessere der 
Bacchusgaben, der Ryffwein aus den Rebbergen der Lavaux, war bis auf den 
Gipfel verspart worden. Freude und Behagen an der gelungenen Besteigung 
lassen sich übermütig an einem großen freien Block aus, der mit donnerähn
lichem Getöse über die Fluh hinunterstürzt.
Kaum war der Abstieg angetreten, der die Pfarrherren über den oberen Stok- 
kensee (1665 m) führt, bietet sich ihnen «ein merkwürdiger Anblick: Ein 
Steinhuhn fliegt an uns vorüber. Die Bergbewohner geben ihm diesen Namen, 
weil es mit Vorliebe an Felsen sich aufhält, ja sogar unter den Schneemassen 
von Sand sich nährt (!). Ein um das andere Mal wirft man nach ihm, doch 
vergeblich. Da läßt es sich nieder, ohne sich zu rühren, worauf es von den 
Steinchen der Schleuderer getroffen kopfüber von der hohen Klippe herunter
stürzt. Nun, da es erlegt ist, bewundern wir an ihm den gekrümmten Schna
bel und das bunte Gefieder.» Bei einer Sennhütte der Alp Oberstocken 
(1776 m) sättigen sich die Berggänger mit Kuhmilch, welche Gabe einem 
Neffen des Peter Kunz zugeschrieben wird. Sie steigen zum Cheibenhorn hin
auf (1951 m), um von diesem Standort aus Gemsen zu erspähen, die von einem 
Trupp jagdkundiger Erlenbacher hätten aufgescheucht werden sollen. Die 
Gemsen tun ihnen den Gefallen der Repräsentation nicht und flüchten wo
anders hin, so daß die Gesellschaft keine zu sehen bekommt. Sie steigt nun auf 
die zwischen Cheibenhorn und Stockenfluh liegende Alp Vorderstocken ab 
(1799 m) und gelangt von hier auf begangenen Wegen ins Tal, wo sie von den 
gastfreundlichen Honorationen des Dorfes herzlich empfangen wird. «Glück
lich erreichen wir die Matten von Erlenbach und suchen unsere Herberge auf, 
um uns zu erholen und den müden Gliedern etwas Ruhe zu gönnen. Siehe, da 
kommt eine Schar Männer, uns einzuladen zu einem köstlichen Mahle.» Zum
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Leidwesen der ermüdeten Pfarrherren war es nur dem rüstigen Schulmeister 
Telorus vergönnt, an diesem alpinen Bankett teilzunehmen, weil die ändern 
durch die Anstrengungen und die Hitze des Tages erschöpft waren. Dies tat 
uns leid, nicht sowohl wegen unserer Müdigkeit, als vielmehr, weil es uns 
nicht vergönnt war, den Tischgenossen Dank abzustatten für ihre vielerprobte 
Gastfreundschaft. Denn schon zu verschiedenen Malen hatte uns die ganze 
Bevölkerung, jung und alt, aufs ehrenvollste empfangen.» Die Pfarrherren ha
ben also schon früher Wanderungen in die Simmentaler Berge unternommen. 
Im Namen der Gemeinde bot den Ehrenwein ein «ehrwürdiger Mann, an 
Wohlredenheit einem Nestor, an Reichtum einem Krösus zu vergleichen. Len- 
herrius ist sein Name (Lehnherr). Bannerträger war er in jüngern, rüstigen 
Jahren. Kein anderer hätte auf liebenswürdigere Weise die Gesellschaft unter
halten können.» Der herzliche Empfang durch die Bevölkerung und das gem
sensuchende Aufgebot des Jägertrupps lassen darauf schließen, daß die Stock-

Thunersee mit Niesen , Stockhorn und Alpenvorland auf der Schöpf-Karte

D ie vom  Berner Stadtarzt Thom as Schöpf von 15 6 7 — 15 7 7  gezeichnete erste K arte  
des Bernbiets besteht aus neun Blättern. Sie beruht au f W anderungen und genauen 
Messungen und Studien. A ls erste in der Schweiz hergestellte K u pferstichkarte zeich
net sie sich gegenüber dem dam als verbreiteten H olzschnitt durch Feinheit und 
größere Sauberkeit aus. Siedelungen und Gew ässer, T ä le r  und Berge sind karto
graphisch beschrieben, die H ügel und Y orberge schematisch als Rundhöcker gezeich
net. E in  künstlerisch bewußtes Erfassen der Bergform en fehlt. D ie charakteristischen 
Form en des N iesen und Stockhorns sucht D r. Thom as Schöpf, wenn auch unbehilf
lich, wiederzugeben. Gegen den V erdacht, seine Bernerkarte sei irreligiös oder könnte 
den Feinden Berns von N utzen sein, verteidigt er sich in der Zueignungsschrift an den 
Kleinen R a t!

Schloß Spiez mit Stockhornkette

Das A quarellb ild  stammt aus der Sam m lung des M alers A lb r. K au w , die au f 73 B lä t
tern 84 Ansichten bernischer Schlösser aus der Zeit von 16 50 — 1682 enthält. D ie hier 
reproduzierte Ansicht gehört mit einigen ändern B lättern nicht K au w , sondern einer 
unbekannten H and an. D er unbekannte M aler hat noch Mühe, das von der Bucht 
am phitheatralisch ansteigende Gelände, die Baum gruppen und W einberge, die W ald
kuppen und Gebirgsform en linear und perspektivisch zu bewältigen. D ie Stockhorn
kette als H intergrund und die liebevoll gezeichnete U ferland sch aft dienen zur H au p t
sache als Folie des Berner Schlosses. D er Beschauer soll wissen: H ier liegt das Schloß 
Spiez, so sieht es aus; am Spiezberg wachsen Reben. D as B ild  erfü llt die A ufgabe der 
illustrativen Ortsbeschreibung. D och läßt der M aler schon die A n fänge einer künstle
rischen Bildgestaltung erkennen.
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hornbesteigung vom 12. August 1536 als etwas Außerordentliches, sozusagen 
wie eine Expedition betrachtet wurde.
Rhellican schließt seine Stockhornias mit dem Lob auf die Gastfreundschaft 
des Simmentals: «Hier erfahren wir, daß die alten Sitten unseres Helvetiens 
noch nicht dahin geschwunden sind und daß das Tal der Simme hievon die 
Überlieferung bewahrt hat in der Art und Weise, wie es die Gastfreundschaft 
gegen Auswärtige ausübt. Nachdem alles gut von statten gegangen, nahmen 
wir Abschied von Allen und gelobten, solange wir leben würden, ihrer Güte 
eingedenk zu bleiben. Als dann die Sonne den folgenden Tag dem Erdkreis 
geleuchtet hatte, kehrten wir alle in die hochragende Stadt Bern zurück.»

Die Stockhornias erlebte als erste Alpendichtung der bernischen Lande neben 
der Erstausgabe von 1537 in den Jahren 1555 und 1716 zwei weitere latei
nische und von 1797— 1855 sogar drei französische Auflagen. In den Blättern 
für Bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde (Grunau Bern, 1906,
2. Heft) hat Pfarrer Ed. Bähler, damals in Thierachern, eine deutsche Über
setzung der Stockhornias mit dem vorangehenden Widmungsschreiben Rhelli- 
cans an Pfarrer Peter Kunz veröffentlicht. Die wörtliche Wiedergabe einzelner 
Stellen sind dieser Bählerschen Übersetzung entnommen.

Wimmis und Niesen

In der geistigen Entdeckung der Berge spielt neben der literarischen W ürdigung und 
naturwissenschaftlichen Erforschung im i8 . Jahrhundert die künstlerische D arstellung 
der A lpennatur eine bedeutende R olle. D ie unermüdlichen Kleinm eister helfen, mit 
ihren reizvoll kolorierten Um rißstichen die Schönheit der Berge beredt zu verkün
den. D ie hier reproduzierte Ansicht von Joh . Ludw . A berli ( 17 2 3 — 178 6): «Vue du 
Chateau de W immis et les environs» gehört mit den Stichen Y verd on , E rlach  und 
M uri zu den vier berühmten Landschaften Aberlis (1779/178 4 ). D er Standort des 
Künstlers ist glücklich gewählt, um die W ildw asser der Simme, das an die B urgfluh  
sich lehnende Schloß, die N atu rpyram id e des N iesen und den H intergrund des K an - 
dertals künstlerisch und poetisch verk lärt zu gestalten. D ie großem pfundene L and 
schaftsdarstellung dokum entiert eindrücklich die Entw icklung des künstlerischen Se
hens seit dem Stockhornbild der Sam m lung K au w .

Vue depuis de haut du Niesen sur les lacs de Thoun et de Brienz

W enige Jah re  nach dem Niesenblatt von A berli zeichnete G otti. Simg. Studer (S. links) 
das N iesen-Panoram a, gestochen von M . G . Eichler. D as Auge des Gebirgszeichners 
erfaß t die beiden Seen und die angrenzenden Bergketten in perspektivischer K larheit. 
Den W ert des Panoram as schätzten die Niesenbesteiger um 1800 besonders hoch ein, 
da es die N am en der noch sehr lückenhaft bekannten Berge bezeichnete.

41



Zwanzig Jahre nach dem Erscheinen der Stockhornias, im Jahre 1557, bestieg 
der berühmte Theologe und auch als Botaniker hochangesehene Professor 
Bendicht Marti, genannt Aretius (1522— 1574), das Stockhorn und tags darauf 
den Niesen. Aretius ist in bescheidenen Verhältnissen in Bätterkinden aufge- 
wachsen und studierte in Bern und Straßburg. Seine Studien schloß er mit 
Auszeichnung in Marburg ab. Nach Bern zurückgekehrt, war er bald einer 
der besten Schulmänner seiner Zeit. Botanische Exkursionen führten ihn u. a. 
nach Guttannen, ins Engstlental, ins Frutigland und Kiental, auch ins Quell
gebiet der Simme, westwärts an den Bielersee und in den Jura. Seine theolo
gischen und naturkundlichen Werke erlebten trotz des Lateins mehrere Auf
lagen. Der bedeutendste Naturforscher seines Jahrhunderts, Conrad Geßner — 
auch der weit über die Grenzen hinaus bekannte Medizin-Professor Felix 
Platter in Basel —  schätzte ihn sehr hoch und gesteht, Aretius sei der einzige, 
von dem er in der Naturkunde noch etwas lernen könne. In einem Brief dankt 
Geßner Aretius für einen ansehnlichen Berner Käse mit den Worten: «Es 
bedarf dessen eigentlich nicht, mir genügt schon deine herzliche Freund
schaft». Prof. Richard Feiler sagt von Aretius, er sei der erste Berner, bei dem 
der Zug zur Gesamtforschung durchbreche.
Dem Erkenntnisdrang dieses ernsthaften self-made Manns verdanken wir in 
der «Beschreibung der Berge Stockhorn und Niesen und der dort wachsenden 
Pflanzen» die erste wissenschaftliche Erforschung der Heimat. Die Schrift 
ist nicht wie die Stockhornias vom Verfasser in Druck gegeben worden. Are
tius stellte seine Aufzeichnungen seinem Zürcher Freund Conrad Geßner zur 
Verfügung. Dieser gab sie mit ändern Beiträgen zur Pflanzenkunde im Druck 
heraus. Den Folioband widmete Geßner samt dem beigebundenen Bericht 
Aretius dem auch eifrig botanisierenden Sigriswiler Pfarrer Pfäfferlin, latini
siert Piperinus (gest. wie Geßner 1565 an der Pest). «Accedunt Stockhorni et 
Nessi in Bernatum Helvetiorum ditione montium et nascentium in eis stirpium 
deseriptio Bened. Aretii, Graecae et Hebracicae lingnarum in schola Bernensi 
professoris». So lautet der Titel der Veröffentlichung Aretius. Die Beschrei
bung der Bergbesteigungen liest sich nicht so unterhaltend wie die epische 
Stockhornias. Aretius Bericht ist sachlich, aber in Bezug auf die Pflanzenkunde 
als naturwissenschaftliche Arbeit für die damalige Zeit von größtem Wert. 
Neben den botanischen Forschungsergebnissen ist der Bericht des vielseitigen 
Berner Gelehrten auch sehr aufschlußreich über die geographischen und topo
graphischen Fragen. So korrigiert er Fehler der ersten Tschudikarte: Erlenbach 
liege nicht an der Kander, sondern im Simmental, die Kander fließe nicht in

42



den Thunersee. Gilg Tschudi läßt auf seiner Schweizerkarte von 1538 die 
Kander separat in den See münden, sie vereinigt sich also nicht mit der Simme. 
Aretius stellt den Zusammenfluß der beiden Flüsse beim «Kapf» fest, die 
«raschen Laufs in die Aare fließen». Gegenüber Tschudi betont Aretius, daß 
das Simmental mondsichelförmig sei und sich zuerst nach Westen und dann 
nach Osten wende. Auch liege Wimmis nicht in der Mitte des Simmentals, 
sondern da, wo die Simme das Tal verlasse. Da der Eingang ins Simmental 
sehr eng sei, so kämpfen hier beständig die Winde, daher der Name des 
Ortes: Wimmis, d.h. «Windmitz». Geben wir Aretius das Wort: «Wenn man 
von Bern nach Südosten geht, so bemerkt man Berge, deren Spitzen in den Wol
ken verdeckt sind.. .  Von den höchsten Alpen laufen in unserem Bernerland 
niedrigere Berge mit Alpweiden, schattigen Wäldern und schönen Tälern 
aus. . .  Im Süden ragen die Berge der Simmen, von welcher das Tal seinen 
Namen hat, empor. Zu nennen sind: Stockhorn, Nünifluh (Nünenen), die 
beiden Niesen, das Hahnenmoos, die Aeschiallmend gegen den Thunersee; 
jenseits des letzteren der Beatenberg mit Weideplätzen, Justistal, Gemmenalp, 
auf welcher Seefelden, Schafberg und Furka (Schangnaufurgge) zur höchsten 
Höhe über den Emmefluß führen, und jenseits ragt über alle die Schyben 
empor, durch heilsame Kräuter und eine schauerliche Höhle bekannt. Das 
ist die Kette, die wir von Bern aus bewundern (! ); hier sehen wir nach Wetter
zeichen, von da beziehen wir in großer Menge Käse, Butter, Ziger. Die Ein
wohner treiben im Sommer nichts als Milchwirtschaft, die so reichlich genug 
ist, daß sie sich im Winter davon ernähren und auf die Märkte schicken und 
ins Ausland verkaufen können». Und nun, nachdem er Land und Leute gelobt 
hat, fühlt der sachliche Naturwissenschafter vor der landschaftlichen Fülle 
sein Herz freier schlagen, ruft er, ergriffen von der Größe der Alpenwelt, aus: 
«Wer wollte solche Gegenden nicht gern besuchen, durchforschen und be
steigen! Pilze, Dummköpfe, Tölpel, Fische, träge Schildkröten sind alle die, 
denen das keinen Eindruck macht! » und fährt fort: «Ich weiß keine angeneh
meren Reisen als die Bergreisen; alles findest du da, wunderbare Pflanzen, 
wilde Vögel, Steine, schattige Wälder, Wasserfälle, den Ausblick ins weite 
Land, gesunde, erfrischende Luft, Abgründe, überhängende Felsen, staunens
werte Schluchten, abgelegene Höhlen, Eisfelder! Das ist das Theater des 
Herrn! »
Während Rhellican mit seinen Freunden das Stockhorn von Süden her be
steigt, wählt Aretius den Weg vom Stockental her. «Der Zugang vom Dorf 
Stocken ist schwierig; durch Wälder geht es hinauf, über Bachalp und Strüßli.
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Von Westen her ist ein Weg von Blumenstein, das fünf Stunden von Bern 
liegt; derselbe zieht sich in Schlangenwindungen (Krümmelweg) zum Grat 
,über die Not’ geheissen; der Südrücken des Horns ist Alpweide bis zum 
Gipfel, der steil nach Norden abfällt. Die Aussicht ist wunderbar: liebliches 
Gelände liegt vor uns, zwei Seen sind südlich in der Nähe, der westliche, 
kreisförmig und tief mit schwarzem Wasser, ein stygischer Anblick! Dieser 
See (Ober- oder Vorderstockensee) rührt her von verborgenen Quellen oder 
vom Regen und Schnee, nicht von einfließenden Bächen; doch hat er einen 
Abfluß. Der andere See (Hinterstockensee), herzförmig, liegt östlich; in der 
Mitte ist nämlich ein Felsen, der auf allen Seiten, die nördliche ausgenommen, 
von Wasser umgeben ist; der Abfluß ist versteckt und südlich gegen Erlen- 
bach. Da sind keine Fische, nur Wasserechsen und Salamander. . .  Der Pflan
zenreichtum ist groß.»
Nachdem Aretius vom Stockhorn aus die topographischen Notizen über die 
Gegend eingetragen hat, wird der Abstieg angetreten, der über das Chrinni 
führt. Im Pfarrhaus Erlenbach bleibt er beim gastlichen Pfarrherrn Simon 
Lütold über Nacht. «Am folgenden Tag ging es auf den Niesen. Der Weg 
war weit, weil wir am gleichen Tag bei der Einsiedelei des heiligen Beatus 
zu Abend essen wollten; aber obgleich durch die Anstrengungen des ersten 
Tages erschöpft, ließen wir uns nicht abhalten. Beim frühen Morgenrot, nur 
von einem Knaben begleitet, reisten wir ab und kamen gegen Mittag auf den 
obersten Gipfel; nur bei einer Alphütte hatten wir ein wenig gerastet. Zuerst 
mußte man die Simme mittelst einer Brücke überschreiten, dann ging es durch 
Wiesen zum untersten Wald, der bis halbe Höhe des Berges reicht; Fichten, 
Buchen, zwei Arten Ahorn finden sich da, dann über lachende Alpen bis zum 
Gipfel. Die nächsten Anwohner, von Westen, nennen ihn Stalden, andere, ent
ferntere, den Niesen, von dem weißen Helleborus (Nießwurz); andere glauben 
ihn Jesen nennen zu müssen, das mit dem Artikel zu Niesen geworden ist. Es 
gibt zwei Berge dieses Namens, der obere, größere, hintere, und der untere, klei
nere, vordere; der obere ist südlicher und höher (heute Fromberghorn 2394 m). 
Der niedere ist der anmutigste aller Vorberge; sein unteres Ende verflacht 
sich in einer gleichmäßigen Ebene zum See.» Aretius rühmt die unvergleich
liche Aussicht. Er zählt mehr als dreißig Dörfer und Städte auf, die Täler und 
Flüsse; in der Ferner schimmern der Murten- und Neuenburgersee. Groß ist 
die botanische Ausbeute: Aretius führt 42 Spezies auf. Auf dem Gipfel fand 
er Inschriften, Sprichwörter und Verse eingegraben, u. a. das schöne Wort in 
griechischer Sprache: «Die Liebe zu den Bergen ist die beste». Wenn Aretius
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diese Worte nicht selbst eingeritzt hat, so muß der Niesen schon vorher den 
Besuch eines Gelehrten erhalten haben.
Daß Aretius Hochalpengipfel mit keinem Wort erwähnt, ist für das 16. und 
noch für das 17. Jahrhundert verständlich, da das Hochgebirge eben noch terra 
incognita war. Höchstens dass die begangenen Pässe von den Kartographen 
(Gilg Tschudi, Sebastian Münster, Johannes Stumpf u. a.) aufgezeichnet wur
den wie Brünig, Grimsel, Lötschen, Gemmi, Rawyl und Sanetsch. Einzig die 
berühmte, bis Anfang des 18. Jahrhunderts benützte, aus neun Kupfer
stichblättern bestehende Bernerkarte des Stadtarztes Thomas Schöpf (1578) 
bezeichnete einige Hochgebirgsgipfel: U f der Gelten mons (Wildhorn), 
Rätzliberg (Wildstrubel), Junckfrouw, Eiger, Mettelberg, Schreckhorn und 
Wetterhorn. Wie sich auf dem von Schöpf genannten Aussichtspunkt in den 
Vogesen feststellen ließ, sind mit Mettelberg der Schreckhornkamm, und mit 
Schreckhorn das Finsteraarhorn gemeint. Für den körperlich nicht eben star
ken Mann waren die zwei aufeinanderfolgenden Bergtouren mit 1500 und 
1750 Meter Höhenunterschied eine ganz bedeutende Leistung. Wollte Aretius 
seine menschlichen Kräfte an der gewaltigen Natur messen?
Die «kulturgeschichtlichen Miniaturen aus dem alten Bern» von Dr. Hans 
Bloesch (1878— 1945) enthalten u.a. ein reizvolles Kulturbildchen, das über 
die Jahrhunderte hinweg die Sehnsucht des Naturforschers Bendicht Marti- 
Aretius nach den Bergen und die Besteigung des Stockhorns und des Niesens 
anmutig und novellistisch graziös schildert.
Die Tabakfreunde werden gerne vernehmen, daß Aretius in seinem Garten 
eine europäische Seltenheit groß zog: eine blühende Tabakpflanze, die auch 
sein Freund Conrad Geßner noch nicht kannte. Er hatte von der 1558 erstmals 
aus der Neuen Welt eingeführten «Nicotiana» Samen erhalten —  wie weiß 
man nicht —  und es gelang ihm, wahrscheinlich als erstem in der Schweiz, 
die Pflanze zum Blühen gebracht und akklimatisiert zu haben.

Niesen und Stockhorn als Gesprächspartner eines alpinen Gastmahls

Die von Rhellikan und Aretius —  und von Conrad Geßner —  ausgegangene 
Alpenforschung fand keine unmittelbare Nachfolge. Den schon vor 1600 
einsetzenden kulturellen Stillstand dokumentiert sinnfällig ein Riesengedicht, 
das unsere beiden Thunerseeberge in die deutsche Literatur einführt. Der 
Titel lautete: «Ein Neuw / Lustig / Ernsthafft / Poetisch Gastmal / und Ge-
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spräch zweyer Bergen /  In der Löblichen Eydgenossenschaft /  und im Berner 
Gebiet gelegen: Nemlich des

Niesens und Stockhorns 

als zweyer alter Nachbaren etc. (Titelblatt pg.).
Wer ist der Verfasser und wie kam er dazu, ein «poetisches» und dickleibiges 
Buch von 14250 Versen zu schreiben? Es ist Hans Rudolf Rebmann, auch 
Ampelander genannt, geboren 1566 in Bern, Sohn des aus dem Aargau stam
menden Valentin Rebmann, Lehrers an der Lateinschule in Brugg und Zofin- 
gen, von 1557 an Pfarrer in Frauenkappelen, 1572 Nachfolger unseres Aretius 
als Professor der griechischen Sprache an der Berner Hochschule, gestorben 
1587. Nach der Rückkehr von Heidelberg, wo sich der Sohn durch Fleiß aus
zeichnete, übernahm Hans Rudolf die Pfarrstelle seines Schwiegervaters Etter 
in Kirchlindach und wurde drei Jahre später als zweiter Pfarrer nach Thun 
gewählt, wo er zwölf Jahre blieb und das Bürgerrecht erhielt. Auf seinen 
Wunsch hin —  die Gründe sind nicht bekannt — ließ er sich 1604 nach Muri 
versetzen, wo der kränkelnde Mann 1605 im Alter von erst 39 Jahren starb, 
kurz bevor sein «Gastmahl» auf 488 Seiten im Druck erschien.
Sicher hat der gewissenhafte und geistig rege Ampelander die Stockhor- 
nias und die Bergbeschreibung des Aretius gekannt, der ja der Vorgänger sei
nes Vaters war. Der tägliche Anblick der beiden profilierten Thunerseeberge 
von der Kirchenterrasse aus (damals stand die alte Mauritiuskirche noch) 
ließen den Gedanken reifen, auf «angenehm» lesbare Art die für ihn faßbare 
Welt durch die zwei Bergnachbarn als Gesprächspartner verkünden zu lassen. 
So entstand in den Jahren seiner Thuner Wirksamkeit das von weitschwei
fender Gelehrsamkeit und moralischen Erbauungen erfüllte Lehrgedicht. In 
der 26seitigen Vorrede wendet sich Rebmann an seine «Gottliebenden Leser» 
und legt ihnen umständlich den Zweck des Gedichtes auseinander: Beleh
rung und Erziehung. Aber es gebe Menschen, die Ohren und Augen hätten, 
aber nicht hörten noch sähen. Deshalb müsse er an das Bibelwort erinnern: 
«Wann diese schweigen, so werden die stein schreyn». So lasse er die harten 
Berge reden.
Als alpiner Machthaber ladet der Niesen den alten Stockhorn (Rebmann 
faßt den Berg masculin auf) auf St. Cyriaktag zu einem fürstlichen Gastmahl 
ein, an dem sich auch der ganze Hofstaat der Berge einfindet. Bevor das Zwie-
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gespräch beginnt, erzählt der Niesen in einem Monolog von seiner Ver
gangenheit. Als der Herr die Welt erschuf, das Licht die Finsternis aufhellte 
und Gott das Wasser von der Erde schied, da habe er, Niesen, das Haupt 
zum erstenmal über die Meere erhoben und sei Zeuge geworden der Schöp
fung: «Es ist nunmehr eine lange Zeit / Die mir im Gedächtniß frisch bereit / 
Das ich anfangs hab ghauset hie / Da noch kein Mensch auf Erden war nie / 
Da Gott das erste Licht zündt an / Des ich mich noch erinnern kan / Ich 
b schaut mit Fleiß das Firmament / Als erstmal es sich umgewendt / Es war 
zuvor kein Orion / Kein Morgenstern, kein Sonn noch Mon / Kein Wolken, 
Regen, Wind und Schnee / Kein Erden, Meer, Lufft und noch meh» . . .  
Nach der gegenseitigen herzlichen Begrüßung wird das Gespräch, das dem 
Ruhm der Bergfreundschaft gilt, eröffnet. Der erste Teil handelt von der Er
schaffung aller Dinge, von allen dem Menschen unbegreiflichen, in Gott 
ruhenden Vorgängen im Weltall. Über Physik und Meteorologie, über Klima
zonen und fremde Erdteile (Australien fehlt noch), über die vier Elemente, 
über Quellen, Flüsse und Meere unterhalten sich die beiden Berge. Gelegent
lich greifen auch die Gäste des Hofstaates ins Gespräch ein. Im zweiten Teil 
wird von den Bergen, von ihrer Entstehung, ihren reichen Erzen, von Tieren 
und Pflanzen in reiner Luft, von Firnen und Gletschern, von Bergstürzen und 
Lauwin und ändern Merkwürdigkeiten des Landes gesprochen. Im Sommer 
krachen und brüllen die Gletscher vor Hitze. Die beiden Nachbarn rühmen 
die Bewohner und Sitten des Schweizervolkes, ihre Einigkeit und Gastfreund
lichkeit. Einen breiten Raum nehmen Geschichte, Sagen und Legenden ein; 
so wird des hl. Meinrad, Wilhelm Teils und Bruder Klausens ehrend gedacht. 
Über die zentrale Bedeutung des Gotthard weiß Rebmann Bescheid:

«Dise vier flüß die lauffen har
Aus dem Gotthard deß nimm wol war,
Gleich als vier Brunnenrörn mit fleiß
Aus einem Brunnenstock kreutz weiß.»

Groß sind die Kenntnisse über die Schweiz, besonders des Berner Oberlandes. 
Das «Gastmahl» ist für die Nomenklatur der Voralpen eine Fundgrube, be
sonders die von Sohn Valentin Rebmann (1615 Pfarrer in Einigen, 1617— 23 
in Spiez) um fast 4000 Verse erweiterte zweite Ausgabe. Von der dem 
Menschen von Gott verliehenen Größe ist die Rede, aber auch von seinen 
Schwächen und seinem Sterben. Das Leben gleicht den Jahreszeiten:
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«Im Winter d’Weit gleichsam verdirbt,
Der Mensch im hohen alter stirbt.»

Auch über das Eheleben, über die Moral und die Gefahren der Hoffart und 
des Hochmutes u. a. Übeln wird diskutiert. Die Tugend der Frau wird 
streng umschrieben:

«Ein Weib halt sich in ehren still,
Ihrs Ehmanns Wort sey auch ihr will.»

Im dritten und letzten Teil kommen die weltlichen und geistlichen Dinge 
zur Sprache. Die Nacht bricht an; das Gespräch endet mit einer Danksagung 
an Gott, der einmal die Welt in ihrem Leid erlöst. Hochbefriedigt «geht der 
Stockhorn mit seinem gantzen Hoffgesindt ab und kehrt Wolgemut widerumb 
zu Hauß».
Die wenigen Hinweise mögen eine Vorstellung des schrulligen Niesen-Stock- 
horn-Gedichtes vermitteln. Alle die geographischen, naturkundlichen und 
geschichtlichen Dinge, auch die moralisierende Weltbetrachtung bezeugen 
ein immenses, aber meist aus früheren Jahrhunderten bis auf die Antike über
nommenes Wissen und wird zum getreuen Spiegelbild der nachhumanistischen 
Zeit. Obschon viele Reden über die Berge und ihre Bewohner auf eigenen 
Beobachtungen beruhen mögen, geht des Verfassers Herz nicht recht mit. Es 
fehlt dem ungefügen Gedicht am starken Miterleben, das den Berichten 
Rhellikans und Aretius eigen ist. Die Wechselgespräche sind nicht von der 
unmittelbaren Anschauung genährt, der gedankliche Ballast überwiegt. Doch 
verrät das Ausmaß der Konzeption des Ganzen Phantasie. Die Naturliebe, 
die bei Rhellikan und Aretius lebendig durchbricht, kommt bei Rebmann nur 
gedämpft zum Ausdruck. Offenen Sinn für die Größe der Natur kann man 
ihm nicht absprechen. Dagegen ist sein Vermögen, den Bildern poetischen 
Gehalt zu verleihen, gering.
Wie sich Sage und Geschichte ineinander verflechten, zeigt die Strophe über 
Spiez. Der Guldenhof und Attila sind aus der Chronik des Einiger Pfarrers 
Elogius Kiburger (um 1460) übernommen, während der Provianttransport 
historisch ist: Im Frühjahr 1340, ein Jahr nach der Schlacht von Laupen, 
brachten Unterwaldner und Hasler Lebensmittel in die Feste Spiez, die im 
Schutz von Kriegern mehrmals nach der immer noch bedrohten Aarestadt 
gebracht wurden. Das Stockhorn sagt zum Niesen: «Ich hab bei mein alten
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Tagen / Ganz vil von Spietz auch hören sagen / Wies du mein Nachbar sichst 
am See / An meinem Haus dert unten stehn / Vorzeit ein Guldenhof genannt / 
Ein herrlich Ort im gantzen Land / Und wie ein alte Chronik meldt / So man 
sie für glaubwirdig heit / Als der grimm wüttrich Attila / Ein festen Turm 
gebawen da / Bawt König Rudolff da ein statt / Vom See-Spitz sie den Namen 
hat / Dahin vor Zeit Bern offt ist kommen / und mit sich auch die Paner 
gnommen / Greiset zu markt nach Proviant / Dahin viel Korn und Frücht 
gesandt / Von Unterwalden kam es dar / Zu Spietz der ber es zalet bar...»

Sprachlich zeigt das «Gastmahl» den Übergang vom alten Schriftdialekt der 
Urkunden zur gemeinsamen deutschen Schriftsprache. Nur in diesen Schwei
zerdeutsch geschriebenen Versen konnte Rebmann das Volk belehren. Das 
«Gastmahl» ist eines der frühesten deutschen Gedichte, an Umfang das erste 
seiner Art. Es ist wegen seines Ungetüms oft belächelt worden. Jakob Bäch- 
told, der erste Biograph Gottfried Kellers, nennt es in seiner «Geschichte 
der deutschen Literatur in der Schweiz (1892) eine «tollgewordene Enziklo- 
pädie». Wir bringen dem weltanschaulichen Gedicht wieder mehr Verständ
nis entgegen, nicht als positiven Beitrag zur Alpenliteratur, sondern als naive, 
aber zeitechte geistige Dokumentation um 1600. Das Werk wurde einst eifrig 
gelesen und erlebte schon nach vierzehn Jahren die zweite Auflage (1620).

Das stille ] ahrhundert

Schon zu Rebmanns Zeiten ist es um die kaum begonnene Alpenentdeckung 
wieder still geworden. Die Stimmen Rhellikans und Aretius, der Zürcher 
Geßner und Simmler verhallen in der Naturferne, die im 17. Jahrhundert 
einen Tiefstand erreicht, kaum nennenswert bereichert durch die Ergebnisse 
vereinzelter Bergreisen, eher noch durch die Landeskunde, wie die großange
legte Topographie des Basler Kupferstechers Matthäus Merian (1593— 1650). 
Das 17. Jahrhundert zieht die Kreise des Lebens wieder enger; man findet 
Genügen, wenn vom Dogma aus auch das Geistige überwacht und dosiert 
wird. Es ist die Zeit der Sittenmandate. Der Hexenwahn schwillt wieder an 
und holt seine Opfer. Die gefürchtete Pest, dem Fatalismus und Aberglauben 
neuen Auftrieb gebend, suchte im 17. Jahrhundert das Land viermal heim 
und forderte schwersten Tribut. Im Oberland regierte sie, schrecklich verheerend, 
zum letztenmal 1669. Das Landvolk wächst ohne bedeutenden Unterricht auf,
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der kulturelle Unterschied zwischen Stadt und Land hat sich verschärft. Auch 
die religiösen Spannungen des alte Ordnungen zerstörenden 30jährigen Krie
ges und die schweren Erschütterungen des schweizerischen Bauernkrieges 
waren nicht dazu angetan, auf die Berge zu steigen und von ihrer Größe über
wältigt zu werden. Es ließen sich unzählige Vorurteile aus dem 17. und noch 
18. Jahrhundert beibringen. Joh. Jak. Scheuchzer, mit seinen Studenten um 
1700 das Gebirge naturwissenschaftlich erforschend, übernahm, wie aus Über
lieferung, die abergläubische Vorstellung von Drachen, die er in Klassen wie 
flügellose und geflügelte, fußlose und mit Füßen versehen, einteilte. Auch 
an furchterregenden Abbildungen fehlte es nicht. Es verging noch mehr als 
ein Jahrhundert, bis die Zeit heranreifte, die Alpen geistig zu erfassen. 
Erst in der Epoche der Aufklärung weckten bedeutende Männer neue Kräfte 
des Verstandes und Ansprüche des Herzens. Diesen vor allem erschien nun 
die Natur wie eine Offenbarung. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
für die wir nochmals die leuchtenden Zeugen Haller, Rousseau, Saussure in 
Erinnerung rufen, ist dann die entscheidende Wendung für das Verständnis und 
das uneingeschränkte Lob der Alpenwelt eingetreten, ein Durchbruch, der das 
Gebirge zugleich als eine vaterländische Angelegenheit und als Hort der 
Freiheit empfinden ließ.

Niesen und Stockhorn im Zeitalter der Alpenbegeisterung

In dieser neuerwachten Entdeckerzeit, als nun jede Landschaft sich ihres 
«klassischen» Gipfels rühmt, werden Niesen und Stockhorn aufs neue zum 
bewunderten Ziel der Alpenwanderer. Albrecht von Haller, dessen Alpenge
dicht schon zu seinen Lebzeiten mit 30 Auflagen zu einer heute kaum vor
stellbaren Wirkung gelangte, besteigt die beiden Thunerseeberge in den Jah
ren 1731 und 1733. Der Pfarrer von Diemtigen und sein Bruder, von der 
«gräßlichen Tiefe» des Grates oberhalb der Staldenalp noch stark beeindruckt, 
berichten begeistert über die Ankunft auf dem Niesen: «Erstaunt, entzückt, 
gleichsam schwindlicht und außer uns selbst, bricht unsre Verwunderung 
und Freude in zweysilbichte Ausrufungen aus: Welch ein Schauspiel! welche 
Aussicht! welch ein Gesichtskreis! welch ein Wunder! welche Pracht! — 
Herr, wie sind deine Werke so groß, unvergleichlich, herrlich, göttlich! » Der 
deutsche Professor und Musikschriftsteller Karl Spazier (1761—-1805) be
schreibt in seiner kulturgeschichtlich interessanten «Schweizerreise» eine
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Besteigung des Stockhorns (1798), «eines steilen, spitzen und felsigen Berges». 
Ein alter Mann im Quad (Gwatt) rät ab: «Ach Gott, was en wüeschti Rees! » 
Die Fahrt verläuft höchst abenteuerlich, wie es eben auch in der Stockhorn
gruppe gehen kann, wenn man die alpinen Gefahren außer acht läßt. Mehr 
Glück hatte der aus Hannover stammende Berner Botanikprofessor Fr. Aug. 
Meißner (1765— 1825). In den «Alpenrosen» (1822) schildert er eine Wan
derung auf das Stockhorn, von Bern zu Fuß über Riggisberg—Gurnigel. Wäh
rend dem Bruder des Diemtiger Pfarres die Eisberge von einigen Jahrzehnten 
noch «frostig, groß, wild, steil, fürchterlich, sich über alles erhebend und den 
Horizont beschließend» sieht, bleibt Meißner kein Punkt im großen Panorama 
verborgen. Jenseits der Berner Alpen entdeckt er den Mont-Blanc, die Dent 
du Midi, den Gipfel des Matterhorns u. a. Walliserberge; vor allem imponie
ren ihm die Schneeberge des Oberlandes. Er vergleicht zutreffend die Rund
sichten des Niesen und Stockhorns.

Vater und Sohn als Bergsteiger und Panoramazeichner auf den beiden Thuner - 
seegipfeln

In unsern Darlegungen soll noch eines Mannes gedacht werden, dessen Alpen
liebe und Talente auch unsern beiden Thunerseebergen gelten: Gottlieb Sig
mund Studer (1761— 1808). Er bestieg schon als 16-Jähriger mit einem Freund 
(auch zu Fuß von Bern) über Thierachern, wo seine in Bern wohnenden Eltern 
ein Landgut besaßen, das Stockhorn, um das «Heraufsteigen des flammenden 
Feuerwagens» zu erleben. Die von Rhellikan gefeierten Enziane begrüßt 
er begeistert mit den Versen aus Hallers «Alpen» :

Stolz ragt das goldne Haupt der edlen Enziane
Aus einer Gräser-Welt von niederm Rang empor;
Ein ganzes Blumenheer steht unter ihrer Fahne,
Ihr blauer Bruder selbst bückt sich im Dienerchor.

Auf dem Gipfel, zum Schrecken der beiden Jünglinge, führt ein Sennen
knabe auf der äussersten Felskante die kühnsten Balanceübungen vor. Sig
mund Studer, schon früh literarisch bewandert, hält dem Sennenbuben eine 
poetische Bergpredigt, indem er «Hans Sächsische Verse» aus Rebmanns 
«Gastmahl» rezitiert». Die starken Jugendeindrücke von Thierachern ließen
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Sigmund Studer den Wunsch aufkommen, Landschaftsmaler zu werden, was 
ihm versagt blieb. Das Arztstudium in Hannover wurde aufgegeben, weil den 
zartfühlenden Jüngling das Heimweh nach den geliebten Bergen heimtrieb. 
Dichterisch veranlagt und zeichnerisch begabt, widmete er nun seine Feder 
dem edlen Bernischen Notariat, wo er Kauf- und Gültbriefe, Heiratskon
trakte und Testamente und andere unpoetische Produkte zu verfassen hatte. 
Während der Helvetik als Distriktsschreiber in Steffisburg, fühlte er sich, 
Vater von fünf Kindern, in der Nähe der Berge sehr glücklich. Von 1803 bis 
zu seinem Tode amtete er als Amtsschreiber in Langnau, wo es ihm der Napf 
und der Pilatus angetan hatten. (Eine Monographie über den Pilatus konnte 
er leider nicht mehr abschließen.) Von Langnau aus besuchte Sigmund Studer 
mit den kräftigsten Emmentaler Schwingern im August 1805 das erste Alp
hirtenfest zu Unspunnen. Interlaken, wo seine berufliche Laufbahn begonnen 
hatte, begrüßte ihn aufs herzlichste und die Sennen von Breitlauenen schlugen 
ihn zu einem der Richter über die Festspiele vor, «wohlbekannt mit allen Sit
ten und Gebräuchen des Oberlandes und des Emmentals». Als Herold des 
Festes verkündete er die Namen der Sieger.
Neben seiner beruflichen Beschäftigung gab sich Sigmund Studer seiner Ju 
gendneigung, Landschafter zu werden, als Panoramazeichner hin. Er hat den 
Niesen gegen dreißigmal bestiegen, um alle Materialien für eine vollständige 
Rundsicht zu beschaffen. Das hier reproduzierte Blatt: Vue du Niesen sur les 
Lacs de Thoune et Brienz» wird eine Teilansicht seiner Niesenaufnahmen sein. 
Bekannt ist seine Alpensicht von der Egg bei Thierachern aus dem Jahre 1788, 
koloriert von Heinrich Rieter. Sie zeigt über dem Thunersee die Alpenkette 
von den Ralligstöcken bis zum Niesen, inbezug auf Genauigkeit, topo
graphische Treue und Geländedarstellung bei den damaligen Hilfsmitteln für 
einen Laien eine hervorragende Leistung. (Farbige Reproduktion im SAC 
Jahrbuch XXVIII.) Sein berühmtestes Panorama heißt «Chaine d’Alpes vue 
des environs de Berne».
Studers Begabungen und seine Liebe zu den heimatlichen Bergen vererbten 
sich auf seinen bedeutenden Sohn: Gottlieb Samuel Studer (1804— 1890). 
Als Ergebnis seiner topographischen und volkskundlichen Forschungen und 
500 Bergbesteigungen hinterließ der große Alpenpionier mit vorbildlichen 
Publikationen, den 700 meisterhaft festgehaltenen Panoramen und dem vier
bändigen Standardwerk «Über Eise und Schnee» unserem Lande ein alpines 
Vermächtnis. Mit 25 Jahren hatte er den Niesen schon neunmal bestiegen und 
sein Panorama gezeichnet; das Stockhorn war einer seiner Lieblingsberge.
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82jährig wanderte er auf das Niederhorn, im 68. Altersjahr bestieg er den 
Mont-Blanc.
Stockhorn und Niesen sind im 19. Jahrhundert längst zu beliebtesten Voral
pengipfeln geworden. Das jahrzehntelang als vorbildlich geltende Reisebuch 
von J. G. Ebel widmet dem Niesen neun Seiten und macht auch über das 
Stockhorn zuverlässige Angaben. Im Arbeitsfeld des SAC wird die Stock
horngruppe im Jahrbuch X IX  in einer ausführlichen Monographie durch den 
Erlenbacher und Wimmiser Pfarrer Ludw. Hürner behandelt und das Jahrbuch 
1910 bringt in der Kartenbeilage das noch heute gesuchte Niesen-Panorama 
von Ing. S. Simon, dem Schöpfer des großen Berner Oberland-Reliefs. Wie 
Blümlisalp, Oldenhorn, Wildstrubel und Wildhorn oberländischen SAC Sek
tionen den Namen geliehen, so hat der Niesen als Berg einer jahrhundertelan
gen alpinen Geschichte der jüngsten Oberländer SAC-Sektion zu Gevatter 
gestanden. Er hat es verdient.
Wir sagen: alpine Geschichte. Für die geologische Vergangenheit müssen wir 
für den Niesen und für das Stockhorn von Jahrmillionen reden. Ihr Alter, ihre 
Formationen aus Urzeiten her sind ihnen ins Antlitz geschrieben, beim Niesen 
in der Linienführung seiner vollendeten Berggestalt, beim Stockhorn als 
mächtige Felsburg, gestützt von den Schultern seiner steilabfallenden Gräte, 
so wie Ferdinand Hodler seine altvertrauten Thunerseeberge in monumenta
len Landschaftsbildern gesehen hat.

Niesen und Stockhorn, sie rufen uns immer wieder zu sich, die Seen und Ufer
dörfer zu überschauen, in die Täler und Flußläufe zu blicken, die Aecker und 
Wälder des fruchtbaren Mittellandes einzufangen, das Auge hinüber schwei
fen zu lassen zur sanften Jurawelle und, uns nach Süden wendend, den reinen 
Silberglanz des Alpenkreises zu bewundern, im Ahnen der Schöpfung das 
Bild unserer Heimat dankbar zu erkennen.
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Christian Frutiger

Renovation der Kirche Ringgenberg

Geschichtliches

Im Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee 1950 wurde eingehend über die 
Renovation der Burganlage und den baugeschichtlich und archäologischen 
wichtigen Entdeckungen berichtet. Die Renovation der Kirche ermöglichte 
die Fortsetzung dieser Forschungen, die zu ganz neuen Erkenntnissen führ
ten. Bei der Aufdeckung des Kirchenbodens kamen vorher unbekannte 
Mauerzüge zum Vorschein. Die bergseitige Kirchenmauer war ursprünglich 
ebenfalls 1 m stark, wie diejenige auf der Seeseite. Beide Mauern waren an 
Stelle des heutigen Kirchturms durch eine 2,40 m dicke Mauer, in welcher 
sich eine Fensteröffnung befand, verbunden. Das Fenster ist neben dem 
Turmeingang noch gut erkennbar. Später, evtl. bald darauf, wurden die 
Räume 1 bis 4 eingebaut, mit einem Abgang durch das Mauerkreuz in 
den Keller unter Raum 3.
Diese 1. Anlage muß die ehemalige Dienstmannenburg gewesen sein, bevor 
der 1. Ringgenberger Freiherr Cuno von Brienz, nach der Erbteilung mit 
seinen 3 Brüdern, ums Jahr 1230 die Burg dann selber bewohnte. Bei diesem 
Anlaß muß er oder spätestens sein Nachfolger Philipp, die Burg verstärkt 
haben. Die bergseitige Mauer wurde um 1 bis 2 m auf der Innenseite ver
stärkt, d. h. einfach in die bestehenden Räume Mauern hinein gestellt. Das 
war im Raum 2 deutlich sichtbar, in welchem die alten Mauern einen glatten 
Verputz aufweisen. Diese Mauerverstärkung wurde bis an die 2,40 m starke 
Mauer ausgeführt und erst später nochmals diese letztere um 3 m auf 5,40 m 
Dicke verstärkt und das frühere Fenster zugemauert. Damit war auch das 
Rätsel gelöst, weshalb sich im Kirchturm bis zum Glockenstuhl kein Hohl
raum befand. Bei der Verstärkung der bergseitigen Mauer wurde gleichzeitig 
in der Nähe der heutigen Kanzel ein Fenster ausgebrochen und eine 1,60 m
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breite Nische mit gemauerten Sitzen eingebaut. Diese Sitznische muß zur 
großen Burgküche gehört haben, denn bis auf einen Meter Tiefe unter dem 
Kirchenboden befanden sich verkohlte Reste von Holz, viele Kilo ange
brannter Getreidekörner und korbweise Knochen genießbarer Tiere. Spärli
cher waren die Funde von Keramikstücken und üblichen Fundgegenständen 
bei Burgausgrabungen. Hr. F. Knuchel, Interlaken, hat dieselben mit vielen 
freiwilligen Helfern sorgfältig gesichert.
Weitere Vergrößerungen der Burg fanden noch statt mit der Aufmauerung 
der Wehrmauern im Burghof 2 und des viereckigen Wohnturmes. Gleich
zeitig muß auch der Zwinger erstellt worden sein mit dem Doppeltor und 
der dazwischen liegenden Holzbrücke. Beim Kircheneinbau ist nur noch 
das 2. hintere Tor erhalten geblieben, der Graben wurde zugeschüttet und 
über den Burgweg eine einfache Schiefersteintreppe erstellt. Mit Hilfe des 
Schweiz. Burgenvereins konnten die Brücke und zum Teil auch das vordere 
Tor wieder hergestellt werden. Das Ganze unterstreicht nochmals eindrück
lich den Burgcharakter der ganzen Anlage.
Der Vollständigkeit halber soll noch einiges über die Nachkommenschaft ge
sagt sein. Hr. Rud. v. Fischer, Staatsarchivar, Bern, erwähnt im Jahrbuch 1950 
hierüber nichts.
Als letzter Freiherr saß Petermann auf der Burg Ringgenberg. Dieselbe 
wurde von den Brienzern 1380 mit Hilfe der Unterwaldner angezündet. Pe
termann nahm, nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft in Unterwal
den, Wohnsitz in Thun und starb ums Jahr 1390. Seine beiden Töchter Beatrix 
und Ursula heirateten bekannte Adelsgeschlechter und wurden die Ahnfrauen 
berühmter Gestalten der Schweizergeschichte.
Therese, seine ältere Tochter, heiratete Heinzmann v. Bubenberg, deren Sohn 
Heinrich war Schultheiß in Bern und das Großkind der Held von Murten, 
Adrian v. Bubenberg.
Die jüngere Schwester Ursula vermählte sich in erster Ehe mit dem Ritter 
Heinrich von Wilberg. Ihre einzige Tochter Beatrix heiratete den Zürcher 
Oberländer Edelmann Friedrich von Hinwil und deren Tochter Elisabeth 
Joh. Meyer von Knonau, Ratsherr in Zürich. Dieser letzteren Großkind, 
Hans Meyer von Knonau, vermählte sich mit Anna Reinhard, die als Witfrau 
mit 3 Kindern dann Huldrych Zwingli die Hand reichte.
Ein Enkel von Beatrix von Wilberg aus ihrer 2. Ehe mit Hugo von Hegi war 
der Bischof Hugo von Hohen-Landenberg von Konstanz, der auch als Bauherr 
prachtvolle Bauten in der Schweiz erstellte.
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Kirchenrenovation

Im Jahre 1670— 71 wurde die Kirche in das nach einem Bilde von Kunst
maler Kauw noch gut erhaltene Gemäuer der Burgruine hineingebaut. Die 
inneren Trennmauern wurden abgerissen und auf die beiden krummen Längs- 
mauern das neue Dach aufgesetzt. Einzig die östliche und südliche Chorwand 
wurden neu aufgeführt, um der neuen Kirche die gewünschte Länge zu ge
ben. Die westliche Schildmauer wurde bis auf den gut erhaltenen massiven 
Grund abgebrochen und darüber neu der Glockenstuhl aufgesetzt. Vor dem 
Turm wurde eine kleine Terrasse errichtet, bergseits eine 2. Treppe erstellt 
und durch das Turmmauerwerk ein weiterer Eingang gebrochen. Die kleinen 
und großen Buckel im Mauerwerk ließ man stehen und über die Efeuranken 
in den Mauerfugen wurde einfach der Kalkmörtel gezogen und sauber ab
geglättet. Die Kirche erhielt die schönen Barockdekorationen längs der 
Decke, bestehend aus Girlanden und Früchtezapfen, sowie eine reiche Um- 
malung der Fenster. Die Kirchenbänke bestanden aus einem sogenannten 
Schlitten aus zwei Längsträgern auf Holzklötzen liegend, zum besseren Über
steigen halbkreisförmig ausgeschnitten, sowie starken viereckigen Holzbal
ken zum Sitzen. Die Rücklehnen mit Seitenteilen scheinen später hinzu ge
kommen zu sein. Die 1814 eingebaute formschöne Walterorgel wurde auf 
einen hohen Sockel gestellt und reichte bis an die Decke. Beim Einbau 
derselben wurde das tannene Chorgestühl dahinter abgebrochen und daselbst 
das bergseitige Fenster um zirka 80 cm versetzt. Beim Abdecken des Kalk
farbanstriches bei der alten Fensterlaibung kam darunter die ursprüngliche 
Malerei wieder zum Vorschein. Wir haben dadurch die Bestätigung, daß die 
im Jahre 1911 erfolgte Restaurierung der übermalten Ornamente peinlich 
genau dem Vorbild entsprechend ausgeführt wurde.
Anlaß zur Renovation gab vor allem die ungenügende Heizung, der schlechte 
Zustand des Orgelwerkes und die unbequemen Sitze, spez. auf der Frauen
seite mit nur 36 cm Sitzhöhe. Der alte Holzboden war ausgelaufen und der 
Verputz auf der Turmseite begann wegen eindringender Feuchtigkeit abzu
bröckeln. Es zeigten sich Schäden im Turmmauerwerk, das 300 Jahre, vor 
dem Einbau der Kirche, schutzlos der Witterung ausgesetzt war.
Nach Abschluß der archäologischen Untersuchungen wurde das Schuttmate
rial wieder eingestampft und der ganze Kirchenboden mit einer Betonschicht 
abgedeckt. Der um eine Stufe erhöhte Kirchenchor wurde wieder mit den 
alten vier- und sechseckigen Tonplatten abgedeckt. Für die Gänge im
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Kirchenschiff wurde uns nach langem Suchen ein Depot alter Tonplatten zum 
Kauf angeboten und freudig zugegriffen. Die neuen tannenen Kirchenbänke 
wurden in den Längen dem etwas ovalen Kirchenraum angepaßt und die 
Böden aus tannenen Riemen erstellt mit einem eichenen Fries gegen den 
Plattenboden. Ein neues, mit einfachen Füllungen versehenes Wandtäfer 
gibt dem Kirchenschiff ein geschlossenes, warmes Aussehen. Unter die 
Emporentreppen sind neu ein Putzraum und Kasten für die elektr. Installa
tionen und elektr. Heizung eingebaut worden. Die Strahlungsheizung, unter 
den Kirchenbänken und auf den Fensterbrüstungen angebracht, gewährt eine 
gleichmäßige Heizung des hohen Raumes. Bei kleineren Anlässen kann auch 
nur ein Teil der Heizung eingeschaltet werden. An Stelle der alten Wand- 
lampen-Beleuchtung wurde eine solche mit Deckenleuchten gewählt, um 
eine gute Beleuchtung auf die Kirchenbänke zu erhalten.
Die alte Treppe von der Empore zum Dachraum konnte, durch den Einbau 
einer Wendeltreppe in das dicke Turmmauer werk, entfernt werden. Die 
schöne Emporenfront mit der dahinter durchlaufenden Wanddekoration hat 
dadurch sehr viel gewonnen.
Auch die alten Eisenfenster mit länglich, rechteckiger Bleiverglasung, wur
den durch solidere eiserne Doppelverglasungsfenster mit leicht getönten 
Wabenscheiben auf der Innenseite ersetzt. Eingesetzt wurden ebenfalls die 
alten schönen Wappenscheiben, ein besonderer Schmuck dieser Kirche. Der 
prächtige Taufstein erhielt in der Münsterbauhütte einen neuen Fuß nach 
altem Vorbild, ebenso wurde die aus den Fugen geratene Kanzeltreppe er
neuert.
Durch die Tiefersetzung des Orgelgehäuses hat der Kirchenchor viel ge
wonnen. Die Kirchendecke ist freier und nicht mehr verschnitten. Mit dem 
Einbau des Spieltisches in das Gehäuse ist mehr Platz bis zum Taufstein 
gewonnen worden, was sich für Konzerte etc. sehr nützlich erweisen wird. 
Mit der Vertiefung der Orgel nach hinten konnten alle seitlich vorstehenden 
Pfeifen entfernt und so die schöne Form der Orgel wieder hergestellt wer
den. Decken und Wände mußten neu gestrichen werden, und man war 
auch, wie in allen alten Gebäuden, nie vor Überraschungen sicher.
Bei der Außenrenovation der Kirche mußte vor allem das bergseitige Dach
gesims erneuert und teilweise verbreitert werden. Größere Arbeit verursach
ten ebenfalls die beiden Turmabsätze, die zum Teil 2 m tief hinunter abge
brochen und neu aufgeführt werden mußten. Die Läutanlage wurde auf 
elektrischen Antrieb umgebaut und das Uhrwerk einer Revision unterzogen.
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Die äußeren Kirchen treppen mußten wegen dem Wurzelwerk der Bäume 
wieder in Pflaster gesetzt und viele Tritte erneuert werden. In Zusammen
arbeit mit Hr. von Fischer, Denkmalpfleger des Kantons Bern und einer 
für heimatliche Baukunst aufgeschlosssenen Baukommission mit ihrem Prä
sidenten Hans Abegglen, konnte etwas Schönes entstehen, das der Kirch
gemeinde zur Ehre gereicht.
Die Baukosten betragen, bei einem Voranschlag von Fr. 303 000.— , laut 
Abrechnung rund Fr. 321 200.— , wobei über Fr. 22 000 für zusätzliche Ar
beiten und Teuerung eingeschlossen sind. Erfreulich war das Mitgehen der 
Bevölkerung während der Bauzeit, die sich denn auch im großen Sammel
ergebnis manifestierte.
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Rolf Hauri

Neues aus der Vogelwelt 

des Naturschutzgebietes Neuhaus-Weißenau

Bereits zweimal wurde in einem «Jahrbuch vom Thuner- und Brienzersee» 
über die Vögel dieses Naturschutzgebietes berichtet: 1943 faßte C. A. W. 
Guggisberg die Beobachtungen einiger Begehungen zusammen, und 1956 
unternahm es der Schreibende, die Wahrnehmungen von 1951 bis 1955 zu
sammenzustellen. Seither konnten viele neue Erkenntnisse gewonnen werden. 
Enthielt die Liste von 1956 die Namen von 103 Vogelarten, so sind es heute, 
abgeschlossen auf 31 - Juli 1964, bereits 171. Die Weißenau darf heute als 
gut erforschtes Gebiet gelten, was die Vogelwelt betrifft. Erfreulicherweise 
gibt es nun eine ganze Anzahl Ornithologen, die regelmäßig unsern Ufer
strich besuchen. Es ist sicher nicht übertrieben zu sagen, die Weißenau sei 
eines der wertvollsten Vogelschutzgebiete der Schweiz. Im Kanton Bern wird 
sie bloß noch vom sehr artenreichen Faneireservat am Neuenburgersee über
troffen. Es lohnt sich also sehr, zu dieser prächtigen Uferlandschaft Sorge 
zu tragen. Die eben erlassenen neuen Schutzbestimmungen sollen in dieser 
Richtung helfen. Als wichtigste Neuerung sei das ganzjährige Bootsfahrver
bot in der Bucht erwähnt. Endlich werden die Wasservögel nun auch zur 
Sommerszeit mehr Ruhe genießen können. Bald gehören auch die häßlichen 
Kehrichtdeponien am Rande des Schutzgebietes der Vergangenheit an. Wir 
trauern ihnen nicht nach. Hoffentlich wird der neue Golfplatz nicht wieder 
andere Störungen bringen. 1964 ist eine größere Zahl Nistkasten für Meisen 
und Trauerschnäpper aufgehängt worden.
Die erste Liste enthält alle seit 1956 neu beobachteten Vogelarten, dazu jene 
bereits früher erwähnten, die neue, ergänzende Bemerkungen verdienen. Die 
zweite Liste führt vollständigkeitshalber nochmals alle Arten auf. Sie ist vor 
allem für Leser gedacht, denen die Arbeiten in den Jahrbüchern von 1943 
und 1956 nicht zur Verfügung stehen.
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ln der Artenreihenfolge halte ich mich an das Buch von Peterson, Mountfort, 
Hollom: «Die Vögel Europas».
Prachttaucher (Gavia arctica). Unregelmäßiger Durchzügler im Spätherbst 
und im Frühling. Nie mehr als einen Vogel beobachtet, so am 3. und 6. Fe
bruar 1957, 27. November 1957, 21. und 24. November 1961, 27. Januar 
1963, 22. und 28. März 1963- Das Erscheinen dieser großen Tauchvögel ist 
immer ein besonderes Erlebnis für den Vogelfreund.
Sterntaucher (Gavia stellata). W. Thönen, Sempach, stellte am 27. Januar 
1963 einen Sterntaucher in Gesellschaft eines Prachttauchers fest. 
Haubentaucher (Podiceps cristatus). Der Brutbestand ist in den letzten Jah
ren ziemlich konstant geblieben. Er beträgt jeweils 30— 40 Paare. Das Brut
geschäft setzt meist um den 20. Mai ein. Um diese Zeit ist der Wasserstand 
in der Regel genügend hoch, damit die Taucher schwimmend in den Schilf
gürtel eindringen können. Im Winter halten sich die Vögel stets weit draußen 
auf dem See auf. Vor der Weißenau findet man sie dann nur noch in kleiner 
Zahl.
Rothalstaucher (Podiceps griseigena). Bisher nur wenige Beobachtungen im 
Winter und im Frühjahr. Je ein Exemplar am 11. April 1956, 20. Februar 
I957, 29. Januar 1958, 8. April 1964. 2 Exemplare am 3. Mai 1963- 
Ohrentaucher (Podiceps auritus). Erstbeobachtung am 20. Februar 1964: Ein 
Vogel im Winterkleid.
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis). Der Thunersee wird von dieser 
Art mehr und mehr aufgesucht. Kommt es einmal sogar zu Bruten? In der 
Weißenau trat der Schwarzhalstaucher in den letzten Jahren regelmäßig als 
Frühjahrs- und Herbstdurchzügler auf. Erstmals überwinterten zwei Vögel 
1963/64. Gelegentlich zeigen sich diese Taucher auch im Sommer. Die bisher 
größte Gruppe beobachtete ich in dieser Jahreszeit: 7 Ex. am 28. Juli 1964. 
Zwergtaucher (Podiceps ruficollis). 12 bis 15 Brutpaare zählte die Population 
der Weißenau regelmäßig bis zum Sommer 1962. Unser Gebiet stellte wohl 
den bedeutendsten Brutplatz der Art im Kanton Bern dar. Der kalte Win
ter 1962/63 führte beim Zwergtaucher zu einer Katastrophe. Bloß 2 Paare 
brüteten 1963 und 1964 vielleicht 4 bis 5 Paare. Hoffentlich erholt sich 
die Art! Als Durchzügler im Herbst und im Frühling tritt der kleine Tauch- 
vogel oft gehäuft auf. Die Spitze wird jeweils im September oder Oktober 
erreicht. Bisherige Höchstzahl: 122 Ex. am 15. September 1961.
Kormoran (Phalacrocorax carbo). Kormorane kann man gelegentlich im 
Herbst und Frühwinter als Durchzügler in der Weißenau erwarten. Meistens
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handele es sich um Jungvögel. Am 19. Oktober 1955 fand ich zwei Exem
plare, sonst betraf es stets Einzelvögel. Letzte Beobachtung: Ein Jungvogel 
am 13. Dezember 1963. Die Kormorane lassen sich gerne auf die Pfosten im 
See nieder.
Grameiher (Ardea cinerea). Noch steht nicht ganz sicher fest, ob der Reiher 
in der Nähe der Weißenau wirklich brütet. Verschiedene Beobachtungen 
lassen es aber vermuten. In der kälteren Jahreshälfte ist der Graureiher ein 
regelmäßiger Gast am Seeufer. Bisher größte Guppe: 7 Ex. von November 
1962 bis Februar 1963.
Purpurreiher (Ardea purpurea). Diese Art tritt als Frühlingsdurchzügler auf, 
leider nicht jedes Jahr. A. Bühler, Kehrsatz, beobachtete am 1. Mai I960 
einen Vogel, und von Mitte April bis Mitte Mai 1964 sahen wir öfters einen 
bis zwei Purpurreiher. Die Hoffnung auf eine Brut hat sich leider nicht er
füllt!
Seidenreiher (Egretta garzetta). Schon Guggisberg hat von einer Begegnung 
mit diesem prächtigen weißen Reiher berichtet (20. Mai 1939). A. Bühler 
traf wieder einen im Mai 1959, und F. Michel, Unterseen, filmte ebenfalls 
Ende Mai 1963 einen Vogel dieser Art.
Nachtreiher (Nycticorax nycticorax). Diese kleine Reiherart konnte erstmals 
im Frühling 1964 in der Weißenau festgestellt werden: Zwei Altvögel am 
19. April und ein Jungvogel des Vorjahres am 24. April.
Zwergreiher (Ixobrychus minutus). Leider bestehen auch von diesem klein
sten Reiher noch keine Brutnachweise für die Weißenau. Sommerbeobach
tungen sind allerdings nicht allzu selten, beispielsweise ein Männchen am
22. Juli 1964.
Große Rohrdommel (Botaurus stellaris). Dieser seltsame Vogel besucht 
wohl recht regelmäßig die Weißenau im Winter. Er ist aber sehr schwer 
zu beobachten. Bisher kennen wir folgende zwei Wahrnehmungen: Ein Vogel 
wurde während der scharfen Februarkälte 1956 tot gefunden. Ein Exemplar 
an der Alten Aare am 5. Januar 1962.
Weißer Storch (Ciconia ciconia). Ende November 1962 hielt sich gut 10 
Tage lang ein Storch in der Gegend der Weißenau auf. Ich beobachtete ihn 
am 27. November. Um diese Jahreszeit sind die Störche sonst längst auf 
ihrem Weg nach Afrika.
Stockente (Anas platyrhynchos). Sie ist ja die einzige Entenart, die regel
mäßig in der Weißenau brütet. Nicht jedes Jahr gedeihen die Jungen gut. 
Nasses Wetter im Mai und Juni hat oft Verluste zur Folge. Während der
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Wintermonate halten sich die Stockenten tagsüber meist weit im See draußen 
auf. Des Nachts ziehen sie ans Ufer zur Nahrungssuche. Die bisher höchste 
Stockentenzahl — 210 Ex. —  fand ich am 13. März 1963.
Krickente (Anas crecca). Regelmäßiger Durchzügler im Frühling und im 
Herbst. Die Zahlen liegen im Frühling stets höher. Ein gelegentliches Brüten 
wäre nicht ausgeschlossen. Bisher Höchstzahl mit 39 Ex. am 22. März 1958. 
Knäkente (Anas querquedula). Ebenfalls regelmäßiger Durchzügler wäh
rend der Zugszeiten im Frühling und im Herbst. Im Gegensatz zur Krick
ente trifft man im Herbst mehr Knäkenten an als im Frühjahr, z.B. 25 Ex. 
am 6. September 1963. Vereinzelte Sommerbeobachtungen liegen auch vor. 
Mittelente (Anas strepara). Diese unscheinbare Entenart wurde bisher nicht 
jedes Jahr in der Weißenau gefunden, am ehesten in den Monaten März und 
April. Bisheriges Maximum am 27. März 1958: 5 Paare.
Pfeif ente (Anas penelope). Erst zwei Beobachtungen: Am 21. März 1959 
12 Männchen und 13 Weibchen, ferner ein Weibchen am 4. Dezember 1962. 
Spießente (Anas acuta). Diese elegante Entenart besucht unregelmäßig unser 
Gebiet im März und im April. Herbstdaten liegen noch keine vor. Bisherige 
Höchstzahl am 22. März 1958: 11 Männchen, 22 Weibchen.
Löffelente (Spatula clypeata). Unregelmäßiger Durchzügler im Frühling und 
im Herbst. Bisher 8 Beobachtungen, die sich auf folgende Monate verteilen: 
März 4, Mai 1, August 1, November 2. Mehr als 5 Paare —  am 22. März 
1958 — wurden noch nie wahrgenommen.
Kolbenente (Netta ruf ina). Auf die 7 Gründelentenarten folgt hier die erste 
Vertreterin der Tauchenten. Die Weißenau bietet vor allem diesen günstige 
Nahrungsverhältnisse. So verwundert es nicht, daß die Zahlen der Tauchenten 
meist höher liegen als die der Gründelenten. Die Kolbenente wurde bisher 
I6mal in der Weißenau beobachtet. Neben Frühjahrs- und Herbstdurchzüg
lern gibt es auch etwa Julivögel, die sich wohl auf dem Wege zu einem 
Mauserplatz befinden. Höchstzahl: 5 Männchen am 21. Juli I960.
Ber gente (Aythya marila). Unregelmäßiger Wintergast, der von Oktober bis 
März beobachtet werden kann. Bisher traf ich den Vogel 8mal, 3 Weib
chen am 19. März I960, sonst stets nur ein einzelnes Männchen.
Reiherente (Aythya fuligula). Sie ist eine Ente, die sehr Beachtung verdient. 
Sehr wahrscheinlich sind in den letzten Jahren Brutversuche in der Weißen
au vorgekommen. Das starke Ansteigen des Wassers im Mai gefährdet be
sonders die Gelege dieser Art. So liegt leider noch kein eindeutiger Nachweis 
für das Großwerden von jungen Reiherenten vor. Hoffen wir auf die näch-
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sten Jahre. Der Thunersee wäre dann wohl der südwestlichste Brutplatz 
dieses eher nordischen Vogels. Die Tendenz zur Ausbreitung seines Brut- 
axeals ist bekannt. Als Wintergast besucht die Reiherente das obere Thuner- 
seeende in größerer Menge. 146 Ex. am 7. Dezember 1963 stellt den 
bisherigen Höchstwert dar. Im Oktober beginnt der Einflug, der Bestand 
mehrt sich, und von Dezember bis Mitte Februar bleibt die Zahl meist ziem
lich konstant. Dann folgt ein leichtes Absinken. Im März können sich noch
mals Spitzen ergeben, die sich auf durchziehende Reiherenten beziehen. Ende 
April, anfangs Mai stoßen wir meist nur mehr auf ein oder zwei Paare. 
Wenn später bloß noch die Männchen zu beobachten sind, darf man berech
tigte Hoffnungen auf Bruten hegen. Im Juni und Juli steigen die Zahlen 
plötzlich an: Es treten wieder bis zu 30 Vögel —  fast ausschließlich Männ
chen —  auf, die hier ihre Mauserzeit verbringen, oder die Weißenau als 
Rastplatz auf dem Fluge zu einer ändern Mauserstation benützen. Die Brut
gebiete dieser Reiherentenmännchen liegen wohl schon recht weit von 
unserem Land entfernt. Bis zum Beginn des Einzuges der Wintervögel, also 
im Oktober, sinkt die Zahl regelmäßig wieder ab August. Eine recht wich
tige Rolle als sommerlicher Mauserplatz für die Reiherente spielen die Stau
weiher im Spiezmoos. Austauschflüge mit der Weißenau finden sicher statt. 
Im Juni, Juli und August gibt es kein schweizerisches Gewässer, das nur 
annähernd soviele Reiherenten beherbergt wie die beiden erwähnten Punkte 
im Berner Oberland. Warum wohl? Wir wissen es nicht, und noch viele 
andere Rätsel, die uns der hübsche Entenvogel aufgibt, bleiben noch zu lösen. 
Tafelente (Aythya ferina). Sie ist ein recht zahlreicher Durchzügler und 
Wintergast. Besonders ausgeprägt ist die Herbstzugszeit, die Mitte Septem
ber beginnt. Die Spitze wird im Oktober erreicht. Am 3. Oktober 1961 kam 
ich beispielsweise auf 211 Tafelenten, die bisherige Höchstzahl. Um 50 Vö
gel verbringen dann den Winter in der Weißenau. Ab Februar sinkt die 
Zahl stetig, und Mitte April verlassen die letzten Tafelenten den See. Som
merbeobachtungen liegen aus letzter Zeit auch vor, Brutnachweise fehlen 
aber noch.
Moorente (Aythya nyroca). Recht seltener Herbstdurchzügler, bloß viermal 
beobachtet: Je  einen Vogel am 23. Oktober 1956, 4. September 1957, 27. N o
vember 1957, 25. August 1961.
Schellente (Bucephala clangula). Diese hübsche und sehr lebhafte Ente be
lebt die Weißenau vom November bis anfangs April. Der Bestand steigt 
eigentlich den ganzen Winter über an und erreicht im März den Höchst-
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stand. Der Abzug vollzieht sich oft schlagartig. Im Gegensatz zu Reiher
und Tafelenten sind die Männchen der Schellente viel weniger zahlreich als 
die Weibchen. So notierte ich am 24. März 1964 10 Männchen und 57 
Weibchen. Bisherige Höchstzahl am 18. März 1955: 8 Männchen, 72 Weib
chen.
Samtente (Melanitta fusca). Diese Meerestauchente trat in den letzten Jahren 
jeden Winter in kleiner Zahl auf. Meist sind es Jungvögel. Die bisher größte 
Schar —  6 Vögel —  fand ich am 3. und 7. November 1961. Merkwürdig 
nehmen sich die Sommerbeobachtungen eines Männchens am 21. und 27. 
Juni 1961 aus.
Trauerente (Melanitta nigra). Erst einmal in der Weißenau gesehen, ein 
Weibchen am 8. Februar 1961. Die Trauerente ist für die ganze Schweiz eine 
seltene Erscheinung.
Eiderente (Somateria mollissima). Zwei Weibchen dieses Meeresbewohners 
hielten sich am 22. November I960 in der Weißenau auf.
Mittelsäger (Mergus serrator). Vor allem im November kann diese Art als 
Durchzügler erwartet werden. Die drei Feststellungen aus der Weißenau: 
7. November 1956 1 Ex., 8. November I960 13 Ex., 18. November I960 1 Ex. 

Gänsesäger (Mergus merganser). Die größte Sägerart besitzt ja eine merk
würdige Verbreitung in Europa. Im Norden des Kontinents finden wir das 
große geschlossene Brutareal. Nördlich der Alpen —  vom Genfersee bis zu 
den oberbayrischen Seen —  gibt es dazu ein isoliertes Brutgebiet, das wohl 
in Zusammenhang mit den Eiszeiten entstanden ist. Etwas ähnliches ist von 
Schneehase, Schneehuhn und ändern, weniger bekannten Tierarten zu sagen. 
Als «Naturdenkmal» verdient deshalb der Gänsesäger Beachtung und Schutz. 
Etwa 10 bis 12 Paare brüten jedes Jahr am Thunersee. Die Nester stehen in 
Baum- und Felshöhlen. Die Weißenau stellt ein beliebtes Tummelfeld für 
die Weibchen und ihre Jungen dar. Dagegen sind Winterbeobachtungen 
selten. Im Februar beginnt dann bereits der Einzug der Brutvögel.

Zwergsäger (Mergus albellus). Diese Art ist für den Thunersee eine seltene 
Erscheinung. Am 22. März 1958 hielt sich ein prächtiges, leuchtendweißes 
Männchen in der Weißenau auf.

Graugans (Anser anser). Wildgänse kommen im Alpengebiet nur ausnahms
weise vor. Ende Februar 1963 wurde eine Graugans erschöpft in der Weißen
au gefunden. Leider ging der Vogel später ein.

Singschwan (Cygnus cygnus). Der schlimme Winter 1962/63 brachte wohl
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erstmals in diesem Jahrhundert drei nordische Singschwäne an den Thuner
see. Ab 27. Januar 1963 konnten in der Weißenau drei dieser prächtigen 
Vögel bewundert werden. Mitte Februar verschwand einer. Die beiden än
dern hielten bis zum 9- April aus, ehe sie die große Nordlandreise unter 
ihre Schwingen nahmen.
Habicht (Accipiter gentilis). Die Weißenau wird im Winter gerne vom 
Habicht bejagt. In den letzten Jahren wurden Beutereste und Rupfungen 
gesammelt. Folgende Vogelarten erbeutete der Habicht in unserem Schutz
gebiet: Zwergtaucher, Stockente, Reiherente, Wanderfalke, Teichhuhn, Bläß- 
huhn, Kiebitz, Sturmmöwe, Lachmöwe, Waldohreule, Elster, Rabenkrähe, 
Wacholderdrossel. Deswegen soll der Habicht nicht als «Wüterich» ange
prangert werden. Auch er hat seine Daseinsberechtigung und erfüllt eine 
wichtige Rolle im Rahmen des Naturganzen.
Roter Milan (Milvus milvus). Am 22. März 1958 zog ein Vogel dieser Art 
über die Weißenau hinweg nach Osten. Durchzügler!
Seeadler (Haliaeëtus albicilla). Ein Erlebnis besonderer Art war das Zusam
mentreffen mit diesem gewaltigen Flieger am 6. März 1957. Ein Jungvogel 
•— wohl vom vorhergehenden Jahr — saß außen an der Kanalmole. Als ich 
ihn aufscheuchte, zog er gestreckten Fluges Richtung Thun ab.
Wespenbussard (Pernis apivorus). Als Brutvogel an den umliegenden Berg
hängen überfliegt dieser seltsame Raubvogel ab und zu die Weißenau. 
Rohrweihe (Circus aeruginosus). Ein Männchen jagte am 22. März 1958 
über den Schilffeldern der Weißenau.
Kornweihe (Circus cyaneus). F. Michel beobachtete am 5. Januar 1963 ein 
Weibchen dieser Art über den verschneiten Wiesen.
Wiesenweihe (Circus pygargus). A. Bühler nahm am 2. Mai I960 eine 
Wiesenweihe wahr.
Rotfußfalke (Falco verspertinus). Seltener Durchzügler im Frühsommer. Ein 
Paar am 13. Juni 1961, ferner ein Männchen und zwei Weibchen Mitte 
Mai 1964. Das Männchen beobachtete ich weiter am 22. und 27. Mai. 
Wachtel (Coturnix coturnix). Der Wachtelbestand schwankt in unserem 
Land von Jahr zu Jahr stark. In guten Jahren wird auch die Weißenau von 
dieser kleinsten Hühnerart besiedelt. Rufe waren in den Sommern von 1961 
und 1964 zu vernehmen. Kam es wohl auch zu Bruten?
Wasserralle (Rallus aquaticus). Die Rufe dieser Art können zu jeder Jahres

zeit in der Weißenau gehört werden. Das Beobachten der Wasserralle ist 
aber recht schwierig. Mit Bruten kann gerechnet werden.
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Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana). A. Bühler entdeckte am 20. April I960 
einen Vogel dieser Art in der Weißenau.
Wachtelkönig (Crex crex). Dieser seltsame Bewohner feuchter Wiesen läßt 
sich leider nicht jedes Jahr hören. 1961 war anscheinend ein recht gutes 
Wachtelkönigjahr im Bödeli.
Teichhuhn (Gallinula chloropus). Es brütete bis und mit 1962 stets in 
ein bis zwei Paaren an der Alten Aare. Der strenge Winter 1962/63 brachte 
auch dem Teichhuhn hohe Verluste. 1963 und 1964 gab es wohl keine Bru
ten in der Weißenau.
Bläßhuhn (Fulica atra). Der Charaktervogel der Weißenau! Mehr als 10 
wirkliche Brutpaare gab es allerdings in den letzten Jahren nicht zu zählen. 
Gut 100 weitere Vögel übersommern ohne zu brüten. Natürlich wird der 
Höchstbestand des Bläßhuhns im Winter erreicht. 570 Ex. am 12. Dezember 
1961 bedeuten bisherigen «Rekord».
Kiebitz (Vanellus vanellus). Regelmäßiger Frühlingsdurchzügler in den Mo
naten Februar, März und April. Der Kälteeinbruch mit Schneefall anfangs 
März 1964 verursachte einen plötzlichen Zugsstau. Mindestens 24 Kiebitze 
suchten am 6. März 1964 mühsam Nahrung am verschneiten Seeufer. 
Bekassine (Capella gallinago). Recht seltener Gast in der Weißenau. Je  ein 
Vogel im 3. Dezember 1958, 1. März 1959 und am 18. März 1961. 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola). F. Michel fand am 29. November 1962 
eine verletzte Waldschnepfe in der Weißenau. Leider war sie nicht mehr zu 
retten.
Silbermöwe (Larus argentatus). Ein Jungvogel dieser großen Möwenart am 
24. Oktober 1961 vor der Weißenau.
Sturmmöwe (Larus canus). Ein Habicht schlug einen vorjährigen Jungvogel 
am 17. Januar I960. Der kalte Winter 1962/63 brachte vermehrt Sturmmö
wen in die Weißenau, so 10 Ex. am 20. Februar 1963.
Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus). Von dieser für die Schweiz recht 
seltenen Möwenart liegen aus der Weißenau bisher zwei Beobachtungen vor: 
Je ein Jungvogel am 26. August 1957 und am 18. November I960. Die 
Schwarzkopfmöwe ist von der am Thunersee zahlreich vorkommenden Lach
möwe (Larus ridibundus) nicht ganz leicht zu unterscheiden.
Zwergmöwe (Larus minutus). Diese kleinste Möwe ist nicht jedes Jahr in 
der Weißenau zu beobachten. Alle Wahrnehmungen stammen aus dem 
Herbst und betreffen fast ausschließlich Jungvögel. Bisherige Höchstzahl: 
10 Ex. am 8. September 1961.
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Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger). Ein regelmäßiger Durchzügler, vor 
allem im Herbst. Die Zahlen schwanken allerdings von Jahr zu Jahr stark. 
Oft sind nur wenige Vögel, andererseits können auch größere Scharen auf- 
treten, so am 13. September 1963: 93 Ex.
Flußseeschwalbe (Sterna hirundo). Bloß zwei Beobachtungen: Je ein Vogel 
am 29. Oktober 1958 und am 22. April I960.
Turteltaube (Streptopelia turtur). Erst eine Beobachtung: Am 19. Mai 1959 
rief eine Turteltaube in der Nähe vom Neuhaus.
Uhu (Bubo bubo). 1942 verunglückte ein Exemplar dieser größten Eule durch 
Handgranatensplitter in der Nähe der Ruine Weißenau. Am 18. August 1961 
fiel neuerdings einer dieser prächtigen Vögel der Starkstromleitung, die 
das Reservat durchzieht, zum Opfer.
Ein halbes Jahr später, am 31. März 1962, wurde ein Uhu bei Bönigen ver
letzt gefunden. Der Flügelbruch erwies sich leider als unheilbar, so daß 
das Tier flugunfähig bleiben wird. Es lebt heute noch bei einem Vogel
freund in Bern. Diese Funde bezeugen immerhin, daß die Art im Oberland 
noch vorkommt. Horstplätze sind aber gänzlich unbekannt.
Waldkauz (Strix aluco). Rufe sind nicht selten von den umliegenden Berg
hängen hörbar. Die Weißenau dient dieser häufigsten Eulenart sicher auch 
als Jagdgebiet.
Waldohreule (Asio otus). Sie ist die einzige Eulenart, die im Schutzgebiet 
regelmäßig brütet. Als Nistplatz benützt sie gerne alte Krähennester. 1963 
bestand das Gelege aus 6 Eiern. Leider kam nur ein einziger Jungvogel hoch. 
Alpensegler (Apus melba). Die nächsten Brutplätze des gewandten Fliegers 
liegen an den Felsen des Lauterbrunnentals. Während Schlechtwetterperioden 
kommen ab und zu einzelne Segler in die Weißenau, um dort Insekten zu 
jagen.
Eisvogel (Alcedo atthis). Vom August bis zum Februar halten sich normaler
weise Eisvögel (1 bis 3 Ex.) in der Weißenau auf. Der Winter 1962/63 hat 
aber die Bestände in Mitteleuropa fast völlig vernichtet. Im Herbst 1963 
traf ich ein einziges Mal mit dem «fliegenden Edelstein» zusammen: Ein 
Ex. am 13. Oktober. Es bleibt sehr zu hoffen, daß sich die Art wieder erholt. 
Blauracke (Coracias garrulus). Vom 14. bis zum 16. Juni 1964 hatten Inter- 
lakner Ornithologen Gelegenheit, einen dieser prächtigen, seltenen Vögel in 
der Weißenau zu bewundern.
Wiedehopf (Upupa epops). Regelmäßiger Durchzügler im Frühling von 
Ende März bis Anfang Mai. Höchstzahl 3 Ex. am 29. April 1964.
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Grauspecht (Picus canus). Ein Bewohner der Berghänge in der Umgebung 
der Weißenau. Im Schutzgebiet ist er bedeutend seltener als der Grünspecht 
anzutreffen.
Zwergspecht (Dendrocopus minor). Anscheinend Brutvogel in den alten 
Obstbäumen längs des Schiffskanals.
Heidelerche (Lullula arborea). Regelmäßiger Durchzügler in kleiner Zahl 
im Frühling und im Herbst.
Pirol (Oriolus oriolus). Bisher erst zwei Beobachtungen: Je ein Vogel am
21. August 1957 und am 3. Juni 1962.
Kolkrabe (Corvus corax). Der stattliche Vogel zeigt sich normalerweise in 
größerer Anzahl von anfangs Herbst bis zum Jahreswechsel, gelegentlich auch 
im Frühsommer, in der Weißenau. Die Kehrichtgruben sind es, die die 
Kolkraben zum Verweilen einladen. Mit dem Kleinerwerden der Gruben 
nimmt auch die Zahl der Kolkraben ab. Zählte ich am 19- November 1958 
noch 180 Vögel, waren es im November 1963 noch höchstens 75. Bei den 
Schwarmraben handelt es sich um noch nicht geschlechtsreife Jungvögel. 
Saatkrähe (Corvus frugilegus). Im Oktober und November oft mehrere 
Dutzend rastender Vögel dieser Art in der Weißenau.
Graudole (Coloeus monedula). Überwintert in ganz kleiner Zahl im Bödeli. 
Die nächsten Brutplätze befinden sich am untern Ende des Thunersees. 
Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes). Einzelne Vögel dieser Art suchen 
jeden Herbst die Weißenau nach Haselnüssen ab.
Beutelmeise (Remiz pendulinus). Diese sumpfbewohnende Meisenart zeigt 
sich mehr und mehr in der Schweiz. Auch die Weißenau wird nun regel
mäßig —  vor allem im Herbst —  beflogen. Bisherige Höchstzahl: 8 Ex. am 
15. Oktober 1962.
Misteldrossel (Turdus viscivorus). Regelmäßig im Winter. Zur Brutzeit trifft 
man diese größte Drosselart an den Berglehnen.
Wacholderdrossel (Turdus pilaris). Als Wintergast in Schwärmen von gele

gentlich 100 Exemplaren war die Wacholderdrossel in der Weißenau längst 
bekannt. 1964 haben nun erstmals 2 Paare in der Nähe vom Neuhaus er
folgreich gebrütet.
Rotdrossel (Turdus iliacus). Als regelmäßiger Herbstdurchzügler und ver
einzelter Wintergast in der Weißenau anzutreffen.
Braunkehlchen (Saxicola rubetra). Brutvogel in kleiner Zahl in den feuchten 
Wiesen.
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Nachtigall (Luscinia megarhynchos). Die Sängerkönigin hat 1961 erfolg
reich in der Weißenau gebrütet. Fast jeden Frühling kann man ein singen
des Männchen hören. Bruten werden aber bestimmt nur ausnahmsweise 
Vorkommen.
Feldschwirl (Locustella naevia). Diese Art darf zu den regelmäßigen Brut
vögeln —  allerdings in sehr kleiner Zahl —  gezählt werden.
Rohrschwirl (Locustella luscinioides). Am 20. Juli 1961 war der Gesang die
ses eher seltenen Vogels im Schilf der Alten Aare zu vernehmen. 
Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus). Im Gegensatz zu den hier 
brütenden Drossel-, Teich- und Sumpfrohrsängern ist der Schilfrohrsänger 
nur ein regelmäßiger Durchzügler im Frühling und Herbst.
Zaungrasmücke (Sylvia curruca). Zwei Durchzügler am 15. August 1956. 
Bisher einzige Beobachtung.
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix). Brütet vermutlich im Wäldchen 
zwischen Aare und Schiffkanal.
Ber glaub sänger (Phylloscopus bonelli). Zahlreicher Brutvogel an den Süd
hängen des Beatenberges. In der Weißenau nur ausnahmsweise auftretend. 
Ein Männchen sang dort am 17. Mai 1961.
Zwergschnäpper (Ficedula parva). Ein sehr seltener Vogel in der Schweiz! 
Ein Exemplar dieser Art am 27. März 1958 an der Alten Aare.
Raubwürger (Lanius excubitor). War diese Würgerart in früheren Jahren ein 
regelmäßiger Wintergast in der Weißenau, kann das leider heute nicht mehr 
behauptet werden. Letzte Beobachtung eines Vogels am 4. Dezember 1962. 
Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes). Für die Weißenau ein seltener 
Gast. Am 29. Dezember 1957 hielten sich in einem Kirschbaum 17 Kern
beißer auf.
Grünfink (Carduelis chloris). In der Weißenau ist der Grünfink kein häufi
ger Vogel. Einzelne Paare werden wohl brüten.
Bluthänfling (Carduelis cannabina). Regelmäßiger Durchzügler im Herbst. 
Brütet außerhalb der Weißenau da und dort im Bödeli.
Birkenzeisig (Carduelis flammea). Verschiedene Beobachtungen von Februar 
bis Mai. Birkenzeisige suchen offenbar die Weißenau auf, bevor sie ihre 
Brutgebiete an der Waldgrenze besiedeln können. Gelegentlich treibt sie 
auch später Schneefall wieder in tiefere Lagen.
Zitronenzeisig (Carduaelis citrinella). Diese Art tritt in gleicher Weise auf 
wie der Birkenzeisig, aber seltener, obwohl sie in höheren Lagen des Berner 
Oberlandes sehr verbreitet vorkommt.
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Grauammer (Emberiza calandra). Die Übergangszone Ried/Wiesen ist 
der Lebensraum dieses plumpen Vogels. Mindestens 3 singende Männchen 
waren in den letzten Sommern stets zu hören, vor allem im Abschnitt gegen 
das Neuhaus zu.

Zusammenstellung der beobachteten Vogelarten im Naturschutzgebiet Neu
haus—Weißenau, 1951 bis 1964.

Prachttaucher Samtente Teichhuhn
Sterntaucher Trauerente Bläßhuhn
Haubentaucher Eiderente Kiebitz
Rothalstaucher Mittelsäger Bekassine
Ohrentaucher Gänsesäger Waldschnepfe
Schwarzhalstaucher Zwergsäger Großer Brachvogel
Zwergtaucher Graugans Wald wasserläu fer
Kormoran Höckerschwan Flußuferläufer
Graureiher Singschwan Silbermöwe
Purpurreiher Steinadler Sturmmöwe
Seidenreiher Mäusebussard Schwarzkopfmöwe
Nachtreiher Sperber Zwergmöwe
Zwergreiher Habicht Lachmöwe
Große Rohrdommel Roter Milan Trauerseeschwalbe
Weißstorch Schwarzer Milan Flußseeschwalbe
Stockente Seeadler Ringeltaube
Krickente Wespenbussard Turteltaube
Knäkente Rohrweihe Kuckuck
Mittelente Kornweihe Uhu
Pfeifente Wiesenweihe Waldkauz
Spießente Baumfalke Waldohreule
Löffelente Wanderfalke Mauersegler
Kolbenente Rotfußfalke Alpensegler
Bergente Turmfalke Eisvogel
Reiherente Wachtel Blauracke
Tafelente Wasserralle Wiedehopf
Moorente Tüpfelsumpfhuhn Grünspecht
Schellente Wachtelkönig Grauspecht
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Buntspecht
Zwergspecht
Schwarzspecht
Heidelerche
Feldlerche
Rauchschwalbe
Mehlschwalbe
Uferschwalbe
Felsenschwalbe
Pirol
Kolkrabe
Rabenkrähe
Nebelkrähe
Saatkrähe
Graudohle
Elster
Eichelhäher
Tannenhäher
Kohlmeise
Blaumeise
Tannenmeise
Haubenmeise
Nonnenmeise
Beutelmeise
Schwanzmeise
Kleiber
Gartenbaumläufer
Zaunkönig
Wasseramsel
Misteldrossel

Wacholderdrossel
Singdrossel
Rotdrossel
Ringdrossel
Amsel
Steinschmätzer
Braunkelchen
Gartenrotschwanz
Hausrotschwanz
Nachtigall
Rotkelchen
Feldschwirl
Rohrschwirl
Drosselrohrsänger
Teichrohrsänger
Sumpfrohrsänger
Schilfrohrsänger
Mönchsgrasmücke
Gartengrasmücke
Dorngrasmücke
Zaungrasmücke
Weidenlaubsänger
Fitislaubsänger
Waldlaubsänger
Berglaubsänger
Wintergoldhähnchen
Sommergoldhähnchen
Grauschnäpper
Trauerschnäpper
Zwergschnäpper

Brachpieper
Baumpieper
Wiesenpieper
Wasserpieper
Bachstelze
Bergstelze
Schafstelze
Raub würger
Rotrückenwürger
Star
Kernbeißer
Grünfink
Distelfink
Erlenzeisig
Bluthänfling
Birkenzeisig
Zitronenzeisig
Girlitz
Gimpel
Fichtenkreuzschnabel
Buchfink
Bergfink
Goldammer
Grauammer
Rohrammer
Haussperling
Feldsperling

Total 171 Arten
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Werner Spring

Gewässerschutz 

am Thuner- und Brienzersee

Früher oder später, aber gewiß immer wird 
sich die Natur an allem Tun der Menschen 
rächen, das wider sie selbst ist. Pestalozzi H.

I. Bedeutung des Wassers und der Gewässer

A) Bedeutung des Wassers

1. Für den Menschen

Nicht umsonst heißt es im Volksmund «Wasser und Brot». Es ist berechtigt, 
daß man das Wasser vorausstellt. Kann doch ein Mensch ohne Wasser nur 
einige Tage leben, währenddem er ohne Brot noch einige Wochen aushalten 
kann. Da die Wasserbedürfnisse der Bevölkerung, Gewerbe und Industrie 
ständig ansteigen, müssen wir auch die beiden großen Oberländer-Seen als 
Trinkwasser-Reserve betrachten. Heute schon wird Trinkwasser für die Ge
meinde Ringgenberg aus dem Brienzersee entnommen. Von der Gemeinde 
Beatenberg und der Stadt Bern ist bereits die Wasserentnahme aus dem Thu
nersee erwogen worden. Durch die in Ufernähe gelegenen Grundwasser
pumpwerke in Gunten und Hünibach wird wahrscheinlich zum Teil auch 
uferfiltriertes Seewasser gefördert. In der Technik kennt man den Begriff der 
Siedlungswasser-Wirtschaft. Man sollte diese aber nicht nach dem Nebelspal
ter ausführen, sondern nach den einschlägigen Lehrbüchern der Technik.

2. Verwendung der Gewässer als Vorfluter für die Abwasser

In der Abwassertechnik bezeichnet man als Vorfluter dasjenige Gewässer, 
in welches man das gereinigte und ungereinigte Abwasser einleitet. Da beide
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Seen von Brienz bis nach Thun fast ringsherum besiedelt sind, ergeben sich 
unzählige Wassereinleitungs-Stellen.

3. Gewässerflora und -fauna

Die Gewässer sind nicht nur lebensnotwendig für die Menschen, sondern sie 
bilden auch den Lebensraum für eine ungeheure, vielfältige Flora und Fauna. 
Wenn wir uns im allgemeinen an den Wasservögeln und Fischen des Thuner
und Brienzersees erfreuen, so gibt es eine nicht minder interessante, allerdings 
weniger attraktive Flora und Fauna, die in einer bestimmten Lebensgemein
schaft (Biozönose) Zusammenleben. Der Abwasserfachmann kann durch Un
tersuchung dieser Biozönose den Verschmutzungszustand des Gewässers cha
rakterisieren.
Für den Grad der Gewässerverschmutzung gibt es eine Reihe typische 
Tiere und Pflanzen. Die Wissenschaft hat sogenannte Saprobien-Systeme, 
d. h. Verschmutzungssysteme daraus entwickelt, so sind z. B. die Steinfliegen
larve (Perla sp.) und die Brunnenkresse (Rorippa aquticum) für saubere, 
oligosaprobe Fließgewässer, die Libellenlarve (Livellula sp.) für saubere, 
leicht verschmutzte stehende Gewässer, dann der Tannwedel (Hipuris vul
garis) für stehende, aber gedüngte Gewässer ein typisches Zeichen. Mäßig bis 
stark verschmutzte (mesosaprobe) Gewässer sind solche, wo wir Rollegel 
(Herpobdella atomaria) und Grünalgen finden und in stark verschmutzten 
(polysaproben) Gewässern finden wir dann den Abwasserpilz (shaerotilus 
natans).

4. Sauerstoffhaushalt und Temperaturverlauf in den Seen

Ein sehr wichtiges Charakteristikum für die Seen ist der Sauerstoffhaushalt 
und der Temperaturverlauf.

a) Ideale Verhältnisse

Ideale Verhältnisse sind beim Typus eines olygosaproben Sees, d. h. eines 
nährstoffarmen Sees mit einer 10 m tiefen Oberflächenschicht anzutreffen. 
Die Wassertemperatur sinkt im Sommer nach der Tiefe stark ab und bleibt 
im Seegrund fast das ganze Jahr bei 4 Grad herum, bei dieser Temperatur ist
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ja das Wasser am schwersten. Die Sauerstoffkurve zeigt eine Sättigung oder 
Übersättigung an der Wasseroberfläche und weist auch noch in 50 m Tiefe 
einen Sättigungsgrad von 85 % auf.

b) Gefährdeter See

Anders sind die Verhältnisse bei einem eutrophen See, d. h. bei einem nähr
stoffreichen See, wobei die Nährstoffe von Pflanzen oder von menschlichen 
Siedlungen herrühren können.
Die natürlichen eutrophen Seen sind meistens wenig tiefe, flache Seen, wie 
z. B. der Amsoldingersee. Bereits in 20 m Tiefe ist fast kein Sauerstoff mehr 
vorhanden. Ein Sauerstoffgehalt von mindestens 4 Milligramm pro Liter ist 
lebensnotwendig für die Fische.

c) Beurteilung des Brienzersees

Wenn wir nun nach diesen Ausführungen unsere beiden Seen betrachten, so 
können wir vorerst feststellen, daß der Brienzersee der klassische Typ eines tie
fen Alpensees ist mit olygosaprobem Charakter. Beim Brienzersee kommt dazu 
noch der Umstand hinzu, daß sämtliche Zuflüsse direkt von den Gletschern 
herstammen und daher die Temperatur niedrig ist. Die niedrige Temperatur 
hemmt das Pflanzenwachstum. Aus diesem Grunde ist der Brienzersee von 
schöner blaugrüner bis blauer Farbe und am Ufer sind die Steine häufig 
noch bis weit hinab sichtbar.

d) Beurteilung des Thunersees

Ein wenig anders sind die Verhältnisse beim Thunersee. Obschon der Thu
nersee als ganzer sicher auch als olygosaprober, tiefer See anzusprechen ist, 
haben wir verschiedene Buchten und Uferpartien, die flach sind. Das erste, 
große Flachseegebiet erstreckt sich von der Manorfarm bis zur Weißenau. 
Dort ist also der See schon von Natur aus am gefährdetsten, und wir können 
auch beobachten, daß das schöne Landschaftsbild beim nähern Zusehen ge
trübt wird, indem die Steine sehr stark mit Algen überwachsen sind. Dem 
rechten Seeufer entlang ist der See sehr tief —  ein richtiger Alpensee. Dem 
gegenüber sind bei Spiez, Einigen und vor allem bei Gwatt wieder sehr 
flache See-Partien anzutreffen.
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Bereits ist die gefürchtete Burgunderblut-Alge seit einigen Jahren nachge
wiesen und in Därligen ein Algenauftreiben eingetreten. Der Thunersee ist 
also nicht mehr so ganz ungefährdet, wie er an schönen Tagen erscheint. Frei
lich sind im Mittel immer noch über 10,10 Milligramm Sauerstoff pro Liter 
und auch immer noch 110%  Sauerstoffsättigung anzutreffen. Der biolo
gische Sauerstoffbedarf innert 5 Tagen (BSB 5) von 2,1 Milligramm pro 
Liter und der Kaliumpermanganat-Verbrauch von 3,7— 13,2, im Mittel 8,1 
Milligramm pro Liter, sind ebenfalls noch günstige Werte.

5. Aussichten für die Gesundung eines verschmutzten Sees

Die Situation kann sich aber durch die zunehmende Einleitung von unge
nügend gereinigten und ungereinigten Abwassern sehr rasch und hoffnungs
los verschlimmern.
Der Thunersee hat eine Fläche von 48,3 m2/km und 3,85 Milliarden m3 In
halt. Durchschnittlich fließen 111 m3 pro Sekunde aus, es ergibt also einen 
Durchsatz der gesamten Wassermenge in theoretisch 400 Tagen, eine 
äußerst günstige Zeit.
Im Brienzersee werden die Verhältnisse ungefähr dieselben sein; im Amsol- 
dinger-See benötigt der Durchsatz des Wassers theoretisch mindestens 4 
Jahre. Diese Durchsatz-Zeiten sind aber theoretische Werte. In Wirklich
keit fließen die Aare und die Kander wie in Röhren durch die Seen. In den 
größeren Teilen der Seen wird das Wasser nicht erneuert, sondern es bleibt 
jahrzehntelang dasselbe Wasser samt den eingeleiteten Abwassern und Düng- 
stoffen liegen. Durch die Düngstoffe angeregt, beginnt der unheilvolle Kreis
lauf der Eutrophierung. Das Wachstum der Algen und ändern niedrigen 
Pflanzen nimmt zu. Die absterbenden Pflanzen ergeben neue Düngstoffe. Die 
Reinigung der Abwasser in diesem zu späten Zeitpunkt zeitigt keine wirk
lichen Erfolge mehr, weil dadurch nur die Diingstoffzufuhr vermindert wird, 
die bereits vorhandenen Düngstoffe aber nicht mehr entfernt werden. 
Die Seen werden tote, stinkende Gewässer wie z. B. der Sempacher-, Greifen-, 
Pfäffiker- und zum größten Teil auch der Zürichsee.
Weder die Wissenschaft noch die Technik kennt heute ein wirksames Ver
fahren für die Entfernung vorhandener Düngstoffe aus den Seen. Ein See 
ist eben keine Badewanne, wo man nach dem Bad das Wasser samt dem 
Schmutz ablassen und durch frisches, sauberes Wasser ersetzen kann.
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II. Abwasserbeseitigung

A) Abwasserreinigung

1. Einzelreinigungsanlagen

a) Klärgruben

Diese von den Zementwarenfabriken vorfabrizierten Anlagen weisen einen Ab
setzraum auf, in dem das Abwasser nach einer Aufenthaltszeit von theo
retisch IV2 bis 2 Stunden mechanisch gereinigt werden soll. Die Sinkstoffe 
rutschen durch einen Bodenschlitz selbsttätig in den darunter liegenden 
Faulraum ab. Durch diese Entschlammung werden bei Einzelreinigungs- 
anlagen höchstens 25 % der Verschmutzung entfernt. Der Reinigungs
effekt ist jedoch keinesfalls sicher. Tritt der Zufall ein, daß zur gleichen 
Zeit ein Bad ausgelassen wird, die Mutter in der Küche das Abwaschbecken 
ausleert und irgend jemand noch das Auto wäscht oder sonst irgendwie 
Wasser verbraucht, dann ist die Aufenthaltszeit schon wieder äußerst gering 
und wenn möglich werden dann noch angefaulte Abwasser von der letzten 
Nacht oder vom letzten Tag mit abgeschwemmt.
Wenn wir die Ufer vom Thunersee betrachten, wo solche Anlagen früher 
in der Regel angewendet worden sind, wie z. B. in Hünibach, dann sehen 
wir überall Papierfetzen und weitere unangenehme Dinge.

b) Abwasserfaulraum

Als Übergangslösung mit mehr Wirkung wird der sogenannte Abwasser
faulraum angewendet. Nach den neuen Richtlinien des Verbandes Schweiz. 
Abwasser-Fachmänner (VSA) soll pro Einwohner 1,5 m3 Nutzinhalt vor
handen sein. In die erste Kammer mit 0,75 m3/Einwohner soll nur das Ab
wasser von WC und Küche, in die zweite Kammer das Abwasser vom Bad
zimmer und in die dritte Kammer das Abwasser aus der Waschküche ein
geleitet werden. Regenwasser soll nicht eingeleitet werden.
Häufig werden diese Anlagen nicht fachgemäß und zu klein erstellt, oder 
es wird noch Dachwasser oder Garageabwasser eingeleitet. Die theoretische 
Berechnung, daß die Schmutzstoffe nicht nur abgesetzt werden sollen,
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sondern, daß auch die gelösten und feinschwebenden Verschmutzungen 
genügend Aufenthaltszeit haben sollten um auszufaulen, stimmt in den 
allerwenigsten Fällen. Für die Ausfaulung werden mindestens 20 Tage be
nötigt. Wenn diese Abwasseranlage richtig bemessen worden ist und wir 
170 Liter pro Einwohner und Tag rechnen, so gibt das eine Aufenthalts
zeit von ca. 15 Tagen. Wenn aber noch mehr Wasser gebraucht wird, dann 
haben wir das Unglücklichste, das es geben kann, nämlich, daß angefaulte 
Abwasser direkt in den Vorfluter, also in unserem Falle in den See, abfließt. 
Auch wirtschaftlich sind diese Abwasserfaulräume nicht. Die Kosten pro 
Einwohner ergeben Beträge von mindestens Fr. 300 bis 600. Der Erfolg 
dieser Anlagen ist auch zweifelhaft. Die Gemeinde Spiez hat als erste Gemeinde 
am Thunersee mit Abwasserreinigung ernst gemacht und konsequent bei 
allen Bauten 3-kammerige Abwasserfaulräume verlangt. Diese Maßnahme 
hat dem Thunersee sicher viel genützt und viele Verschmutzungen dem 
See ferngehalten, aber die Praxis zeigt, daß diese Reinigung trotzdem nicht 
genügend ist. Aus diesem Grunde sind die Spiezer-Bucht und auch die 
Bucht in Einigen zunehmend eutrophiert, d.h. mit Algen und Wasser
pflanzen verwachsen, so daß die Gemeinde mit großen Kosten und Mühen 
diese Verkrautungen und Verwachsungen entfernen muß.

c) Der Abwasserteich

Eine weitere Möglichkeit zur billigen Reinigung des Abwassers ist der Ab
wasserteich. Das ist ein wenig eine unappetitliche Anlage, aber es wäre an 
vielen Stellen vorzuziehen, daß man wenigstens das machen würde, anstatt 
das ganze Abwasser mehr oder weniger ungeklärt in den nächsten Bach 
oder Fluß abzuleiten und einfach fortan einen Abwasserteich natürlich 
entstehen zu lassen.

d) Biologische Kleinkläranlagen

In letzter Zeit sind verschiedene Kleinanlagen mit biologischer Reinigung 
durch Belüftung auf den Markt gekommen. Diese Anlagen mögen theo
retisch ganz richtig sein, sie mögen mit den Kosten einigermaßen tragbar 
sein —  aber sie sind nur so gut, wie sie gewartet werden, und die Wartung 
ist nicht sichergestellt. Welcher Sommerfrischler und Familienvater, wel
cher überarbeitete Geschäftsmann, der in ein Ferienhäuschen ins Weekend
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oder in die Ferien kommt, möchte sich um diesen Apparat mit dem Ab
wasser der Vorgänger und von sich selbst, der rauscht und irgendwie be
dient werden sollte, kümmern. Ein Mensch, der sich erholen will, der will 
sich doch mit ändern Dingen als mit dem Abwasser befassen.

2. Zentrale Anlagen

Die einzig richtige Lösung für die Beseitigung und Reinigung des Ab
wassers sind zentrale, wenn möglich von den Gemeinden erstellte Klär
anlagen.

a) Mechanische Reinigung

Die mechanische Reinigung des Abwassers wird in einer zentralen Klär
anlage durch folgende Vorrichtungen vorgenommen:

— Stabrechen
Dadurch sollen alle gröberen Sperrstoffe aus dem Abwasser entfernt 
werden. Bei kleineren Anlagen wird der Rechen von Hand gereinigt, 
während bei größeren Anlagen eine mechanische Rechengutbeseitigung 
angeordnet wird. Dem Rechen beigeordnet wird häufig eine Zerklei
nerungsmaschine, welche die Sperrstoffe zerkleinert und nachher wieder 
dem Abwasser beigibt.

— Fett- und Ölfänge
Bei großen Kläranlagen ist es häufig erforderlich, einen Fett- und Öl
fang vorzuschalten, da aus der Hotellerie und dem Gewerbe viele Fett- und 
Ölabgänge mit der Kanalisation abgeschwemmt werden.

— Sandfänge
Durch Sandfänge sollen mineralische Stoffe, hauptsächlich Sand, die den 
Pumpenbetrieb und die Schlammausfaulung stören, aus dem Abwasser 
entfernt werden. Die Sandfänge können als Längs-Sandfänge oder als 
Kreis-Sandfänge angeordnet werden.

— Absetzbecken oder Vorklärbecken
In den Absetzbecken sollen möglichst alle absetzbaren Schmutzstoffe, 
das sind ca. 60 % der Gesamt-Schwebestoffe, infolge des verschieden-
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artigen spezifischen Gewichtes durch Absetzen resp. durch Aufschwim
men, ausgeschieden werden. Für diesen Absetzvorgang ist eine Aufent
haltszeit von ca. 2 Stunden erforderlich. Den absinkenden Schlamm läßt 
man im sogenannten Emscherbrunnen selbsttätig durch einen Boden- 
Schlitz in den darunterliegenden Faulraum abrutschen, oder er wird durch 
Kratzer zu einem Pumpensumpf gefördert und von dort aus zur Aus
faulung in einen speziellen Faulraum gepumpt. Je größer die Kläran
lage ist, umso eher lohnen sich mechanische Einrichtungen, welche die 
Schlammsammlung automatisch durchführen. Die Absetzbecken können 
rund oder rechteckig als Trichterbecken oder als Flachbecken ausgeführt 
werden.

Den betrieblich einfachsten Typ stellt der sogenannte Emscherbrunnen dar, 
wie er im Beispiel Unterlangenegg ausgeführt ist.
Durch die mechanische Reinigung können maximal 30 Prozent der Ver
schmutzung aus dem Abwasser entfernt werden.

b) Schlammbehandlung

Der aus dem Absetzbecken und dem Nachklärbecken der biologischen 
Reinigungsstufe anfallende Schlamm ist noch fäulnisfähig. Die Beseitigung 
des Schlammes kann auf folgende Arten erfolgen:

— Fäulnis (Anaerober Abbau)
Die Fäulnis bewirkt die Mineralisierung der organischen Stoffe. Der 
Schlamm wird während längerer Zeit sich selbst überlassen und dabei 
weitgehend verändert. Im ausgefaulten Zustand ist der Schlamm homo
gen, dunkelgrau und geruchlos. Infolge der Entwässerung geht sein ur
sprüngliches Volumen auf rund ‘/3 zurück. Der ausgefaulte Schlamm 
kann naß an die Landwirtschaft abgegeben werden oder auf sogenann
ten Schlammtrockenbeeten getrocknet werden und im trockenen Zu
stande in der Landwirtschaft und in den Gärten als Diingmittel verwen
det werden.

— Ausfaulung des Schlammes und nachherige Verarbeitung in einer kom
binierten Kehricht- und Schlammverwertungsanlage.

— Entwässerung des unausgefaulten Schlammes, Trocknung und Verbrennung.
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Für die weitere Reinigung des mechanisch geklärten Abwassers müssen 
vorerst biologische Verfahren angewendet werden. Durch biologische Ver
fahren kann das Abwasser, gemessen am biologischen Sauerstoffbedarf 
(BSB5), bis zu 98% ,  normalerweise zu 90%, gereinigt werden, d.h. durch 
das biologische Verfahren sind 60— 68 % der gesamten Verschmutzung 
zu entfernen. Die biologische Reinigung erfolgt, indem man für aerobe 
Kleinlebewesen möglichst ideale Lebensbedingungen schafft. Dies ge
schieht durch möglichst intensive Belüftung des Abwassers, indem man 
das Abwasser entweder über einen sogenannten Tropfkörper versprengt, 
oder indem man durch Bürsten- oder Belüftungsröhren Luft in das Ab
wasser einträgt. Durch Koagulierung bilden sich vorerst feine Schlamm
flocken mit großer Absorptionsoberfläche. Auf diesen Flocken siedeln sich 
alsdann luftbedürftige (aerobe) Bakterien an, die sich aus den restlichen 
Verschmutzungen ernähren und die gelösten Schmutzstoffe verwandeln oder 
veratmen. Auf diese Weise bildet sich auf dem Tropfkörper ein sogenann
ter biologischer Rasen und in den Belebtschlammanlagen der sogenannte 
Belebtschlamm.

Die biologische Reinigung kann technisch demzufolge wie folgt ausge
führt werden:

Tropfkörper

— Konventionelle Bauart (wie Erweiterung Unterlangenegg).
— Geschachtelte Bauart, z. B. Schreiberanlagen.

Belebtschlammanlagen :

— Separate Becken für Belüftung und Nachklärung oder Belüftung und 
Nachklärung im gleichen Becken.

— Oxydationsgraben =  Vorklärung, Belüftung und Nachklärung im selben 
Graben.

— Kombibecken oder Totaloxydationsanlagen =  Vorklärung, Belüftung und 
Nachklärung im selben Bauwerk.

— Besondere Belüftungsverfahren wie z.B. System Attisholz.

c) Biologische Reinigung
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d) Chemische Reinigung

Im Abfluß aus einer mechanisch-biologischen Kläranlage befinden sich 
vor allem noch Mineralsalz-Lösungen. Die Mineralsalz-Lösungen enthalten 
hauptsächlich Phosphat- und Nitratverbindungen. Nach dem Minimums
gesetz hängt das Wachstum einer Pflanze immer von demjenigen Stoff 
ab, der in der geringsten Menge vorhanden ist. Unglücklicherweise sind bei 
den Seen für die Algen gerade die Phosphat- und Nitratverbindungen Mi
nimumsstoffe. Das bedeutet, daß durch die mechanisch-biologische Reini
gung der Abwasser das Algenwachstum in Seen nur zu einem Teil einge
dämmt, nicht aber aufgehalten wird. Um die Phosphate und Nitrate aus 
dem biologisch gereinigten Abwasser zu entfernen, muß man chemische 
Methoden anwenden, indem man z. B. dem Abwasser Eisenchlorid bei
mischt und damit die Phosphate ausfällt. Bei Belebtschlamm-Anlagen mit 
getrennten Becken für Belüftung und Nachklärung kann diese Phosphat
fällung ohne zusätzliche Bauten im Belüftungsbecken und im Nachklär
becken durchgeführt werden. Aus diesem Grunde wurde in Leissigen das 
Belebtschlammverfahren in konventioneller Bauweise durchgeführt.

3. Erläuterungsbeispiele (Vergl. Abbildungen)

a) Mechanische Kläranlage Unterlangenegg mit projektiertem Tropfkörper.

Als Vorfluter dient der Bachgraben, der nicht leicht zugänglich ist und in 
die Zulgschlucht einmündet. Dieses Abwasser fließt also nicht in den Thu
nersee, und aus diesem Grunde können weniger große Anforderungen an 
den Reinigungsgrad gestellt werden. Die Anlage besteht heute aus einem 
Regenauslaß, der Rechenanlage mit Regenfeinentlastung und einem soge
nannten Emscherbrunnen. Diese einfache zentrale Reinigungsanlage hat 
gegenüber den Hauskläranlagen den großen Vorteil, daß sie immer gewar
tet wird und daß die Abwasserstöße aus der ganzen Gemeinde ausgeglichen 
werden. Die Anlage wird also immer gleichmäßig beschickt. Der Schlamm 
kann so auch am besten ausgefault und durch die Gemeinde richtig besei
tigt werden. Er wird mit einem gemeindeeigenen Kaiserjauchefaß an die 
Landwirtschaft abgegeben. Vom Emscherbrunnen aus kann der projektierte 
Tropfkörper im natürlichen Gefälle beschickt werden. Vom Tropfkörper 
kann das Abwasser ebenfalls im natürlichen Gefälle in das Nachklärbecken 
abgeleitet werden.

84



Zulauf

Abwasserreinigungsanlage Unterlangenegg
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Diese Anlage ist auch nach der Erstellung des biologischen Teiles sehr ein
fach und entspricht den ländlichen Bedürfnissen der Gemeinde Unter- 
langenegg. Gegenwärtig wird geprüft, ob die Gemeinde Oberlangenegg 
ebenfalls an diese Anlage angeschlossen werden soll. Auch die Anordnung 
der Anlageteile wurde möglichst den topographischen Verhältnissen ange
paßt.

b) Mechanisch-biologische Kläranlage Leissigen

Fast das gesamte Abwasser aus der Gemeinde Leissigen kann ohne Zwi
schenpumpwerke nach dem Standort der Kläranlage östlich der Kirche ab
geleitet werden. Das Abwasser fällt hier unter dem Wasserspiegel des Thu- 
nersees an. Dem Pumpwerk vorgeschaltet ist ein Rechen mit einer Rechen
gutzerkleinerungsmaschine. Dann wird das Abwasser hinaufgepumpt und 
geht durch einen Sandfang, kommt in das Vorklärbecken, wird belüftet und 
wird im Nachklärbecken nochmals geklärt. Vor- und Nachklärbecken sind 
als einfache, rechteckige Trichterbecken ausgebildet. Für die Schlammaus- 
faulung wird ein separater Faulraum erstellt, da ein Emscherbrunnen 
Baugrubentiefen erfordert hätte, die infolge des Baugrundes und des Grund
wasserspiegels zu sehr hohen Baukosten geführt hätte. Der separate Faul- 
raum ermöglichen es, die Schlammfaulung durch Umrühren und eventuell 
durch Heizen günstig zu beeinflussen, so daß ein möglichst guter Schlamm 
naß oder trocken abgegeben werden kann. Das Studium der Schlammver
wertung hat im steilen Gemeindegebiet Leissigen ergeben, daß der Schlamm 
im getrockneten Zustande besser abgegeben und verteilt werden kann. Aus 
diesem Grunde ist die Erstellung von sogenannten Schlammtrockenbeeten 
vorgesehen. Diese Schlammtrockenbeete sehen aus wie Frühbeetkasten mit 
einer Filterschicht. Das ablaufende Wasser fließt in das Pumpwerk ab.
Die Anlage Leissigen soll im Frühjahr 1965 in Betrieb genommen werden.

c) Oxydationsgraben für die Heimstätte Gwatt

Im Gebiet der Heimstätte Gwatt fällt das Abwasser von maximal 300 
Gästen an. Sobald der Kanal Thun— Spiez erstellt ist, soll dieses Abwasser 
nach der Kläranlage Region Thun abgeleitet werden. Da dies erst in ca. 8 
Jahren möglich sein wird, mußte eine Übergangslösung gesucht werden. 
Für diese Übergangslösung haben wir verschiedene mechanisch-biologische
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Klärverfahren studiert. Als billigste Lösung hat sich dabei der sogenannte 
Oxydationsgraben herausgestellt. Das Abwasser wird in einem ringförmi
gen Graben eingeleitet. Durch eine rotierende Belüftungswalze wird dem 
Abwasser laufend Luftsauerstoff zugeführt und das Wasser in eine krei
sende Bewegung versetzt. Dadurch wird der Schlamm am Absetzen ver
hindert. Durch eine elektrische Schaltuhr wird nach 3 Stunden die Walze 
abgestellt und nach ca. einer weiteren Stunde der Ablauf geöffnet bis auf 
ein bestimmtes minimales Niveau. Dann wird der Ablauf geschlossen und 
die Belüftungswalze beginnt wieder mit der Belüftung. Das Abwasser 
wird auf diese Weise sehr gut gereinigt (Reinigungsgrad bis über 90%) .  
Die Aufenthaltszeit des Abwassers beträgt im Durchschnitt bis zu 3 Ta
gen. Dem Vorteil von geringen Erstellungskosten steht der Nachteil von 
größeren Stromkosten gegenüber.
Mit diesen Ausführungen soll nicht etwa der Oxydationsgraben propagiert 
werden, sondern nur gezeigt werden, daß äußerlich ganz verschiedene bio
logische Reinigungsverfahren nach dem gleichen Grundprinzip der Belüf
tung arbeiten.

B) Abwasser-Sammlung

Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, daß eine genügende, sichere 
und einwandfreie Reinigung der Abwasser nur in einer zentralen Gemeinde
kläranlage möglich ist. Nun stellt sich die große Frage, wie kann das Ab
wasser gesammelt werden. Nach dem Wassernutzungs-Gesetz sind die Ge
meinden hiefür verantwortlich.

1. Erforderliche technische Grundlagen für die Erstellung eines Kanalnetzes

Ohne die eindeutige Festlegung der folgenden Grundlagen ist es unmöglich, 
ein technisch genügendes und wirtschaftlich vertretbares Kanalnetz zu pro
jektieren und zu erstellen:

— Vorfluter
— Standort der Kläranlage
— Zusammenschlüsse mit ändern Gemeinden
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— Einzugsgebiet
— Bauzonenplan
— Festlegung der zukünftigen Baugebiete
-— Festlegung der Autobahnen und Hauptstraßen
— Standort von Regenauslässen, Regenwasserklärbecken, Rückhaltebecken 

und Pumpwerken
—  Wahl des Kanalisationssystems.

Teilweise dieselben oder analoge Grundlagen sind übrigens auch für einen 
richtigen Ausbau der Wasserversorgung und der Erschließungsstraßen un
bedingt erforderlich. Nur wenn alle diese Grundlagen richtig und funktions
gerecht bemessen sind, ist eine zweckmäßige und schöne Ueberbauung der 
schönen Seeufer gewährleistet.

2. Planung und Bauzonenplan.

Von allen Grundlagen ist der Bauzonenplan am schwierigsten zu beschaffen. 
Die Aufstellung von Zonenplänen ist für verschiedene Gemeinden einfach, 
für andere wiederum sehr schwierig.
Die Gemeinde Hilterfingen hat es z. B. einfach, da praktisch das ganze Ge
meindegebiet Baugebiet ist. Viel schwieriger ist es in weit verzweigten Ge
meinden. Leider sind viele vom Uferschutz-Verband in Gang gebrachte Bau
zonenplanungen nicht bis zur Annahme durchgeführt worden.
Unter dem Druck der Baulandpsychose, aus Eigennutz, politischen Über
legungen können entweder keine oder Bauzonenpläne mit utopischen Bau
landreserven aufgestellt und rechtlich verankert werden.
Eine Baulenkung nach dem Prinzip des scheinbar größten Eigennutzes und 
der größten Verfügungsfreiheit über den Boden führt unweigerlich zu einem 
Chaos, auf dessen Grundlage weder richtige Freiheit noch wirtschaftlicher 
Konkurrenzkampf mehr möglich ist. Vorerst wird bei allen Grundeigentü
mern die unverantwortliche Illusion von jederzeit verkäuflichem Bauland 
hervorgerufen, dann wird die Öffentlichkeit zu ungeheuren, unüberblickbaren 
Investitionen gezwungen, die sich zusehends als falsch erweisen, und zuletzt 
wird es weder technisch noch rechtlich mehr möglich sein, noch Boden zu 
erhalten, der für die Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe oder für das 
Wohnen und Erholen einigermaßen funktionsgerecht verwendet werden 
kann.
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Unheilvoll an der ganzen Entwicklung ist der Umstand, daß sie irreversibel 
ist. Eindrücklich ist die Darstellung der Bodenverschwendung an der EXPO 
im Sektor Landwirtschaft durch die am Schweizerboden nagenden Ratten 
dargestellt.
Diese Entwicklung wird glücklicherweise immer mehr von verantwortlichen 
Behörden und Persönlichkeiten als staatspolitisch viel gefährlicher erkannt, 
als eine Überholung und maßvolle Beschränkung des aus dem alten römi
schen Recht hervorgegangenen und durch die französische Revolution er
weiterten Eigentumsbegriffs mit der uneingeschränkten Verfügungsmöglich
keit über den Boden. Diese Rechtsbegriffe sind vor der heutigen technischen 
Entwicklung entstanden und deshalb stehen wir vor der Alternative, entwe
der diese Begriffe dem heutigen Stand der Technik anzupassen, oder auf 
die heutige Technik zu verzichten.
Nach diesen Betrachtungen darf sicher die Forderung aufgestellt werden, 
daß auch für die Verwirklichung des Gewässerschutzes die unumgänglichen 
rechtlich-technischen Grundlagen in Form von Bauzonenplänen und erwei
terten Gesetzen aufgestellt werden, damit der Gewässerschutz technisch 
richtig und nicht als Kompromiß- und Flickwerk verwirklicht werden kann. 
Selbstverständlich sollen und können alle diese Maßnahmen im Rahmen un
serer demokratischen Staatsform und im Dienste unserer höchsten Staatsideale 
durchgeführt werden.

3. Ziel der vollständigen Abwasserbeseitigung

Durch sinnvolle aber vollständig durchgeführte Planungen wird es möglich, 
alle Abwasser aus den Ufergebieten unserer Seen in nützlicher Frist und zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten durch technisch einwandfreie Kanalisa
tionen zu sammeln und zentralen Kläranlagen zuzuleiten.
Gestützt auf die vorgehend geforderten Grundlagen kann nach den Erkennt
nissen der Kanalisationstechnik ein optimales generelles Kanalisationsprojekt 
erstellt werden. Je gründlicher die Grundlagen erarbeitet und verankert wor
den sind, umso weniger Hindernisse, Zeitverluste und Fehlinvestitionen er
geben sich dann beim Bau der Kanalisationen.
Der Bau der Kläranlagen selbst ist nach der einwandfreien Standortsbestim
mung nur noch eine finanzielle Aufgabe und ein technisches Problem.
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III. Realisierung der Seesanierungen

A ) Auswärtige Beispiele

Einige Beispiele für vollkommene Seesanierungen: Traditionsgemäß sind ja 
die Zürcher immer die schnelleren! Nun, diesmal ist es vielleicht gut, daß 
wir nicht zu rasch gewesen sind. Der Kanton Zürich hat, schweizerisch ge
sehen, im Bau von Kläranlagen eine ungeheure Pionierarbeit geleistet. Wir 
können aber auch davon lernen, daß z. B. der Pfäffikersee und der Greifen
see durch den Bau von einigen großen mechanisch-biologischen Anlagen 
nicht mehr gerettet werden konnten. Durch eine Gesamtbelüftung versucht 
man nun die Gesundung des Pfäffikersees zu beschleunigen, damit die heu
tige Generation diesen See auch noch einmal in gutem Zustande sehen kann. 
Es ist unumgänglich erforderlich, daß die kleinen empfindlichen Seen über
haupt von allem Abwasser freigehalten werden müssen. Diese Erkenntnis 
wurde im Kanton Aargau am Hallwilersee möglichst weitgehend durch
gesetzt. Ein vollkommenes Beispiel für die Fernhaltung aller Abwasser ist 
die Ringleitung um den Tegernsee in Bayern. Die Hebewerke sind meistens 
als Schneckenpumpwerke ausgeführt worden. Die Schneckenpumpwerke 
sind eigentlich schon eine uralte Sache, schon Archimedes hat sich ihrer 
bedient, und die Holländer entwässern ihre tiefliegenden Gebiete seit Jahr
hunderten mit Schneckenpumpwerken.

B) Brienzersee

Im Einzugsgebiet des Brienzersees sind folgende Kläranlagen vorgesehen 
und zum Teil projektiert: Meiringen, Grindelwald, Lauterbrunnen, Brienz, 
Die Anlage Brienz soll demnächst gebaut werden. Das Abwasser der Uferge
meinden Ringgenberg und Bönigen wird der Kläranlage der Region Inter
laken zugeführt und dadurch vom Brienzersee ferngehalten. Es ist zu hoffen, 
daß der gute Zustand des Brienzersees erhalten und wenn möglich noch ver
bessert werden kann. Der Beseitigung der Abwasser, die durch neue Sied
lungen — wie z. B. längs der projektierten linksufrigen Brienzersee-Straße — 
erzeugt werden, muß allergrößte Aufmerksamkeit geschenkt werden.
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C) Th7mersee

Bezüglich der Abwasserbeseitigung kann der Thunersee in drei Teile aufge
teilt werden.

1. Das Gebiet Bödeli.

Die Gemeinden Interlaken, Unterseen, Matten, Wilderswil, Bönigen und 
Ringgenberg haben sich für die Abwasserreinigung zu einem Verband zu
sammengeschlossen. Verschiedene wichtige Zuleitungskanäle sind bereits ge
baut. Das generelle Projekt für die ARA ist in Arbeit. Da das gereinigte 
Abwasser aus dieser ARA in den Thunersee abfließt, sollte von Anfang an 
die Phosphat-Elimination durch Fällung durchgeführt werden. Leider muß 
wahrscheinlich das Bauland für die ARA im Expropriationsverfahren erwor
ben werden.
Der See, entlang dem Naturschutzgebiet Neuhaus-Weißenau, ist durch den 
Düngstoffzufuhr aus der Aare, besonders aber durch den enormen Abwasser
anfall aus dem Campingplatz bei der Manorfarm, am stärksten gefährdet. 
Auch das Abwasser aus diesem Gebiet sollte möglichst bald durch ein Pump
werk nach dem Standort der ARA Region Interlaken gefördert werden.

2. Gebiet zwischen Bödeli und der Linie Sigriswilergrat—Kräftigen— Spiez

Zufolge der topographischen Verhältnisse ist dieses Gebiet relativ dünn be
siedelt. In Beatenberg sind zwei bis drei Kläranlagen vorgesehen. Für das 
Gebiet Waldegg ist der Hauptsammelkanal bereits erstellt worden.
Die Kläranlage für die Gemeinde Leissigen ist im Bau und sollte im Früh
jahr 1965 in Betrieb genommen werden. Der opferbereiten, fortschrittlichen 
Einstellung der Behörden und Bevölkerung von Leissigen wird hoffentlich 
die allgemeine Anerkennung nicht versagt bleiben. Besonders erwähnenswert 
ist der Umstand, daß bei Inbetriebnahme der Kläranlage dieser schon fast 
der ganze Abwasseranfall aus der Gemeinde Leissigen zugeleitet wird, weil 
die entsprechenden Kanäle bereits erstellt worden sind.

3. Uferzone unterhalb der Linie Sigriswilergrat—Krattigen— Spiez

Diese untere, heute oder in Zukunft dichtbesiedelte Uferzone bildet mit den 
Gemeinden Thun und Umgebung eine durch die Wasserscheiden und die 
Besiedlungsdichte eindeutig begrenzte, abwassertechnische Region. Bereits
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am 12. Juni 1958 wurde eine Studie über die Abwasserbeseitigung der Ge
meinden Oberhofen, Hilterfingen, Thun, Steffisburg, Heimberg, Uetendorf, 
Thierachern und eines Teiles von Spiez abgeliefert. Als günstigste Lösung 
für die Abwasserbeseitigung erwies sich eine einzige, zentrale Kläranlage 
für die ganze Region südlich der Zelgstraße in Uetendorf. Glücklicherweise 
hat die Gemeinde Uetendorf bereits 1954 die Bauzone derart ausgeschieden, 
daß hier eine Kläranlage gebaut werden kann. Am 22. Oktober 1962 konnte 
das ARA-Terrain von der Burgergemeinde Uetendorf gekauft werden. Am 
21. März 1963 hat sich der Gemeindeverband der vorgenannten Gemeinden
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konstituiert. Nachdem im Herbst 1963 die Gemeinde Spiez beschlossen hat, 
mit dem ganzen Gemeindegebiet dem Geme inde verband der ARA Region 
Thun beizutreten und gleichzeitig einen Kredit von 5,2 Millionen für den 
Zuleitungskanal und den Beitrag an die ARA bewilligt hatte, war es ange
zeigt, auch den Anschluß der umliegenden Gemeinden und der Gemeinde 
Sigriswil näher zu untersuchen. Die Hauptzuleitungskanäle längs den Ufern 
sollen mit möglichst geringen Höhenverlusten ohne Einschaltung von Pump
werken dem Ufer entlang geführt werden. Dadurch wird es möglich, die 
Pumpen-Betriebskosten zu reduzieren und den Zusammenschluß einer der
art großen Abwasserregion wirtschaftlich tragbar zu gestalten. Das Abwasser 
aus tieferliegendem Gelände wird gebietsweise zusammengefaßt und in den 
Hauptzuleitungskanal hinaufgepumpt.
Die Gesundheit des Thunersees kann nur durch möglichst rasche Fernhaltung 
von möglichst vielen Abwassern aus dem See, durch rascheste Erstellung der 
Hauptzuleitungskanäle bis zum unteren See-Ende und entsprechendem Aus
bau der Gemeinde- und Privatkanäle gerettet werden.

D) Amsoldingersee

Da sich der Uferschutz-Verband ebenfalls mit dem Amsoldingersee befaßt 
hat, ist es angezeigt, diesen See auch vom Gewässerschutz-Standpunkt aus 
zu betrachten. Der Amsoldingersee ist ein typischer, natürlich eutrophieren- 
der See. Wenn diesem See nur wenig Abwasser zugeleitet wird, so wird er 
sich unweigerlich zu einem außerordentlich stark veralgten See verwandeln. 
Für den Amsoldinger-, aber auch für den Uebeschi-, den Dittlig- und den 
Geistsee gibt es nur eine Lösung: Diesen Seen darf kein Abwasser mehr zu
geleitet werden.
Hoffentlich gelingt es, in gemeinsamer gewaltiger Anstrengung unsere Seen 
zu reinigen und zu retten, damit wir dieses unvergleichliche Erbe unseren 
Nachkommen unversehrt übergeben können.
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700 Jahre Thuner Hand veste 

Die Jubiläumsausstellungen

1. Die Zähringerstädte (Schloß Thun)

Die Herzoge von Zähringen gehören zu den bedeutendsten Städtegründern 
des Mittelalters. Ihre Schöpfungen zeichnen sich durch eine wohlüberlegte 
Ordnung aus. Breite Marktstraßen, gleichmäßige Grundstücke (sogenannte 
Hofstätten), vorbildliche Be- und Entwässerungsanlagen sind die Merkmale 
dieser Gründungen. Sie haben die Jahrhunderte überdauert und prägen heute 
noch das Bild der Zähringerstädte, wie die lebendig gestaltete Ausstellung im 
Zähringerschloß anhand vergleichender Pläne, alter Ansichten, von Luftfotos 
und Stadtmodellen bewies. 15 süddeutsche und schweizerische Städte, darun
ter die beiden Freiburg, Zürich, Bern, Burgdorf usw., beschickten die Schau, 
die von den Herren Prof. P. Hofer, H. Buchs und K. Keller vorbereitet und 
von R. Hager und K. Jacobsen gestaltet wurde. Prof. P. Hofer schrieb einen 
reich illustrierten Katalog, der zu einem eigentlichen Nachschlagwerk gewor
den ist.

2. Thun in der Kunst früherer Zeiten (Schloß Schadau)

Über 200 Kunstwerke, die in Thun entstanden sind oder Thun zum Gegen
stand haben, wurden aus Museen und Privatsammlungen der ganzen Schweiz 
zusammengetragen und in der Schadau ausgestellt. Die bedeutendsten aller
dings mußten an ihrem Ort bleiben, die Wandgemälde in den Kirchen von 
Thun und Scherzligen und die beiden wertvollen Altardecken aus dem Ritter
saal des Schlosses.
Eine schöne Steinmetzarbeit des 15. Jahrhunderts, das Altarbild aus der ehe
maligen St. Beatuskapelle und zwei neuentdeckte Wandmalereien des 16. 
Jahrhunderts eröffneten die Ausstellung, die vor allem die Bedeutung der 
Glasmalerei (anhand von 20 Scheiben und Scheibenrissen) und der Gold
schmiedekunst (mit 10 Pokalen und Bechern) im alten Thun klarwerden ließ. 
Unerwartet reich waren die Bildnisse von Thuner Persönlichkeiten aus drei 
Jahrhunderten vertreten, meist von durchreisenden Künstlern angefertigt.
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Am ergiebigsten wurde natürlich die Ausbeute an Landschaften und Stadtan
sichten, angefangen mit der Darstellung aus Stumpfs Chronik 1548 und endend 
mit zahlreichen Ölbildern, Aquarellen und Zeichnungen von der Mitte des letz
ten Jahrhunderts, die noch die ganze Verträumtheit des kleinen Städtchens zei
gen. Neben den bekannten Ansichten eines Merian, Aberli, Weibel, Wocher und 
Lory fand sich manche unbekannte Kostbarkeit, die für einige Wochen die 
Verschwiegenheit eines Privathauses mit den Sälen am See vertauscht hatte. 
Ein illustrierter Katalog von Dr. P. L. Ganz hält die wiederum in alle Winde 
zerstobenen Werke fest — er könnte zum Ausgangspunkt einer umfassenden 
Publikation werden.

3. Thuner Kunst im 20. Jahrhundert (Thunerhof)

In den großzügigen Parterreräumen des Thunerhofes, die seit 1948 die Kunst
sammlung der Stadt Thun beherbergen, zeigte die Thuner Künstlerschaft 
einen Rückblick auf das Schaffen ihrer Mitglieder. Sechs verstorbenen und 
zwölf lebenden Künstlern begegneten wir in ihren Werken. Da hingen die 
festgebauten Bilder Werner Engels neben den impressionistischen Skizzen 
Fred Hopfs, die lichten Schneelandschaften Colombis neben den weiten Blik- 
ken ins Bernbiet von Brack. Eine eigentliche Wiederentdeckung war der früh
verstorbene P. A. Wenger mit seinen starken Stilleben.
Besonders deutlich wird uns der große Schritt, der von der naturalistischen 
Kunst des früheren Zeichnungslehrers am Seminar, U. W. Züricher zu den ab
strakten Arbeiten seines Nachfolgers Gottfried Tritten führt. Dazwischen 
wird eine reiche Skala von Übergängen in den Arbeiten der Gmünder, Jacobi, 
Tschabold, Waber, Cläre, Pflugshaupt, Bütikofer und Jacobsen sichtbar. Be
sonders erwähnt seien noch Alfred Glaus mit seinen starken Visionen unserer 
Bergwelt und Robert Schär, dessen Glasmalereien so manche bernische Kirche 
zieren. Im Keramiker E. Schneider gesellte sich in jüngster Zeit ein eigen
williger Bildhauer zur Thuner Künstlerschaft.

4. Thuner Urkunden (Rathaus)

Im umgebauten Rathaus erhielt das Burgerarchiv Thun einen gut eingerich- 
tettn Ausstellungsraum, wo es seine wertvollsten Schätze zeigen kann. Außer 
den verschiedenen Fassungen des Stadtrechtes mit den alten Siegeln sind es
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vor allem die reiche Missivensammlung (Briefe seit dem 14. Jahrhundert, dar
unter z. B. der einzige erhaltene Originalbrief Adrians von Bubenberg) und 
die Manuskripte, die jedem großen Archiv wohl anstehen würden. So etwa 
das Jahrzeitenbuch von Scherzligen oder dasjenige der Siechen an der Zulg, 
beide reich geschmückt, oder das einzigartige Wirtschaftsbuch des Hans von 
Herbligen, das eine Fülle von Einzelheiten des täglichen Lebens und Geschäf- 
tens eines reichen Gastwirtes um 1410 enthält.
Die Burgergemeinde als Eigentümerin des historischen Archives hat keine 
Kosten gescheut, um die wertvollen Bestände auf die 700-Jahrfeier hin liebe
voll instandstellen zu lassen. Sie hat damit einen gewichtigen Beitrag zur 
Erhaltung des Kulturgutes unserer Gegend geleistet.

K. Keller
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Jahresbericht 1964

Generalversammlung

Anläßlich der am 15. Februar 1964 im Hotel «Weißes Kreuz» in Interlaken 
stattgefundenen Generalversammlung konnte der Präsident, wie immer, eine 
stattliche Zahl von Mitgliedern, unter denen man Regierungsrat Dr. Hans 
Tschumi bemerkte, nebst zahlreichen Gästen und Vertretern befreundeter Or
ganisationen begrüßen. In seinem Eröffnungswort gedachte er des langjährigen 
verdienten Gründerpräsidenten Dr. Hans Spreng, dem die Versammlung die 
übliche Ehre erwies. Seinem Lebenswerk war der feine Beitrag Alfred Heu
bachs im Jahrbuch 1963 gewidmet. Der ebenfalls im Jahrbuch enthaltene 
Tätigkeitsbericht fand einstimmige Anerkennung. Die von H. Teuscher ab
gelegte Rechnung wies einen Einnahmenüberschuß von Fr. 9540.60 auf und 
das Vermögen eine Höhe von Fr. 213 416.— . Der frei verfügbare Teil, nach 
Abzug des Stammfonds und der eingegangenen Verpflichtungen, beläuft sich 
auf Fr. 36 823.— .
Die vorgelegten neuen Statuten, die eine Anpassung an die Änderungen seit 
1933 bringen, gaben wenig zu reden.
Im Wahlgeschäft wurde der Präsident und der bisherige Vorstand bestätigt. 
Neu in den Vorstand aufgenommen wurden die bisherigen Mitarbeiter Dr. W. 
Bettler, Interlaken (Protokollführer), Architekt H. Boß (Bauberater) und 
Bankprokurist H. Teuscher (Rechnungsführer). Ebenfalls in den Vorstand 
wurden gewählt: H. Meyes, Gemeindepräsident, Amsoldingen, U. Suter, Me
chanikermeister, Ringgenberg und R. Perren, Lehrer, Brienz. In der Kontroll
stelle war durch den Rücktritt des langjährigen Mitgliedes Rudolf Regez, 
Spiez, eine Vakanz eingetreten. Sie wurde neu besetzt mit dem bisherigen 
Ersatzmann F. Meyer, Interlaken, an dessen Stelle Alfred Blaser-Schaer, Thun, 
trat.
Eine Ehrung erfuhr Alfred Heubach, Lehrer, Spiez, aus Anlaß seines im Laufe 
des Jahres fälligen 70. Geburtstages. Die Laudatio hob seine ununterbrochene 
kulturelle Tätigkeit am Thunersee hervor. Der Vorsitzende überreichte ihm 
eine Ehrenurkunde und als Geschenk ein Gemälde —  Frühlingsstimmung in 
Iseltwald — von Marguerite Frey-Surbeck, Iseltwald.
Grußworte überbrachten Forstmeister Aerni (Kant. Naturschutzkommission), 
Großrat Dr. P. Schorer (Kant. Bernischer Fischereiverband), Dr. H. Joß (ALA,
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Gesellschaft für Vogelschutz), Otto Beyeler (Berner Wanderwege), und die 
Gemeindepräsidenten H. Meyes, Amsoldingen und P. Michel, Bönigen.
Nach Abschluß der geschäftlichen Verhandlungen orientierte dipi. Ing. Wer
ner Spring, Thun, über Gewässerschutzprobleme am Thuner- und Brienzer- 
see. Seine interessanten Ausführungen sind als Beitrag unserem Jahrbuch 
einverleibt.

Landkauf für das Areal der Bootsscherme Weißenau

Zwischen Aare und Schiffskanal ermöglicht der UTB auf seinem Grund im 
Baurecht die Erstellung von Bootshäusern, womit der Grundgedanke der 
Zusammenfassung aller Bootshäuser realisiert wird. Unsere letzten Land
reserven waren nun genutzt, so daß wir im Laufe des Jahres 1964 durch einen 
neuen Kauf bei der BLS die Weiterführung dieses Werkes sichern konnten.

Erweiterung der Reservatsbestimmungen Neubaus- Weißenau

Der Regierungsrat des Kantons Bern ersetzte im Laufe des Monats Mai die 
bestehenden, auf seinem Beschluß vom 20. August 1943 zurückgehenden 
Schutzbestimmungen für das Naturschutzgebiet Neuhaus-Weißenau durch 
eine Neufassung. Darin sind eine Erweiterung der Fläche und das Verbot, 
das Fischereischongebiet zu befahren oder darin zu baden, enthalten. Bei dieser 
Neufassung der Reservatsbestimmungen hat sich in besonderer Weise unser 
nimmermüdes Ehrenmitglied Hans Itten, Fürsprecher in Gümligen, verdient 
gemacht. Sorge bereitet uns hier auch der starke Drang zum See. Wir stellen 
fest, daß immer wieder motorisierte Gäste trotz Verbot in das Naturschutz
gebiet eindringen und dort parkieren. In Verbindung mit ändern Interessenten 
sollen Maßnahmen ergriffen werden, die diesen unerfreulichen Zuständen 
ein Ende bereiten.

Schiffländte Neuhaus Unterseen

Die aus Gründen der Verkehrssicherheit verlangte Verlegung der Dampf- 
schiffländte Neuhaus, Unterseen, auf das Lombachdelta kommt wegen anderen 
Gefahren nicht zustande. Gegen einen anderen Vorschlag, der die Ländte am 
Rande des Reservates Neuhaus-Weißenau vorsieht, hat der UTB Stellung 
genommen. Wir hoffen, da wir für das Anliegen der Schiffsbetriebe der 
BLS volles Verständnis haben, daß eine Lösung gefunden werden kann, die 
auch unsere Unterstützung findet.
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Unterhalt des Pilgerweges

Der UTB hat zusammen mit dem Kanton in schwerer Zeit die Wiederher
stellung des Pilgerweges Unterseen—Merligen zustande gebracht. Der Weg 
droht in seinem schwierigsten Teil zu zerfallen, wenn die zum Unterhalt zur 
Verfügung gestellten Mittel nicht erhöht werden. Sie genügen in der heutigen 
Zeit nicht mehr. An einer Konferenz der am Pilgerweg interessierten Gemein
den und Verkehrsorganisationen, unter entsprechender Mitwirkung unseres 
Verbandes, konnten alle Teilnehmer für eine wesentliche Erhöhung gewonnen 
werden, wobei die Beatushöhlengenossenschaft in verdankenswerter Weise 
wie bisher die nötigen Maßnahmen zum Unterhalt koordiniert.

Der Einwohner gemeinde Leißigen

muß man gratulieren. Sie vesucht, die verhälnismäßig kurzen Strecken öffent
lichen Seeufers durch Käufe zu erweitern. Sie hat eine erste Etappe der See
quaigestaltung östlich der Ländte mit unserer Unterstützung gut zum Abschluß 
gebracht. Später soll der westliche Teil folgen.
Leißigen ist im Zuge, die erste Abwasserreinigungsanlage am Thunersee zu 
erstellen. Wir sind überzeugt, daß sich das heikle Problem der Einfügung die
ser Anlage neben Kirche und Pfarrhaus zusammen mit unserem Verband lö
sen läßt.

Die Raststellen Wychel und Gelber Brunnen

veranlassen viele Autofahrer zum Verweilen und Beschauen der Seeland
schaft. Die überaus starke Benützung stellt an die Sauberkeit der Plätze An
forderungen, die wir nur in verständnisvoller Zusammenarbeit mit den Ge
meinden bewältigen können. Beim Wychelplatz hat das wegen völligem 
Fehlen sanitärer Anlagen notwendig gewordene Campingverbot zu einer 
merklichen Besserung geführt.

Der Schutz der Jägglisglunte bei Brienz

Der Jägglisglunte drohte im verflossenen Jahr akute Gefahr. So konnte man 
bereits Aufschüttungen am Nordende feststellen. Seit dem Jahre 1951 be
mühen wir uns, dieses landschaftliche Juwel unter Schutz stellen zu lassen. Lei
der führten alle bisherigen Bemühungen zu keinem solchen Abschluß. Eigen
tümerin der Jägglisglunte ist die Schwellengenossenschaft Brienz, die vor 
einiger Zeit beabsichtigte, dieses Grundstück nutzbar zu machen. Der Ge-
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nossenschaft stand ein sehr namhafter Beitrag für Inkovenienzen in Aussicht, 
es fehlte nur noch das rechtsgültige Einverständnis für die Unterschutzstel
lung der Giunte. Da tauchte ein weiterer Interessent auf, der im obern Teil 
eine Fischzuchtanstalt errichten wollte. Auf Ersuchen des UTB schaltete sich 
nun die Forstdirektion ein, und Herr Regierungsrat Buri lud persönlich zu einer 
Konferenz am 8. Juni 1964 nach Brienz ein. Leider hat der Vorstand der 
Schwellengenossenschaft Brienz noch vor dieser Konferenz einen Pachtvertrag 
mit der Libran AG für den obern Teil der Giunte abgeschlossen. Sie war auch 
nicht gewillt, diesen Vertrag rückgängig zu machen. Durch die Errichtung 
einer Fischzuchtanstalt wird nicht nur ein namhafter Teil der Jägglisglunte to
tal umgestaltet, sondern es ist auch zu befürchten, daß im untern Teil Tier- 
und Pflanzenwelt durch diesen Eingriff beeinträchtigt werden.
Wenn der Zerstörung dieses Idylls in letzter Minute noch Einhalt geboten 
werden sollte, mußte sich aus der Bevölkerung von Brienz energisch Wider
stand regen. Er tat es auch: Nicht weniger als 478 Stimmbürger verlangten in 
einer Gemeindeinitiative, daß eine Gemeideversammlung sich damit befasse 
und dem Regierungsrat eine Unterschutzstellung beantrage. So geschah es 
auch. Wir würden uns freuen, wenn wir im nächsten Bericht von einem 
glücklichen Abschluß dieses Geschäftes berichten könnten.

Seequaianlage Brienz

Die Gemeinde Brienz will den Seequai vom Bahnhof seeaufwärts erweitern, 
und zwar durch geeignete Aufschüttungen. Die SBB verlangt aber eine Ex
pertise über die Auswirkungen auf den Bahnkörper. Auf Ersuchen der Ge
meinde stellt der UTB einen Beitrag an die namhaften Untersuchungskosten 
zur Verfügung.

Linke Brienzerseestraße

Das Projekt über die Linienführung war im Monat Juli aufgelegt und wir 
haben unsere Stellungnahme zuhanden der Behörden zu dem für den Land
schaftsschutz hochwichtigen Projekt wie folgt bekundet:

«Wir haben das Projekt geprüft mit folgendem Ergebnis:

— In der Planung kommt der Wille zum Ausdruck, die Landschaft möglichst 
zu schonen. Wir anerkennen die vorbildliche Lösung in der Umfahrung 
von Bönigen und die Vermeidung zu vieler Kunstbauten.
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—• Leider fehlen Querprofile zur besseren Beurteilung des Projektes, so daß 
eine Reihe von Fragen offen bleibt, die näher untersucht und abgeklärt 
werden sollte.

— Es betrifft unsern Verband hauptsächlich die Straßenführung zwischen 
km 30— 32, km 35— 37 und km 39— 40, wo zum Teil sehr wertvolle 
Teile des Ufergeländes in Mitleidenschaft gezogen werden.
Die Strecke 35— 37 zwischen Hohfluh und Gießbach im bewaldeten Steil
hang, erfordert eine ganz besondere Rücksichtnahme auf das Landschafts
bild. Wir fragen uns, ob diese Teilstrecke überhaupt in ästhetischer Bezie
hung befriedigend lösbar ist.
Ferner die Gegend der Jägglisglunte, km 39— 40, sollte unserer Auffassung 
nach nicht mit einem Damm, sondern ebenfalls mit einem Viadukt über
brückt werden.
Wir sind uns bewußt, daß dieses Projekt noch nicht ausführungsreif ist 
und dessen Verwirklichung noch viele Jahre auf sich warten läßt.
Die Verkehrsverhältnisse am rechten Ufer des Brienzersees erheischen aber 
eine dringende Sanierung. Wir möchten die Behörden bitten, zu veran
lassen, daß die Studien über eine Straßenführung dort sofort aufgenommen 
werden, wofür wir zum voraus herzlich danken.»

100 Jahre Schutz der Höhematten Interlaken

gab dem Vorstand den Anlaß, sich über die grundsätzliche Bedeutung dieser 
Pioniertat für den Landschaftsschutz zu besinnen. Unser Mitglied, Prof. Dr. G. 
Grosjean, verstand es hervorragend, uns die bewegte Zeit des Ringens um die 
Erhaltung des Herzstückes von Interlaken miterleben zu lassen.

Das BKW-Kraftwerkprojekt Oberland

Das Projekt der Bernischen Kraftwerke, im Oberland zwischen Lauterbrunnen 
und Adelboden so gewaltige Wassermengen dem natürlichen Laufe zu ent
ziehen, daß insgesamt 947 Millionen kWh elektrische Energie erzeugt werden 
können, beschäftigte den UTB im Rahmen seiner Mitarbeit im OBEG. Dieser 
Oberländische Bund für die Erhaltung unserer Gewässer verfolgt den Zweck, 
die Interessen der Gemeinden, Korporationen und Privaten des Oberlandes, 
insbesondere der Ämter Interlaken und Frutigen, zu wahren gegenüber dem 
Vorhaben der Bernischen Kraftwerke AG oder eines ändern Interessenten, 
die Wasser der oberländischen Bäche abzuleiten zur Gewinnung elektrischer 
Energie. Der OBEG hatte mit seinem Memorandum vom 19. Oktober 1963
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das vorgelegte BKW-Projekt abgelehnt und Expertenuntersuchungen über 
den heutigen Zustand und die wahrscheinlichen Auswirkungen verlangt. Die 
kantonale Baudirektion hat nun unter Mitwirkung von OBEG und BKW  
Experten bestimmt und die entsprechenden Aufträge formuliert. Als Chef
experten konnten die Herren Dr. Jäckli für Geologie, Quellen und Grund
wasser, Prof. Dr. Schnitter für Geschiebeführung, Prof. Dr. Jaag für Abwasser- 
und Seeverhältnisse und Dr. Risch für die Belange des Fremdenverkehrs 
gewonnen werden. Wir stellten aber auch anläßlich der Generalversammlung 
des OBEG fest, daß die Erbitterung gegenüber dem Projekt entschieden ge
stiegen ist, umsomehr man sieht, wie neue Energiequellen erschlossen wer
den und nicht versteht, warum fünf vor zwölf noch die letzten Wasserkräfte 
ausverkauft werden sollen.

Die Wasserrechtsinitiative

Das vom UTB mit vielen anderen Verbänden unterstützte Begehren des Ber- 
nisch Kantonalen Fischereiverbandes zur Schaffung des fakultativen Referen
dums bei Erteilung von Wassernutzungskonzessionen im Kanton Bern er
reichte die hohe Zahl von 39 068 Unterschriften. Anläßlich der Beratung im 
Großen Rat wurde die Initiative abgelehnt. Die Regierung wollte in einem 
Gegenvorschlag das Recht zur Erteilung solcher Konzessionen mit dem Gros
sen Rat teilen. Ein von Großrat Dr. P. Schorer dann vorgelegter Gegenvor
schlag zum Regierungsvorschlag trägt den Kritiken teilweise Rechnung, ohne 
das Hauptanliegen des Referendums aus den Augen zu verlieren. Die Initian
ten stellen sich hinter diesen Antrag Schorer, wonach die Initiative zurückge
zogen wird, wenn man sich auf den Gegenvorschlag Schorer einigen kann. 
Das Schicksal der Wasserrechtsinitiative ist nicht gleichgültig, werden doch 
in diesen Auseinandersetzungen auch Vorfeldkämpfe um das große BKW- 
Kraftwerkprojekt Oberland ausgefochten.

Ein Dachverband für Natur- und Landschaftsschutz

Auf unsere Einladung kam im Mai in Thun eine gut besuchte Konferenz zu
stande, welche die spätere Gründung eines kantonalen Dachverbandes für 
Natur- und Landschaftsschutz zum Ziele hatte. Unsere Initiative wurde grund
sätzlich begrüßt. Als Zweck des Dachverbandes wurde in Aussicht genommen:

a) die Bestrebungen für Natur-, Landschafts- und Heimatschutz im Kanton 
Bern zu koordinieren.
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b) Führung gemeinsamer Aktionen, denen allgemeine Bedeutung zukommt 
und welche die Kraft eines einzelnen Verbandes übersteigen.

c) Die wirksame Vertretung unserer Anliegen gegenüber den Behörden.
d) Erfahrungsaustausch.

Ein Ausschuß zur Vorbereitung der definitiven Konstituierung dieses Ver
bandes ist gebildet.

Lokale Mitarbeiter

Die Bauberatung ist ein Herzstück unserer Verbandstätigkeit. Sie beansprucht 
unsere Mitarbeiter immer mehr, so daß es zu begrüßen ist, wenn in Zimmer
meister Amacher, Brienz, eine Mithilfe für die Bau-Beratung in dieser Ge
meinde gewonnen werden konnte.

Rücktritt von Bauberater Karl Keller, Thun

Unser Bauberater für das linke Thunerseeufer ist einem ehrenvollen Ruf 
nach Winterthur gefolgt und hat dort sein Amt als Stadtbaumeister angetre
ten. Er mußte infolgedessen seine Funktionen in unserem Verbände nieder
legen. Als Bauberater und Mitglied des geschäftsleitenden Ausschusses hat er 
dem UTB große Dienste geleistet. Seine Tätigkeit war immer aufs Ganze ge
richtet und war im Ordnen des Baulichen und im Erhalten und Schaffen 
kultureller Werte sehr initiativ. Es gehört zum Wesen kraftvoller Persönlich
keiten, daß sie die Menschen ihres Umkreises geistig bewegen und zu Stel
lungnahmen —  zustimmenden und ablehnenden —  veranlassen. Dafür danken 
wir Karl Keller herzlich, und wünschen ihm in seinem neuen Tätigkeits
feld in Winterthur viel Erfolg.

Die Berichterstatter:
G. Beyeler, Präsident
F. Knuchel, Sekretär

Bericht über das Naturschutzgebiet Neuhaus-Weißenau pro 1964

Von Januar bis November 1964 besuchte ich das Gebiet 34 mal. Das Vogelle
ben entwickelte sich in diesem schönen Sommer allgemein günstig. Die Bruten 
der Wasservögel waren erfolgreich. Die Bodenbrüter, die jeweils in den feuch
ten Wiesen nördlich des Reservates zur Fortpflanzung schreiten, hatten aller
dings kein gutes Jahr. Die weidenden Schafe und die Bauarbeiten für den 
Golfplatz störten empfindlich. Lerchen, Braunkehlchen und Wachteln brachten 
wohl nur sehr wenige Junge auf. Folgende neue Arten wurden neu festgestellt: 
Alpenmeise, Blauracke (große Seltenheit für die Schweiz), Ohrentaucher,
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Nachtreiher. In Zusammenarbeit mit dem wiedergegründeten Vogelschutz
verein Interlaken und Umgebung, der unter der Leitung von Herrn Sekundar
lehrer Fugazza, Wilderswil, steht, konnten im Berichtsjahr 15 Nisthöhlen auf
gehängt werden. Sie wurden sehr gerne von Meisen angenommen.
Das schöne Wetter brachte auch wieder viele Besucher in das Schutzgebiet. 
Nicht alle verhielten sich so, wie wir es wünschen würden! Die neuen Schutz
bestimmungen, die im kommenden Frühjahr wirksam werden sollen, sind 
wirklich dringend nötig. Im März konnte wieder einmal eine gründliche Ufer
reinigung durch Schulklassen vorgenommen werden. Der Unrat wuchs zu 
einem stattlichen Berg an! Es wird sicher nötig sein, diese «Frühlingsputzete» 
jedes Jahr zu wiederholen. Einige mehr unerfreuliche Vorkommnisse sollen 
noch besonders erwähnt werden: In Zusammenhang mit den Bauarbeiten für 
den Golfplatz wurden letzten Winter verschiedene Gebüschgruppen hart 
an der Grenze und in einem Fall auch knapp innerhalb des Reservates um
gehauen. Leider sind die Asthaufen noch heute nicht entfernt worden. Ein 
Pächter von Riedlandparzellen im Reservat fand es nötig, während der Brut
zeit den Zugang vom Uferweg aus zu erweitern. Gebüsche wurden umgelegt 
und die Aeste einfach liegen gelassen. Ich räumte sie dann selber weg. Am 
Ufer wurden ebenfalls während der Brutzeit Schilfreste zusammengerecht. 
Leider wurde das Material nicht richtig abgeführt. Größtenteils wurde es ein
fach landeinwärts des Weges in Tümpeln abgelagert. Schade, denn diese Tüm
pel bilden noch einen Lebensraum für allerlei Kleintiere. Mit etwas mehr Ver
ständnis und allseits gutem Willen sollten sich solche Vorfälle in Zukunft 
vermeiden lassen.
Es ist sicher richtig, wenn das Gebiet dem Publikum als Erholungsraum offen 
steht. Dazu bietet der Uferweg auch reichlich Gelegenheit. Zu den übrigen Ab
schnitten müssen wir aber größte Sorge tragen und sie möglichst vor mensch
lichem Einfluß schützen. Reservate in dieser Ausdehnung sind im Kanton 
Bern selten. Es darf ruhig gesagt werden, daß die Weißenau neben dem Fanel- 
gebiet am Neuenburgersee das bedeutendste Vogelschutzreservat in unserem 
Kanton darstellt. Rolf Hauri

Bauberatung Thunersee linkes Ufer

Trotz Konjunkturdämpfung hielt die starke Bautätigkeit in Thun und Spiez 
weiter an. In Spiez wandten wir uns gegen einen viergeschoßigen Block am 
Rande des Siedlungsgebietes und gegen die Vergrößerung eines Industriebe
triebes im Ortskern. In beiden Fällen zeigte sich, wie dringend Bauordnungs-
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revisionen und Zonenplan geworden sind. Die heute geltenden Bestimmun
gen sind vor vierzig Jahren für einen verträumten Ferienort aufgestellt wor
den. Spiez ist aber heute ein rasch wachsender Wohnvorort von Bern und 
Thun, der immer mehr verstädtert. Es ist zu hoffen, daß die gut vorbereitete 
Planung bald zum Abschluß kommt und ohne langes Zögern angenommen 
wird.
Die im Vorjahr angekündigte neue Nationalstraßenführung im Raum Spiez 
wurde im Frühjahr aufgelegt. Sie fügt sich wesentlich besser ins Landschafts
bild ein als der frühere Vorschlag. Mit ihren Viadukten, Stütz- und Futter
mauern und Böschungen wird sie aber trotzdem starke und größtenteils uner
wünschte Akzente in die Uferhänge setzen. Bereits benützen einzelne Bauher
ren diese kommenden Eingriffe als Vorwand, um ihre zu hohen oder ortsfrem
den Bauten durchzudrücken.
Thun weihte zu seiner 700-Jahrfeier die beiden bedeutendsten Profanbauten 
der Stadt, das Zähringerschloß des 12. Jahrhunderts und das in seinen Grund
mauern nur wenig jüngere Rathaus nach glücklicher Renovation ein. Neben 
diesen Zeugen der Vergangenheit nahm im Berichtsjahr ein Wahrzeichen der 
heutigen Stadt Gestalt an: der Erweiterungsbau des Bezirksspitals. Er ist auch 
vom See aus sichtbar, hält sich aber trotz seiner Größe gegenüber Schloß und 
Kirche verständnisvoll im Hintergrund.
Weniger Verständnis für den Schutz des Landschaftsbildes zeigten die Grün
der einer neuen Betonfabrik, die auf dem Verladeareal der Kanderkies AG am 
Aarebecken geplant ist.
Mit diesen Zeilen verabschiedet sich der Unterzeichnete als Vorstandsmitglied 
und Bauberater vom Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee. Er hat in 
den 12 Jahren seines Wirkens die Seegegend in jedem Winkel kennen und 
lieben gelernt. Manche Freude durfte er erleben, aber auch Enttäuschungen 
blieben ihm nicht erspart. Die Bauberatung im überlieferten Sinne sollte un
ter dem ständig wachsenden Druck der Bautätigkeit durch eine umfassende 
Regionalplanung ergänzt werden. Nur so wird es gelingen, wesentliche Teile 
dieser einzigartigen Landschaft davor zu bewahren, in einem charakterlosen 
Häusermeer unterzugehen. Karl Keller

Bauberatung am rechten Thunerseeufer, am Amsoldinger- und Uebeschisee

Die Bauberatung hatte trotz Konjunkturdämpfungsbeschluß des Bundesrates 
ein reiches Arbeitsfeld zu bewältigen. Abgesehen von den ausgefallendsten 
Ideen, kommen immer wieder neue Probleme, mit denen sich unsere Baubera-
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tung auseinandersetzen muß. So zum Beispiel kam das Problem der Terrassen
häuser auch am Thunersee zur Sprache. Die Zeitschrift «werk» Nr. 10, Oktober 
1964, widmete dieser Bauform große Aufmerksamkeit. Sie bemerkt, daß die 
Spekulation sich der neuen Bauform bemächtigt. So entstanden nicht nur im 
Ausland, sondern auch in der Schweiz in vielen Gegenden, wie z. B. in Zug, 
Untersiggenthal, Orselina, Klingnau, Oberengstringen, Belp und ändern Orten 
Siedlungen in Form von Terrassenhäusern.
Der Bauberater im Gebiet des rechten Thunerseeufers hat sich mit dieser Frage 
eingehend beschäftigen müssen, nachdem ein Bauprojekt auf dem Schönberg 
in Gunten, bestehend aus hohen Flachdachbauten, sowohl von der Gemeinde 
Sigriswil, wie von der Bauberatung des Uferschutzverbandes abgelehnt wurde, 
weil das genannte Projekt sich nicht im geringsten nach den vorhandenen Bau
vorschriften richtete.
Leider sind die Musterbauten in Belp, wie sie in einem Prospekt als kleine 
architektonische Wunderwerke bezeichnet wurden, nicht so ausgefallen, daß 
sie von der Geschäftsleitung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzer
see als nachahmenswerte Vorbilder für künftige Bauten an den Hängen des 
Thuner- und Brienzersees hätten dienen können. Dieses wurde in einer an
schließenden Besprechung nach gemeinsamer Besichtigung an Ort und Stelle 
einstimmig bestätigt. Trotzdem sich die Projektverfasser in Belp bemüht 
haben, die überaus schweren und massiven Terrassenbrüstungen durch Schräg
stellung und Staffelung in ihrer Wirkung zu verbessern und durch Begrünung 
erträglicher zu gestalten, vermag auch diese Lösung nicht zu überzeugen. 
Wir müssen uns trotzdem mit dieser neuen Bauart ernsthaft befassen, wenn 
wir nicht überrundet und von der Entwicklung überrascht werden wollen. 
Dort, wo keine Verunstaltung des Landschaftsbildes nachgewiesen werden 
kann, das Projekt ästhetisch aber dennoch nicht befriedigt, wird eine Verhin
derung der Überbauung dieses Grundstückes außerordentlich erschwert, beson
ders dann, wenn kein für die Gemeinde verbindlicher Zonenplan existiert. Es 
liegt aber im Aufgabenkreis einer Gemeinde, Terrain für dringend benötigten 
Wohnungsbedarf freizugeben und Zonenpläne hiefür rechtzeitig vorzuberei
ten. Erst wohlüberlegte, von Volk und Behörden genehmigte Zonenpläne ver
schaffen der Gemeinde einen Überblick für künftige Bauaufgaben. Leider er
kennen viele Gemeinden die Wichtigkeit dieser Planung viel zu spät. 
Schließlich ist es unsere Aufgabe, mitzuhelfen, die Landschaft der Nachwelt 
so schön als möglich zu übergeben unter gleichzeitiger Lösung der Fragen einer 
Existenzmöglichkeit.
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Das Gebiet um den Brienzer- und Thunersee gehört regionalplanerisch gese
hen zum ausgesprochenen Erholungsgebiet. Dieses ist bedingt durch die kli
matisch günstige Lage, die prachtvolle Gegend mit reichlich vorhandenen 
Wäldern und außerordentlich schönen Aussichtspunkten auf See und Berge. 
Die beständig zurückgehende Landwirtschaft in diesen Gebieten infolge ganz 
unrationeller Bewirtschaftung der Steilhänge und aus Mangel an billigen Ar
beitskräften, zwingt zur Überwachung dieser bedauerlichen Entwicklung und 
zu rechtzeitiger Planung in der Umwandlung solcher Zonen.
Die Frage, ob Steilhänge in der überlieferten Bauweise weiterhin überbaut 
werden sollen, führt leider nach den bisherigen Erfahrungen dazu, diese nicht 
in positivem Sinne zu beantworten.
Große Schulbauten und Hotels um den Thunersee sind bereits als Terrassen
bauten geplant und diesen werden Wohnbauten folgen. Die technische Lösung 
des Flachdaches bildet kein unüberwindliches Hindernis mehr. Es muß nur die 
Lösung in ästhetisch befriedigender Hinsicht angestrebt werden. Eine als 
tragbar erachtete Lösung des Terrassenbaues wurde vom Unterzeichneten Bau
berater als Diskussionsgrundlage vorgelegt. Nach gründlicher Überlegung 
weist die Terrassenbauweise folgende Vorteile auf:

1. Ausnutzung landwirtschaftlich mühsam und unwirtschaftlich zu bearbei
tenden Terrains zu Wohnzwecken.

2. In Gebieten mit schöner Aussicht ungeschmälerte Fernsicht und Erhaltung 
von überbauten Grünflächen.

3. Wirtschaftliche Ausnützung der Tragwände und der Installationen. Ge
meinsame Abflußmöglichkeit der Abwässer und gemeinsame Entlüf
tungsmöglichkeit der Ableitungen. Gemeinsame Beheizung der als Ein
familienhäuser gebauten Wohnungen.

4. Schaffung von ebenen Grünflächen unter Vermeidung teurer und ästhe
tisch unbefriedigender Stützmauern oder Pfeilern.

5. Vermeidung unnützer Straßen mit lärmendem motorisiertem Verkehr vor 
den einzelnen Wohnungen.

6. Gute Schallisolation und isolierende Wirkung gegen Hitze und Kälte 
durch Dachgärten mit Humusüberdeckung und durch Verwendung von 
starken Eisenbetondecken mit entsprechender Abdichtung.

7. Vermeidung rauchender und rußender Kamine durch bedingte Schaffung 
von gemeinschaftlichen Sammelheizungen.
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8. Begünstigung des Wohnens in freier Natur, unmittelbar anschließend an 
die Wohnräume.

9. Freihaltung des für die Landwirtschaft immer knapper werdenden ebenen 
Terrains.

10. Ausnützung des Terrains für den Fremdenverkehr und Schaffung von 
Wohngelegenheiten in Erholungsgebieten für die Stadtbevölkerung.

11. Vermehrte Verwendungsmöglichkeit einheimischer Kletterpflanzen wie 
Clematis, Efeu, Glycinen, Geißblatt, Kletterrosen, Weinrebe etc. zur Be
grünung der Dachgärten.

Diese Vorteile können nur erreicht werden unter Einhaltung nachstehender

Bedingungen:

a) Die Ausnützung sollte 0,3 nicht überschreiten.
b) Die Terrassenhäuser sollten nicht mehr als 2 bis 3 Geschoße aufweisen.
c ) Die Länge der Fronten muß sich zur totalen Höhe verhalten wie ungefähr 

3 :1 .
Die maximale Länge darf 35 m nicht überschreiten.

d) Kahle Dachflächen sind nicht gestattet. Sie müssen als Dachgärten ausge
bildet sein und seitlich wenigstens an einer Stelle mit dem Naturterrain in 
Verbindung stehen.

e ) Terrassenbrüstungen müssen durchsichtig erstellt und mit Kletterpflanzen 
begrünt werden.

f ) Dachterrassen sind mindestens zu 75 % als Grünflächen auszubilden.
g) Seitliche Abschlußmauern auf Dachterrassen sind zu vermeiden. Durch

scheinende, farblose Windschutzwände sind in Verbindung mit Schlingge
wächsen oder Kletterpflanzen zu gestalten.

h) Auffallend bunte Farbtöne, auch weiße, sind an festen Bauteilen zu ver
meiden.

i) Kamine zur Verbrennung fester oder flüssiger Brennstoffe sind so anzu
legen, daß die Abgase weder Wohnungen noch Dachgärten beeinträchtigen 
können.

k) Antennen für Fernsehen und Radio etc. sind unsichtbar oder als Gemein
schaftsantennen anzuordnen.

1) Die Anlage der Terrassengärten muß nach Plan eines Gartenbaufachman
nes erstellt und deren Pflege unter Aufsicht eines solchen erfolgen.

108



m) Auf bestehenden Baum- und Pflanzenwuchs ist Rücksicht zu nehmen und 
die Neuanlage muß gärtnerisch und landschaftlich einwandfrei gestaltet 
werden.

n) Fremd wirkende Pflanzen und Baumaterialien sind zu vermeiden.

Es ist als selbstverständlich zu betrachten, daß Terrassenbauten nicht in Sied
lungen mit Sattel- und Walmdächern hineingehören. Die moderne Bauweise 
gestattet aber durch große verglaste Fronten und geringe Konstruktionshöhen 
an Stürzen und Terrassen die Bauten im Landschaftsbild verschwinden zu las
sen.
Wir erachten es als Pflicht des Architekten wie der Bauherrschaft, daß 
sich ein Neubau der Landschaft der beiden schönen Schweizerseen unterord
net und nicht speziell auffallen soll. So hoffen wir denn zuversichtlich, daß wir 
durch eine gemeinsame offene Aussprache eine Lösung für das moderne 
Bauen an unsern Gestaden finden werden.

Die Frage der Panzerpisten am Uebeschi- und in der Nähe des Amsoldinger- 
sees beschäftigt auch uns als die Betreuer der kleinen Seen. Die längst fällige 
Besichtigung des Herrn Bundesrat Chaudet und seines Stabes für Ausbildung 
der Panzertruppen fand am 15. April 1964, unter Einladung sämtlicher Ge
meindevertreter des Thuner Westamtes in der Kaserne Thun statt. Herr Bun
desrat Chaudet und sein Stab sprachen von einem Gedankenaustausch, einer 
Aussprache und einer nachherigen Schlußfolgerung. Endgültige Beschlüsse 
seien noch keine gefaßt. Was aber die Gemeindevertreter empörte, war die Tat
sache, daß Truppenkommandanten entgegen der Versicherung der Militärbe
hörden, Panzer durch frisch angesäte Felder fahren ließen unter Mißachtung 
von Abschrankungen und Kulturschaden anrichteten.
Die starke Zunahme der Panzerfahrzeuge in der Armee zwinge die Abteilung 
für Ausbildung nach erweiterten Übungsplätzen zu suchen, ohne viel Zeit für 
Dislokationen zu vergeuden. Im Jahre 1961 waren 850 Panzerfahrzeuge im 
Dienst. Im Jahre 1966 werden es deren 1650 sein. Thun, als idealster und größ
ter Waffenplatz der Schweiz, mit seinen Kasernen und Werkstätten, müsse für 
die Grundschulung der Panzertruppen dienen; deshalb werde der Waffenplatz 
während 30 Wochen für diese Waffengattung belegt sein.
Es mußte festgestellt werden, daß keiner der Gegner sich gegen die Ausbildung 
der Wehrmänner aussprach, daß aber verlangt werden dürfe, daß auch die 
Truppe mehr Rücksicht auf die ohnehin leidenden Gemeinden mit ihren Be-
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wohnern zu nehmen habe, das bewiesen die über 2000 Unterschriften, die in
nert drei Tagen gesammelt und dem Bundesrat vorgelegt wurden.
Während in erster Linie den stark benachteiligten Pächtern eine besondere 
Rücksichtnahme von Seiten der Truppe und der Militärbehörden zugesichert 
wurde, vermißten wir eine Rücksichtnahme gegenüber dem Natur- und Hei
matschutz. Laut Bundesverfassung Art. 24 sexies sind Bund und Kantone ver
pflichtet, dieses einzigartige Landschaftsbild der Nachwelt ungeschmälert zu 
erhalten. Es wurde besonders darauf hingewiesen, daß die Thunerallmend sich 
bezüglich der Bodenverhältnisse (Kiesboden) besser eignen würde zu Panzer
übungen als der weiche, zum Teil stark wasserhaltige Boden um den Uebeschi- 
see, wodurch auch äußerst wertvolles Kulturland zerstört und der Verunkrautung 
der ganzen Gegend Vorschub geleistet werde. Das Gebiet um den Amsoldin- 
ger- und Uebeschisee gehört zu den bevorzugtesten Landschaften auch als Er
holungsraum in der Agglomeration Thun. Es muß vor der Zerstörung geschützt 
werden!
Die Vertreter des EMD (Eidg. Militärdepartement) teilten mit, daß noch keine 
endgültigen Pläne und Kostenvoranschläge existierten und daß Einsprachen 
so weit als möglich berücksichtigt und bei der Ausarbeitung der endgültigen 
Pläne sowohl den Pächtern wie den Gemeinden vor Ausführung vorgelegt 
werden. Wir sind gespannt, auf welche Weise die Landschaft bei Verwendung 
von Panzern geschützt werden soll. Ein Vorschlag wurde von uns vorbereitet.

Bauen ohne Bewilligung. In der Gemeinde Sigriswil erlaubten sich zwei Bau
herren, entgegen den bewilligten Bauprojekten, diese nachträglich abzuändern, 
ohne Mitteilung an die Gemeindebehörde. Dadurch wurden zum Teil nach
barrechtliche, zur Hauptsache aber ästhetische Vorschriften in krasser Weise 
verletzt, was für die Betreffenden unangenehme Folgen nach sich ziehen wird.

Einsprache gegen die Frischbetonanlage am Aarebassin in Thun

Die Publikation für eine Frischbetonanlage auf dem Gebiet der BLS am Aare
bassin zwischen der Kleistinsel und dem Kirchlein von Scherzligen erregte den 
Unwillen großer Bevölkerungskreise. Unter mehr als dreißig ändern Ein
sprechern trat auch der Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee auf. Ein 
Gutachten eines angesehenen Juristen ergab, daß die BLS nur das Recht auf 
bahneigene Bauten auf diesem Areal besitzt, wogegen die Frischbetonanlage 
mit ihren mehr als zwanzig Meter hohen und Lärm verursachenden Silobauten 
in privaten Händen läge.
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Überbauung Chartreusehügel

Im August 1964 wurden der Präsident und der Bauberater zu einer Besichti
gung des Modells zur Überbauung des Chartreusehügels, an Stelle des ehema
ligen Schlosses, eingeladen. Herr Gemeindepräsident Fritz Portmann erläu
terte das Projekt und ergänzte es mit der Mitteilung, daß die Gemeinde Hilter
fingen für die Öffentlichkeit einen Ruheplatz auf der Westseite des Areals zu 
erwerben beabsichtige. Der Vorstand des UTB hat in seiner Sitzung vom 10. 
September 1964 mit Befriedigung Kenntnis genommen von der sorgfältigen 
Behandlung der seit Jahren fälligen Angelegenheit. Er dankte der Gemeinde
behörde in einem Schreiben vom 15. September 1964 für die Absicht, der 
Öffentlichkeit einen Ruheplatz zu sichern und stellte anschließend einige 
kleine Wünsche betreffend die Farbgebung des Miethauses und dessen Glie
derung durch hochragende einheimische Bäume.
Die Zusicherung, daß die häßlichen Ruinen nun bald verschwinden sollen, 
wurde mit besonderer Genugtuung zur Kenntnis genommen.

Zonenplan Gemeinde Amsoldingen

In Zusammenarbeit des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee mit 
dem Ingenieurbüro W. Spring in Thun, welches ein Kanalisationsprojekt für 
die Gemeinde Amsoldingen ausarbeitete, wurde im Sommer 1964 ein Zonen
plan als Ergänzung zum Baureglement entworfen. Mit der zunehmenden Ver
knappung des Baugrundes in der Gemeinde Thun wird die Gemeinde Am
soldingen bald zum Wohngebiet der rasch aufblühenden Industriestadt wer
den, insofern die Ausdehnung des Panzerwaffenplatzes diese Entwicklung 
nicht beeinträchtigen wird. Zur Abschirmung des Lärmes der schweren Panzer 
und deren unerträglichen Staubentwicklung sollten wirksame Schutzmaßnah
men getroffen werden durch hohe Dämme und dichte, breite Grünstreifen mit 
Nadelbäumen.

Golfplatz in Unterseen

Infolge des Konjunkturdämpfungsbeschlusses geriet die Ausführung des Golf
platzes ins Stocken. Die Bauten der Klubhäuser wurden sowohl von der 
Gemeinde Unterseen, wie vom Uferschutzverband genehmigt. Sie werden 
sich als eingeschoßige, schlichte Bauten gut in die zu erstellende Parkland
schaft einordnen. Für den Fremdenkurort Interlaken wird diese Erholungsan
lage ein Anziehungspunkt ersten Ranges werden. Wir freuen uns darüber.
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Baulinienplan Sundlauenen

Im Sommer 1964 wurde dem Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee ein 
Baulinienplan über Sundlauenen am Thunersee (Gemeinde Beatenberg) zur 
Vernehmlassung unterbreitet. Der Plan sieht unter anderem die spätere Schaf
fung eines öffentlichen Strandbades vor, was wir außerordentlich begrüßen 
würden, leidet doch schon heute das Strandbad im Neuhaus unter viel zu en
gen Platzverhältnissen. Gleichzeitig ist der Ausbau eines hübschen Strand
weges vorgesehen. Wir wünschen der initiativen Gemeinde alles Gute zur bal
digen Inangriffnahme dieses schönen Vorhabens.

E. Schweizer

Bauberatung am Brienzersee

Während des verflossenen Jahres konnte der Bauberater am Brienzersee bei 
10 Bauwerken des Hoch- und Tiefbaues beratend zur Seite stehen oder er 
mußte wegen unbefriedigenden Bauvorhaben Einsprache erheben. In allen 
Fällen war eine Einigung möglich, die den Bauherrn und den UTB befriedi
gen kann.
Am 29. Juli hatte die Geschäftsleitung Gelegenheit, die Ufer des Bielersees 
anläßlich einer Rundfahrt zu überblicken. Der Bauberater des Uferschutzes 
vom Bielersee, Herr Schöchlin, hat uns in verdankenswerter Weise geführt 
und uns in die Sorgen, Aufgaben und Erfolge des Bielersee-Uferschutzes einge
weiht. Wir konnten mit Freude feststellen, daß am Bielersee zum Teil mit sehr 
lockeren und großzügigen Vorschriften erfreuliche Erfolge erzielt werden. Es 
wird vor allem Wert auf gute Einordnung der Bauten in die Landschaft durch 
richtige Proportionen und diskrete Farbgebung gelegt. Auch die Dachform 
wird nicht vorgeschrieben. Dagegen wird darauf geachtet, daß die First- und 
die Längsrichtung der Gebäude parallel zum Seeufer liegen. Durch diese 
Maßnahme wird eine ruhige Ufergestaltung erzielt und die Uferlinie nicht 
unterbrochen, sondern betont. Überdimensionierte Bauten in grellen Farben 
oder grellweiße werden nicht bewilligt.
Wie an unseren Seen sind leider auch am Bielersee durch unverständige Bau
herren oder Architekten einige Bauten entstanden, die die Landschaft beein
trächtigen und die leider nicht verhindert werden konnten. Es handelt sich 
meist um maßstäblich zu große und in der Farbgebung zu aufdringliche
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Bauten, die sich um jeden Preis weithin sichtbar machen und in der Landschaft 
vorherrschen und originell wirken sollen. Diese Originalitätshascherei beein
trächtigt das Landschaftsbild fast immer schwer.
Am rechten Ufer des Bielersees konnte zum großen Vorteil des Uferschutzes 
eine 30 m tiefe Bauverbotszone erreicht werden. Die vielen entstandenen 
Ferienhäuser wurden dadurch schön in die Landschaft gebunden und sind 
kaum sichtbar.
Zudem wurden an diesen Ufern mit großem Können und Einfühlungsvermö
gen zwei kleine Hafenanlagen erstellt, die sich den weichen Uferlinien schön 
einordnen.
Diese Besichtigungsfahrt war für die Mitglieder der Geschäftsleitung sehr auf
schlußreich und bot viele Anregungen. Wir sind den Herren vom Verein für 
Bielerseeschutz für die interessante Führung zu Dank verpflichtet.
Da an unseren Seen die Bebauung der Hänge immer aktueller wird, hat die 
Geschäftsleitung am Tage der Bielersee-Exkursion in Belp die neu erstellten 
Terrassenhäuser besichtigt, um zu entscheiden, ob sich solche Bauten in unse
rem Gebiet eignen würden. Wir stellten fest, daß es sich um sehr interessante 
und originelle Lösungen handelt. Die Häuser sind sehr gut bewohnbar, aber 
relativ teuer. Leider wirken die großen Sichtblenden in Beton von weitem als 
eine große Betonfläche, die auch durch die Bepflanzung nur ungenügend ge
lockert wird. Es ist schwer, diese Bauten in die Landschaft (vor allem in der 
Nähe bestehender Bebauungen) einzubeziehen. Sie wirken wie ein großer ge
staffelter Betonblock. Unser Bauberater Edgar Schweizer hat daher nach einer 
Lösung gesucht, die ohne Betonblenden, aber mit Dachgärten eine bessere 
Lösung erzielt.
Das ganze Problem der Hangbebauung muß bald gelöst werden, damit die 
Steilhänge an den Seen ästhetisch befriedigend bebaut werden können. Es 
muß verhindert werden, daß Bauten, die auf flaches Terrain gehören, mit rie
sigen Betonstützmauern auf künstliche Terrassen an den Hang gebaut wer
den. Man muß endlich begreifen, daß am Hang nicht gleich gebaut werden 
darf wie in der Ebene. Es sind andere Grundrisse und andere Bauformen nötig, 
die mit der Landschaft in Einklang gebracht werden müssen. Es wäre sehr er
freulich, wenn die Architekten und Bauherren mehr Rücksicht auf das Land
schaftsbild nehmen würden.

Hans Boß
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Statuten des Uferschutzverbandes 

Thuner- und Brienzersee

(Verband zum Schutze des Landschaftsbildes am Thuner- und Brienzersee)

Name, Sitz und Zweck

Art. 1

Unter dem Namen «Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee» (Verband
zum Schutze des Landschaftsbildes am Thuner- und Brienzersee) besteht ein
Verein mit Sitz in Interlaken.

Art. 2
Er bezweckt:
a) Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und Brienzersees und be

nachbarter kleiner Seen,
b) Erhaltung und Erschließung von Uferpartien zur öffentlichen Benutzung,
c) Schutz vor Veränderungen, welche die Schönheit der Ufer und der be

stehenden Siedlungen stören können,
d) Erhaltung kulturell wertvoller Bauwerke und bemerkenswerter Natur

denkmäler,
e ) Unterstützung anderer Bestrebungen, die im Interesse der Seegebiete lie

gen.

Art. 3

Das Ziel des Verbandes wird angestrebt durch:
a) Aufklärung und Werbetätigkeit aller Art in Zusammenarbeit mit den 

Gemeinde-, Kantons- und Bundesbehörden, mit der Presse und ändern 
Informationsmitteln, mit den Verbänden des Natur- und Heimatschutzes 
sowie des Verkehrswesens,

b) Die Bauberatung zur Förderung der Regional- und Ortsplanung als
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Grundlage der Bauordnungen, Zonen- und Baulinienpläne sowie der Be
gutachtung von Bauvorhaben,

c) die Bereitstellung von Geldmitteln zur Unterstützung der Ufergemein
den und anderer Interessenten für Bestrebungen im Sinne des Verbands
zweckes.

Mitgliedschaft und Beiträge 

Art .4

Mitglieder des Verbandes können werden: Einzelpersonen, Gemeinden, Kor
porationen, Vereine und andere juristische Personen.

Art. 5

Der Vorstand entscheidet über Aufnahmegesuche auf Grund einer vom Be
werber Unterzeichneten Beitrittserklärung.

Art. 6

Die für die Verbandstätigkeit erforderlichen Mittel werden beschafft durch:
a) Mitgliederbeiträge, deren Höhe durch die Generalversammlung festge

setzt wird,
b) Schenkungen und Stiftungen,
c ) allfällige besondere Zuwendungen von Gemeinden, Staat oder Dritten,
d) Sammlungen, Lotterien und ähnliche Veranstaltungen.

Art. 7

Jede persönliche Haftbarkeit der einzelnen Mitglieder für die Verbandsver
bindlichkeiten ist ausgeschlossen.

Organisation 

Art. 8
Die Organe des Verbandes sind:
a) die Generalversammlung,
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b) der Vorstand,
c) der geschäftsleitende Ausschuß,
d) die Kontrollstelle.

Art. 9
Die Generalversammlung

Diese tritt in der Regel jährlich einmal zusammen. Ihre Verhandlungsgegen
stände sind: Entgegennahme von Jahresbericht und -rechnung, Vornahme 
von Wahlen (Präsident, Vorstandsmitglieder und Kontrollstelle). Sie faßt 
Beschluß über alle Geschäfte, die Ausgaben von über Fr. 10 000.—  zum 
Gegenstand haben.
Jedes anwesende Mitglied, auch eine vertretene juristische Person, hat eine 
Stimme.

Art. 10 
Vorstand

Er besteht aus mindestens 15 Mitgliedern. Bei der Wahl ist auf die beiden 
Seegebiete Rücksicht zu nehmen. Es sollen außerdem der Staat, die Ver
bände des Natur- und Heimatschutzes, des Verkehrs und die Stiftung Schloß 
Spiez vertreten sein.
Vorsitzender ist der Verbandspräsident, der durch die Generalversammlung 
gewählt wird; im übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst. Die Amts
dauer der Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre.
Der Vorstand hat sich mit sämtlichen Geschäften des Verbandes zu befassen, 
die nicht der Generalversammlung oder dem geschäftsleitenden Ausschuß 
Vorbehalten sind. Insbesondere liegen ihm ob die Beschlußfassung über Ge
schäfte bis zum Ausgabenwert von Fr. 10 000.— , die Vorbereitung und An
tragstellung von Geschäften, die in die Zuständigkeit der Generalversamm
lung fallen.
Der Vorstand wählt aus seiner Mitte den geschäftsleitenden Ausschuß auf 
eine Amtsdauer, die der seinigen entspricht.
Er kann zur Vorbereitung gewisser Fragen Sonderkommissionen ernennen, 
deren Mitglieder nicht alle dem Vorstand angehören müssen.
Der Vorstand wählt die Bauberater.
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Art. 11
Der geschäftsleitende Ausschuß

Er besteht aus 7 Mitgliedern. Der Präsident, der Vizepräsident und der Sekre
tär des Verbandes gehören ihm von Amtes wegen an. Er befaßt sich mit den 
laufenden Geschäften und der Vorbereitung der Vorstandssitzungen. Ihm 
obliegt die Beschlußfassung über Geschäfte bis zum Ausgabenwerte von 
Fr. 3000.— . Die Bauberater nehmen, sofern sie nicht schon Mitglieder des 
geschäftsleitenden Ausschusses sind, mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teil.

Art. 12

Präsident oder Vizepräsident berufen den geschäftsleitenden Ausschuß und 
den Vorstand ein, so oft es die Geschäfte erfordern. Die Einberufung der 
Generalversammlung erfolgt durch den Vorstand. Mindestens Vio der Ver
bandsmitglieder können die Einberufung verlangen. —  Die Einladung er
folgt schriftlich.

Art. 13

Die Beschlüsse aller Verbandsorgane werden durch Stimmenmehrheit der 
anwesenden Mitglieder gefaßt. Der Präsident stimmt immer mit. Bei Stim
mengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Für Wahlen ist das absolute 
Mehr erforderlich; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Abstimmun
gen und Wahlen finden in der Regel offen statt. Eine geheime Abstimmung 
oder Wahl ist durchzuführen, wenn ein entsprechender Antrag gestellt und 
von einem Drittel der Stimmenden gutgeheißen wird.

Art. 14 
Die Kontrollstelle

Sie besteht aus 2 Rechnungsrevisoren und einem Ersatzmann. Die Revisoren 
besorgen die alljährliche Rechnungsprüfung und überwachen die Rechnungs
führung. Ihre Amtsdauer beträgt 3 Jahre.

Art. 15
Auflösung des Verbandes

Die Auflösung des Verbandes erfolgt auf Beschluß der Generalversammlung. 
Dazu sind 2/:i der Mitgliederstimmen nötig. Sollte in der ersten Mitglieder-

117



V e r s a m m lu n g  d ie s e  Mehrheit nicht Z u s ta n d e k o m m e n ,  s o  kann e in e  zweite 
Versammlung die Auflösung mit Zweidrittelsmehrheit der anwesenden Mit
glieder beschließen.
Das Verbandsvermögen ist dem Regierungsrat des Kantons Bern zu über
geben zwecks Verwendung im Sinne der Ziele des aufgelösten Verbandes.

Schlußbestimmungen 

Art. 16

Soweit diese Statuten keine Vorschriften enthalten, gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen (Art. 60 ff. ZGB).

Art. 17

Vorstehende Statuten wurden in der Generalversammlung vom 15. Februar 
1964 in Interlaken durchberaten und angenommen. Sie treten sofort in Kraft. 
Interlaken, den 15. Februar 1964.

Der Präsident: Der Sekretär:
G. Beyeler F. Knuchel

M I T G L I E D E R B E S T A N D

per Ende 1964  19 6 3

G e m e i n d e n ...................................................
K orporationen und Gesellschaften .
Einzelm itglieder mit Jahresbeitrag .
Einzelm itglieder mit einmaligem Beitrag

D er Rechnungsführer: H . Teuscher

17 17
60 60

555  544
164 169

796 790

118



N E U E  M I T G L I E D E R  1 9 6 4

K orporation en  und G esellsch aften :
H ans H am berger A G , K unstfeuerw erkfabrik , O berried am Brienzersee

E inzelm itg lieder:
Bieri W alter, K aufm ann , Beatenbergstraße 9, Unterseen
Braun A rthur, Rentier, Postfach 12 , Beatenberg
Brodrecht Ernst, Apotheker, Centralstraße 19 , Interlaken
Biichler W alter, Gerichtspräsident, Felsenstraße 84, St. G allen
Büchler W illi A ., Uhren, Bijouterie, Lauitor, Thun
Buri Charles, P farrer, Reform ierte Heim stätte, G w att b. T hun
Buri Fritz, Lehrer, L ittew il, Utzigen
E gli H einz, Gewerbelehrer, F lurw eg 466, M atten
Engler H ans U lrich , Fürsprecher, Schloß, Interlaken
Fran k  W alter, C halet Eucom ia, Gunten
H uber H ugo, P farrer, Leißigen
Imboden C hristian jun., M aler, B irkenw eg 23 1 ,  Ringgenberg 
Jo s i Ernst, M olkerei-Produkte, Unionsgasse 1 ,  Interlaken 
Jo ß  H ans, D r., Sem inarlehrer, W yß w eg 10, Bern 
K alm bach Siegfried, Tannenw eg 20, Spiez
K irch h of er Erich , U hrenfabrikant, General-Guisanstraße, Interlaken
Lom bard Pierre, dipi. Ing. E T H , D ufourstraße, Thun
Luginbühl H . D r. med., Spezialarzt, Bahnhof Straße 19 , Spiez
M ichel E lsi, H andweberei, H auptstraße, Brienz
Michel Paul, Bahnbeam ter, Friedheim , Bönigen
Plüß Ernst, Lok .-Führer SBB , Gurbenstraße 40, Unterseen
Reinhard O skar, O berförster, Aarm ühlestraße 8, Interlaken
R elier Arm in, Schloßstraße 1 ,  Interlaken
Ritschard H ., Aarm ühlestraße 17 , Interlaken
Rohner J . ,  H otel-Pension Bellevue, Iseltw ald
Roost M arie W we., Freienhofstraße 1 1 ,  Thun
Rüfenacht Paul, Flugzeugspengler, Bahnhofstraße 10 , Interlaken
Schaller Arm in, K aufm ann , Frutigenstraße 6, Thun
Schär H ans, A ktuar, General-Guisanstraße 27h, Interlaken
Sieber F r., Sekundarlehrer, U nt. Bönigstraße 4a, Interlaken
Schneider K u rt, Forstingenieur E T H , H öheweg 105 , Interlaken
Suter U lrich  sen., Autos, Ringgenberg
Trachsel W alter, Flugzeum echaniker, Beatenbergstraße, Unterseen 
V onrüti-A ngst H ans, W eidliw eg 17 , Spiez 
W irth Theo, H otelier, Interlaken
Zehntner K laus, O berförster, Rosenstraße 37, Interlaken 
Zuberbühler W erner, Betriebsleiter, Schlößli, G rindelw ald  
Zürcher Christoph, Sekundarlehrer, W orblentalstraße i n ,  Ittigen
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