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F. A. Volm ar

Brienzer Rothorn

Touristisches und Verkehrsgeschichtliches

Neben etlichen Blau- und Blauenbergen, Grün-, W eiß- und  Schwarz
hörnern  gibt es in  der Schweiz drei D utzend Rothörner, wovon deren 
17 im  W allis und 11 im  Berner O berland; je eines entfällt auf die 
Zw illingsbrüder Thuner- und Brienzersee. U nter so vielen roten H ör
nern  — ihre Schieferkalke nehm en bei der V erw itterung eine rötliche 
Farbe an  — nim m t das Brienzer Rothorn eine geographisch-m orpholo
gische, aber auch eine touristische und verkehrsgeschichtliche Sonder
stellung ein:
Aussichtsprächtige und m it der letzten D am pfzahnradbahn der Schweiz 
erreichbare höchste Erhebung einer vom H arder bis zum  Brünig etwa 
26 km langen Gebirgskette; der 2350 (2349,8) M eter hohe Gipfel Anno 
1829 durch einen G ranitstein m arkierter G renzpunkt der drei Kantone 
Bern, Luzern und Unterw alden.
Aus der Perspektive eines scheuen A rbeiterbauernkindes zeichnet der 
Brienzer M undartdichter Albert Streich (1897-1960) das karge Leben 
in enger Um w elt zw ischen der lockenden A nm ut des glitzernd h in 
gebreiteten Sees und jenem  unerbittlich w uchtigen Gebirge, das dem 
em pfindsam en Knaben «Tschuri» als ein bedrückend unheim liches 
Reich bedrohlicher Mächte erscheint.
Denn h in ter der üppig som m ergrünen, herbstlich buntfarbigen Idyllik 
des m ilden, aber oft peinlich verkehrsintensiven rechten Brienzersee- 
gestades dräut hochragend und langhin  sich erstreckend ein riesiger 
Bergleib, form schön im  linearen  Zusam m enspiel der Grat- und  Ufer
horizontalen und jener elegant auslaufenden Vertikalen, die sein 
vegetatives G rün beharrlich  furchen — als Sturzbahnen zerstörerischer 
Elem entarkräfte. Lawinen- und W ildbachverbauungen und A ufforstun
gen schützen den begrenzten, weil zwischen Berg und See eingeengten 
Lebensraum  und seine exponierten Verkehrsadern.
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Aber unberechenbar bleibt dieses über große Distanzen h in  fugenlos 
gegliederte nördliche Grat- und Gipfelmassiv, dessen W esen H erm ann 
H iltbrunner in erdgeschichtlicher Schau dichterisch bildhaft erfaßt: 
«Die in  den See vordringenden Schuttkegel sind wie w eiche Pfoten 
eines sitzenden Tieres, das, den Kopf in Scheitelhöhe m it der Augst
m atthornkette, unverw andt hinübersieht zu den Eis- und  Schnee
gekrönten.»
M enschlichem Streben, M ühen und Sorgen sphynxhaft enthoben — so 
m utet oft auch der Panoram aberg an, dem  die folgenden Chronikblätter 
gelten.

Erstes Lob

Zunächst glauben w ir die in  lokalen und regionalen Publikationen 
bisher übergangene Reminiszenz verm erken zu dürfen, daß der erste 
bekannte Besucher des Brienzer Rothorns kein G eringerer als Albrecht 
von Haller (1708—1777) w ar. W ährend er auf seiner ersten Alpenreise 
1728 Brienz auf dem Weg nach dem  O berhasli passierte und hau p t
sächlich dort die großen Eindrücke für sein 1729 entstandenes epocha
les Gedicht «Die Alpen» empfing, bestieg er im  Som m er 1732, auf der 
Rückreise von M eiringen, das ihn  botanisch interessierende Brienzer 
Rothorn.
Aber erst rund fünf Jahrzehnte  später läßt uns ein ihn als D ichter und 
W issenschafter schätzender junger G eistlicher das auf diesem Aus
sichtsberg Bewunderte und Erlebte m item pfinden — auch er ein zu 
Unrecht vergessener früher Besucher.

*

Was der 1770-82 in Ringgenberg am tierende Pfarrer Johann  Rudolf 
Nöthiger, Verfasser einer als M anuskript erhaltenen Beschreibung der 
K irchgem einden Ringgenberg und  Brienz (1780), leider versäum t, hat 
in  eben jenen Jahren  ein katholischer Kollege ennet dem  Berg nicht 
unterlassen. Somit kom m t die Ehre, der N achw elt das erste bekannte 
Lob des Brienzer Rothorns als Aussichtsberg überliefert zu haben, 
einem  Luzerner zu — und diese gleichsam  «literarische Erstbesteigung» 
ist denn auch von der sehr steilen Nordseite her erfolgt.
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Joseph Xaver Schnider von Wartensee, 1776—84 P farrer in  Schüpfheim, 
populär-w issenschaftlich und  kartographisch tätig, 1784 infolge einer 
O peration erst 34jährig in Straßburg gestorben, veröffentlichte u. a. 
«Besondere Beschreibungen etlicher Berge des Entlibuches» (1783/84). 
Ein um  das W ohl seiner M itmenschen hingebend besorgter G eistlicher 
und doch ein verm utlich oft bespöttelter Einzelgänger, den vielleicht 
leise Ahnung frühen Todes zu rastloser Emsigkeit treibt, bem üht er sich 
m it m ehr oder weniger Geschick, seinen hastig  sprudelnden Gedanken, 
Ideen und Em pfindungen Ausdruck zu verleihen. Erkenntnishungrig 
und trotz vielfach einsichtsloser Um w elt bem erkensw ert fortschrittlich 
gesinnt, kennt der zugleich m usisch em pfindsam e V erfasser jedenfalls 
H allers «Alpen» (1732) und  seine helvetische Flora (1768) m it dem 
Hinweis auf das von den Entlebuchern sam t Tannhorn (Thierwangs
horn) und W ilerhorn als «hintere Fluh» bezeichnete Brienzer Rothorn. 
Schniders 1783 geschilderte, aber undatierte  Besteigung des Brienzer 
Rothorns — für den Kanton Luzern der höchste Gipfel — dürfte späte
stens 1781 erfolgt sein.

Sie wurde mit Gefährten und einem Führer unternommen, und zwar von der 
ob Sörenberg auf 1334 m gelegenen Alp Schlacht aus, deren Name an einen 
durch alprechtliche Zwistigkeiten verursachten Kampf (1380) zwischen Entle- 
buchern und Obwaldnern erinnert. Zwischen dem «mit den seltsamsten Berg
pflanzen aufs zierlichste ausgeschmückten Nesselstock» und «Esel» hinauf und 
über die «rothen Böden» wurde der Gipfel erreicht, «wo die Kantons Unter
walden ob dem Walde, Luzern und Bern aneinanderstoßen».

«Welche W underseltsam keit der Aussicht auf dem  Rothhorne! — Über 
alle andere Berge des Entlibuchs erhaben stund ich da; in  einer u n 
abbildbaren G estalt stellte m ir dieses Land sich vor. Ich drehte m ich 
von selbem weg, und ringsherum ; dem  zu m einen Füßen stehenden 
Maisee gönnte ich nu r einen Blick, und lenkte m ein Angesicht dem 
Osten zu. Von weggespültem  Firne w eißdunkel fließet die A ar aus dem  
H aslithale hervor, und treibet in  den Brienzersee hinaus. Zwischen 
Krächen, und Bergen, und Felsen, und fürchterlichen Massen von 
Schnee und Eis durch dringet das Auge in die fabelhaften Gefilde ein. 
Der ungeheure Scheidegg, seine prächtigen N achbarn, und  die m ajestä
tischen Gletscher-Gebirge, die in  einer sehr langen Kette aneinander 
gehänget das O berland vom W allis trennen, führen m ich nach und 
nach westwärts. W ieder h ieher liegen geringere Berge. Zwischen Inter
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lachen und Untersewen, nach verlassenem  Brienzersee, schlängelt über 
den fruchtbaren Boden die erheiterte Aare sich weg, dem Thunersee 
zu; nach auch verlassenem  diesem dann  bald vor den M auern Berns 
ih r helles Gewässer zu spiegeln, und  den Prunk der G ebietherinn zu 
erheben. Noch erscheint ein Theil von der glänzenden Fläche des 
Thunersees selbst. Das ganze G em älde findet seines gleichen nicht; 
kein Dichter, selbst der große Sänger der Alpen, entw arf noch ein
so lch es! Und erst der in einer schw indelnden Tiefe, gleich unter
uns so lustig spielende Brienzersee? Die in dieser Tiefe gelegenen
Städtchen, Flecken, D ö rfe r?  Die abgebrochenen Felswände jenseits
dem  See? Der in hundert Fällen über die Schroffen brum m end und
schäum end herabstürzende G iesb a ch ?  Und die Fluhe selbst um
m ich h e r ?  »
Aber da er nun w ieder die Schau auf die Berge seines geliebten Entle- 
buchs und der Innerschw eiz genießen wollte, begann «ein elektrischer 
Dunst» dem  Pilatus «ein traurigm ürrisches Aussehen zu geben; schw ar
zes Gewölke verfinsterte bald  den Himmel», und über das ganze 
G elände breitete sich eine düstere W etterdecke, aus der nun Feuer 
blitzte, über die nun  brüllender Donner einherrollte. Noch ein pfarr- 
herrlich-sinniges K om plim ent dem «majestätischen, fürchterlichgroßen 
Allein-Gott» — und fluchtartig eilt er m it seinen G efährten «queer über 
den steilen Abhang des Berges ob der P lanalp durch», bei fortdauern
dem  U nw etter und in  der Finsternis dichten Nebels einer im  unaufhör
lichen Regen endlich einigen Schutz bietenden Fluhw and zu. Über die 
K rutem  steigen sie ins Entlebuch hinunter, wo sie bei w ieder auf
heiterndem  H im m el auf der Alp Schwarzenegg anlangen.

Joseph Xaver Schnider (aus dem Patriziergeschlecht der Schnyder von Warten
see), der im August 1783 via Emmental auch das Berner Oberland besucht hat, 
kennt keine bergsteigerischen Ambitionen. Aber er möchte seine Leser und 
besonders die trägen «Städtler» zum Genüsse dessen anregen, was ihm in mit
unter fast ekstatisch verzückter Schau auf so manchem Aussichtsberg des Entle- 
buchs zuteil geworden. Daß Brienzergrat und Rothorn schon vor vielen Jahr
hunderten (beispielsweise von der urkundlich bereits 1305 und zudem in 
verschiedenen Sagen erwähnten «Planalpa» aus), vielleicht aber schon von 
urzeitlichen Jägern und Hirten erstiegen worden waren, dürfen wir vermuten; 
daß sie zweifellos schon vor J. X. Schnider gelegentlich besucht worden sind, 
und zwar gerade auch von Brienzern, geht aus seinen Sörenberg gewidmeten 
Zeilen hervor: Hier treffen sich alljährlich junge Schwinger aus dem Entlebuch,
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aus Brienz und Obwalden. Ein freundschaftlicher Trunk eint Sieger und Be
siegte, die ihre Leistungen gegenseitig anerkennen; friedlich («nicht immer, 
doch meistentheils») verabschiedet man sich mit dem Versprechen, sich wieder 
zu treffen. F. J. Stalder, der diese jeweils am zweiten Augustsonntag stattfinden
den Schwingfeste 1796 bestätigt, weist auf die freundschaftlichen Beziehungen 
der Entlebucher mit den Emmentalern, Brienzern und Obwaldnern hin; die 
auch umweltbedingte Ähnlichkeit der Charaktere und die gegenseitige Zu
neigung sei unverkennbar größer als zwischen den Entlebuchern und den 
übrigen Luzernern. Die freundnachbarlich besuchte traditionelle Sörenberger 
Chilbi mit Schwinget hat sich bis heute erhalten; daneben ist Juli 1965 zum 
fünften Mal ein vom Entlebucher Schwingerverband organisierter und auch von 
auswärts besuchter großer Sörenberger Bergschwinget abgehalten worden. Laut
G. Straßer 1892: Beim Eysee jeweils im August Älplerfest mit Schwingen zwi
schen Berner Oberländern und Entlebuchern.

«Berühmt wegen seiner Aussicht»

Schniders begeistertes Lob ha t Johann G ottfried Ebel (1764—1830) in 
seiner 1793 in  Zürich erschienenen und noch in  der ersten H älfte des 
19. Jahrhunderts in zahlreichen Auflagen neubearbeiteten «Anleitung 
auf die nützlichste und genußvollste Art die Schweitz zu bereisen» zu 
einem  H inweis auf das Brienzer R othom  veranlaßt: Es sei «wegen  
seiner trefflichen Aussicht berühmt». Das ist auch deshalb bem erkens
wert, weil das nu r beiläufig erw ähnte Faulhorn noch ohne diese 
Qualifikationen bleibt. In der vierbändigen zw eiten Auflage 1801/05: 
«Auf dem R othhom  eine ausgedehnte Aussicht auf alle Gebirge des 
Oberlandes.»
1806 skizzierte der schon um  1795 am  Gießbach erschienene A lpen
freund Gottlieb Sigm und Studer (1761—1808) ein unveröffentlicht ge
bliebenes Rothorn-Panoram a. Diesem Pionier verdankte Johann Rudolf 
W yß d. J. (1781—1830) den H inw eis auf das von ihm  selbst nicht erstie
gene Brienzer Rothorn, über das er, Studers Panoram a erw ähnend, im  
1817 erschienenen zw eiten Band seiner «Reise in  das Berner Oberland» 
schreibt: «Wenn es die Zeit gestattete, so m üßte die Besteigung der 
schönen und fruchtbaren P lanalp sich ungem ein belohnen, und das 
nahe R othhom  w ürde durch eine Aussicht erfreuen, w elche nach dem  
U rtheile Sachkundiger zu den um fassendsten sich zählt, die das ganze 
O berland darzubieten hat.» Er erw ähnt in seinem  obgenanntes W erk
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ergänzenden «Hand-Atlas» (1816) elf em pfehlensw erte A ussichtspunk
te, darunter Faulhorn und Brienzer Rothorn, und fügt bei: «Rothhom 
und Faulhorn dürften an Um fang des G esehenen alle ändern  noch 
übertreffen.»

*

1839 bestieg der große Alpinist und A lpenchronist Gottlieb Studer 
(1804—1890, Sohn des erw ähnten G. S. Studer) das Brienzer Rothorn, 
dessen Gipfelpartie m it der östlichen, eigentlichen Rothornspitze und 
m it dem  um  30 m  niedrigeren w estlichen Schöngütsch (2320 m) eine 
Doppelspitze bildet, verbunden durch jenen sattelartigen kurzen Grat, 
der als «Kulmstätte» erst nach Jahrzehnten  touristische Bedeutung 
erhalten  sollte. Auch G. Studer begeisterte «die herrliche Aussicht» zu 
einem  Panoram a, datiert vom 3. August 1839, das dann als Litho
graphie herausgegeben wurde. Ebenfalls 1839 schuf der Kunstm aler 
Franz Schm id  aus Schwyz (1796—1851) ein Rothorn-Panoram a, und 
auch dieses erschien in lithographischem  Druck.
Daß das Brienzer R othom  im selben Jah r gleich den Besuch zweier 
nam hafter Panoram azeichner erhielt, ha t seinen besonderen Grund: 
Um 1838 ist dort, «kaum 10 M inuten unterhalb  des Gipfels an dessen 
steilem  östlichen  Abhang», von den G ebrüdern Flück aus Brienz das 
erste W irtshaus eröffnet worden. Auf dem  Gipfel selbst bot ein kleiner 
Pavillon Schutz gegen W ind und Kälte. Man hatte auch einen ersten, 
von Brienz über Schwanden, Irtschelen- und Eggalp (Giebelegg) füh
renden Reitweg angelegt. «Der Sinn spekulativer W irthe» (G. Studer) 
w ar h ier offensichtlich durch den Erfolg der 1832 eröffneten neuen 
Faulhorn-H erberge angeregt worden.

Auf diesen Zeitpunkt hin, Frühsommer 1832, war als geschickt gezielte Wer
bung eine von J. J. Schweizer verfaßte und mit einem. Panorama von Franz 
Schmid ausgestattete kleine Monographie über das Faulhorn (2681 m) und die 
als «höchste Alpenwohnung in ganz Europa» bezeichnete «neue Faulhornwirth- 
schaft» erschienen. Mit zehn Zimmerchen und einem Speisesaal ersetzte dieser 
steinerne Bau eine provisorische kleine Herberge — wenig mehr «als zwei 
Bretterstuben» —, in der am 15./16. August 1831 während eines wütenden 
Schneesturmes der 22jährige Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809—1847) jämmer
lich gefroren hatte, trotz geheiztem Ofen im Mantel, aber mit dem stolzen 
Bewußtsein, «im höchsten Wirthshaus in Europa» zu sitzen. Der neue Bau 
hatte schon im Eröffnungsjahr 1832 den Besuch des berühmten und mitunter
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ergötzlich aufschneiderischen Schriftstellers Alexandre Dumas père (1803—1870) 
erhalten, dessen Bewunderung mehr dem großartigen Panorama und einem 
formidablen Gewitter als der ironisch apostrophierten Gaststätte galt. Dem 
Brienzer Rothorn huldigte er dann wie viele andere Touristen vor und nach 
ihm aus bequemer Distanz: Er betrachtete es samt See und Dorf durch den 
transparenten Wasserschleier der Gießbach-Felsengrotte . . .

Aber bereits in der Ausgabe 1840 der von Gottfried von Escher bearbei
teten Ebel’schen «Anleitung» liest m an, daß die herrliche Aussicht vom 
Brienzer Rothorn, «wo jetzt auch ein gutes W irthshaus steht», von 
vielen jener vom Faulhorn vorgezogen werde. «Oben ist ein bedeckter 
Pavillon und etw as un ter dem  Gipfel ein ordentliches W irthshaus.»
1841 w ird diese Gaststätte auch von Peter Ober, dem  aus dem  Elsaß 
stam m enden kultivierten In terlakner H otelier und Verfasser des gehalt
vollen Führers «Interlacken et ses environs», als gut bezeichnet; das 
Brienzer Rothorn w erde trotz steilem  und m ühsam em  Weg seit m ehre
ren Jahren  von einer großen Zahl von Reisenden besucht, und w er 
nicht Gelegenheit habe, auf das Faulhorn oder auf den Rigi zu steigen, 
möge das Rothorn besuchen, denn es gebe eine ziem lich gute Vor
stellung dessen, was jene beiden berühm ten  Standorte bieten.
1842 erhält das vom bisherigen W irt auf der Kleinen Scheidegg (Chr. 
Seiler, Bönigen) übernom m ene R othorn-G asthaus in  John Murray’s 
«Hand-book for travellers in  Switzerland» sogar eine bessere Note als 
jenes auf dem  Faulhorn. Ähnlich tönt es aus Karl Baedeker’s erstm als 
1844 erschienenem  Reiseführer für die Schweiz: Das von Brienz aus in 
4—5 Stunden zu ersteigende Rothorn sei «berühm t wegen seiner Aus
sicht, w elche derjenigen vom  Faulhorn w enig nachsteht» ; ersteres 
w erde denn auch ebenso häufig besucht wie letzteres, dank auch dem 
guten W irtshaus, das besser eingerichtet sei als jenes auf dem  Faul
horn.
Wie w ir noch sehen w erden, sollte der verheißungsvolle gastgewerb
liche Start auf dem  Brienzer R othom  schon nach w enigen Jah ren  ein 
jähes Ende finden. Erstes Lob des Aussichtsberges ergänzend, folge h ier 
vorerst die sehr eindrückliche Schilderung einer

Brienzer Rothorn-Besteigung im  N ovem ber 1846.

W ir verdanken sie dem  naturw issenschaftlich, volkskundlich und 
historisch gebildeten und überhaupt erstaunlich vielseitig interessierten
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deutschen Reiseschriftsteller Johann Georg Kohl (1808—1878). Wie über 
seine Reisen durch zahlreiche europäische Länder, durch Rußland und 
Nordam erika, ha t der gebürtige Bremer auch über seine Alpenreisen 
ein um fangreiches W erk geschrieben. Er kam  im  O ktober 1846 in das 
m it seinen Hotels und Pensionen schon ziem lich ausgestorbene, aber 
als Exkursionszentrum  ideale Interlaken, um  «von hier aus die Gebirge 
w ährend eines Reigentanzes der vier Jahreszeiten  zu beo b ach ten . . .  
Die Einzigen, die m it m ir in den Bergen aushielten, w aren  ein paar 
Engländer, die auch wie ich den W unsch hegten, die Alpen einm al in 
der Pracht ihres W intergew andes zu sehen.» Vergessene erste Vorläufer 
der erst Jahrzehnte später da und dort beginnenden W intersaison!

Da das Dampfschiff im Winter nicht kursiert und da am rechten Brienzersee- 
ufer nur ein schmaler, felsiger Pfad hinführt — der mit Sprengungen verbun
dene Straßenbau hat eben erst begonnen — bildet ein täglich verkehrendes 
Ruderboot in dieser Jahreszeit fast die einzige praktikable Verbindung zwischen 
Interlaken und Brienz-Oberhasli. Die Ruderschiffe, deren man sich in den 
Dörfern am Brienzersee zu Holz-, Heu-, Kleinvieh- und selbst zu Leichen
transporten bedient, scheinen J. G. Kohl «erstaunlich schlecht und schwächlich» 
gebaut; als «liederlich zusammengepfuscht» hat sie schon 1817 J. R. Wyß be
zeichnet. Im wiederholt aufgesuchten Brienz überzeugt er sich, daß es die 
sagenhaften hundertjährigen Käse tatsächlich gibt und daß die Holzschnitzer 
in der zierlichen Nachbildung hübscher Chalets und in der künstlerischen Ge
staltung blumengeschmückter Nähkästchen und derlei Dinge für die Damen
welt Hervorragendes leisten. Wie er von einem Handelsmann vernimmt, wer
den diese besonders beliebten Souvenirs in großen Quantitäten sogar nach 
Amerika und nach der Türkei exportiert. Der gründliche Deutsche interessiert 
sich eingehend für die Wildbachverbauungen und für den von weither besuch
ten Brienzer Ziegenmarkt, er befragt die Eblinger Adlerjäger, und wie in 
Interlaken und Meiringen hat er auch in Brienz ein Auge für hübsche Trachten
mädchen, damals immer noch gesuchte Modelle allenthalben pirschender Kunst
maler. So sah er in Brienz eine allgemein bewunderte junge Schönheit, die ein 
ungenannter Berner Bildhauer (vermutlich der öfters in Brienz weilende 
Raphael Christen, 1811—80) als Madonna berühmt gemacht habe.
Leider unternahm der Schriftsteller seine kühne Brienzer Rothorn-Tour ohne 
dieses «Bäbi Stähli», aber immerhin in Begleitung eines Führers, und zwar am 
15. November 1846.
Nach anderthalb Stunden gelangten sie aus Nebel und Wolken in wärmende 
Sonne; sie entledigten sich ihrer Mäntel, warfen sie auf die Pferde und be
orderten diese mit ihrem Führer nach dem Dörfchen Schwanden zurück, wo 
man die Bergsteiger abends erwarten sollte. Am Rande der Waldregion passier
ten sie zwei verlassene Sommerdörfer (Irtschelen und Egg), jedes mit 20—30
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Sennhütten, die Dächer schneebedeckt. Es trieben sich da halbwilde Ziegen 
herum, deren man weiter oben noch ein ganzes Rudel fand. «Denn die armen 
Leute lassen ihre Ziegen hier so lange Nahrung suchen, bis der Schnee alles 
verdeckt hat». Oft nicht ohne Mühe müssen sie dann eingefangen werden. Aber 
jetzt konnte unser Tourist hier sogar noch blaue Enziane pflücken.
Der endlich erreichte Grat w ar auf der Nordseite 2—3 Fuß hoch verschneit, auf 
der Südseite dagegen meist aper. Spuren im Schnee erwiesen sich als solche 
von Gemsen und eines sie verfolgenden Jägers. Einige Schwierigkeiten bot das 
letzte, steilste Stück des teils verschneiten, teils vereisten Grates.

Auf dem  nachm ittags 2 ‘ /2 U hr erreichten Gipfel — «im N orden des 
Aarethals w eit und breit der höchste» — blickte J. G. Kohl zu seiner 
V erw underung auf ein riesiges, über die Landesgrenzen h inaus sich 
erstreckendes Nebelm eer, aus dem  k lar und schön zahllose Gipfel, 
Gletscher, H ochtäler und Gebirgszüge hervorragten, so auch Schwarz
w ald und Vogesen. «Das W underbarste w ar und blieb m ir dabei die 
völlige Regungslosigkeit und glatte Fläche der oberen Seite des Nebels. 
Er w ar durchaus wie ein ausgespanntes weißes Tuch, das m an an  den 
Kanten für jedes Thal, für jeden Berg zurecht geschnitten und überall 
knapp angepaßt und eingespannt h a t te . . .  Die Reihen der Jurakette 
bildeten im  W esten die Küsten dieses M eeres. . .  Es w ar mir, als über
schaute ich die Erde zur Zeit der Sündfluth, w elche das N ebelm eer auf 
das Frappanteste nachbildete. Ich w ar in einer der großartigsten Ein
samkeiten, die ein Eremit sich w ünschen kann . . .  Meine G edanken 
erhoben sich zum  Himmel, aber ich konnte doch nicht um hin, auch 
einen Theil m einer G edanken unter die W olken zu den M enschen h in 
unter zu senden und m ir vorzustellen, wie sie dort w irthschaften, 
klagen und Feuer schüren mochten. Der eigentliche Kern der W elt 
schien in  der ungeheuren Masse von Gebirgen, Schnee- und Eispyram i
den zu stecken, die sich da erhoben, und deren zahllose Spitzen wie ein 
W ald gigantischer Pallisaden uns um starrten. Mein Führer nannte  m ir 
jeden Gipfel. Einige alte vertraute Figuren erkannte ich zu m einer 
Freude selber wieder. Gipfel drängte sich an  Gipfel, Höhe stieg über 
Höhe empor. Da w ar auf Tage N ahrung für das P erspectiv . . .»  
Stundenlang betrachtet der staunende W eltreisende die vorher nie 
w ahrgenom m enen reizvollen Farbenphänom ene auf der im m ensen 
Nebelfläche: gegen den Ju ra  zu goldgelb, in  der Gegend der Inner
schweiz regenbogenfarbig, einige der höchsten Gipfel schon feurigrot 
erglim m end — und über allem  das b laue Him m elsgewölbe. Und jetzt,
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beim  U ntergang der Sonne, sah m an «ganz glühend rothe, ganze 
weiße, vollkom m en gelbe, vollkom m en grüne und blaue Berge aus der 
Masse der Gebirge hervo rsch im m ern . . .  Sie streckten wie riesige, 
m eilenlange Arme ihre Schatten aus, die m ehrere Cantone überdeck
ten»; das Nebelm eer rot und schließlich purpurübergossen. Ein W under 
auch der stets bis in den Mai vereiste gipfelnahe kleine Maisee (Eisee) : 
Eben noch blau  wie ein Stahlspiegel, schim m ert er nun  blu tro t aus 
schattendunkeln Schneefeldern. Plötzlich erbleichen die eben noch in 
roter Lebensfrische glühenden Hochalpen — als ob sie dahinstürben 
und in Leichen verw andelt w ürden. Dort aber, wo die Sonne un ter
gegangen, stehen des fernen Juras lange H öhenzüge wie schwarze 
Klippen im  goldenen Farbenm eer . . .
Der beschleunigte Abstieg in rasch sinkender Nacht w ar nicht un
gefährlich; in Schwanden, wo der M ann m it den Pferden harrte, hatte 
m an schon ein Unglück befürchtet. Noch lange sann der beglückte und 
dankbare Tourist all dem  H errlichen nach, das er auf dem Brienzer 
Rothorn in so reichem  Maße genossen.
Und nun  noch jenes Lob eines Prom inenten, dessen kennerisch ab
w ägende Form ulierung dann  w örtlich oder sinngem äß von den Reise
handbüchern  (Baedeker, Berlepsch, Tschudi) übernom m en w urde. Es ist

Gottlieb Studer,

der in  seiner 1850 erschienenen aufschlußreichen Schilderung «Das 
Panoram a von Bern» über den allgem einen C harakter der Rothorn
aussicht sich dahin äußert, daß sie zw ar an G roßartigkeit jener des 
Faulhorns etwas nachstehe, weil der Blick auf die Riesen des Berner 
O berlandes nicht so unm itte lbar sei — der G esam tüberblick aber ist 
«freier, freundlicher und ausgedehnter. M an steht im  C entrum  einer 
schönen und m ächtigen Gebirgswelt, die m it ihren zahllosen H örnern 
und Kuppen in  den verschiedensten G estalten vor dem  Beschauer ent
faltet ist und von den V orarlbergen und dem  Alpstein bis zur Dent 
de Borée am Genfersee einen Längendurchschnitt von 60 Schweizer
stunden besitzt.» Ein entschiedener Vorzug vor der Rigiaussicht sei die 
dem  Brienzer Rothorn bedeutend nähere Pracht der Berner Hochalpen, 
und ein Plus gegenüber dem  Faulhornpanoram a sei der vom Brienzer 
Rothorn sich bietende weite Blick auf Täler und Gewässer. Das hebt
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denn auch Berlepsch 1862 hervor: «Außer den Rigi- und Pilatus-Stand
punkten giebt es keinen, der so viele Seen zeigt, w ie das Brienzer 
Rothhorn. Der Besuch desselben ist sehr zu empfehlen.»

Gerechterweise darf hier nicht verschwiegen werden, daß G. Studer in der 
zitierten Schrift von 1850 auch dem Faulhorn hohes Lob spendet, das kaum 
abgeschwächt wird, wenn er bemerkt, die Faulhornaussicht besitze weder «den 
malerischen und freundlichen Charakter, noch den weiten Gesichtskreis der 
Aussicht eines Rigi, Pilatus, Brienzer Rothhorns, Niesen u. a.». Studer ist sich der 
Sonderstellung dieses einen würdigeren Namen verdienenden Aussichtsberges 
bewußt: «Auf keinem so leicht zugänglichen Gipfel der Mittelalpen genießt 
man vielleicht ein Gebirgspanorama von solcher Großartigkeit.» Es wird eben
falls ausführlich beschrieben — samt der Pracht eines Sonnenaufganges.

Die Konkurrenz: Gießbach, Faulhorn und Schynige Platte

Nach berechtigtem  Lob des Brienzer Rothorns könnte m an  aus der 
Reiseliteratur Dutzende von Beispielen beharrlichen Verschweigens 
beibringen, um  dam it darzutun, daß dieser anerkannte Panoram aberg 
von vielen A utoren ignoriert und von den großen Touristenström en 
abseits gelassen wurde.

Dieser weitgehend naturgegebene und so entwicklungsgeschichtlich entspre
chend bedeutsame Sachverhalt beginnt sich schon in der Reiseliteratur des 18. 
Jahrhunderts abzuzeichnen. Für «die vielen Reisenden, welche alle Jahre in 
unsere Gegenden kommen, die Alpen und Gletscher zu besuchen», erschien 
1777, im Todesjahr Albrecht von Hallers, der 1779 auch von Goethe benutzte 
erste bescheidene Führer für das engere Berner Oberland, verfaßt vom Wen
gernalp-Pionier (1771) Jakob Samuel Wyttenbach (1748-1830), Pfarrer und 
Naturforscher in Bern. Seine «Kurze Anleitung für diejenigen, welche eine 
Reise durch einen Theil der merkwürdigsten Alpgegenden des Lauterbrunnen
thals, Grindelwald, und über Meyringen auf Bern zurück, machen wollen», 
beschrieb in knappen Zügen den «Kehr» Interlaken-Lauterbrunnen-Kleine 
Scheidegg—Grindelwald—Große Scheidegg—Meiringen—Brienz—Interlaken. Damit 
war die später als «klassisch» bezeichnete, weil ja eben weitgehend natur
gegebene Reiseroute für mindestens ein Jahrhundert fixiert.

Brienz (wo W yttenbach w eder Gießbach noch Rothorn erw ähnt) w ar 
und blieb fortan m eist rasch passierte Station auf gew öhnlich beschleu
nigter Rückreise; auch in  um gekehrter Richtung w eilte m an h ier nicht 
lange, zum al der Gießbach erst geraum e Zeit nach 1800 touristisch
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bekannt und zugänglich gem acht wurde. Nachdem  er sich gegenüber 
dem  Reichenbach endlich zu behaupten verm ochte — dank auch den 
w erbekräftigen Brienzer Schiffermädchen, un ter ihnen die besonders 
anm utige und oft portraitierte Elisabetha G roßm ann — bildete er nicht 
nur für Brienz, sondern für den Brienzersee überhaupt sozusagen die 
ausschließliche H auptattraktion.
Dabei blieben aber Brienz und sein See, weil nun  einm al zwischen 
den anziehungskräftigen Verkehrs- und Touristenzentren Interlaken 
(Jungfraugebiet) und M eiringen (Ausgangspunkt w ichtiger Bergpässe, 
Reichenbachfall) gelegen, nach wie vor Durchgangsregion, deren 
H auptsehensw ürdigkeit — sofern es die Zeit erlaubte — eben die G ieß
bachfälle w aren. Sie erlangten nach und nach auch den touristischen 
W ert eines exklusiven Ausflugsziels — exklusiv allerdings auch gegen
über Brienz und seinem  Rothorn.
Denn die schon vom Brienzer Dorfschulm eister Johannes Kehrli (1822), 
dann  von den G ebrüdern von Rappard (1854), den G ebrüdern Knech- 
tenhofer (1858) und den G ebrüdern H auser (1870) gastgewerblich en t
wickelte A ttraktion der Gießbachfälle  erwies sich w ährend rund eines 
Jahrhunderts gegenüber dem  Brienzer Rothorn als der unvergleichlich 
stärkere Magnet. Der m it dem  m ühelosen Gießbach-Erlebnis verbun
dene ganze rom antische und neurom antische Empfindungskomplex 
eines auf Bequem lichkeit bedachten und auch touristisch modischen 
Ström ungen zugänglichen M assenpublikum s w ar viel zu ausgeprägt, als 
daß dieses durch Dampfschiff (1839) und D rahtseilbahn (1879) relativ 
rasch erreichbare charm ante Nahziel durch eine ganz anders geartete, 
leistungsheischende Attraktion beeinträchtigt oder auch nur m erklich 
verlagert w erden konnte. Was Baedeker verhieß, fand die vornehm e 
W elt bestätigt: «Zum A usruhen giebt es kaum  einen anm uthigern Ort.» 
Ihre Krinolinen- und Tournüren-D am en ließen sich auf gepflegten 
W aldwegen von des nun «weltberühmten» Gießbachs schäum ender 
Kaskadenpracht erfrischen — Sinnbild ungestüm en Lebensdranges, den 
der stillruhende See lächelnd sänftigt. Wie behaglich geborgen vor 
schw üler Som m erhitze fühlt m an sich h ier in ozonhaltiger W aldes
kühle, im  w eithin parkähnlich  kultivierten Bereich einer in ternational 
frequentierten kom fortablen Gaststätte, eines eleganten G randhotels, in 
dessen unm ittelbarer N ähe noch so entzückend ursprüngliche N atur 
waltet, hübsch präsentiert und bengalisch b e leu ch te t. . .
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In etlichen der vor rund hundert Jah ren  gangbaren illustrierten Pracht
w erken über die Schweiz und über das Berner O berland findet m an 
wohl ein H ohelied auf den jeden Sommer von m indestens 16 000 Per
sonen aller N ationen besuchten «effektvollen Stufenfall des Gieß
bachs», aber nichts über das Brienzer Rothorn — erw ähnt w ird etwa 
nur der Brienzergrat, k lim abegünstigender Beschützer und zugleich 
«Damoklesschwert» für das zu seinen Füßen langhin  sich erstreckende, 
seiner hübschen M ädchen und seiner sehr geschickten Holzschnitzer 
wegen eines gewissen Rufes sich erfreuende heim elige alte Brienz, seit 
Jahren  bevorzugter A ufenthaltsort nam hafter Kunstmaler, «Haupt
zierde des Brienzersees» ist nun  m al der G ießbach — und diese A ttrak
tion w ird von großen Scharen en passant genehmigt. Eduard Osen- 
brüggen verdeutlicht diese touristische Gepflogenheit, w enn er 1873 
bem erkt: «Die m eisten Reisenden, w elche vom  Brünig herangekom 
m en sind, um  in das Berner O berland vorzudringen, w erden in  Brienz 
n icht lange verweilen, w erden sich vielleicht m it einer kurzen Einkehr 
in Tracht begnügen, wo alsbald der D am pfer zur Fahrt nach dem  grade 
gegenüber liegenden oder vielm ehr springenden und  schäum enden 
Gießbach bereit ist.» Und dann ab nach Interlaken, «das Mekka und 
M edina aller som m erlichen Alpentouristen» . . .

. . .  Bergbesteigungen? Na ja — aber dann doch wohl das Faulhorn, so gut 300 
Meter höher noch als dieses nicht mal Unterkunft bietende Brienzer Rothorn. 
Machen wir am besten vom ohnehin noch zu besuchenden Gletscherdorf Grin
delwald aus — natürlich zu Pferd oder sogar im Tragsessel, meine Liebe! 
Komischer Name für einen renommierten Aussichtsberg, aber dieses Faulhorn 
hat im Baedeker gute zweite Seiten und stets auch ein verlockendes Panorama, 
übrigens auch im Berlepsch. Man muß doch dort droben mal den Sonnen
aufgang erlebt und dann den wärmenden Frühstückskaffee genossen haben . . .

Am 19. Jan u ar 1845 bestiegen zwei D utzend rüstige Brienzer das Rot
horn. Verlockte sie der hilbe Tag dieses schneearm en W inters — Schnee 
fanden sie n u r an schattigen Stellen—, w ar es G w under oder Besorgnis 
um  den baulichen Zustand des Gasthauses?
«Schon im  Jah re  1846», berichtet Gottlieb Studer weiter, «stand die 
W irthschaft auf dem Brienzer R othhom  öde, weil der U nternehm er 
nicht dabei zu bestehen verm ochte. G ebäude und Wege fiengen an in
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Verfall zu gerathen, und  am  19. N ovem ber gleichen Jahres zerstörte ein 
Brand das W irtschaftsgebäude.»

Was damals vermutlich nicht ohne Absicht in Flammen aufgegangen — aus
gerechnet im nebligen Wintermonat und unter gewissen fatalen Umständen, 
die sich rund vierzig Jahre später wiederholen sollten — war aber schon vor 
dem Brand nicht viel mehr als eine Ruine. Das läßt sich dank ]. G. Kohl be
legen, der das Brienzer Rothorn, wie wir bereits wissen, am 15. November 1846, 
also vier Tage vor dem Brand, bestiegen hatte: «Man hat den Versuch gemacht, 
auch die Tour auf das Rothhorn, wie die auf das Faulhorn, zu einer fashionab- 
len zu machen, indem man eine Art von Herberge in der Nähe des Gipfels 
gebaut und ein Bild des von hier aus überschauten Panoramas publicirt hat. 
Aber der Versuch scheint mißglückt. Die Reisenden haben die Ersteigung zu 
unbequem und hie und da etwas pikant gefunden. Jene Herberge ist zur Ruine 
geworden, und wir gingen so schnell als möglich an ihren Einsturz drohenden 
Mauern vorüber; den Weg hat man um so mehr vernachlässigt.» Von dem 
«kleinen hölzernen Schuppen», den man auf dem Gipfel errichtet hatte, waren 
«noch einige Balken zum Niedersitzen» übrig geblieben.

Bedauernd schreibt G. Studer 1850, die Anstrengungen der Brienzer 
hä tten  seitens der Frem den m ehr W ürdigung verdient. «Allein der Zug 
der Frem den w endete sich bald  w ieder dem  klassischen Faulhorn zu.»

Dort w ird das bereits um  1850 auf etw a 20 Zim m er vergrößerte Gast
haus im  August 1852 von der H erzogin von Orléans und ihren Söhnen 
besucht. Am 21. August 1857 beherbergt es laut «Thuner Blatt» 108 
Personen! Bei solchem Andrang verbrachte ein Großteil der Touristen 
die Nacht in  Speisesaal und Gängen, auf Stühlen und Bänken oder in 
Decken gehüllt am  Boden.
W ährend 1859 in der Presse darauf aufm erksam  gem acht wird, daß das 
Faulhorn von Basel aus dank der neuen E isenbahnlinie Bern—Münsin- 
gen—Thun in  einem  Tag erreichbar sei, findet m an auf dem  Brienzer 
Rothorn  — «berühm t wegen seiner ausgedehnten Aussicht» — statt einer 
bereits 1854 geplanten neuen Herberge im m er noch und bis in  die 
sechziger Jahre  die pitoyablen M auerreste der schon 1846 zerstörten 
Gaststätte. Verschiedene touristische Angaben (1848—1868) beweisen 
denn auch, daß ein N eubau an anderer Stelle erst zwei Jahrzehnte 
nach dem  Brand erfolgt ist. M eiringen sollte erst 1865 neuzeitlichen 
Anschluß an den Brünig erhalten, Brienz dagegen w ar er schon 1861 
m it Vollendung der Poststraße Luzern—Brienz zuteil geworden — aber
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auf dem  Brienzer Rothorn w ar auch auf diesen verkehrsbegünstigenden 
Zeitpunkt h in  nichts geschehen.
Und schon m eldet sich eine n icht zu  unterschätzende neue K onkurrenz : 
N achdem  um  1853 (laut H. Runge) eine kleine Gesellschaft teils m o
natelang in Interlaken w eilender Deutscher die bisher w eder von 
Reisebüchern noch von Führern und G astw irten em pfohlene Schynige 
Platte (2076 m) touristisch entdeckt hatte, w ies Peter Ober 1857 in der 
zweiten Auflage seines «Interlaken et ses environs» auf die Möglichkeit 
einer V erbindung dieser überraschend schönen Aussichtswarte m it dem 
Faulhorn m ittels einer projektierten W eganlage hin. Aber so rasch 
geht das nicht, denn 1862 bem erkt Berlepsch, die Schynige Platte sei 
«seit einigen Jahren  Rivalin des Faulhorns, ja sogar von M anchen noch 
über diesen berühm ten A ussichtspunkt gestellt, Pferd 15 Fr.» Einem 
Chalet m it vier Betten folgt 1863 ein Hotel, 1869 ein verbesserter und 
nach dem  Faulhorn fortgesetzter Reitweg. Überschwenglich verkündet 
Prof. Gelpke 1870: «Es dürfte diesem  Spazierweg kein anderer in 
Europa den Vorzug streitig machen.» Und dam it w aren Schynige Platte 
und Faulhorn nicht m ehr Rivalen, sondern durch eine bald berühm te 
Standard-Route eng liierte V erbündete gegen das Brienzer Rothorn.

Allgemeine Klagen über schlechte Speisen und G etränke und «unver
schäm t hohe Preise» auf dem  Faulhorn in den Jah ren  1864-67 hatten  
dem  Brienzer Rothorn  noch einm al eine Chance gegeben. 1866/67 
endlich erstellt eine von der Dampfschiffgesellschaft unterstützte 
Brienzer-Rothorn-Hotelgesellschaft am w estlichen  G ipfelhang ein neu
es Gasthaus. Etwa 7 m  höher gelegen als das heutige Kulmhotel, eine 
Viertelstunde unterhalb  des Gipfels, ist es ein solides Steingebäude m it 
33 Zimmern, Speisesaal und G esellschaftsräum en. Ein N ebengebäude 
enthält Stallungen, denn wie schon früher kann  das Rothorn auch zu 
Pferd (hin und zurück 15 Fr.) erreicht w erden. Man h a t sogar einen 
neuen bequem en Reitweg über P lanalp (Restaurant Flück) angelegt; 
er geht vom G asthaus «zum Bären» in  Brienz aus, dessen W irt Peter 
Michel m it Großrat Johann  Flück und Am tsrichter Peter Michel Teil
haber des Rothorn-Hotels ist. Die Betten w erden als vortrefflich gelobt, 
der Hotelier ist zuvorkom m end, die Preise sind m äßig — m äßig bis
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schlecht leider auch der Besuch. Nach fünf Jahren : Konkurs (Januar 
1873), und unter dem  neuen Eigentüm er Joseph Nordm ann-W eil, Bern, 
ist das Hotel laut Berlepsch und Tschudi ab 1874 w egen Mangel an 
Besuch geschlossen.

Im August 1877 übernachteten w iederholt größere und kleinere 
Touristengruppen, darunter auch Frauen, im  unbetreuten Kulmhotel, 
wo m an sich in  Selbstbedienung übte und schließlich aus eigenem 
Proviant verpflegte.

Der traurige Zustand dieser verlassenen und verlotterten Gaststätte m it 
ihren erbrochenen Türen und ihrem  vandalisch verheerten Innern  w ird 
uns durch Heinrich Federer (1866—1928) bestätigt. In Brienz geboren, 
w eilte er nach in  Sächseln verbrachten Jahren  als Ferienbub oft an 
seinem  geliebten Brienzersee. Als erst zw ölfjähriger Begleiter eines 
drei Jahre  älteren, bildschönen, aber herrischen Grafensohnes ost
preußischer H erkunft w urde ihm  das «berühm te Rothorn» im  Spät
som m er 1878 zum  vaterländischen Gipfelerlebnis, dessen knabenhaft 
subtile D ram atik der D ichter in seinen Jugenderinnerungen unvergeß
lich geschildert hat.

1880, laut Zeitungsm eldung aus Brienz: «Dieses Jah r w urde das Hotel 
auf dem  Rothhorn nach längerer Pause w ieder eröffnet.» O ffenbar w ie
der ohne Erfolg, denn schon 1882 notiert Berlepsch: «W ährend d. letzt
jährigen Sommer geschlossen, aus Mangel an Besuch.» Da nützt auch 
nicht der Hinweis, daß die Rothornaussicht, «weil um fassender, in- 
stru irender und im  M ittelgrund prächtiger», jener vom Faulhorn «weit
aus vorzuziehen» sei. Oder daß sie «vom M ontblanc bis zum  Säntis 
herrlich, an G roßartigkeit Rigi und Pilatus übertreffend» sei; so der 
1883 und noch F rühjahr 1885 zugleich ein «verlassenes Bergwirtshaus »

verm erkende Tschudi.
Es ist anfangs Ju li 1885 in seinen hölzernen Teilen total ausgebrannt, 
angeblich infolge Blitzschlages. A usstehender Steuern wegen w ar das 
unversicherte Gebäude der G em einde Brienz als Pfand angeboten w or
den, was diese jedoch abgelehnt hatte — «und der Teufel hat bei den 
letzten Regentagen, wo alle Berge m it Nebel verschleiert w aren, das 
Feuer ins .R othhom “ gebracht», berichtet ein Brienzer Korrespondent
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des freisinnigen «Oberland». Zu bedauern  sei eigentlich n u r die etwas 
verfrühte Inszenierung dieses «Höhenfeuers», das eine effektvolle Be
reicherung des als G lanzpunkt der Saison veranstalteten  großen See
nachtfestes gewesen w äre . ..

1886 schreibt der Grindelwalder Pfarrer und Dichter Gottfried Straßer (1854— 
1912) : «An schönen Saisontagen trifft man auf dem Faulhorn fast immer Gäste 
von der Pension Axalp; sie scheuen den stellenweise etwas mühsamen Aufstieg 
nicht, um sich jenen Hochgenuß zu verschaffen. Das Faulhorn wird überhaupt 
recht gut besucht, von allen Seiten wandern und reiten Touristen demselben 
zu. Den kleinen Speisesaal erfüllt oft ein babylonisches Sprachengewirr, und es 
gehört zum Interessantesten, von einer Ecke aus die Vertreter und Vertreterin
nen der verschiedensten Nationalitäten zu beobachten.»
Solchen «Massenbesuch» scheint das Brienzer Rothorn nur etwa an schönen 
Sommersonntagen erhalten zu haben; es sollen da oft Hunderte von Landleuten 
aus Brienz, aus dem Emmental und Entlebuch hinaufgezogen sein.

W ir m üssen dieses ereignisreiche Kapitel m it der peinlichen, aber zur 
objektiven Beurteilung des w eiteren Geschehens w esentlichen Fest
stellung schließen,
daß zw ischen der ersten und der zw eiten Gaststätte auf dem  Brienzer 
Rothorn nachw eisbar ein U nterbruch von rund  zw anzig Jah ren  klafft, 
daß beide schon geraum e Zeit vor den vernichtenden B ränden wegen 
m angelnden Frequenzen verlassen und verlottert w aren, 
daß somit diesem  touristisch im m er w ieder em pfohlenen, aber aus 
m ehrfach dargelegten G ründen em pfindlich konkurrenzierten  und ge
rade auch von vielen prom inenten Reisenden auffallend vernachlässig
ten Aussichtsberg leider keine gastgewerbliche K ontinuität und T radi
tion beschieden war.

Es scheint, daß die damaligen Brienzer ihr Bestes weder im Gastgewerbe noch 
in der laut Gusset (1869) konservativ stagnierenden Alpwirtschaft gaben, son
dern in der den Hauptteil der Bevölkerung beschäftigenden und vielseitig ent
wickelten Kunst der Holzschnitzerei. Erinnert man sich dazu der sangesfrohen 
Schiffermädchen und einiger einheimischer Kunstmaler, so darf man wohl eine 
auch umweltbegünstigt zum Musischen, zu selbstgenügsam heiterem Lebens
genuß neigende Wesenskomponente annehmen. Mit ihr gepaart zeigt sich ein 
große Engagements zwar tunlichst meidender kommerzieller Sinn, eine urchiger 
Volkskraft hier besonders eigene Wendigkeit, die auch im traditionellen 
schwingerischen Kräftemessen zum Ausdruck kommt.
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Die Zahnradbahn

Inzw ischen w ar die 1871 durch Riggenbachs Vitznau-Rigi-Bahn ver
heißungsvoll eröffnete Ära der Bergbahnen angebrochen; 1875 Arth- 
Rigi-Bahn, Uetlibergbahn, Rorschach-Heiden-Bahn, 1879 Gießbach
bahn. 1885/86 w urden Bahnen auf Pilatus, Bürgenstock, Monte Gene
roso, 1887 eine solche auf den Säntis konzessioniert, und auch im 
Berner Oberland, wo m an schon 1870 u. a. einen vielleicht sogar auf 
das Faulhorn reichenden Schienenweg erwogen hatte, folgten sich 
Projekte und Konzessionen: 1887 Interlaken—Lauterb rannen /G rindel
wald, Schynige Platte, M ürren, Beatenberg . . .
Brienz w urde 1888 Endstation der Brünigbahn, wo die Touristenscharen 
aus Luzern auf das Dampfschiff um stiegen. Eine Schienenverbindung 
Interlaken—Brienz, so glaubte m an, konnte nicht m ehr lange auf sich 
w arten lassen.
Diese scheinbar günstige Situation brachte einen in Luzern lebenden 
Ingenieur deutscher H erkunft nam ens Alexander Lindner auf die küh 
ne Idee, das Brienzer Rothorn m ittels Zahnrad erreichbar zu m achen 
und so die vorläufig höchstgelegene Bergbahn der W elt zu schaffen. 
Lindner w ar in der 1873 in  A arau gegründeten, von Ingenieur Olivier 
Zschokke, Oberst und Ständerat, und vom berühm ten Erfinder N iklaus 
Riggenbach geleiteten, um  1880 jedoch liquidierten «Internationalen 
Gesellschaft für Bergbahnen» tätig gewesen; als Fachm ann und tech
nischer Theoretiker w urde er auch von den eidg. E isenbahnbehörden 
geschätzt.
Noch vor dem  Eröffnungsjahr 1889 der P ilatusbahn und der Beaten
bergbahn begab er sich nach  Brienz, wo er den Fabrikanten Carl Brück 
für seine Idee zu gew innen verm ochte. In aller Stille w urde ein 
In itia tivkom itee  gegründet, dem  Bürger aus Brienz und  Umgebung 
angehörten. Und in  eben jenen Herbsttagen 1889, da die Zeitungen von 
im m er neuen E isenbahnprojekten berichteten — Thunersee, Brienzersee, 
Sim m ental—Genfersee, Lötschberg—Simplon, Jungfrau  — erschien die 
Meldung von einer geplanten Rothornbahn, die «für Brienz eine neue 
Aera des Aufschwungs und W ohlstandes inauguriren  möge».

Im namens des Initiativkomitees am 15. Oktober 1889 von Carl Brück einge
reichten Konze sions ge such und in einer Ende 1889 veröffentlichten, mit Studers 
verlockendem Panorama ausgestatteten Denkschrift des Projektverfassers Ing.

20



A. Lindner wird die touristische Vergangenheit des Brienzer Rothoms nur sehr 
oberflächlich und den Tatsachen und der Logik widersprechend dargestellt. 
Angeblich soll die ja schon viel früher nachweisbare Vernachlässigung dieses 
Aussichtsberges erst durch die am Vierwaldstättersee entstandenen Bergbahnen 
verursacht worden sein. Die im Gegensatz zum ebenfalls nicht bahnbedienten 
Faulhorn wiederholt durch mangelnde Gasthausfrequenzen und offensichtliche 
Mißerfolge gekennzeichnete touristische Entwicklung des Brienzer Rothoms, 
seine problematische Verkehrslage, seine bisherigen und seine kommenden, 
infolge reichlich verspäteter Initiative sehr bald sich noch verschärfenden Kon
kurrenzverhältnisse werden in geradezu leichtfertiger, monomanisch-optimisti- 
scher Art verschwiegen. Unbekümmert um all das, was sich sonst im Berner 
Oberland tut, wird aus der rund 32 800 Personen betragenden durchschnitt
lichen Sommerfrequenz der seit 1879 bestehenden Gießbachbahn gefolgert, daß 
einer an der Hauptroute zwischen Berner Oberland und Vierwaldstättersee in 
erstmalige Höhe klimmenden Brienz-Rothorn-Bahn dank auch dem günstigen 
Einfluß «der nahen Fremdenstadt Interlaken» Mindestfrequenzen von jährlich 
12 000—18 000 Personen gewiß sein werden.

Die Konzession für den auf zwei M illionen Franken veranschlagten Bau 
dieser 7,6 km  langen Z ahnradbahn m it einer Spurweite von 80 cm ist 
von der Bundesversam m lung schon am  20. Dezem ber 1889 erteilt w or
den. Ingenieur Rom an Abt, der bekannte Erfinder und Konstrukteur, 
gibt seinen kom m erziell unbesonnenen, aber technisch berechtigten 
Segen dazu — denn die neue Bergbahn soll m it der Abt’schen Zahn
stange ausgerüstet w erden, und das zum  großen Teil dem  bisherigen 
Reitweg folgende Trassee ist gut geplant und touristisch sehr reizvoll, 
w eil m annigfache Abwechslung bietend und für dam alige Begriffe 
stellenweise fast verwegen attraktiv.
Nach den vielversprechenden Prognosen w ird  das benötigte Kapital 
von 2,2 Mio Fr. — 1 Mio Fr. in  O bligationen (4V2°/o), 1,2 Mio Fr. in 
Aktien — dreim al bzw. siebenundachtzigm al spekulativ überzeichnet. 
M ehrfach überzeichnet w ird  bald darauf auch der 4,5 Mio Fr. betragen
de K apitalbedarf der W engernalpbahn. Das Bergbahnfieber grassiert; 
auch das Brienzer Rothorn ist plötzlich so sehr en vogue, daß vorüber
gehend noch zwei Konkurrenzprojekte auftauchen: D rahtseilbahn 
Brienz—Planalp m it anschließender Z ahnradbahn; Z ahnradbahn Brü- 
nig—Rothorn. Und M eiringen m öchte Brienz m it einer Bahn auf den 
Hochstollen (2480 m) übertrum pfen.
Mit den K apitaleinzahlungen für die am  29. Mai 1890 konstituierte und 
von C. Brück präsidierte «Brienz-Rothhornbahn-Gesellschaft» begann es
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bald  einm al zu hapern. Aber der im  August 1890 m it m axim al 640 
Arbeitern, m eist Italiener und Südtiroler, in  Angriff genom m ene Bau 
durch die U nternehm ung A. Lindner & Th. Bertschinger schritt rüstig 
vorwärts. Es w aren u. a. neun Tunnels m it einer Gesam tlänge von 
694 m, drei große und zwölf kleinere Brücken zu erstellen. W ir über
gehen h ier auch aus R aum gründen die höchst peinlichen und lang
w ierigen Schwierigkeiten, die der Gesellschaft schon vor Fertigstellung 
der Bahn erw uchsen und die auch die ohnehin verregneten Tage der 
Einw eihung und Betriebseröffnung, 16./17. Jun i 1892, schwer beschat
teten. Das auf diesen Zeitpunkt in Aussicht gestellte K ulm hotel m it 
Restaurant und Terrasse stand noch nicht; etwa 20 m  höher gelegen 
als die Bergstation, konnte es m it 32 Betten erst am  1. Jun i 1895 eröff
net w erden. Man verfügte über vier 110-PS-Dampflokomotiven (SLM), 
fünf Personenw agen m it total 192 Sitzplätzen und zwei offene G üter
wagen. In 80 M inuten (heute 55 Min.) w urde bei 250 Prom ille M axim al
steigung m it 5,75 km /h (heute 9—9,5 km/h) ein H öhenunterschied von  
1673 m  überw unden: Ausgangsstation Brienz 571 m  ü.M ., Kulm station 
2244 m  ü. M., somit 106 m  tiefer als der 2350 m hohe Rothorngipfel.

Die der Brienz-Rothorn-Bahn (BRB) als einem  Novum, näm lich als der 
ersten G ipfelbahn des Berner Oberlandes, im  Eröffnungsjahr 1892 vom 
17. Jun i bis 15. Oktober zuteilgew ordene Frequenz von rund 11 100 
Personen (Gießbachbahn 24 200) blieb un ter der verheißenen M indest
zahl, die erst nach einem  Jahrzehn t erreicht w erden sollte.

Daß eine bei der Gründung außer acht gelassene kommende Konkurrenz sich 
nicht einfach ignorieren ließ, zeigte mit aller Deutlichkeit das klägliche Ergeb
nis 1893. In eben diesem Jahr waren, als damals ebenfalls noch dampf
betriebene Zahnradbahnen, die Schynige-Platte-Bahn und die Wengemalpbahn 
eröffnet worden, zudem die mitalimentierende linksufrige Thunerseebahn. Den 
annähernd 4300 Personen der BRB standen 21 400 der SPB, 37 700 der WAB, 
34 700 der 1891 eröffneten Lauterbrunnen-Mürren-Bahn und 18 800 der Gieß
bachbahn gegenüber. Schon 1898 fiel der Höhenrekord der BRB: Man fuhr jetzt 
elektrisch sowohl auf den über 3000 m hohen Gornergrat wie bis zur Station 
Eigergletscher (2320 m) der Jungfraubahn. Der dem Brienzer Rothorn und 
seiner Zahnradbahn wohlgesinnte C. H. Mann bemerkt 1896: «Übrigens wird 
trotz der Bahn noch reichlich hinauf gekraxelt und mit Recht.»
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Erst 1902, nach der 1900 unter Führung von Staatsanw alt, N ationalrat 
und O berstbrigadier M atthäus Zurbuchen, Ringgenberg (1845—1902), 
erfolgten G ründung einer Bahn und Kulm hotel betreibenden neuen 
Aktiengesellschaft («Brienz-Rothhorn-Unternehmung») erreichte die 
BRB w ieder 11000 Personen, 1907 erstm als 15 000, w om it m an aber 
trotz Taxerm äßigung und intensiver W erbung im m er noch und  so 
w ährend der ganzen ersten Betriebsperiode 1892—1914 un ter den einst 
erhofften 18 000 Personen blieb. Dem  Touristenreservoir Interlaken 
boten sich schon 1906 bzw. 1908 m it H eim w ehfluhbahn und  H arder
bahn  reizvolle Nahziele; 1910 folgte die N iesenbahn (mit 19 550 Per
sonen gegen 9140 der BRB), und 1912 brachte die V ollendung der auf 
3454 m  ü. M. führenden Jungfraubahn. N atürlich beeinträchtigten auch 
regnerische Sommer die Frequenzen der BRB, sodann auch die im m er 
noch fehlende Schienenverbindung In terlaken—Brienz. N ach erfolg
losen Verkaufsverhandlungen  m it dem Gießbach-Konsortium  und m an
gels der zur W eiterführung des Betriebes erforderlichen G eldm ittel 
(Personalbestand 23 Mann!) sah m an sich am  1. Mai 1912 genötigt, m it 
der Dampfschiffgesellschaft Thuner- und  Brienzersee einen auch für 
deren Rechtsnachfolgerinnen — 1912 Thunerseebahn, 1913 Lötschberg- 
bahn  — bis Ende 1917 gültigen Anleihens- und  Betriebsvertrag abzu
schließen.
Mit Ausbruch des ersten W eltkrieges w urde der Betrieb am  Abend des 
9. August 1914, dem  Tage der E inführung des K riegsfahrplanes auf den 
Anschlußlinien, eingestellt — nach 22 defizitären Jahren, deren G esam t
verlust sich auf 283 000 Fr. belief. Die schlim m e Finanzlage ließ dam als 
eine W iederaufnahm e des Betriebes nach dem  Kriege als fraglich 
erscheinen. Die G em einde Brienz, durch das D arniederliegen der Holz
schnitzerei-Industrie und des Frem denverkehrs selbst schw er betroffen, 
w ar nicht in  der Lage, sich noch w eiter fü r die BRB zu verpflichten. Im 
Sommer 1918 leistete die vereinsam te Bergbahn vorübergehend nütz
liche Dienste; nach gefl. M itteilung von Chr. Lüber, Brienz, w urde eine 
Güterwagenkom position w ährend vierzehn Tagen für große H olztrans- 
porte von Planalp nach Brienz eingesetzt.
W ir w ollen dieses unerfreuliche erste Kapitel der Bahngeschichte nicht 
schließen, ohne der tröstlichen Tatsache zu gedenken, daß auch das 
bahnbediente Brienzer Rothorn schätzensw ertes literarisches Lob ge
funden hat.
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J. V. W idm ann und J. C. Heer

Zu den nu r 6470 Fahrgästen des Jahres 1895 zählte der gemütvolle 
W anderer, Reiseschriftsteller und Dichter Josef V iktor W idm ann  
(1842—1911), der große Freund des Berner O berlandes und seiner Berg
bahnen. In ihnen erblickte er «eine neue Phase in  der Entwicklung 
unseres Alpenlebens, das in V iehzucht und K äsebereitung seine end
gültige Bestimmung noch lange nicht erreicht hatte». Trotz gewissen 
Vorbehalten — gegen eine 1890 diskutierte, Iseltw ald und die G ießbach
landschaft verschandelnde linksufrige Brienzerseebahn hatte der große 
N aturfreund als Feuilletonredaktor des «Bund» protestiert — könne 
m an sich einem  gewissen nationalen  Trium phgefühl nicht entziehen, 
«wenn m an auf einer unserer kühnsten Bergbahnen zu einem  Hoch
gipfel wie das Brienzer Rothorn oder bis direkt an die G letscher von 
Jungfrau, Mönch und Eiger em porgehoben wird.»
Er bedauert, daß es an  einem  strahlend schönen Augustsonntag 1895 
m angels w irksam er Propaganda nur eine kleine Gruppe ist, die gegen 
Mittag einen einzigen W agen der BRB, der dam als «höchsten Bahn in 
Europa», nicht einm al ganz zu füllen vermag. Was er in  seiner 
Schilderung der im m er w ieder neue Ü berraschungen bietenden Berg
fahrt — nach baum reichen M atten die prächtige Sicht auf Brienzersee, 
Gießbach und Haslital, im oberen Teil jedoch der zugleich m it N erven
kitzel und Stolz auf die m enschliche Erfindung verbundene Blick «in 
schauerliche Tiefe» — als ebenfalls erw ähnensw ert erachtet, sind die 
neun Tunnels. Aber was heute, wo die dam pfbetriebene BRB ein 
rom antisches U nikum  bildet, unzählige E isenbahnam ateure und son
stige G enießer ganz besonders entzückt, das verm ag der lärm em pfind
liche D ichter noch nicht als heroische Musik frühtechnischer V italität 
zu em pfinden: «Etwas unangenehm  fand ich in  diesen Tunnels und 
überhaupt da, wo der kleine Bahnzug zwischen hohen Felswänden 
hindurchführt, das ohnehin starke, durch den nahen A nprall der 
Schallwellen sehr verm ehrte G eräusch der m it voller Anstrengung 
ihrer D am pflungen keuchenden Lokomotive, die, stoßend, h in ter dem  
Waggon ihre Kraft bethätigt. Bei der N iederfahrt fällt dieses starke 
Geräusch weg. »
Und nun  J. V. W idm anns W ürdigung der Rothornaussicht: «Die bei 
absoluter W olkenlosigkeit des blauen H immelsgewölbes sich darbieten-
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Blick vom Rothorn auf Brienzersee und Berner Hochalpen Photo U. Brunner



Bei Brienz-Tracht um 1895 (Sammlung Chr. Lüber, Brienz)



Brienz — Rothorn-Bahn : Aus der Projektschrift 1889



Auf Rothorn-Kulm um 1895. -  Die BRB-Lokomotiven Nr. 2 - 5  wurden 1935/36 von Naßdampf auf Heißdampf 
umgebaut. (Sammlung Chr. Lüber, Brienz)



de Aussicht w ar eine überw ältigende und nach m einer Empfindung 
überhaupt die schönste, die ich jem als genossen. Niesen, Faulhorn, 
Pilatus, Rigi — ich w eiß es wohl zu schätzen, was diese Berge bieten; 
aber nur den M ännlichen, diese w underbare W arte für den Blick in 
die Berner Alpen, setze ich an G efühlsw ert dem  Blick vom Brienzer 
Rothorn gleich. Doch zeigt die R othom aussicht natürlich  einen ganz 
ändern C harakter als die des M ännlichen. Sie um faßt die ganze Kette 
der Urner, Engelberger und Berner Alpen, das H aslithal von M eiringen 
bis nahe zur Grimsel, den Sarner See, einen Teil V ierw aldstättersee m it 
Rigi, im  W esten über In terlaken und  ein Stückchen Thunersee w eit 
hinaus sogar einen Streifen des N euenburgersees . . . »
Reizvoll findet W idm ann den «Blick in das Entlibuchische M arienthal 
m it Flüehli, weil der Abfall des Brienzer Rothorns nach dieser Seite 
überaus steil und w ild ist». Besonders fasziniert ihn  die w eißleuchtende 
Steinwildnis der Schrattenflueh, deren Massigkeit und A usdehnung an 
ein Gebirge des fernen Südens erinnere. «Ich m öchte diese Schratten
flueh von h ier aus einm al in  einer V ollm ondnacht sehen.» Tagelang 
aber könnte m an nach den H ochalpen hinüberschauen «und doch nicht 
sich ersättigen an all der Herrlichkeit».

Wer in jenen Jahren morgens 5.30 Uhr in Bern abdampfte, konnte um 11.40 
Uhr auf Rothorn-Kulm sein; heute genügt es, in Bern zweieinhalb Stunden 
später abzufahren, um dieses lohnende Tagesausflugsziel kurz nach 11 Uhr zu 
erreichen. «Es hilft nichts, die Thatsache zu verschweigen, daß allerdings leicht 
die Nebel um das Brienzer Rothorn sich lagern», bemerk! 1899 Carl H. Mann, 
der es fünfmal besucht hat und als probates Mittel Übernachten im Kulm
hotel empfiehlt, dessen Betten so gut seien, daß man darin sogar den Sonnen
aufgang verschlafen könne. Die von diesem Autor mehrfach erwähnten Frem
denbücher sind heute leider verschwunden, so auch ein defektes und unvoll
ständiges aus den Jahren 1867 bis 1892 (in diesem Eröffnungsjahr der BRB bot 
nur eine behelfsmäßige kleine Wirtschaft Unterkunft), ebenso eine bis minde
stens 1899 reichende Fortsetzung.

Gerne zitierte m an um  die beharrlich  defizitäre Jahrhundertw ende das 
feuilletonistisch im pulsive Lob des m it seinen A lpenrom anen auch in 
D eutschland erfolgreichen Zürchers Jakob Christoph Heer (1859—1925): 
«Eine Gipfelreise Uetliberg, Rigi, Pilatus, Brienzer Rothorn geht nach 
dem  Gesetz der Steigerung. Auf dem  ersten sind die Berner Ober
länder Berge ein Traum bild, auf dem  Rigi zieht m an  vor ihnen den
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Hut, auf dem Pilatus schenkt m an ihnen das Herz, auf dem  Brienzer 
Rothorn nehm en sie Kopf und Seele gefangen, das ganze Sein.»

Kronprinzessin und Revolutionär

Und da w ir nun w ieder m al bei Prom inenten sind: Im  Sommer 1903 
erhält Brienz zw eim al den Besuch der w ährend m ehreren W ochen 
exkursionsfreudig in In terlaken sich aufhaltenden englischen Kron
prinzessin, der nachm aligen Königin und Königinwitwe Mary (f 1953). 
Als eine geborene Prinzessin von Teck auch deutschsprechend, interes
siert sie sich zuerst lebhaft für die Holzschnitzerei, wenige Tage später, 
am  20. August, un tern im m t sie bei gutem  W etter die Fahrt auf das 
Brienzer Rothorn. Im Kulmgebiet liegt eine beträchtliche Schicht N eu
schnee, was die sym pathische 36jährige Kronprinzessin nicht hindert, 
sich zum  «Dreiländerstein» h inauf zu begeben, wo die prachtvolle Aus
sicht einen nach Regentagen besonders geschätzten Genuß bietet.

Spleeniger als die leutselige Princess of Wales erweist sich Mitte Juni 1907 ein 
englischer Automobilist, der mit seinem Vehikel das Brienzer Rothorn bezwin
gen will, und zwar auf dem schönen Bahntrassee. Er kommt trotz wiederholten 
Anläufen nicht sehr weit; mit kiesstiebend rotierenden Rädern bleibt er im 
Geleiseschotter stecken. Nach einer im Besitz von Chr. Lüber befindlichen zeit
genössischen Photo ist es ein im Einverständnis mit der Bahndirektion unter
nommenes Experiment, denn dem Auto folgt eine Loki mit vorgestelltem offe
nem Güterwagen, von dem aus der offenbar recht kostspielige Versuch sogar 
gefilmt wird.

Vom Jun i bis Anfang Oktober 1915 w eilt in  Sörenberg im  «Kurhotel 
Mariental» ein geheim nisvoller russischer Em igrant, ein in seinem 
Zim m er oder bei schönem  W etter auch unter einer Tanne fleißig und 
zielbew ußt arbeitender Verschwörer, der m it Briefen und M anuskripten 
oft auf geliehenem  Fahrrad nach Schüpfheim  zur Post eilt, nächtelang 
m it ideologischen Besuchern diskutiert und zur Erholung Pilze und 
Beeren sam m elt, Alpenrosen pflückt und in  der Emme badet. Es ist der 
von September 1914 bis Februar 1916 in  Bern sich aufhaltende und 
hier häufig die Stadtbibliothek benutzende W ladim ir lljitsch Uljanow- 
Lenin  (1870—1924). Mit seiner erholungsbedürftigen Gattin N adeschda 
K onstantinow na Krupskaja und einer in Paris tätig gewesenen bolsche
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wistischen Gesinnungsgenossin ha t er sich für einige M onate in  das 
abgelegene und billige kleine Sörenberg zurückgezogen, wo sich dank 
der von ihm  im m er w ieder gelobten Schweizer Kultur ausgezeichnet 
arbeiten und m it Berner und Zürcher Bibliotheken verkehren läßt. Mit 
seinen G efährtinnen streift er — der schon 1911 den Pilatus erstiegen 
hatte — nachm ittags oder gegen Abend oft an der Schrattenfluh oder 
auf den A usläufern des Brienzer Rothorns herum . Wie N. K. K rupskaja 
in ihren «Erinnerungen an  Lenin» schreibt, bestiegen sie das Rothorn 
«nur selten, obgleich m an von dort eine prachtvolle Aussicht auf die 
Alpen hat». Aber am Tage nach der Rückkehr von der für Lenin sehr 
aufregenden und enttäuschenden Zim m erw ald-K onferenz vom  5.-8 . 
September 1915 brachen sie zu dieser Tour «mit großer U nterneh
mungslust» auf. Oben angekom m en, habe sich der 45jährige Lenin im 
nahen Bereich des Schnees hingelegt und sei so in  unbequem er Lage 
sofort eingeschlafen. «Wolken hüllten  uns ein, dann  zerteilten sie sich 
und zogen fort, und es eröffnete sich die schönste Aussicht auf die 
Alpen. W ladim ir Iljitsch aber schlief wie ein Toter, ohne sich zu 
rühren, über eine Stunde lang.» Das w ar etw a ein halbes Jah r vor der 
Konferenz in  Kiental vom  24.-30. April 1916 — wo Lenin übrigens auch 
eine Bergtour unternom m en haben soll — und  zwei Jahre  vor seiner 
w eltgeschichtlichen M achtergreifung.

Ein m utiger Entschluß

Im  Jahresbericht 1914 der Brienz-Rothorn-Bahn w ar der Hoffnung 
Ausdruck gegeben worden, daß es vielleicht doch noch gelingen werde, 
die «Liquidation des U nternehm ens im  Sinne des Abbruchs der Bahn» 
zu vermeiden.
Als m an sich 1930 auf Initiative des neuen V erw altungsratspräsidenten 
N otar A lbert Eggler (1877—1939) w agem utig zur finanziellen Rekon
struktion zwecks W iederaufnahm e des Betriebes entschloß, erwies es 
sich, daß die seinerzeit gew issenhaft und solid erstellten B ahnanlagen 
w ährend des 16jährigen U nterbruchs verhältnism äßig wenig gelitten 
hatten; im m erhin beliefen sich die gesam ten W iederinstandstellungs- 
kosten (Bahn und Hotel) auf rund 125 000 Franken. Die 1916 eröffnete 
letzte Teilstrecke Brienz—Interlaken der Brünigbahn begünstigte nun
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die A lim entierung der Rothornbahn, die bereits im  W iedereröffnungs
jahr 1931 eine Frequenz von 27 000 Personen verzeichnen konnte, und 
1933 w aren es rund 37 000.

Es ist für den höhenw ärts orientierten neuzeitlichen Tourism us charak
teristisch, daß die vor dem  ersten W eltkrieg stark dom inierenden Fre
quenzen der G ießbachbahn nun  von jenen der Brienz-Rothorn-Bahn 
stets bedeutend übertroffen w erden. Einst bitter enttäuschte Zuversicht 
erfährt späte Rechtfertigung: Das Brienzer Rothorn ist jetzt beliebtes 
Ausflugsziel von Schulen, Vereinen und G esellschaften; der «Hotel- 
Plan» verm ittelt zahlreiche Reisegruppen. Im  Septem ber 1935 ist der 
A ndrang von Ausflüglern so groß, daß an zwei Sonntagen einige h u n 
dert Personen nicht m ehr befördert w erden können. Der 1936 dank 
auch dem treuen alten R othornfreund M ajor Emil Aeppli, Zürich 
(f 1942), fertigerstellte W anderweg Rothorn—Brünig (5 Stunden) w ird 
populär. Man verfügt nun  über sieben Zugskompositionen, die 1937 an 
122 Betriebstagen 60 700 Personen befördern. Die um  rund 28 %  ge
steigerten Zugsleistungen bew irken um  rund 55 %  höhere Personen
verkehrseinnahm en. Mit berechtigter Genugtuung darf m an sich sagen: 
«Nid nalaa  gwinnt!»

So auch im  zw eiten  W eltkrieg  1939—45, wo es fast ausschließlich 
Schweizer w aren, die ihre Sym pathie für die Brienz-Rothorn-Bahn be
kundeten und ihr z. B. 1943 zu einer Frequenz von über 39 000 Per
sonen verhalfen. Nach dem  zweiten W eltkrieg h ielten sich die Reisen
denzahlen m it w itterungsbedingten Schwankungen durchwegs über 
50 000. Der w achsende Frem denverkehr, die anhaltende schweizerische 
H ochkonjunktur und eine entsprechende Reisefreudigkeit breiter Kreise 
ergaben 1959 79 500 und 1964 den bisherigen Rekord  von 106 000 Per
sonen. W urden 1931 1224 Personenzüge geführt, so w aren es 1964 2820. 
Bei 577 000 Fr. E innahm en und 501 000 Fr. Ausgaben, wovon 307 000 
Fr. Personalkosten (Personalbestand 32 Mann) und 165 000 Fr. Sach
kosten, w urde 1964 m it 75 700 Fr. der größte Betriebsüberschuß seit 
Bestehen der Bahn erreicht.

Auch bei ändern Bahnen stehen dem wachsenden Verkehrsvolumen und den 
größeren Erträgen steigende und zudem anhaltend teuerungsbedingte Betriebs
aufwendungen gegenüber, die oft kaum mehr ausgeglichen werden können.
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Bei der BRB ergeben sich Jahr für Jahr auch naturbedingte Kosten. Ihre Strecke 
führt durch viele Lawinenzüge und Mulden, in denen sich oft enorme Schnee
massen ablagern. Zur Freilegung des Geleises nach schneereichen Wintern 
mußten früher wochenlang 70—80 Mann eingesetzt werden. Gute Dienste leistet 
seit 1951 eine Schiller-Schneefräse, zumal wenn 14-18 m tiefe Einschnitte 
erforderlich sind. Dennoch können sich die Schneeräumungskosten auf 10 000 
bis 27 000 Franken belaufen. Weiße Überraschungen infolge plötzlichen Kälte
einbruches gibt es oberhalb der Mittelstation Planalp (1344 m) ab und zu auch 
im Sommer. Alljährliche Kosten (1942-1962 insgesamt rund 100 000 Franken) 
verursachten sodann Montage und Demontage der über ein berüchtigtes Lawi
nentobel führenden, 46 m langen Kuhmaad-Brücke ob Planalp. Diese zerleg
bare, solide Holzkonstruktion — deren Einzelteile jeweils genau überprüft und 
nötigenfalls erneuert wurden -  ersetzte seit 1942 eine schon 1908 und 1931 
teilweise zerstörte und im März 1942 durch eine Staublawine hinweggefegte 
eiserne Brücke. Im Winter 1962/63 fiel diese viele Umtriebe mitsichbringende 
Holzbrücke endlich weg, indem an ihrer Stelle mit einem Kostenaufwand von 
210 000 Fr. ein 10 m hoher massiver Steindamm mit 2 m breitem Wasser
durchlaß errichtet wurde.
Dennoch erfordert der auf vier Monate, Juni—September, sich beschränkende 
Betrieb mitunter mühevolle und kostspielige Instandstellungsarbeiten. Und bei 
aller Gewissenhaftigkeit ist jede Bergbahn einem unberechenbaren Faktor 
unterworfen: dem Wetter, das auch die Frequenzen der heute durchschnittlich 
114 Betriebstage der BRB diktiert. Am ergiebigsten sind nicht vereinzelte Son
nentage, sondern solche innerhalb einer vielleicht auch nur kurzen Gutwetter
periode, die Spitzenfrequenzen von bis zu 1560 Personen (5. 8. 1965) bringen 
können.

Von den 34 Betriebsjahren 1931—64 w aren 13 defizitär, so z. B. auch 
1950—52, 1954, 1957, 1963. G esam thaft betrachtet weist die zweite 
Betriebsperiode 1931—1964 einerseits ein Ü berschußtotal von rund 
328 000 Fr., anderseits total 222 000 Fr. Betriebsverluste auf, so daß sich 
ein Plus von rund 106 000 Fr. ergibt. Die volkswirtschaftliche, touristi
sche und soziale Bedeutung der m it ih rer M ittelstation P lanalp  auch im 
Dienste der A lpw irtschaft und des Gastgewerbes stehenden BRB kann 
m it solchen Vergleichszahlen natürlich  nicht erfaßt w erden. Es ist 
indessen zu bedenken, daß für D ividenden und für Rücklagen zur 
Erneuerung und V erm ehrung des an  schönen Som m ertagen überbean
spruchten R ohm aterials entsprechende Mittel nicht zu r Verfügung 
stehen.
Ständige und oft sehr beträchtliche Einnahm enüberschüsse ergab schon 
seit Eröffnung 1895 der Hotel- und Restaurationsbetrieb Rothorn. Seit 
1915 geschlossen, w urde diese beliebte Kulm-Gaststätte 1931/32 w ieder
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instandgestellt, und da sie sich m ehr und m ehr als ein tragender Teil 
der U nternehm ung erwies, ist sie 1955 m it einem  Aufw and von 
140 000 Fr. endlich erneuert und bedeutend vergrößert w orden ; w eitere 
M odernisierungen sind 1961—63 vorgenom m en worden. Sie verfügt 
heute über 48 Betten, drei M assenlager für insgesam t 120 Personen und 
ein Restaurant m it 150 Sitzplätzen.

Erwähnen wir noch, daß ein vom BLS-Schiffsbetrieb Thuner- und Brienzersee 
1950 in Dienst gestelltes, 400 Personen fassendes neues Brienzersee-Motorschiff, 
gebaut mit Beiträgen der BLS, der Ufergemeinden und des Kantons, auf den 
Namen «Rothorn» getauft wurde.

Der romantische Dampfbetrieb

Ohne uns h ier in technischen Einzelheiten ergehen zu können, sei doch 
erw ähnt, daß fünf 180-PS-Lokomotiven der BRB aus den Jahren  1891/92 
stam m en: 3 BRB, je 1 1911 von WAB, 1962 von MG (1 BRB a. D. 1940). 
Mehrfach leistungssteigernd erneuert, haben sie sich besser bew ährt als 
zwei 1933 und 1936 ebenfalls von der Schweizerischen Lokomotiv- und 
M aschinenfabrik W interthur (SLM) gebaute 250-PS-Lokomotiven, die 
zwei W agen m it zusam m en rund 100 Personen zu stoßen vermögen. 
Der Kohlenbedarf beträgt pro Berg- und Talfahrt 200—220 kg bzw. 
260—300 kg. Der Brennstoff w ird aus R aum gründen in je 10 kg schwe
ren Briquettes m itgeführt und zerschlagen eingeheizt. Pro Bergfahrt 
w erden 1300-1400 Liter W asser verdam pft; getankt w ird auf den 
Stationen Brienz und Planalp. Es stehen zehn Personenw agen m it ins
gesamt 402 Sitzplätzen zur Verfügung, dazu ein als Personenwagen 
hergerichteter offener G üterw agen m it 23 Sitzplätzen. Ausweichstellen 
sind Geldried, P lanalp und Oberstaffel.
Schon im  Jahresbericht 1948 wies der die BRB seit 1936 leitende Direk
tor H. Ruede darauf hin, daß der beim  Publikum  recht beliebte, «aber 
etwas altm odisch gewordene Dampfbetrieb» im  Vergleich zur elektri
fizierten Konkurrenz einen viel zu großen Personal- und Betriebsstoff- 
Aufwand beanspruche. 1954 w ird erw ähnt, daß m an seit einigen Ja h 
ren das Problem  der Um stellung auf Dieselbetrieb  studiere; aus be
triebsrationellen G ründen w erde m an auf «die bei groß und klein 
beliebte Dampf-Romantik» schließlich doch verzichten müssen. Aber
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nach eingehenden U ntersuchungen und Vergleichen schien der Diesel
betrieb unvorteilhaft.

An der Generalversammlung der Aktionäre vom 21. Juni 1958 wurde dann 
ohne Opposition dem einstimmigen Antrag des Verwaltungsrates zugestimmt, 
es sei der unrentabel gewordene Dampfbetrieb aufzugeben und der Finanzie
rungsplan für eine leistungsfähige Luitseilbahn vorzulegen. (Die damals ge
nannte Summe von 3,5 Millionen Franken würde sich heute, nach sattsam 
bekannten Beispielen, auf das Zwei- bis Dreifache belaufen.) Da jedoch die 
Alpgenossenschaft Planalp das nötige Überfahrungsrecht erst dann gewähren 
wollte, wenn für die Zahnradbahn eine zweckmäßige Ersatz-Verbindung 
Brienz—Planalp (eventuell eine Straße) sichergestellt sei, sah man sich in den 
Bestrebungen für eine Luftseilbahn gehemmt — denn der Verwirklichung eines 
inzwischen ausgearbeiteten Straßenprojektes stand die delikate Frage der dazu 
erforderlichen Güterzusammenlegung entgegen.

N achdem  an der G eneralversam m lung 1960 gegen den geplanten Ersatz 
der dam pfbetriebenen Z ahnradbahn durch eine m oderne Luftseilbahn 
heftig opponiert und die G ründung eines Vereins der Freunde der 
Rothornbahn m it einem  jährlichen  M itgliederbeitrag von 100 Fr. an 
geregt w orden war, schrieb der neue D irektor Eugen Lüber im  Jahres
bericht 1961: «Die Brienz-Rothorn-Bahn scheint von Jah r zu Jah r bei 
in- und ausländischen Reisegästen an Beliebtheit zu gewinnen. Die 
Einzigartigkeit der Dampf-Bahn in der Schweiz und ihre echte .alter
tüm liche“ Rom antik und G em ütlichkeit bedeuten eine nicht zu un ter
schätzende A nziehungsk raft...»  Auch 1962 findet sich die große Be
liebtheit der «historischen D am pfzahnradbahn»  unterstrichen, und 1964 
w ird bem erkt, daß sich die W erbung für «die letzte D am pfzahnradbahn 
der Schweiz» gut auswirke. Die betrieblich zw ar unw irtschaftliche 
(aber sehr photogene!) D am pftraktion bilde m ehr und m ehr eine bei 
zahlreichen Touristen und Ferienleuten beliebte A ttraktion; der D am pf
betrieb müsse «daher so lange wie möglich aufrecht erhalten  bleiben».

Neben betriebsw irtschaftlichen Faktoren ist indessen zu bedenken, daß 
D am pftraktionstechniker im m er seltener w erden und daß die Beschaf
fung von Ersatzteilen w achsenden Schwierigkeiten begegnet. Eine 1965 
von Dr. W. von Arx, D irektor der BOB/WAB/JB, un ter M itwirkung 
von technischen Fachleuten ausgearbeitete Expertise legt die Möglich
keit w eiterhin  fahrdrahtloser Traktion dar und enthält Vorschläge für 
eine aus betriebsrationellen G ründen vorzunehm ende, jedoch n u r teil
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weise Um stellung auf dieselelektrischen Betrieb. Sorgen bereitet auch 
das Projekt einer Luftseilbahn Sörenberg—Brienzer Rothorn. Die In i
tianten im  aufstrebenden luzernischen Ferienort und W intersportplatz 
Sörenberg (1160 m) glauben zw ar eine A lim entierung sowohl des 
Kulmhotels wie der BRB in Aussicht stellen zu dürfen — die bald 
75jährige Zahnradbahn dagegen befürchtet eine sehr empfindliche 
Beeinträchtigung ihrer nach so vielen Opfern errungenen Position.

Ob die letzte D am pfzahnradbahn der Schweiz -  schw arz-grüne Loko
m otiven, leuchtendrote W agen — nicht auch ein dankbares m alerisches 
Motiv sein könnte? Berg und Bahn, in sym bolhafter Spannung m it 
Esprit akzentuiert, m üßten packende und pikante Im pressionen, vitale 
Kompositionen von tieferer Bedeutung ergeben.
Aber w ährend der Dichter H ermann H illbrunner (1893—1961) im  m o
num entalen  Prosaw erk «Das H ohelied der Berge» (1944) und in einer 
früheren W ürdigung des Brienzersees dankbar und bew undernd gleich 
J. V. W idm ann sow ohl des Rothorns w ie seiner Bahn gedenkt, h a t es 
den Kunstm alern  m eist allein  der Berg, m ehr noch See und  Berg, 
angetan (Buri, Schild, W idmer, Flück, Gander, Huber, Stähli, Kohlund, 
Dürr, Jacobi). Oder aber die vom Brienzer Rothorn gebotene um fassen
de Schau auf scheinbar unberührt und zeitlos in  sich selbst ruhende, 
großräum ig gegliederte Gebirgslandschaft (Victor Surbek). Doch auch 
h ier sind noch lange nicht alle künstlerischen M öglichkeiten ausge
schöpft, sowohl hinsichtlich der m it vielen V arianten und Kontrasten 
überraschenden H im m elsrichtungen wie angesichts der Ü berfülle ver
blüffender O ffenbarungen der Tages- und Jahreszeiten  m it ihren  oft 
erstaunlichen m eteorologischen Phänom enen.
Davon w ußte auch jener betagte und begeisterte W anderer und Einzel
gänger zu erzählen, dem  der Berner Botaniker Dr. H einrich Frey vor 
Jahren  im  Aufstieg hoch über Brienz begegnete: H undertachtundzw an- 
zigm al sei er schon auf dem  Rothorn gewesen, und w enn er einm al 
nicht m ehr «z’Bärg gah» könne, w erde wohl sein Leben ein Ende 
haben . .  .
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W et’ muescht!

Der Schtraß nah  am  See und im  Ggufer 
es Epfelbeim m elli schteid, 
es grings und von Miesch nid suufer, 
vom Biiswind siitligse ggleid.
Es schteid da e-so, hed niid z ’diiten, 
eis gsetzt, due vergässen, schabab; 
en Gargel, heißts underre Lliiten, 
em beschten, mi huw w is grad ab!

Der Uustag ischt chon — u n d ’s geid wiiter, 
der Feehnn, es w arm s Rägelli druf.
W as gleubscht, was ischt due gscheh siider? 
Ar Seeschtraß es W under geid uuf!
Dert schteid no geng ds Epfelbeimli 
elleinig am  W asser, im Bluescht, 
und treum d — es roserrots Treim li 
vom Läben. Ja, teusig, w et’ m uescht?

Albert Streich
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jungen Reichsstadt dam it den Zugang zu Brünig und G rim sel öffnend. 
Der Zwist zwischen den G rafen Eberhard und Kiburg führte 1322 zum  
bekannten Bruderm ord und schuf dam it jene W irren, die sich m ählich 
zum  Laupenkrieg spitzten.
Um dort m itzukäm pfen, w ar der M innesänger zu alt. Doch schreibt 
Johannes von M üller von seinem  Sohne: «Da viele Ritter un ter m an- 
cherley V orwand aus den Schaaren ritten, um  den Feind anzuspren
gen, erhob sich wie in den alten  Kriegen der griechischen H elden 
erbitternder W ortwechsel m it Spott und Trutz: H err Johann  von 
Mackenberg, Schultheiß von Freyburg, wollte behaupten, die Berner 
haben verkleidete W eiber in  ih ren  H aufen; da rief Cuno von R inken
berg: ,Ihr w erdet es heute erfahren!“»
Von seiner Veste aus betrachtete diew eil der alte Vater den Lauf der 
Welt. Seine Einsicht und W eisheit spiegelt sich in  seinen Sprüchen.
Der «Trüwe», von w elcher er singt:

Ob allen hohen Tugenden treit 
Frau T rüw ’ die Krön’, sie ist das allerbeste Kleid, 
das m an sich schniden kann  . . .  

stellt er als Gegensatz gegenüber:
U ntrüw e ist’s, die fort und fort
n u r Unglück stiftet, Raub und Brand und großen Mord 
und unw ert m acht den w erten M ann 
und Frauen wiset us Frau W onnes Huote.

Die äußern Formen des Lebens haben  sich seither um gestaltet. Der tiefe 
G ehalt der Sprüche dieses ernst veranlagten M innesängers behielten 
aber G oldw ährung und treffen voll und ganz auf die G egenw art zu: 

O w eh’, daß w ir uf irdisch Guot 
so gierig unsem  Sinn h inw enden und  den M u o t . . .  

klagt er über ein G rundübel, von dem  die M enschheit auch heute noch 
nicht frei ist. Was w ir im  w eitern von Frauengunst, Frauenehre und 
Frauenlob vernehm en, w ird sich bloß durch das angestrebte Frauen
stim m recht nicht verw irklichen lassen und  das G lücksrad w ird  sich 
w eiterhin drehen:

Dem ersten, dem  gaht uf sin Guot;
der ander, der h a t vollen Schrin und  riehen Muot;
dem  dritten schw int sin Richtum  ab
und bittre Arm uot w ird dem  vierten kund.
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W ir sehen den greisen Sänger bereits als diesen «dritten»; denn von 
seinem  Enkel Peterm ann w ird geschrieben, daß er der Erbe einer 
arm en, w enig einträglichen H errschaft w ar, der aber «die lüte beschei- 
dentlich und gütlich hielte». W ohl durch Geldnot gezwungen, suchte er 
dann seine Rechte strenger zu w ahren. Im  Herbst 1380 em pörten sich 
deshalb seine Herrschaftsleute. Mit Hilfe von U nterw alden plünderten 
sie seine Veste und steckten sie in Brand. Er selber w urde gefangen 
über den Brünig geführt.
Den schriftlichen U rkunden gegenüber steht die Sage vom Iseltw alder 
Fischer und seinem  Töchterlein, das m itten auf dem  See von einem  
vögtlichen Pfeil dahingerafft wurde, auf schwachen Füßen. G rund zu 
ihrem  Entstehen mögen verw andte Legenden von ändern Orten und 
die nie vollendete Veste Schadburg bilden. Von W ald überw achsen, 
steht die nirgends in U rkunden erw ähnte Burg am  A bhang zwischen 
Niederried und Ringgenberg.
Da Peterm ann das Burgrecht von Thun besaß, nahm  sich Bern seiner 
Sache an und brachte den Streit am  22. April 1381 in  Luzern vor die 
Tagsatzung. Es w urde ein fünfköpfiges Schiedsgericht gewählt. Das 
sollte «ein lieplich fruntlich richtunge m it beider teilen wissen ver- 
suochen».
Die angestrebte «fruntliche richtunge» ließ sich aber un ter dem  nicht 
unparteiischen O bm ann W alther von Tottikon nicht finden. So wurde 
es den Boten von Luzern, Zürich, Uri und Schwyz übertragen, einen 
Entscheid zu fällen. Solches geschah am  13. Jun i 1381. Den 7 ausführ
lichen A rtikeln des Schiedsspruches ist zu entnehm en, daß Peterm ann 
und die Seinen sofort freizulassen seien. Was ihm  an Hausgerät, Ge
w and und Kleinodien geraubt wurde, w ar zurückzugeben. Dagegen 
w urde der Brand und die teilweise Zerstörung der Veste m it dem 
Schaden, den Peterm ann vorher den Brienzern zufügte, wettgeschlagen. 
Die Burg w urde von da an nicht m ehr bewohnt. So verfiel sie dem  
Zahn der Zeit. 1671 beschlossen die Goldswiler und Ringgenberger, ihre 
baufällige M utterkirche auf dem  Hügel von Goldswil nach Ringgen
berg zu verlegen und in die Ruine der einstigen Vogtsburg einzubauen. 
Das so entstandene Gotteshaus w urde kürzlich sehr sachverständig und 
pietätvoll renoviert. Wie ihrer Brienzer Schwester, liegt auch dieser 
Kirche der See zu Füßen. Von W ildbach und Lawine bedroht und von 
treuer O bhut bewacht, um kränzen ihn schmucke Dörfer als Perlenkette.
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Fritz Ringgenberg

Der Brienzersee

W enn w ir ihn  von dort aus betrachten, wo sich die Aare in  leise 
schnalzendem  W ellenspiel in  ihn  ergießt, so staunen wir, w ie wehelos 
sich seine G eburt vollzieht: W ogenhügel w iegen sich, wie die Rücken 
trabender Pferde. D ann sänftigt sich ihre Stoßkraft. Es bildet sich der 
Spiegel, auf w elchen die w echselnden Gestirne ihren Glanz w erfen und 
in dem  sich ziehende W olken beschauen.
Beim Einfluß liegt die recht m annigfaltige väterliche Visitenkarte. Sie 
bekundet, daß der Brienzersee aus dem  Hochgebirge stammt. Sein tief
gründiges Auge bleibt ewig geheim nisvoll. W enn unversehens ein 
M itternachtssturm  vom N ordhang herniederstürzt oder der heißblütige 
Föhn auf der w eiten Fläche sich totläuft, dann  rauschen die W asser 
auf und schlagen an  steile Ufer.
Großer Gott! denkt m an, angesichts der erregten W asserwüste. Was 
m üssen da einst die M arktschiffer erlebt haben, w enn sie unversehens 
von einem  solchen U nw etter befallen w urden? Ehdem w aren  näm lich 
die Küstenstriche recht unw egsam  und das W asser bildete die w ill
kom m ene Straße für den Verkehr m it schw eren Güterlasten.

Die W urzeln der heutigen Cam ionnage stecken tief. Schon früh  bildete 
der Transport über den See ein eigentliches Gewerbe. Die verschiede
nen  U nternehm er übergaben e inander die G üter zur Beförderung auf 
den Land- und W asserwegen. Kienholz w ar dam als ein  recht belebter 
Umschlagplatz. M ehr als einm al fanden sich übrigens auch dort die 
Boten der eidgenössischen Orte zu  Tagsatzungen. Thom as Schöpf be
zeichnet das kleine Dorf im  Jah r 1577 als w eitbekannt.
W ährend längerer Zeit w urden  die Schifflände und  die Sust von Brienz 
und dem  O berhasli gem einsam  unterhalten . Infolge W ildbachverhee
rungen w urde die Sust später nach dem  Tracht verlegt. Am 13. Septem
ber 1757 stellte die Regierung ein ausführliches Schiff- und Fuhr- 
reglem ent auf.
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W öchentlich fuhr am  Freitag um  4 Uhr m orgens ein großes Marktschiff 
vom Tracht ab. Taktm äßig knarrten  die langen Ruder in ihren W eiden
fassungen. Je nachdem  der W ind blies, konnte m an das viereckige 
Segel aufziehen. Gegen 9 Uhr landete m an in  Unterseen, von wo die 
W aren, welche nicht für das Bödeli bestim m t w aren, auf W agen nach 
dem  N euhaus zu neuem  Verlad geführt w urden. An den übrigen Tagen 
fuhren die Schiffleute auf V erlangen m it dem  großen, m ittleren oder 
kleinen Schiff. Dem Reisenden stand die W ahl zwischen patentierten 
oder freien Schiffleuten offen. W enn m an nicht über die Kienlauene 
fahren konnte, w ar der Schiffmann verpflichtet, gegen besonderes Ent
gelt bei der A arem ündung die W aren entgegenzunehm en.
Ich weiß, es ist häßlich, den See auf diese A rt vom kom m erziellen 
Standpunkt aus zu betrachten. Weil Selbsterhaltung aber erstes N atu r
gesetz, w ar der Mensch von jeher auf seinen Vorteil und Nutzen 
erpicht. Wie der Säger und der M üller den Bach in  seine Dienste stellte, 
so bediente sich der Fährm ann des Sees, in keckem W agem ut oft des 
Um standes nicht achtend, daß sein N auen nicht m ehr w ar als eine 
N ußschale in eines Riesen Hand. W enden w ir also das Blatt im  Buche 
der Zeiten, und zw ar noch einm al nach rückwärts.
Von grünem  Gestade weg steigen w ir auf steinernen Stufen empor, um 
einen w eitern Überblick zu gewinnen. So gelangen w ir zu jener Kirche, 
in w elcher Bischof Konrad von Konstanz am  3. März 1219 in A nwesen
heit fast aller Kirchgenossen bestätigte, daß der edle M ann Cuno von 
Brienz m it seinem  Bruder Rudolf von Raron und dessen Sohn dem Abt 
H einrich von Engelberg den Kirchensatz von Brienz geschenkt. Ist es 
nicht sehr seltsam ? Der eine Bruder heißt von Raron, der andere von 
Brienz. W ir m üssen uns rasch darauf besinnen, daß m an im  13. und 
14. Jah rhundert bei D islokationen recht oft nicht bloß den Ort, sondern 
auch den N am en wechselte. So benennen sich denn schon die Söhne 
des edlen Cuno nicht bloß von Brienz, sondern auch von Brienz- 
Ringgenberg. Der Enkel tritt uns in  der M anessischen Liedersam m lung 
als «her Johans von Ringgenberg» entgegen. Sowohl das Schwert, wie 
den G änsekiel führend, stellt er sich als das ritterliche Ideal seiner 
Zeit.
Es w aren unheilschw angere Zeiten. Der Königsmord von W indisch 
vom  1. Mai 1308 rief eigensüchtiger und grausam er Rache. W enig Wo
chen später erw arb unser Ritter das Burgrecht von Bern, der noch
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Tage und Nächte, Monde und Jahre  gleiten vorüber. Fest- und G rab
geläute m engt sich feierlich von hüben  und drüben. Lichter blitzen. 
Farben gluten auf und zerrinnen.

Um aller W ite rings ein Kreis, 
der höchsten H öh’ ein Ü berhöher, der da weiß 
Sinn und G edanken aller H erzen und der erschaffen 
alle C reatur . .  .

Vor diesem Ü berhohen verbeugte sich der alte M innesänger. Seine 
Ehrfurcht vor dem  U nfaßbaren ging auf seine Nachfolger, H einrich 
Federer und A lbert Streich, über und w urde von ihnen weitergetragen.

Anmerkung:
Den Übertragungen aus den Sprüchen in eine uns leichter verständliche Form 
lag der mittelhochdeutsche Urtext zugrunde.

Quellen:
Robert Dürrer: Die Freiherren von Ringgenberg
Hans Georg Wirz: Gestalten und Gewalten der Schweizer Geschichte 
Johannes von Müller: Von dem Aufblühen der ewigen Bünde.
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Paul Leonhard Ganz

Der Maler Max Buri

Als Max Buri am  Freitag vor dem  Pfingstfest des Jahres 1915 gegen 
Abend infolge einer Herzkrise vom Landungssteg des Dam pfers stürzte, 
der ihn m it Frau und Tochter hätte von Interlaken nach Brienz zurück
bringen sollen, und einige Stunden darauf starb, schied einer der be
kanntesten M aler völlig unerw artet aus dem  dam aligen schweizeri
schen Kunstleben. Es w ar zu Beginn des Ersten W eltkrieges, als die 
Besetzung der G renzen und die schw eren Kämpfe, die jenseits von 
diesen geführt w urden, ihre Schatten auf das allgem eine Bewußtsein 
w arfen und die Bereiche der Musen unw illkürlich etwas in den H inter
grund treten ließen. Noch aber ahnte kaum  jem and etwas von der 
unerhörten  W endung, w elche die Entwicklung Europas nach dem  Aus
gang des großen Völkerringens nehm en sollte, und wie sehr dieselbe 
b innen kurzem  auf fast allen G ebieten Gew ohntes in  Frage stellen 
werde. Zu den Problem en der kom m enden Erschütterung, die insge
heim  bereits bestanden, hatte  Buri kein Verhältnis, w ar er doch eine 
unproblem atische N atur, die durchaus auf dem  Boden des W irklichen 
und Gegebenen stand, d. h. also w eder besonders an Vergangenem  
hing, noch über Zukünftiges spekulierte. Gerade diese Eigenschaft be
fähigte ihn, das W esen der O berländer Bauern und ihrer zahlreichen 
C haraktertypen, w elche den M ittelpunkt seiner künstlerischen D arstel
lung bilden, voll zu erfassen. Diese Them en haben nach den einschnei
denden V eränderungen, die inzw ischen vor sich gegangen sind, doku
m entarischen W ert erhalten; überragt w ird derselbe jedoch von der 
persönlichen Art der Gestaltung, die Buri einen dauernden Platz in der 
schweizerischen Kunstgeschichte sichert.
Der Ausstellung, die im  vergangenen Sommer von der K unstsam m lung 
der Stadt Thun zur Erinnerung an  Buris 50. Todestag veranstaltet w ur
de, lag einerseits der Gedanke zugrunde, daß ein M aler von seinem 
Rang bei einer solchen Gelegenheit im  w eiteren Um kreis seiner ein
stigen W irksam keit nicht übergangen w erden dürfe, andererseits aber
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auch die Frage, wie weit sein W erk noch oder w ieder im stande sei, die 
Öffentlichkeit anzusprechen. Der Besuch von m ehr als 5000 Personen, 
die zum  Teil aus anderen K antonen und selbst aus dem  A usland 
kam en, gab unbedingt eine positive Antwort. W eniger überzeugend 
w ar die Reaktion der Presse, welche es m eist bei freundlichen A nerken
nungen bew enden ließ und n u r selten die vorhandenen Q ualitäten  en t
deckte und hervorhob. D arin zeigte sich indirekt und uneingestanden 
der Einfluß des stark subjektiven Gegenwartsgeschm acks, der die Zeit 
des Jahrhundertanfangs noch nicht «freigegeben» hat und hauptsäch
lich darnach beurteilt, ob sie auf ihn  zukom m e oder nicht. W ahrschein
lich braucht es noch eine w eitere Generation, bis Buris Bilder auch von 
kritischer Seite unvoreingenom m en — jenseits von selbstbezogenen 
Zensuren — ganz einfach als Ä ußerungen einer ändern  Epoche beurteilt 
w erden können.
Buri ha t nu r etw a ein Viertel, und zw ar das letzte, seines 47jährigen 
Lebens in Brienz und am  Brienzersee verlebt und den m it diesen 
O rten zusam m enhängenden Them en die zweite Hälfte seiner künstle
rischen Aktivität gewidmet. Dennoch ist er schon zu seiner Zeit erst 
durch sie bekannt geworden, und heute w issen sogar Fachleute auf 
Anhieb kaum , was sonst aus früheren Jah ren  von ihm  zu nennen 
wäre. Die Beziehungen zum  Brienzersee, die auf die goldenen Ferien
tage der Jugend zurückgehen, dom inieren so sehr in  den Vorstellungen, 
die m it dem Künstler verbunden werden, daß m an darüber zuw eilen 
seine H erkunft fast vergißt. Dort im  O berland scheint sich für ihn 
ein Ideal w ie auch ein Gefühl innerer W ahlverw andtschaft erfüllt zu 
haben; denn als er sich 1903 endgültig in  dieser Gegend niederließ, 
ström ten ihm  plötzlich — selbstverständlich und  unaufhaltsam  — die 
Kräfte zu, die er zur persönlichen D urchdringung des erlern ten  Kön
nens und zur vollen Eigenentfaltung benötigte. So bleib t sein Nam e m it 
Brienz verknüpft wie derjenige von Anker m it dem  Seeland und  seiner 
Bevölkerung.
Buri w urde 1868 als jüngstes von sechs Kindern eines w ohlhabenden 
Kaufm anns und einer lebhaften, künstlerisch begabten Rheinländerin 
in  Burgdorf geboren und verbrachte dort eine unbeschw erte Jugend. 
Für das Schulwissen hatte der Knabe w enig übrig, w ar aber dafür 
umso m ehr zu Streichen aufgelegt, die geradezu klassischen Ruf erlang
ten. So vertauschte er einm al w ährend eines V iehm arktes die N um 
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m ern der Bauernw agen und der zu ihnen gehörenden ausgespannten 
Pferde, so daß m ehrere Besitzer nach Einbruch der D unkelheit in 
angeheitertem  Zustand m it Kälbern eines Em m entalers ins M ittelland 
oder um gekehrt m it Schweinen, die für dorthin bestim m t w aren, in  die 
Em m entaler G räben fuhren. Der A usbildung der sich im m er klarer 
m anifestierenden m usischen V eranlagung w urden von den Eltern keine 
H indernisse in den Weg gelegt. Die ersten G rundlagen verm ittelte Paul 
Volm ar an  der Berner Kunstschule. Nach dem  plötzlichen Tode des 
Vaters nahm  die M utter eigens W ohnsitz in Basel, dam it dort für ihren 
Liebling Familie und U nterricht bei dem ausgezeichneten Freilicht
m aler Fritz Schider, einem  gebürtigen Ö sterreicher, vereint seien. Mit 
18 Jahren  reiste der Jüngling ins Ausland, wo er in m ehrfachem  
W echsel zwischen M ünchen und Paris nicht w eniger als neun  Jahre 
verw eilen konnte. In der bayrischen Kunstm etropole w aren  der Ungar 
Simon Hollosy und der virtuose F igurenm aler Albert von Keller aus 
Gais seine Lehrer; in Paris besuchte er die A kadem ie Julian, arbeitete 
aber lieber frei im  Austausch m it seinen schw eizerischen und deut
schen Freunden. An beiden Orten verm ittelten natürlich  auch die 
Schätze der G alerien Anregungen, von denen m an aber nichts Näheres 
weiß. Sportlich betriebenes Radfahren und periodische Teilnahm e an 
Radrennen, ferner zahlreiche, teilweise dam it zusam m enhängende 
Reisen nach Österreich, Ungarn, Skandinavien, den N iederlanden und 
G roßbritannien, den M ittelm eerländern sowie N ordafrika gaben dieser 
bewegten Zeit zusätzliche Würze. An Späßen und U nterhaltungen 
gebrach es nie, und m eist w ar Buri deren Urheber. Als er 1896 in die 
Schweiz zurückkehrte, verfügte er über w ohlfundierte darstellerische 
Mittel. In Bern traf er Amiet und Giovanni G iacom etti w ieder und 
lernte durch sie H odler kennen, dessen Kunst er sogleich schätzte und 
verteidigte. In diesem Kreise w ar es, daß gelegentlich vor M itternacht, 
w enn die W irtschaften geschlossen hatten, auf dem  Bahnhof eine 
Lokomotive gechartert wurde, w elche die zechfreudige Schar nach 
Burgdorf bringen m ußte, wo noch irgendein abseitiges Lokal offenstand. 
Als der M aler dann  1898 seine zukünftige Frau — Frieda Schenk von 
Burgdorf — beim  Älplerfest auf dem  N apf kennenlernte und im  selben 
Jah r heiratete, w urde er häuslicher. Das junge Paar eröffnete seinen 
H aushalt in  Langnau, zog aber bald nach Luzern und von dort schließ
lich nach Brienz. Seit etwa 1906/07 erforderten die zunehm enden, viel
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fach auch aus dem  A usland (insbesondere dem  deutschsprachigen) 
erfolgenden Einladungen zur Beteiligung an  A usstellungen sowie die 
W ahl in die eidgenössische Ju ry  gelegentlich kürzere Reisen; sonst aber 
vollzog sich die künstlerische Arbeit, abgesehen von einigen durch 
Krankheiten verursachten U nterbrüchen, in einem  ruhigen und steten 
Rhythmus.
Das Werk, das uns Buri hinterlassen hat, ist zahlenm äßig nicht sehr 
groß, dafür aber in seinen späteren Phasen sehr einheitlich. Die erst
erw ähnte Tatsache w ird zum  guten Teil dam it zu begründen sein, daß 
die nicht seltenen G roßform ate einen ziem lichen Zeitaufw and erforder
ten; dazu starb der Künstler eben in  einem  Alter, das bei ändern  erst 
die Mitte des Schaffens bezeichnet. Das Oeuvreverzeichnis, das 1916 in 
H ans Gräbers Biographie erschien, um faßt bloß 179 Gemälde. A ller
dings bewiesen die Vorbereitungen der Thuner Ausstellung, daß es 
keineswegs vollständig ist, kam en dabei doch insgesam t gegen 15 
weitere Bilder aus allen  Lebensabschnitten zum  Vorschein, die dort 
fehlen, und noch ausgeprägter w ar der Anteil des Neuen bei der w eit
aus kleineren Gruppe der Zeichnungen. Von den vielen W erken in 
Privatbesitz, welche das H auptkontingent im  G esam tbestand bilden, 
w ar trotz zäher N achfragen und einiger glücklicher Zufälle fast die 
Hälfte unauffindbar; in den 29 Jahren, die seit dem  letzten, von der 
Basler K unsthalle veranstalteten  Überblick verstrichen sind, haben 
ungefähr 90 von ihnen  die H and gewechselt. Die Erfahrung, w ie rasch 
und leicht einst bekanntes Kunstgut aus dem  allgem einen Blickfeld 
verschw inden kann, ist ein aufschlußreiches Erlebnis der Zeit!

Was die Entwicklung von Aussage und einzelnen Fähigkeiten anbe
langt, so erscheint der K ünstler schon lange vor der Ausprägung seines 
Eigenstils außerordentlich sicher und gewandt. Deutsche und  französi
sche Tendenzen, d. h. naturalistische Versuche m it rom antischem  Ein
schlag und im pressive in  der Art der Freilichtm alerei folgten und 
kreuzten sich in  den neunziger Jahren. Besonders spritzig und raffiniert 
sind Pariser Bildnisse von 1894. Am iet äußerte später m it jener unüber
hörbaren Anzüglichkeit, die K ünstlerfreunden oft eigen ist, Buri hätte 
eigentlich in  dieser Richtung w eiterm achen sollen ! Zahlreiche Besucher 
zeigten sich vor diesen kaum  bekannten Frühw erken überrascht. M an
ches aus jener Zeit ha t der Autor später selber vernichtet.
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Nachdem  Buri die Akadem ien h in ter sich gebracht und die daselbst 
erw orbenen Kenntnisse verarbeitet hatte, zeichnete er fast nie mehr. 
Es existieren sozusagen keine Studien zu seinen oft figurenreichen 
Kompositionen, so sorgfältig und gründlich dieselben auch aufgebaut 
sind. Dies w eist auf eine scharfe Konzeption und ungew öhnliche Fähig
keiten, die m it flüchtigen Skizzierungen oder gelegentlich auch ohne 
V orbereitung auskam en, m ithin das W agnis einer w eitgehend freien 
P inselführung auf sich nehm en konnten. Bei Landschaften versteht 
m an ein solches Vorgehen am ehesten. Nach der Rückkehr in  die 
Schweiz spielten sie jahrelang  eine große Rolle, traten  dann  aber w ie
der vor der angeborenen Vorliebe für das Figürliche zurück. Um 1900 
setzte eine Periode technischer Experimente m it Eitem pera ein, welche 
auch Böcklin, Welti, Balm er und andere zur praktischen Erforschung 
von M ünchner Fragestellungen durchm achten. Den schönen, satt leuch
tenden Ergebnissen, w elche z. B. eine eindrückliche Landschaft mit 
Iseltw ald von 1901 (Privatbesitz Jegenstorf) auszeichnen, standen je 
doch U m ständlichkeiten der Anwendung gegenüber, die schließlich das 
Interesse an  den besonderen M öglichkeiten w ieder verdrängten.
Mit den D orfpolitikern des Jahres 1904 (Basel, Öffentliche K unstsam m 
lung) w urde sowohl them atisch wie künstlerisch erstm als der Weg 
eingeschlagen, der Buris W esen voll entsprach und seinem  N am en 
Klang verleihen sollte. So konservativ solche Galeriestücke heu te auf 
m anche Betrachter w irken mögen, so unbeschw ert entfaltete sich in 
ihnen allm ählich das Vermögen, auf großen Flächen zu disponieren, 
wie auch eine breite, lockere Pinselführung. Die treffende C harakteri
sierung der einzelnen Gestalten w ard dabei keineswegs vernachlässigt, 
sondern bildete zusätzlich einen w esentlichen Teil des Zieles. Gerade 
diese V erbindung von relativer N aturtreue und relativer Freiheit der 
A usführung lagen auf der Linie dessen, was die Zeit erw artete und was 
sie deshalb auch beeindruckte. In den Schöpfungen dieser Periode 
w urde die Farbe sehr zurückhaltend eingesetzt; braune, graue, blaue 
und gelbe Töne herrschen vor und erzeugen m it ihren feinen Ab
stufungen m alerische W irkungen. Der neben seinem  W einglas sitzende 
Bauer des Zürcher Kunsthauses ist eine nachträgliche V ariante einer 
Figur der genannten Komposition. In Brienz w aren dankbare Modelle 
n icht dicht gesät, w eshalb m an oft denselben Gesichtern begegnet. 
Auch die Them en beschränken sich auf verhältnism äßig wenige Mo
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tive. U nterhaltungen, m usizierende und ruhende G ruppen an Tischen 
sind häufig.
Um 1908/09 kündet sich in  einer fortschreitenden Intensivierung der 
Farbigkeit eine neue Auffassung an. In im m er stärkerem  Maße treten  
kom plem entäre oder in sich harm onische Akkorde von eindringlicher 
farbiger Leuchtkraft hervor, w elche die Lebendigkeit von Bildgesche
hen, A tm osphäre und Bildaufbau steigern. U ntersucht m an diese W ir
kung, so kom m t m an zu der erstaunlichen Feststellung, daß die ihr 
zugrunde liegenden Beobachtungen und Absichten denjenigen der Im 
pressionisten nahe verw andt sind. N ur suchten und erreichten diese die 
auch ihnen vorschw ebende U nm ittelbarkeit des Eindrucks auf dem 
Wege einer technisch-intellektuellen Analyse, w ährend Buri von einem  
ungeteilten seelischen Empfinden und  Ermessen ausging und  auf diese 
Weise in  die Gesetze seiner Ästhetik ganz zwanglos einen Reflex volks
tüm licher koloristischer A nschauungen übernehm en konnte, der ja  bei 
seinen Them en durchaus am  Platze war. In den letzten Jah ren  m ehrten 
sich neben Gruppen, Halbfiguren und N aturausschnitten vorzügliche 
Bildnisse oder Charakterköpfe, die fast im m er ins Q uadrat gesetzt sind. 
Es w aren zum  Teil wohl Studien, zum  Teil jedoch selbständige Ver
w endungen von Bildteilen, die das künstlerische Credo im  Kleinen 
verdichteten.
Buris Lebenswerk verkörpert eine folgerichtige Entwicklung von per
fektem darstellerischem  Können über eine zunehm ende A uskristalli
sierung der persönlichen H altung und ihrer Them atik zu einer bem er
kensw erten künstlerischen U nabhängigkeit im  besten Sinne ih rer Zeit. 
Seine N atürlichkeit und G egenw artsnähe unterscheidet es grundsätzlich 
von zwei ändern  bedeutenden Berner M alern, näm lich von dem  um  
eine G eneration älteren Anker, dessen Bauern typen — bei aller m ale
rischen Feinheit und liebensw erten Innigkeit — etwas rückblickend 
gestaltet sind, indem  sie m it- und nachfühlend die Zeit Gotthelfs zum  
Ideal erheben, sodann nicht w eniger von Hodler, der grüblerisch h in ter 
die Kulissen schaute und  als visuellen N iederschlag seiner G edanken 
eine in der expressiven Ü berhöhung ih rer Form en höchst individuelle, 
im  G ehalt jedoch verallgem einernde und zeitlose Bildwelt gestaltet 
hat. Bei Buri hingegen spricht ein ruhiger, knapper Realismus zu uns, 
der von einer bodenständigen M enschenkenntnis getragen und bis
w eilen durch einen Anflug von H um or belebt w ird sowie eine zu
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sehends unm ittelbarere m alerische W irkung anstrebt; Phantasie w ar 
nicht seine Stärke. Gelegentliche ferne Anklänge an Hodler sind nie 
wesentlich. Die spezifischen Inhalte und ihre form gew ordene persön
liche Auffassung bilden eine selbstverständliche Einheit, indem  jeder 
Teil den ändern  anerkennt und ihn nicht zu entw erten sucht. O bjek
tives und Subjektives halten  sich m ith in  das G leichgewicht; die gestal
tende Kraft fügt sich dem  V orhandenen ein. D arin liegt das K ennzeich
nende dieser Kunst; Man kann  sie, w enn m an dies unbedingt will, auf 
ihren Ausdruck oder auf ihre Them en hin  betrachten, dabei aber 
keines von beiden übersehen. Als M aler stand Buri in der vorderen 
Front seiner schweizerischen Kollegen; er hat die neuen Ziele selb
ständig gelöst, allerdings nicht revolutionär, sondern im  Sinne einer 
organischen Evolution. Gleichzeitig ha t er uns auch ein ungeschm ink
tes, typisches Bild vom Volkstum eines O berländer Dorfes überm ittelt, 
wie es in  dieser derben Ursprünglichkeit nicht m ehr besteht. Diesem 
Mit- und Ineinander haftet kein Zwiespalt an; w er einen solchen m it 
m odernen Augen zu sehen verm eint, trägt ihn  selbst in  sich. Wer 
jedoch um gekehrt sich an den darstellerischen Fähigkeiten und m ale
rischen Q ualitäten dieses echt bernischen Künstlers unbeschw ert e r
freuen will, der m uß in der Lage sein, ihn gerechterweise m it den ihm  
gem äßen M aßstäben messen zu können.
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Selbstbildnis (1909). Kunstmuseum Bern



Alter Bauer beim Wein (1905), Kunsthaus Zürich



Brienzersee (1914), Privatbesitz, Zollikon (ZH)



Bäuerin mit Marktkorb (1912), Privatbesitz, Kt. Bern



Ernst Buri

Alt-Ebligen
K ulturgeschichtliche Plauderei

Allen kann es der M üller nicht recht m achen

In der dritten Fastenwoche des Jahres 1697 herrschte große Aufregung 
bei Pfarrers zu Brienz. N icht froher gestim m t schleicht seinerseits zu 
Ebligen der Sager-Öler und M üller ums Heim, beiderseits ist m an 
peinlich bedrückt über einen Streit, und m an w ill abw arten, was bald 
die Rechtssprecher verkünden w ürden um  K ernen und Mehl und M ahl
ergebnis! Klein beigeben will vorläufig niem and, selbst der frisch nach 
Brienz zugezogene Pfarrgeistliche nicht, er findet, daß M eister Messerli 
vor Gericht den kürzern ziehen werde. H at der doch schon bem erkt, er 
lasse es sich gefallen, den M ahllohn sich kürzen zu lassen — aber eben: 
Mehr w ill er nicht zu Kreuze kriechen. Mag er sagen, was er will, 
jedenfalls findet der «Herr» die Ausflucht vom  gar geringen W asser
fluß zur M ühle nicht stichhaltig, daß m an ins Pfarrhaus so anfechtbares 
Mehl liefere !
Die erste Instanz steht formell zum  Pfarrhaus. Eine zweipfündige G eld
buße aber täte es. N un aber ist der H andel im  «Trölen», geht also 
weiter, so m an sich nicht noch aussöhnen kann. Eilig begibt sich der 
Prädikant zu einem  K onkurrenzm üller, der prom pt erklärt, er hätte 
reines und weißes Mehl liefern können, W asser h in  und W asser her. 
So bietet der G erichtsweibel den offenbar fehlbaren Ebligm üller ein 
weiteres Mal auf. Daß er es nicht jedw edem  A uftraggeber recht 
m achen kann, scheint Meister Messerli zu wissen, und so w ird  er neu 
verärgert, w ie er vom Vorgehen des Geistlichen hört; das sei ihm  auch 
neu, daß einer selbst richten wolle in  eigener Sache ! Die Parteigruppie
rung w eitet sich aus, fast das ganze Dorf Brienz n i m m t sich des H an
dels an, Ebligen steht m ehrheitlich zum  M üller. Der G erichtsstatthalter 
schlägt es aus — da in den H ändeln  verstrickt —, gerichtlich zu präsi
dieren, was dem  Pfarrgeistlichen nicht recht behagen will. Schon sind
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Junker O beram tm ann auf Interlaken sowie das löbliche O berchor
gericht in  Bern verständigt um  der Kernen, Mehl und  Prozeß. Und das 
Ende: Meister Messerli zieht den kürzern, da ihm  auch sonst Unziem 
liches vorgehalten w erden konnte; darum  verfällt m an ihn zu Strafe 
und G utm achung, was aber nicht so bald  in  Szene gehen sollte. Denn 
m ittlerw eile w ählte Meister Messerli «die Freiheit» und entzog sich so 
der Gerichtsgewalt.

W asserrechte an der Mühle, verbunden m it ö le  und  Säge-Reibe

Meine Mühle geht,
Deine M ühle s te h t . . .

W ir brauchen nicht provenzalische L iteratur heranzuziehen, um  m ehr 
oder w eniger idyllische M üllergeschichten ausfindig zu m achen. Aber 
m ehr noch als längstentschw undene Poesie, die sich um  Alt-Ebligen 
rankt, m öchten jene Tatsachen und Zustände erw ähnt sein, die unser 
V orfahrenleben aufzuhellen vermögen. Denn nicht im m er läßt sich 
geruhsam  leben am  Fuße eines sehr steilen Berghangs, wo Fels und 
Lauizüge den so schm alen, kaum  auslaufenden Bergfuß knapp noch 
erkennen lassen: ein karger und doch m alerisch gelegener Streifen 
M attland, vorgelagert dem  Buchwalde, dem  w eiter oben schon w ilder 
Bergwald folgt. Kommt W asserm angel noch zur Lauigefahr, erfährt der 
Einheimische, daß m an ihn  von hüben und drüben noch in Rechten 
und G ew ohnheiten kürzen möchte, so konnte einer wohl seufzen: Hier 
ist nicht gut leben, laßt uns die Zelte andersw o aufschlagen.
Ein späterer Gewerbekollege Meister Messerlis m ag auch sein trübselig 
Liedlein gepfiffen haben, als m an ihm  vorhielt: Schau, du m it deinem  
M ühlelein und der Reibe und ö le  — wirst gut tun, dich unsern W ün
schen anzupassen. Und die so sagten, das w aren die zu Brienz, dem 
großen nachbarlichen Orte. W ir w ollen, so kam  der Vorschlag, deine 
Gewerblein bestehen lassen, doch w irst du einrenken müssen, daß bei 
W asserm angel in Brienz w ir bei dir m ahlen können, so und so. Und 
der H andel kom m t zustande. Ruef Jaggi (=  Jakob) bequem t sich 
darein, M ühle und Säge und alles, was dam it zusam m enging, w eiter zu 
betreiben, und ist w illfährig, dem  Brienzer ein gewisses M ahlrecht 
nachbarlich einzugestehen als richtiggehende D ienstbarkeit, eine Be
lastung, die viele M enschenalter seither fortzubestehen hatte.
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Man schreibt alles ordentlich nieder: Der M üller und  seine spätem  
Rechtsnachfolger räum en die G ehälter für bestim m te W ochentage und 
eine festgesetzte M ahlmenge dem  N achbar-M üller ein, die Betriebe -  
Schiff und Geschirr und  Speicher, alles in allem  wohlbeschlüssig und 
zugänglich, ohne Hemmnis.
Verschrieben w ird das H ändelein in sonst üblichen W endungen, wobei 
von M ahlhaufen die Rede ist, von Garten, G rund und Boden, von Steg 
und Weg, Zu- und Vonfahrtsrechten, von Zielen und Märchen, Dachen 
und Gemachen, Tür und  Tor, alles w as nagel- und nutfest ist. Die 
Ü bernahm e kom m t einer Besitzesänderung gleich, aber eben m it neu- 
hinzugekom m ener D ienstbarkeit. Die übliche Konzessionsauflage bleibt 
unverändert und dem  Inhaber Überbunden. Es ist dies das obligate 
Geldpfund an  die Interlakner Schaffnerei, w ie es bereits im  Zinsrodel 
von 1657/58 feststeht, übernom m en aus noch älterer Zeit. *)

Die M ehrzweckanlage ist bereits im  frühen 17. Jah rhundert m ehrfach 
belegt, fast im m er als dreiteilige Einrichtung, w obei anstelle der Be
nennung einer Öle etw a Reibe tritt. So anläßlich des geplanten W ieder
aufbaus im  F rühjahr 1601 durch Zurflüh Erni, dem  es aber Gegner aus 
den Teilen Unterseens und  Interlakens (Bödeli-Mühlen hauptsächlich) 
recht schwer m achten, das Erstrebte zu erreichen. Einer Konzessions
erneuerung blieben Landvogt auf In terlaken und der Regierungsrat in 
Bern auch eher abgeneigt, und trotzdem  finden w ir die Ebliger Anlagen 
ohne eigentlichen Zeitunterbruch fortbestehen. W ohl dank des regen 
Zuspruchs bis etwa 1750.

*) Wir geben zur Illustration hier aus dem Bodenzinsbuch die Seite für Ebligen 
wieder. Das Geldpfund unterteilt sich für 2 Steuerpflichtige hälftig, wobei 
spezielle Erwähnung verdienen dürfte, daß die «Rechtsammj dess Bachs» nicht 
unerwähnt blieb, also der Vorläufer allen Wasserrechtes. Der Niki. Brunner 
wird uns später in anderem Zusammenhang noch kurz begegnen.
— Das weitere Bild, Säge bei Ebligen betitelt und aus dem Großen Landbuche
H. Hartmanns entnommen, geht auf die Darstellung von Maler Villeneuve zu
rück. Daß der malerische Winkel schon vor der Zeit der Romantik gerne auf
gesucht ward, steht außer Zweifel. Zudem halten wir fest, daß jenes neue 
Spruchflies am Ebligen-«Hirschen» keineswegs einer Illusion entspringt: Anno 
1726 gab hie im alten Hus -  ein Jakob Brunner Wyn und Assen us -  Wär 
wartend Sagholz, Öl und Korn mueßt han, ein Stündlein wohl zum Wirt tät 
gan. usw. —
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Hanfsam en, zeitweise w ohl auch Raps und Nüsse, aber zur Hauptsache 
der h ier sehr reichlich vorhandene A chrand w aren  ehem als H aupt
lieferanten fürs ö l. Dem zeitweiligen M üller und Öler, der aber auch 
Säger w ar, scheint m an gelegentlich scharf auf die Finger geschaut zu 
haben. W ir fügen zum  M esserli-Handel kurz noch die Differenzen von 
1764 bei, die den dam aligen M üller Stegmann und den reichen Bauern 
von Bergen in O berried w idereinander brachten. Eines m ißratenen 
Kuchens wegen setzte es letztlich einen R ichterhandel ab. Vor den 
Richtern schalt der reiche Bauer: Ich gab dir einen Kuchen anzuferti
gen auf, du hast ihn übel ausfallen lassen, statt m ir zum  Vergnügen, 
m ir zu Schand und Verdruß. Aber Stegm ann seinerseits w ird ankla
gend, so angriffig, daß von Bergen w iederum  verm eint, jener setze sich 
aufs hohe Roß, der B äuerin-Frau hätte  m an  wohl glim pfligern Bescheid 
geben können, doch der Ebliger weist auf des Unheils W urzel: Man 
m uß dann  eben nicht guten Kuchen wollen und zu w enig «Nydlen wie 
auch sehr schlechten Schmutz und Butter» dargeben dazu und oben
drauf den Lohn noch kürzen in Heim lichkeit, indem  m an den verein
barten Käs-Lohn um  Vs Pfund sch m äle rt!2)

W ar dies eine deutliche Sprache des Müllers, so hatte  der O berrieder 
die M achtmittel, das Verbleiben Stegmanns in Ebligen auf knappe 
Jährlein  zu kürzen, und w iew eit es dem  von Oberried nach Ringgen
berg gezogenen M. G roßm ann, nunm ehr M üller und Öler, auch m it
vergönnt war, hier in Ebligen den Zuspruch zu schm älern, bleibt 
dahingestellt!

Umstrittene Märchen: Im  Bergwald geben auch Holz und Heu
zu  reden

Zieht m an neben ältern  topographischen Beschreibungen, von denen 
im  nächsten Abschnitt noch die Rede sein soll, auf gut Glück archivaie 
Spruchbriefe herbei, so w ird m an inne, daß Ebligen je und je einen

2) Der Mahllohn, das Entgelt, bestand ehemals vielfach nicht in Geld einzig, 
wie wir eben sehen. 1595 erhält der Ebligmüller einen silbernen Becher «ver
setzt», 8 Jahre zuvor geht des Müllers Ehehälfte «im Land unden den ryblon» 
einziehen, aber sie wird dabei klagbar vor Gericht.

52



schw eren Existenzkam pf durchzustehen hatte. Ein im m erw ährender 
Kampf w ider die unerbittliche N atur, aber auch ein D aseinskam pf 
w ider etwas stärkere N achbarn oder die es zu sein verm einten. Es zeigt 
sich dies in  den vielen M archhändeln, nam entlich  nach der brienzeri- 
schen Seite hin.
Der im  Spätsommer 1623 ausgefällte Spruchentscheid tendierte dahin, 
den Ebligern im  Berg oben, M ühleberg-Salibühl-N aterw ald heißend, 
das «eigentümliche» oder eigene einm al m ehr auszum archen; denn die 
Übergriffe von der Morgenseite drängten die Ebliger zu tatkräftiger 
Abwehr, was sie nu r m it einem  Gerichtsentscheide auszufechten w ag
ten, gütlich w ar nichts m ehr zu bestellen! Aber alles in  allem  bildet 
der ergangene Spruch nu r eine Etappe, die Vorgänger und spätere 
Sprüche aufweist. 14 Jahre zuvor w ar bereits ein ganz ähnlicher 
M archhandel ausgebrochen, wobei m an  vernim m t, es w ären bereits 
1422 auch schon H ändel gewesen m it gleichen Gegnern.
Besehen w ir uns kurz die Händel! U m strittene H agepflichten hüben 
und drüben w ill jeder Teil einem  ändern  abladen, aber m ehr Unw illen 
und größeren Streit scheinen die W ildheuplanggen w eiter oben h erau f
beschw ört zu haben. Die W eidegerechtigkeit an  N aterw ald und im  
eigentlichen M ühleberg-Stafel hatte im m er w ieder denselben Zank
apfel: Es soll bei Schneesnöten ein F luchtareal darstellen, nicht zuletzt 
für die stets übergreifenden und ihre Rechte ausdehnenden Rotschälper 
aus Brienz! 1623 händelte m an im  w eitern ebenfalls um  die Tränke- 
Rechte für diese und jene Sennten. Kläger wie V erantw orter w arfen 
vor den Richtern sich U ngebührlichkeiten vor, die ändern  täten  u n 
verantw ortlich abholzen, wo doch Schutzwald wäre. Die zum  A ugen
schein Aufgebotenen erkannten  deutlich genug, daß im  Bergweg oben 
große G efahr lauere, es steht verm erkt, w ie «gar liechtlich» Vieh und 
Mensch in  die G räben abgestürzt werde. H atte es zuvor nicht der 
Brienzer Geistliche selbst erfahren, der dort oben durch Absturz den 
Tod fand. Auch w eitere Einträge in  den Totenrödeln belegen zuw eilen 
Abstürze — selbst ohne die Law inenopfer h ier schon herbeizuziehen. 
Frevlerweise holzten vorm als einst einzelne und ganze G ruppen im 
Bergwald, daß dies zu großer G efahr w urde, dem gegenüber die Über
griffe im  W ildheugebiet sich fast bescheiden ausm achten. M an fand 
allseits, es w äre zuvor der Schutz- und Bergwald «dick gsin, also daß 
das Vehe» nu r knapp hätte durchkom m en können, der Schneelaui-
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gefahr habe das w ilde Abholzen starken Vorschub geleistet. Der leiten
de Richter findet da nun  Gelegenheit geboten, m it harter Buße einzu
greifen.
Daß der Richter zufällig H olzer hieß, tat nichts zur Sache, aber w ir 
wissen auch von Därligen/Leißigen, daß der gleiche O beram tm ann in 
derlei Großfrevel w enig Gnade zeigte. 1621/22 w aren Holz-Streitig- 
keiten im  untern  Teil ausgebrochen, aber da sie vorweg die Beholzungs
rechte für Säge, M ühle und Reibe betreffen, tun  sie h ier weniger zur 
Sache, aber sie beleuchten doch jene Zeit, wo offenbar der Schutzwald- 
Gedanke erst in  den Anfängen lag. Und w eiter zeigt gerade dieser 
Umstand, daß letztlich eine Öffentlichkeit großes Interesse an den Tag 
legte, w enn sie durch einzelne irgendwie benachteiligt wurde, ihr 
gekürztes Recht konnte etw a durch Spruchentscheid richterlich w ieder 
in besseres Recht gebracht werden.

Und was nun noch die Heuer-Rechte angeht, so können w ir uns etwas 
kürzer fassen. Zw ar hangen solche m it W eidgang und Schneeflucht 
m ehr oder weniger direkt zusam m en und w ären für Spezialforscher 
sicher nicht uninteressant !
Es w urde m ehr als einm al das Recht verbrieft, w ie eine Schneeflucht- 
D ienstbarkeit zugunsten der Rotschälper bestehe seit alters. Aber diese 
dingliche Belastung w ar eben öfters etwas dehnbar und darum  recht 
ungleich gehandhabt worden, was bis zu unhaltbaren  Übergriffen 
ausartete. Ja, einm al m ußte festgesetzt w erden, wie viele H euburdenen 
einer von Ebligen von diesen hohen Bergm ähdern als Raub wegnehm en 
dürfe: näm lich pro M ann sechs! Und dann  w urde fixiert und präzisiert, 
daß der A btransport nicht sofort zu erfolgen hätte, sondern das Berg
heu habe quasi auch als N otfutter zu w arten  für diejenigen, die ge
nötigt w ären, vorzeitig ab der Alp zu fahren oder doch wenigstens ein 
Stück herab aus dem eigentlichen Alpareal. Bedenkt m an, daß einst ein 
noch so bescheidenes Q uantum  Heu bzw. W ildheu den V orfahren 
ungleich viel m ehr bedeuten m ußte, so erm essen w ir h ier im Zusam 
m enhang doch das Ausmaß des Streites, feilschte m an doch auch — 
zw ar etwas früher — um  den Geißenbergweg zugunsten der Vieh- und 
Geißenbauern. Und so zufällig taucht der Begriff der Geiß als die Kuh 
des arm en M annes bereits auf, indem  ausgesagt w ird von «den Arm 
men, so vili khind unnd w enig khüenn hand» . . .  (Urk. privat. 1578)
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Gyrenjägerei und der verschüttete «Hirschen» zu  Ebligen

In einem  Dokum ent aus der H elvetik steht: «Bernhart Rueff und U ll
rich D ellenbach von E b ligen . . .  haben  drey G irren geschossen, daher 
w ünschen (sie), daß ihnen das Schutzgeld» zukom m e bzw. angewiesen 
w erde durch die Gem eindekam m er. W as die G em eindeverw altung h ier 
anzuweisen hatte, besorgte früher der landvögtliche Schaffner oder der 
H err Junker selbst, was aus den A m tsrechnungen öfters bezeugt wird. 
Die Einträge beschränkten sich auf zwei Typen: Berggyren und  Läm- 
mergyren, selten auch Adler benannt. Die obrigkeitlichen Schußgelder 
bildeten einen Zustupf; und  solche E innahm en konnten nachgerade 
zur förm lichen Jagdsport-Präm ie w erden. Die Ebliger Jägerei bekam  im 
Zeitenlauf einen guten Nam en, was A ltm eister Fr. Tschudi A nlaß gab, 
dieser Jagd und Tierfängerei im  «Tierleben» einigen Raum  zu gew äh
ren (1853). Hören w ir ihn:
«Im Berner O berlande w ar das Dorf Ebligen am  Brienzersee seine) 
Steinadler wegen berühm t. Etwa eine Stunde oberhalb dieses Dorfes in 
einer w ilden Bergpartie w ar ein m erkw ürdiger Sam m elplatz und  Lieb
lingsaufenthalt der Adler, zu dem  sie jederzeit w iederkehrten und dem 
sie sogar aus dem  W allis w ie den G letschertälern der Jungfrau  zu
flogen. Dort liebten sie einzelne unzugängliche Felszinnen auf der 
Sommerseite, von denen sie das große Tal der Seen beherrschten. An 
den Felsen besonders zeigten sie sich gern, w urden  aber selten erlegt, 
da die Füchse ihre Beize in  der Regel w egfraßen. Die Jäger von Ebligen 
sind von jeher wegen ih rer W aidm annsfähigkeit (in) der ganzen Ge
gend b e k a n n t. . .»

Es w ird w eiter ausgeführt, w ie die Jagdpraxis sich herausbildete, in
dem  eben das ganze Jah r den Raubvögeln zwecks verm ehrten  Ab
schüssen, und doch w iederum  dosiert, «der Tisch gedeckt sei». Sommer- 
über w ird  die Beize anders ausgelegt als zur W interszeit, es ist von 
A ufhängeeinrichtungen die Rede, z. B. bei Buchen: Fleisch w urde fest
genagelt überm  Boden — selbst Katzen m üßten herhalten  —, und arglos 
läßt sich der Gyr herab, w ühlt in  der Beize und  läßt sich abknallen. Es 
ist bem erkt, daß die Abschüsse zw ar zurückgegangen w ären, aber doch 
habe m an innert einigen Jah ren  viele erlegt, aber es seien ebenfalls 
etliche hundert Läm m er von Adlern geschlagen w orden andererseits !
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N ehm en w ir Abschied von dieser m ehr oder w eniger rühm lichen 
Jägerei, um  uns der Lawinennot, speziell der Großkatastrophe von 
1954 zuzuw enden. Doch sei erlaubt, in  diesem  Zusam m enhange noch
m als auf jenes hinzuw eisen, das w ir bereits im Abschnitt vom Berg
w ald  anführten. D enn die übertriebene Abholzerei w ird je und je von 
Einsichtigen, von M ahnern, unerschrocken angeprangert. Solche an 
klagende H inweise finden sich naheliegend in den Veröffentlichungen 
von Forstm ann K. Kasthofer, aber bereits der Topograph J. R. Nöthiger 
sieht verm ehrte N iedergänge kom m en, die dann  auch eintrafen.
W ir hören von «wüsten Flächen», die dort w ären, wo zuvor schöner 
Bergwald gestanden ! W ir verm uten, daß selbst in  der Benennung «Boo- 
laui» ein versteckter H inweis läge, w enn das A lthochdeutsche Bo, Boh, 
Bohe =  Buche sich als h ier zutreffend verm erkt w erden kann. W ohl 
reicht der Buchenbestand norm alerw eise nicht so hoch h inan  wie der 
von Rot- und W eißtanne, doch ist die ganze Seite zwischen N iederried 
bis Brienz generationenlang als spendierende H olzkam m er «berüchtigt» 
gewesen, wie dies aus m ehreren halbam tlichen D okum enten deutlich 
hervorgeht. Item  — der übernutzte und nun  dezim ierte Bergwald rief 
förm lich nach Lawinen, und es brauchte nur noch ein Zweites oder 
Drittes hinzuzukom m en und eine Katastrophe m ußte einer ändern 
folgen, es sei denn, daß m it Abwehr und V erbau Abhilfe erstand!

«W assergüß und Louwischnee,
Die tryben Veh und Hus und Mensch in See.
1954 ein großi Louwi niederging,
Möcht es die letzte syn.»

So hält am  «Hirschen»-Gasthaus der Spruch es fest. Und w enn im 
sogenannten alten H aus ein Jakob B runner der Gastig Essen und 
Tranksam e abgab, so m ochte er zuw eilen bem erken, w ie sein Att im 
Lauischnee den Tod gefunden, wie aus dem  Totenrodel zu lesen ist. 
Siebenjährig w ar er, die Schwester Anni w ar zwölf, als sie H albw aisen 
wurden. D ann ha t er sich hinaufgearbeitet, versah Beam tenstellen und 
w ar ein hablicher Mann. Die Besitzung, auf der schon der alte Gasthof 
stand, rund 2 1k  K uhw interungen haltend, w ar die Zürchern. Die 
Benennung könnte auf einen Vorbesitzer zurückgehen, der um  1566 
bezeugt ist.
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Seite aus dem Bodenzinsbuch. 1657/58. Original privat



Die alte Sägerei von Ebligen, nach einer Zeichnung des Malers Villeneuve.
Die Sägerei war ihres malerischen Anblickes wegen ein von Fremden vielbesuchter Ort



Der Gyrenschütz (aus den «Alpenrosen») F. N. König



Die Trümmerstätte, wo am Jahresanfang 1954 eine Staublawine das Gasthaus 
«zum Hirschen» total vernichtet hat. Vielmeterhohe Schneemassen, das Durch
einander, geben eine Ahnung von der Wucht der Lawine, von der Tragik des 
sonst so malerischen Ortes. Photo H. C. Maeder



Im  Zeitenlauf änderten W irtenam en, Gaststätte und Ö konom iegebäude 
blieben dem W andel ausgesetzt, und  es bliebe festzuhalten, daß m it 
dem  W einausschank kaum  einer auf einen grünen Zweig hätte kom 
m en können. Fast im m er sind die Inhaber des «Hirschen» auch rührige 
Landwirte gewesen, die ihre V iehhabe besorgten und zuw eilen auch 
im  Viehhandel ihre Losung hatten.

Und drohend überm  kleinen Dorfe stand der Berghang. Aus w in ter
lichem  Schnee trug m an einst einen Brienzer Geistlichen tot ins P farr
haus, einen H arzer (der also im  Bergwald dem  Fichtenharz nachging) 
erwischte eine Laui, und 1808 donnert eine Staublaw ine, just dort 
niederfahrend, wo m an sie nie zu fürchten w ähnte. Den einen darin  
U m gekom m enen fanden die Sucher nie w ieder, den alt O bm ann Zur- 
flüh gab die Schneeschmelze im  Austag frei, die H irterbrente zogen 
Böniger aus dem  See, den Deckel zur Danse aber Kienhölzer oben am 
Seeende.

Und als 1954 allerorten im  Schw eizerland große Schneem assen in  den 
Bergen lagen, da sah m an geängstigt auch bergwärts. Und Stations
beam ter Flück zu Ebligen ta t’s noch geflissentlicher als andere. Jeden
falls ist er es gewesen, der zum  «Hirschen» eilt, dort A larm  schlägt, ein 
Bübchen auf den A rm en wegträgt und die Gäste sowie die A ngehöri
gen zum  Verlassen der Stätte nötigt, einer Stätte, die nur zu bald ein 
Ort des Grauens w erden sollte. In kurzen M inuten hernach — Lebware 
und Menschen sind weg -  erleben die Ebliger die Katastrophe. Splitter 
ragen nu r noch aus den Schneemassen, hereingebrochene Verfinsterung 
hellt sich auf, der Schreckensort läßt kaum  noch die Hoffnung auf- 
kommen, daß je w ieder eine w ohnliche Heim statt, ein Gasthof erstehen 
könnte. Und dennoch ist’s Tatsache geworden -  dank festestem D a
seinsw illen und w ohl auch dank innigem  H ang zu ererbter H eim at
scholle.

Das frühere Seegärtli ist zum  Parkplatz verw andelt, die Ökonom ie
gebäude sind, wie auch der H auptraum  sam t Schlafstätten, neuzeitlich 
m odernisiert, und m an sähe es n icht ohne weiteres, w as da vor zwölf 
Jahren  ein Dorfteil erlebt hat.
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Ein Tagebuch fängt an und eine G em einde hört zu  bestehen auf

«Tages-Cronick
von m ir: Peter Fuchs»

Und auf dem  Vorsatzblatte hören wir, daß der Chronist am  1. Jänner 
1862 seine «Erste Auflage» ins W erk setzte, dabei er anfügt, der Druck 
und Verlag w äre zu Ebligen, w orauf im  Vorbericht erw ähnt ist, er 
m öchte sich im  Schreiben noch üben, und w ann er älter würde, derm al 
vergangenes Erlebtes zu Geinüte führen, sei es W etterbericht, sei es 
Arbeit im Alltag oder Neuigkeiten. >)

Unser Ebliger Rundgang durch die ersten Chronikseiten w ill und 
soll uns die Zeit vor 100 Jahren  auf decken helfen, eine noch gem äch
lich dahinziehende Epoche, wo ein Peter Fuchs an  eine Thuner Be
erdigung geht und gut weiß, daß er gleichentags nicht m ehr heim  mag 
der m iserablen Verkehrsm ittel wegen. Er ho lt sich im  Thunstädtchen 
den Schleifstein selbst, trägt eigens für die G aststätten-U m änderung 
Tür und Fenster von Brienz nach Ebligen in den «Hirschen». Denn w ir 
haben einen Inhaber des «Hirschen» vor uns, der da bauert, im  Tal
grund heuet und emdet, fast alle Tage nach dem  W etter Ausschau hält, 
dann  w ieder in der Vorsaß nächtigt im  Bergheu und froh ist, w enn 
frühm orgens es lauterhell zur Dachlücke hereingrüßt.
Aber seine C hronikeinträge sind über das Persönliche h inaus auch 
sonst von w eiterem  Interesse. Fuchs ist unternehm end, w ir sehen ihn 
früh schon als G em eindebeam ten, näm lich das unbeliebte Äm tlein 
eines Steuereinziehers versehen, aber dabei ist er gleichwohl — der 
w enigen Stim m fähigen wegen — Gem einderat. Er tätigt den Erstkauf 
einer verbesserten W estfahler Sense im  Dorfe, er läßt aus Ringgenberg 
für die Gaststätte Intarsiastühle kom m en, die ihm  ein Tamper-Am- 
acher höchstpersönlich abliefert. Für Groß-U hrenkästen ist er Spezia
list. Man höre und staune: Einm al kassiert er für 5 solche gleich an 
die 1000 Franken ein, eine Geldsumme, die heutigem  Geldw ert bei

‘) Die Chronik, die viel Lesenswertes enthält, wird hier nur auszugsweise zitiert. 
Sie wurde uns in freundlicher Weise von der Tochter, Frau Großmann-Fuchs, 
zur Einsicht überlassen.
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10 000 Franken gleichkäme. U nternehm ungsfreude steckt w eiter im 
Bataillons-Bläser Fuchs. Ihm  ist es zu verdanken, daß die Brienzer 
Bläserfreunde einen U nterricht erhalten; am 4. Februar 1862, «als w ir 
gerade ins Bett w ollten, trat gerade Scheidegger zur Thüre herein, 
w elchen w ir ließen von Escholzmatt Ct. Luzern kommen». Die M ilitär
m usikanten erleben ihren Frühling, m an übt und kam eradschaftet m it 
Leib und Seele, nichtsdestow eniger ist m an V orführungen bzw. Ständ
chen nicht abhold, wo es bisw eilen eben bis ins W ein- und Bierselige 
ausartet, aber unserm  geeichten W irt ist’s wohl dabei; einm al holen 
ihn die Blasfreunde nächtlich aus dem  Bett.
Unser W irt und Bauer ist nicht unkirchlicher denn andere, aber es 
kennzeichnet die Zeitlage, w enn er ausführt, wie er zur Sonntagspredigt 
gewesen, doch vorher im  Pfarrdorf sich rasieren ließ, hernach aber 
auch die üblichen, notw endigen Geschäfts-Einkäufe getätigt habe, w o
bei er im  «Besen» beim  Kollegen seinen Schoppen getrunken.
Bereits deuteten w ir an, wie er als G em eindebeam ter m it Unliebsam - 
keiten (in Steuersachen) Bekanntschaft m achte. Die Chronik ist noch 
kein Jah r alt, so hören wir, wie m an zu Ebligen um  die Bezüge bzw. 
die pflichtm äßige Erledigung «gezankt und gewüthet».
Seine G ästeräum e, die er im  Zeitenlaufe recht nett auszubauen ver
stand — das B rennereirecht übte er m it den Seinen nebenan —, ver
nahm en lautere Freuden des Alltags, aber auch Notseufzer Privater 
und besorgter G em eindem änner. Mitte April fä llt Schnee in die B lüten
pracht: Korn, Raps und  Graswuchs sieht der Besorgte «zu Grund 
gehen», traurigen Herzens sieht P. Fuchs den Schnee w aschlappengroß 
niederfallen, und erst am  19. des M onats tra t W etterbesserung ein. ln  
den M ainächten ging’s hoch her, da W ahlfieber Parteiungen und dörf
liche Feindschaft nährte, und wo die Polizei verm ehrt die m itternächt
liche Gasse patrouilliert und zur Ergötzlichkeit m ehrerer einen Kilterer 
ertappt, wie er da in  bloßem  Hem de heim  w i l l . . .  Mit dem  letzten 
M aisonntag nehm en w ir vom Chronisten Abschied, w obei er uns ins 
E rinnern ruft, w ie sie als M ilitärm usikanten als erste Gruppe das 
H aslifest dreispännig besuchten, gefolgt von der Brienzer Dorf- und 
Scharfschützenmusik, fahnengeschm ückt und  «lustig zu sehen», ins
besondere, da m an ab Isenbolgen zur Fahrt noch geblasen— noch ohne 
Ahnen, daß der Festtag unglücklich endigte, indem  beim  M örserfeuern 
einer beide Beine verlor.
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Und so wie P. Fuchs in seinen besten Jahren  es m iterlebte, daß ein 
Einzelner sozusagen zum  W rack ward, so sah der Älterwerdende, wie 
sein Dorf als Ganzes, m it Erlaub zu m elden, auch zum  W rack gewor
den ist, kurz gesagt: die absolute Selbständigkeit aufgeben m ußte, 
eigentlich w ider W illen, doch als Gebot der Stunde. W ie w ar dies 
gekom m en? In w elcher Weise erlebte Ebligen das Ende des eigenen 
Dorflebens?
Allen Einzelheiten gehen w ir h ier nicht nach, im m erhin  soll dies und 
jenes erw ähnt sein, sind es doch just 50 Jahre  her! Als näm lich 1912 
ernst zu m achen schien m it Angliederung Ebligens an eine N achbar
gemeinde, da regten sich hierorts die G em üter m it der durchgängigen 
Ansicht, daß vorgekom m ene kleinere politisch-rechtliche Unregel
m äßigkeiten kaum  G rund w ären, Ebligen als eigenes Dorf aufzulösen! 
Aber der Regierungsrat hielt fest: Ihr bildet ein Gem eindlein m it 17/18 
Stim m fähigen, 5 davon sind über die 60 Lenze, m üßten auch keine 
Beamtung annehm en, was für die Behördebesetzung nunm ehr un trag
bar sei angesichts der V erw andtschaftsnähe. Som m erüber, so wird 
w eiter argum entiert, hä lt sich die Jungm annschaft beir A lpwirtschaft 
auf, was zu Konflikten m it «den Staatsbehörden» führe. Man gibt zu, es 
täten  sich die pflichtm äßigen O bliegenheiten stets verm ehrt abzeich
nen, und bereits seit 1878, wo derlei G em eindeaufhebungen grundsätz
lich erwogen w orden sind, figurierte Ebligen bei den Betroffenen.
Die G em eindedirektion prüfte nun  das regierungsrätliche Ansinnen, 
insbesondere die Frage, zu w elcher der beiden N achbargem einden 
Ebligen anzugliedern wäre. Bereits liest m an von einem  zu prüfenden 
«Finanzausgleich». Die D irektion kam  zum  Antrage, Oberried gegen
über Brienz den Vorzug zu geben, dies nach V ernehm lassung der 
Ebliger Bürger dann  dem  Großen Rate zur Erledigung vorzuschlagen. 
Die Herbstsession 1913 bestellte nun eine neunköpfiige Kommission, 
die das Vereinigungsgeschäft vorzubereiten und zu begutachten hatte. 
Sie nahm  sicher nun Kenntnis davon, in w elcher Art die Dorfschaft zu 
reagieren begann. Außer Zuschriften aus der Feder des streitbaren 
U. Studer-Niederried, der als Redaktor und Verfasser von politischen 
«Indianergeschichten» m ehr berüchtigt als berühm t wurde, fanden die 
Bürger als opportun, einen letzten Gegenversuch offiziell zu wagen, 
indem  Protest eingelegt wurde, w enn auch in  aller Höflichkeit. In ihm  
kom m t zum  Ausdruck, was verw altungsrechtlich im  1912 unterlassen
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worden wäre, aber als Strafexekution w äre darum  die Eingem eindung 
abwegig, die G em einde Ebligen sei «bisher durchaus lebensfähig» 
gewesen und m öchte es auch ferner bleiben, sowie sie auf eine ehrende 
«lange Geschichte» zurückblicken könne. H istorische Rechte möchte 
m an doch nicht über den H aufen werfen. Besonders schm erzlich w äre 
die Zumutung, daß fortan die Schüler nach dem  entfernten Oberried 
m üßten. Und kom m t die Eingem eindung dennoch, so m üsse m an das 
als «harte Strafe» empfinden, und m an bitte daher, nicht noch böseres 
Blut zu m achen. Und nochm als b itten  «die stim m fähigen Bürger von 
Ebligen (alle sind nam entlich  unterzeichnend angeführt), es möge der 
Große Rat sie in  Schutz nehm en», ihnen die A utonom ie belassen, und 
falls dies unum gänglich, doch dann zum indest die Schule retten !
Der Lauf der Dinge w ar nicht aufzuhalten, die «politische» Lawine 
nahm  diesm al den Dekretsweg; die G räben schienen tief genug zu sein, 
daß das Geschäft nicht fehlgehen konnte. Das A ufhaltestreben w ard 
nur noch kurz un ter die Lupe genom m en, w obei das Eigentüm liche 
zum  Vorschein trat, daß der höchste Bezirksbeam te durchaus auf seiten 
der Ebliger stand und darum  indirekt für seine Verhaltensw eise noch 
einen «Stüber» erhielt!
Die Belassung der Ebliger Schule schien die Fam ilienväter doch letzt
lich etwas beruhigt zu haben. Aber lange noch saß ein Stachel: Man 
ha t uns eines «äußeren Momentes» wegen, w ie im  Großen Rate zu
gegeben w urde, nach O berried eingem eindet, ihre öffentliche Erklä
rung, sie w ollten «freie Ebliger bleiben», fand kein Echo, und obzw ar 
in  allem  Ernste ein Referent dartat, w ie es um  Tellansatz und  W ald
ertrag bei O berried und Ebligen bestellt sei, und m an hätte  zu Oberried 
bisw eilen das bestim m te Gefühl, vom Holzerlös der Ebliger nach 
Brienz möchte etw elcher Teil an  sie abfallen, da löste diese Feststellung 
doch noch H eiterkeit aus! Und für die Ebliger w ar fortan w eiter tröst
lich, daß ihr so engbegrenzter Verwaltungsbereich, die Kompetenzen 
usw. sich zu norm alisieren begannen, daß es kaum  m ehr vorkam , daß 
die Kompetenzhöhe des löblichen Dorfrates bei 50 Franken festsaß und 
und daß der G em eindeschreiber (einzig besoldet) m it 6 Franken Ja h r
lohn auszukom m en hatte  gemäß Reglement von 1853.
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H einrich Furrer

Der Felssturz bei Niederried

Vorgeschichte

In früherer Zeit, schon bevor die Staatsstraße gebaut war, führte der 
heute noch bestehende Saum w eg  von Ringgenberg nach Niederried. 
Beim Hölzli w ich er der brüchigen Felswand aus und ging an deren 
oberem  Rand entlang. Durch das Gebiet un ter der W and führte ein 
schm aler Fußpfad. Er w and sich ungefähr an der Stelle durch die 
Felsen, wo heute die Straße verläuft. In einer tiefen Kluft am  Fuße der 
versackten Felsen direkt über dem heutigen Bahntrassee hausten  wohl 
früher Bären, w ie der Nam e Ursisbalm, heute auf die nordöstlich 
liegende H äusergruppe übertragen, andeutet.
Die rechtsufrige Brienzerseestraße w urde in  den Jahren  1848 bis 1858 
erbaut. Das Felsgebiet beim  Hölzli wurde dabei in ausgeglichenem  
Niveau im  unteren  Viertel der W and durchquert, wobei ein Anschnitt 
der schiefrigen Felspartie im  südw estlichen Teil notw endig war. Im 
nordöstlichen Teil konnte die Straße zw ischen einzelnen talseits ab
stehenden Felskomplexen eingelegt w erden. In den K riegsjahren 1914 
bis 1916 erfolgte der Bau der Brünigbahn. Die D urchquerung der Fels
partie im  Hölzli zirka 15 m  unter der Straße erforderte zum  Teil 
bedeutende Felsanschnitte auf total rund 180 m  Strecke bis an  den 
Bereich der Stützpartien der Straße und der darüber liegenden Fels
masse. Einige Schutteile zwischen den Felsanschnitten m ußten durch 
M auerwerk gestützt w erden. W ir haben keine Angaben über besondere 
Schwierigkeiten, w elche beim  Bahn- oder Straßenbau durch Felsnach- 
brüche erzeugt w orden wären.
Über größere Felsabstürze im Hölzli ist aus geschichtlicher Zeit nichts 
bekannt. In den Jahren  1912 bis 1914 w urde ein kleiner Steinbruch  in 
der heute abgestürzten Masse des Kieselkalkes ausgebeutet. Der Abbau 
w urde von H and m it etw elchen Sprengschüssen ausgeführt. Er bestand 
aus einem  kleinen A usbeutungsplatz von Kieselkalk zwischen der
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Bahnlinie und der Straße und dem  H auptsteinbruch oberhalb der 
Straße, in  w elchem  die Felswand infolge des Abbaues senkrecht war. 
1930/31 w urde eine im  Steinbrucheinschnitt der H auptw and gelöste 
Felsplatte von rund 120 m 8 als absturzgefährlich betrachtet und durch 
Bahn und Kanton abgesprengt.
Der Steilhang des Brienzergrates bei N iederried gilt allgem ein als fels
sturzgefährlich. Zwei Fels- und G eröllüberschüttungen von Bahn und 
Straße in der G em einde N iederried außerhalb des Hölzligebietes sind 
in  den Akten der SBB zu finden.
1964 w urde die Ausführung einer Straßenkorrektion an  die H and ge
nommen, wobei eine V erbreiterung um  rund 2,5 m  vorgesehen w ar, 
was bedeutende Felsanschnitte erforderte.

A llgem eine geologische Verhältnisse

Gebirgsbau (Tektonik)

Die Felsen am  rechten Ufer des Brienzersees gehören zur tektonischen 
Einheit der W ildhorndecke (Gesteinskomplex in  Form einer riesigen 
Decke), w elche vor ca. 15 M illionen Jah ren  durch Schweregleitung 
über die steile NW -Abdachung des Aarm assivs an den heutigen Stand
ort gelangte. Durch die Gebirgsbewegung, w elche sich h ier in  den 
obersten Teilen der Erdkruste abspielte, sind infolge der Bewegungs
spannungen im  Gestein neben der Faltung zahlreiche Brüche in  ver
schiedenen Lagen entstanden. Viele Klüfte liegen parallel zu den 
A lpenketten oder senkrecht dazu. Früher angelegte Kluftflächen sind 
oft durch die w eiteren Gebirgsbewegungen verbogen worden. Durch 
Gebirgsdruck und -bewegung ist eine Schieferung und  eine durch
w irkende (diagenetische) Verfestigung der Gesteine erzeugt worden.

Gesteine

Im Bereich des Felssturzes finden w ir das Gestein der Valanginien- 
Stufe, w elche der un teren  Kreideform ation (M eeresablagerung im  Erd
m ittelalter) angehört. Es tritt h ier in zw ei unterscheidbaren Arten auf:
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a) Kalkschiefer

U nten liegt ein Kalk von sehr feiner Struktur und graugelblicher Farbe 
m it dunkleren Flecken. Er en thält schwarze Tonhäute, und durch Ton- 
zwischenlagen entsteht in  der G esam terscheinung ein knolliger Kalk, 
geschiefert oder stellenweise gebankt, h ier kurz Kalkschiefer genannt. 
Die reinen Kalkbänke sind 1 bis 20 cm dick. Sie sind M eeresablagerun
gen und können V ersteinerungen von M eerestieren enthalten.
Die Druckfestigkeit des reinen Kalkes kann  über 1000 kg/cm 2 betragen. 
Im größeren V erband wird sie jedoch wegen der intensiven Klüftung 
und den Tonzwischenlagen nur noch auf 50—200 kg/cm 2 geschätzt, je 
nach Lage der Tonhäute und Klüftung. Die Schlagfestigkeit liegt w eit 
un ter derjenigen des Kieselkalkes. Die Verwitterbarkeit des Kalk
schiefers ist hoch wegen der quellfähigen Tonbestandteile und der 
Löslichkeit des reinen Kalkes durch W asser, sowie wegen der in ten
siven Klüftung.

b) Kieselkalk

Uber dem  Kalkschiefer liegen Kieselkalkbänke, w elche stellenweise 
Tonschw arten enthalten  und dickbankig oder fast massig erscheinen 
können. Diese Schichten sind m arine Ablagerungen m it Quarzsand- 
steinschwem m ung. Die Schiefrigkeit besteht auch h ier bis zu einem  
gewissen Grade, ist aber weniger ausgeprägt als in den liegenden Kalk
schiefern. Seine Druckfestigkeit beträgt in  Einzelstücken bis über 2000 
kg/cm 2. Die vorhandenen Tonschw arten und Klüfte verm indern  aber 
die Druckfestigkeit des Gesteins im  größeren V erband um  50 bis 70% . 
Die Schlagfestigkeit des Kieselkalkes ist hoch. Die Resistenz gegen Ver
w itterung  ist ebenfalls viel höher als diejenige des Kalkschiefers.

W asserverhältnisse

Die Durchsetzung der V alanginien-Schichten m it Tonlagen m acht das 
Gestein weitgehend wasserundurchlässig. Durch einzelne feine Klüfte 
dringt stellenweise N iederschlagsw asser ein und w ird auf besonders 
tonigen Horizonten w ieder an die Oberfläche geführt. D adurch en t
stehen kleine Kluftquellen, w elche entw eder direkt an die Oberfläche
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treten oder durch oberflächennahe A ufklüftung unterird isch  dem  
Brienzersee zufließen.

Lagerung

Im Absturzgebiet des Hölzli liegen die Schichten der anstehenden 
Felsen horizontal bis schwach nach N ordw esten geneigt. Infolge der 
Gebirgsbewegung zeigen die Schichten, besonders in den Kalkschiefern, 
wellenförm ige Trennfugen.

K lüftung

Die auffallendsten Kluftflächen streichen h ier annähernd  hangparallel 
in Richtung Südw est-N ordost und fallen 40 bis 5 0 0 nach Südosten. Es 
handelt sich um  tektonische Klüfte, die w ir h ier Längsklüfte  nennen. 
Sie sind wellig verbogen, laufen oft nach 10 bis 50 m  Streichen aus 
und w erden durch andere m it ähnlichem  V erlauf abgelöst, oder sie 
überschneiden einander. Dieses Kluftsystem hat die große Ablösungs
k lu ft  des Felssturzes gebildet.
Ein weiteres Kluftsystem verläuft annähernd  rechtw inklig zum  erst
genannten m it Flächen, w elche steil bis senkrecht einfallen, auch 
Q uerklüfte  genannt. Eine Querkluft, w elche zwei auslaufende Längs
klüfte verband, ha t die heute noch in  der W and sichtbare Kante ge
bildet.

Im Kieselkalk ha t die Klüftung weitständigen  Charakter, das heißt, es 
w erden größere, in sich zusam m enhängende Teile von 1 bis über 10 m 
Spannweite gebildet. Durch das System der Q uerklüfte w urde die 
A brutschm asse des Kieselkalkes in Pakete aufgeteilt.
Der Kalkschiefer dagegen zeigt intensive K lüftung. Er ist von vielen 
Trenn- und Gleitklüften durchzogen und trägt die Spur der tektoni
schen Durchknetung.
Die Klüftung ha t im  Kieselkalk allgem ein n u r w enig Tendenz, sich 
durch A uslaugung oder innere Erosion auszuw eiten. Dagegen können 
die Klüfte in den Kalkschiefern durch Kalklösung auf unterirdischen 
Q uelläufen stellenweise A usw eitungen erfahren.
Die Trennfugenklüftung (parallel zu den Schichtungsflächen) ergibt im 
Kieselkalk die Bankung, im  Kalkschiefer die Schieferung.

65



Verwitterung und Erosion

Durch die W irkung der V erw itterung w erden die bereits existierenden 
tektonischen Brüche ausgeweitet und es entsteht die V erw itterungs
klüftung. Das Eindringen von W asser in die anfänglich geschlossenen 
Klüfte erzeugt durch Frostwirkung  ebenfalls eine Ausweitung. Diese 
schreitet fort bis zur totalen Loslösung eines Gesteinskomplexes vom 
Gebirgskörper. Besonders w irksam  ist dieser Ablösungsvorgang bei 
hangparallel gelagerten Klüften, da die M itwirkung der Schwerkraft 
h ier von Bedeutung ist. Die einm al geöffneten Klüfte nehm en verm ehrt 
W asser auf. Dam it setzt die Erosivkraft des fließenden Wassers ein, 
welches Feinbestandteile abtransportiert, w odurch der Fels, besonders 
w enn er schiefrig ist, angegriffen wird.
H and in H and m it diesem m echanischen Abbau w irkt die chemische  
Auflösung und Veränderung  des Gesteins im  Kleinbereich. Der Kiesel
kalk ist dank dem  Kieselgehalt weitgehend vor Auslaugung  geschützt, 
aber in den Kalkschiefern spielt diese wegen der Löslichkeit des 
K alzium karbonats durch (ionisiert) H- und C02-haltiges W asser eine 
wesentliche Rolle. Als Bikarbonat w ird dadurch Kalk abgeführt und so 
ein w eiterer M assendefekt erreicht. Auch durch die Auflösung und die 
teilweise chem ische U m w andlung anderer gesteinsaufbauender Stoffe 
w ird an den W asserkontaktflächen und auf Tonhäuten das Gestein 
zum  erosiven A bbau vorbereitet, w obei eine allgem ein steigende Poro
sität den Vorgang beschleunigt. In den Kalkschiefern schreitet dieser 
Abbau wegen höherem  Tongehalt rascher fort als im  darüber liegenden 
Kieselkalk. Diese Ungleichheit ha t zur Folge, daß durch Auswitterung 
der Schiefer die Unterlage des Kieselkalkes geschwächt wird. 
Pflanzenw urzeln dringen in die geöffneten Klüfte ein, und auch sie 
sprengen m it ihrem  Saftdruck, vornehm lich im  März und  April, die 
Felsklüfte. Durch bakterielle Tätigkeit entsteht Erde, die m it Sicker
w asser und tonigem  M aterial in die Spalten gelangt. Diese Mischung 
erzeugt Schmierschichten, welche die H aftreibung an Längsklüften 
herabsetzen und bei A brutschgefahr w irksam  w erden.
W enn ein unabgestützter Komplex, dessen G leichgewicht fast nur noch 
auf einer H aftw irkung seiner Auflageflächen beruht, durch relativ 
geringe Einflüsse gestört w ird, so tritt entw eder ein langsam er Ab
rutsch, eine Sackung oder aber ein rasch ablaufender Felsabsturz ein,
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je nach der Neigung der Rutschfläche. Die Einflüsse, w elche eine Fels
bewegung fördern oder auslösen, können als starke D urchnässung bei 
Regen, Schneeschmelze oder unterirdischem  A nfall einer Quellader, 
als Erschütterungen, als m echanische V eränderung wie A nschnitt in 
den stützenden Felsteilen etc. auftreten. Die Felsbewegung ist das erste 
Teilergebnis von V erw itterung und  Gebirgserosion, w elche durch 
künstlichen Eingriff grundsätzlich nicht aufzuhalten  sind. Man kann 
sie n u r verlangsam en oder im  besten Falle ihre W irkung in kontrol
lierte Bahnen lenken.

Frühere natürliche Felsbewegungen

Das Felsgebiet im  Hölzli ist eine alte Sackungsnische. In früherer, 
vielleicht prähistorischer Zeit ist die zentral in der Sackungsnische 
gelegene Masse Kieselkalk auf der H auptablösungskluft abgerutscht. 
Die H auptteile davon liegen heute zw ischen Straße und Bahn als auf
gespaltene Komplexe in verschiedenen Schichtlagen. Die A brutsch
fläche, deren Neigung durchschnittlich 50 0 beträgt, ist deutlich fest
stellbar, obschon sie jetzt bew aldet ist.
Es kann  angenom m en w erden, daß der vorgeschichtliche Abrutsch der 
M ittelpartie in der Sackungsnische langsam  als Sackung erfolgte, denn 
die Schichtpakete zeigen noch einen relativ  guten V erband, obschon 
sich ihre Schichtlagen w esentlich voneinander und von derjenigen der 
anstehenden Felsen unterscheiden. Die einzelnen Pakete können zeit
lich voneinander getrennt abgerutscht sein. Im NE-Teil der Sackungs
nische steht ein Kieselkalkpaket noch an seinem  ursprünglichen Platz 
und bildet eine senkrechte bis überhängende W and. Von dieser W and 
hat sich ein Felsturm  losgelöst und  ist auf der genannten allgem einen 
Rutschfläche um  zirka 2 m  abgerutscht. Seine K ubatur beträgt rund 
1000 m 3, und seine unterste Auflagepartie ist stark zurückgew ittert, eine 
Einkehlung bildend.

Zustand vor dem Absturz am  2. 4.1965

Ein Felskomplex von rund  10000 m 3, der von einer stark verw itterten 
Partie von Kalkschiefern unterlagert war, befand sich am  Südwest-
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A brißrand der Sackungsnische. Der Komplex w ar in sich w eit
ständig aufgespalten und vom Gebirgskörper durch die Ablösungs
fläche, w elche identisch m it derjenigen der alten Sackungsnische ist, 
gelöst. Sein G leichgewicht beruhte wohl zum  Teil noch auf H aft
reibung an den Kluftflächen. O ben w ar der Komplex bew aldet, seine 
Felsspalten von W urzeln durchzogen, und seine Stirnseite, nach Süd
osten gerichtet, bildete eine steile W and. Aus dieser W and w ar eine 
senkrechte Nische als Steinbruch ausgebrochen worden, deren K ubatur 
heute nur noch schwer zu schätzen ist. Sie kann ungefähr 500 m 3 
betragen. Eine andere, in  früherer Zeit bis auf die Abrutschfläche aus
gebrochene Nische, das sogenannte «Kamin», lag im südwestlichen 
Teil des Felskomplexes.

Hergang des Felssturzes

Die V erbreiterungsarbeiten der Straße beim  Hölzli nahm en ihren An
fang im  Jan u ar 1965. Bis am 12. 3. 1965 w ar die W itterung kalt und 
trocken und der Boden schneebedeckt. Am 13. 3. tra t Schneeschmelze 
ein und vom 21. bis 25. 3. fiel täglich starker Regen. Vom 26. 3. bis 4. 4. 
herrschte w ieder schönes W etter, aber die Q uellerträge w aren überall 
stark angestiegen. Der Fels w urde vom Arbeitspersonal in stark zer
klüftetem  Zustand angetroffen. W as nicht von H and abgebaut w erden 
konnte, w urde angebohrt und ausschließlich m it Schw arzpulver ge
sprengt. W ährend den A bbauarbeiten zirkulierte der V erkehr im 
Einbahnsystem  auf der talseitigen Fahrbahn  der Straße. Für Spren
gungen w ar ein Sperrsystem zur Sicherung des Bahnverkehrs gegen 
Sprengstücke organisiert, und eine örtliche Bahnw ache stand in  tele
fonischer V erbindung m it den Stationen N iederried und Ringgenberg. 
Am Mittag des 2. 4. w aren große Teile — rund 500 m 3 — über dem 
«Kamin» von oben her bis auf die gut ausgeprägte Ablösungskluft 
abgebaut.
Am 30. 3. 1965 w urde ein Längsriß in  der Fahrbahn der Straße en t
deckt. Die Erscheinung w urde durch die H erren der Bauleitung und 
der U nternehm ung besprochen, und m an dachte, die Risse könnten 
infolge einseitiger Belastung der Fahrbahn durch den Schwerverkehr 
entstanden sein. An die Möglichkeit einer U nstabilität des hangenden 
Felskomplexes w urde noch nicht gedacht.
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Die Felsabtragungsarbeiten beim  «Kamin» w aren am  V orm ittag des
2. 4. 1965 im Gange. Der letzte Abschuß erfolgte um  10.00 Uhr. Zirka 
8 Bohrlöcher w aren m it je 100 bis 120 g Schw arzpulver geladen und 
gesprengt worden. Um 11.30 U hr w urde Steinfall aus dem  oberen, 
nördlichsten Teil der Felsmasse von H errn  Zybach, Polier der U nter
nehm ung, beobachtet. Bis 13.00 U hr sind total rund  1 m 3 Steine spontan 
abgestürzt. H err Zybach schickte zwei M ann nach oben, um  die W and 
von oben her von losen Steinen zu säubern. Um 13.00 U hr entdeckte er 
in der Fahrbahn der Straße einige M eter nordöstlich des «Kamins» eine 
Reihe schräg zur Straßenachse verlaufender Risse von je zirka 2 m m  
Breite. Die Risse w urden als Zerrisse von besonderer Bedeutung er
kannt. D anach riefen die beiden nach oben geschickten A rbeiter H errn 
Zybach zu sich hinauf. Es fielen w ieder m ehrere Steine aus der W and. 
H err Zybach lief rasch an die obere Seite der Felsw and und  entdeckte 
eine offensichtlich ganz neu entstandene Spalte von zirka 5 cm Breite, 
welche in der G rasnarbe h in ter einer großen Tanne ansetzte und nach 
Nordosten weiterging. Er kam  nun zur Überzeugung, daß sich etwas 
im  ganzen Komplex bew egt und daß eine akute Felssturzgefahr größe
ren Ausmaßes besteht. Sofort alarm ierte er die Bahnwache, um  den 
Zugsverkehr anzuhalten, und schickte alle A rbeiter von der Baustelle 
weg. In dem  Augenblick fuhr noch eine einzelne Lokomotive durch die 
Strecke. Die Verkehrssperre der Straße w ar 13.20 U hr in  Kraft. H err 
Zybach benachrichtigte alle betroffenen Stellen und Ämter. Er schickte 
auch sofort einen M ann zum  Ferienhaus, w elches direkt un ter dem  
absturzgefährlichen Felskomplex unterhalb  der B ahnlinie lag, um  die 
Bewohner zum  Verlassen des Gebäudes zu veranlassen. H err Paul 
Burger-Stump verließ darauf m it seinen zwei Söhnen das Haus. Zwei 
M inuten später, um  13.40 Uhr, sie w aren  noch kaum  aus der G efahren
zone m arschiert, ging der Felssturz m it großem  Getöse und Staub
entw icklung nieder. Die Luftdruckwelle fegte das Dach des Holzhauses 
in  den See, der Rest w urde durch die nachfolgenden Schuttm assen 
zugedeckt.
Es konnte beobachtet w erden, wie sich der Staub zuerst im  unteren  
Teil der Absturzmasse bei der Straße entw ickelte und  wie der oberste 
Felskomplex des Kieselkalkes im  Schichtverband abrutschte, in  halber 
Höhe anscheinend seewärts überkippen wollte und dann  doch berg
w ärts zurückfiel und so zur Ruhe kam. D ieser ist offensichtlich durch
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einen früher versackten m assiven Kieselkalkkopf am  W eiterrutschen 
gehindert worden.
Die Straße w ar ausgebrochen und der Platz von einer stehengebliebe
nen Blockmasse eingenom m en. Die Bahn w ar un ter einigen Metern 
Schutt begraben, ebenso das Ferienhaus. Der V erkehr auf Straße und 
Bahn w ar dadurch für rund einen M onat unterbrochen.

Die M echanik des Felssturzes

Eine m echanische Voraussetzung des Felssturzes lag in  der Anlage der 
hangparallelen  Längskluft, die durch die Arbeit der V erw itterungs
kräfte zur Ablösungskluft wurde. Die Kluft verlief 5 bis 15 m  westlich 
vom  oberen Rand der Terrasse des Hölzli ansetzend un ter der abgelös
ten Masse durch und unterlief die Straße. H ier w urde sie im  Kalk
schiefer von m ehreren  ähnlich verlaufenden Klüften begleitet. Die 
Ablösungskluft hatte nur im  hangenden Kieselkalkkomplex eindeutig 
ablösenden Charakter. Der Kalkschiefer als intensiv geklüftetes Gestein 
zeigte w eniger eindeutig konzentrierte Ablösungsflächen, sondern w ar 
vielm ehr durchsetzt von T rennklüften in  m ehreren  Richtungen, wovon 
allerdings die hangparallelen  doch von besonderer Bedeutung w aren. 
Die abgelöste Kieselkalkmasse w ar keilförm ig nach unten verjüngt, 
w odurch ihre Auflagefläche w esentlich reduziert und der Druck auf 
die Kalkschieferunterlage dem entsprechend erhöht w ar. Durch die 
totale Ablösung des Kieselkalkkomplexes vom Gebirgskörper ruhte die 
Masse, w enn w ir die entlastenden Faktoren, wie die Reibung an der 
Ablösungsfläche und die Neigung derselben, in die Rechnung einbe
ziehen, m it rund 12 000 t auf den unterliegenden Kalkschiefern. Der 
kleinste Q uerschnitt der Kalkschieferstütze kann 20 bis 30 m 2 betragen 
haben. Dies w ürde einer durchschnittlichen Q uerschnittsbelastung von 
50 kg/cm2 entsprechen, w om it die Grenze der Festigkeit dieser Kalk
schiefer annähernd  erreicht sein dürfte. Es w erden aber bedeutend 
höhere Spannungsspitzen bestanden haben, welche gefährdete Stellen 
und dam it Ausgangspunkte eines Zusam m enbruchs darstellten. Die 
intensiv klüftigen und von vielen Tonlagen durchzogenen Kalkschiefer 
enthielten hangparallele A ufwitterungszonen, was nach der A bräu
m ung sichtbar wurde. Die Auflagefläche verschm älerte sich durch
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H erausw itterung der schiefrigen Kehle, und  da der Kieselkalk w eit
ständig geklüftet und w esentlich w etterfester ist, m ußte der unterliegen
de Kalkschiefer dem  w achsenden Auflagedruck durch den Kieselkalk
komplex einm al nachgeben, um so eher als er die Möglichkeit hatte, 
talw ärts auszuknicken oder auszugleiten. Einige M eter oberhalb der 
Straße besteht eine Vorwölbung in  der Abrutschfläche, w elche einen 
talw ärtigen Seitendruck auf die Schieferstütze bew irkt und  dam it ein 
Ausknicken oder Ausgleiten derselben begünstigt haben  muß. Gewisse 
Schwächungen rein  m echanischer N atur erfolgten durch küns diche 
Eingriffe, vor allem  durch die Felsanschnitte der Staatsstraße von 1848 
und der Bahn 1914, nicht aber bei den Straßenverbreiterungsarbeiten 
von 1965.
Beim A bräum en kam  ungefähr im  Zentrum  des A bsturzbereiches aus 
einer Q uerkluft eine Quelle von 25 l/m in  zum  Vorschein. Sie hatte 
durch unterirdische Erosion und D urchnässung eine beschleunigende 
W irkung auf die Zerm ürbung der Auflagepartien. Die Quelle ist heute 
noch in  ih rer natürlichen  Lage sichtbar.
Die kurz vor dem  Absturz in  der Fahrbahn  der Straße beobachteten 
Risse sind von besonderer Bedeutung. Diese Risse verliefen schräg zur 
Straßenaxe ungefähr Nord—Süd und befanden sich in  der Randzone 
eines Couloirs zirka 20 m  nordöstlich vom  «Kamin». Solche Risse en t
stehen in  fließenden festen M assen an  ihren  Rändern, wo die Bewegung 
auf 0 abfällt. Analoge Spalten treten am Rande eines Gletschers auf. Sie 
laufen schräg aufw ärts gegen die Bewegungsrichtung. Die Felsmasse 
bewegte sich erst langsam  und erzeugte die Spalten in  der Straße und 
am  oberen Abrißrand, bis zum  Zeitpunkt, wo die Festigkeit der Stütz
partien auf allen Linien überschritten war, w orauf der eigentliche 
Absturz erfolgte.
Auf den Fotos erkennen w ir deutlich, daß die Abrutschstrecke des 
Kieselkalkkomplexes im  nordöstlichen Teil bedeutend größer ist als im  
südwestlichen und sich som it die Absturzm asse nach N ordosten h in  
geneigt hat.
Aus all diesen Beobachtungen und Ü berlegungen können w ir folgern, 
daß der Absturz nicht vom  Südwest-Teil, d .h . vom  «Kamin», ausging, 
sondern daß dessen U rsprung bei der Quelle und dem  darun ter an 
schließenden Schuttcouloir zw ischen dem  früher abgesackten Kiesel
kalkkopf und den anstehenden Kalkschiefern lag.
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Der Felssturz vom  2. 4. 1965 erfolgte som it durch Zusam m enbruch und  
A usknicken der Kalkschieferstütze unter der Last des darüberliegenden  
abgelösten K ieselkalkkom plexes auf der Höhe der Straße beim  Couloir 
nordöstlich des «Kamins».
Abschließend können w ir feststellen, daß auf G rund unserer U nter
suchungen des Felssturzes ein Absturz grundsätzlich schon beim  
Straßenbau 1848 und beim  Bahnbau 1914 möglich gewesen wäre. Auch 
nach diesen Bauarbeiten bestand die A bsturzgefahr in  zunehm endem  
Maße, so daß sich auch ohne die B auarbeiten von 1965 im  Hölzli der 
Felssturz in naher Zukunft ereignet hätte.
Dieser Felssturz ist m it dem  alten, brüchigen Krug zu vergleichen, der 
bei dem jenigen zerbricht, der ihn zuletzt in seine H ände nehm en muß.
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Felssturz bei Niederried

wenige Tage nach dem Absturz. Die Strickleiter liegt auf der Abrutschfläche. Blick 
seitwärts auf die aufgespaltene, abgerutschte Masse des obersten Kieselkalk
komplexes von Südwesten Photo F. Knuchel



Felssturz bei Niederried

einige Tage nach dem Absturz, vom Brienzersee aus gesehen. Beidseitig sind noch 
Teile von Straße und Bahn sichtbar Photo F.Knuchel



Blick auf das Rutschgebiet aus der Vogelschau, drei Tage nach dem Absturz
Sichtbar sind Bahn und Straße beiderseits der Absturzmasse Swissair-Photo
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Marcus Bourquin

Marcus Jacobi

Eine eingehendere Betrachtung, D eutung und W ertung des so reichen 
und m annigfaltigen Schaffens unseres weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannten und angesehenen M alers Marcus Jacobi gereicht uns 
sowohl hinsichtlich seines sich dieses Jah r erfüllenden 75. Geburtstages 
als auch wegen der Eindrücklichkeit seiner Bilder zur Ehre, ist m it 
seinem W erk doch ein Stück heim atlichen Kunstschaffens in  einer 
Epoche der Um w ertung aller künstlerischen W erte erhalten  geblieben.

Die seit dem  Schaffen Hodlers w iederholt zur Diskussion gestellte 
Frage, ob es überhaupt noch eine typisch schweizerische Kunst gebe, 
scheint heute angesichts der allgem einen Integrationsbestrebungen, in 
die auch die bildenden Künste m it ihrem  universalen abstrakten Stil 
m iteinschwingen, belanglos geworden zu sein, m uß m an doch m it 
Bedauern feststellen, daß heute das V erständnis w eiter Kreise für alle 
volkstüm liche und im  Volk verw urzelte, also national gebundene 
Kunst, w enn es sich nicht um  W erke arriv ierter K ünstler handelt, 
erloschen ist. Man w ird das Gefühl nicht los, daß der Schweizer heute 
m ehr denn je glaubt, sich seiner angestam m ten H eim at schäm en zu 
m üssen und sich seinen ihm  angeborenen M inderwertigkeitskom plexen 
dadurch zu entgehen trachtet, daß er die ihm  lieb und zur Tradition 
gewordenen Studienreisen ins A usland m it unkritischerem  Geist als 
früher unternim m t und sich dort neben A ntw orten auf ihn  brennend 
interessierende Fragen auch die ihm  in der eigenen H eim at konsequent 
verweigerte A nerkennung für seinen Beitrag zur Entwicklung der Kunst 
zu holen versucht. Dies setzt ihn nicht selten der G efahr aus, m it einer 
sowohl inhaltlichen als auch form alen A ngleichung an den volksfrem 
den in ternationalen abstrakten Stil eine bedeutende Konzession an  die 
Propagandisten der m odernen Kunst zu m achen. Aber nicht n u r dieser 
Um stand m uß als solcher bedauert w erden, sondern vielm ehr die 
Tatsache, daß die eigene H eim at dem K ünstler heute anscheinend nicht
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m ehr das zu bedeuten und zu geben vermag, was zu seiner zeit
gem äßen Förderung notw endig wäre, ohne ihn zu veranlassen, seiner 
traditionellen Bindungen zu entsagen. In dieser H insicht ist die 
Schweiz kein Sonderfall, m achen sich ähnliche Tendenzen doch auch 
im  A usland bem erkbar. W as aber unser Land gegenüber dem  übrigen 
Europa unterscheidet, ist bedingt durch seine geographische Lage im  
Einflußbereich sowohl deutscher wie französischer und italienischer 
K ulturström ungen sowie durch die Zusam m ensetzung ihrer Volks
gemeinschaft, die seit jeher den Charakter der schweizerischen Kunst 
in einem  Ausmaß m itzubestim m en verm ocht haben, daß es auch heute 
w ieder dem Zusam m enw irken dieser Faktoren zu verdanken ist, daß 
ein Teil schw eizerischer N ationalkunst sich über alle abstrakten und 
zeitgem äßen M odeström ungen hinw eg bis in die G egenw art ha t be
haupten können. Dabei sei gleich vorweggenom m en, daß es irrig wäre, 
den Schluß ziehen zu wollen, daß Künstler, die sich ganz der figurati- 
ven M alerei verschrieben haben, dam it nun  dem  Geschmack ihrer Zeit 
und den Forderungen einer w enig legitim ierten Schicht von Kunst
freunden erlegen seien. Mag die abstrakte Kunst auch als typisches 
Symbol der Neuzeit gelten, gleichsam  die G egenwart in  all ihrer Zer
rissenheit und ihrem  W iderspruch repräsentieren, so w erden w ir doch 
im m er w ieder gewahr, daß die figurative Kunst ihre Berechtigung nicht 
verloren, auf ihre W eise m it der Zeit Schritt gehalten und sich Kan- 
dinskys These «Vom Geistigen in der Kunst» inhaltlich  kom prom ißlos 
angeeignet hat, um  zu jenen gesetzmäßigen O rdnungen im  künstleri
schen Schöpfungsprozeß vorzustoßen, wie sie z. B. einem  Landschafts
bild  zugrunde liegen, die Tages- und N achtseiten des M enschen Schick
sal bestim m en, oder überhaupt alles U rw esenhafte aufzeichnen, ja, daß 
sie gerade in der jüngsten G egenw art viele verlorengegangene An
hänger zurückzugew innen verm ocht hat. Freilich kann  es sich für die 
m oderne figurative Kunst nicht m ehr darum  handeln, das N aturvorbild 
wie im  Realismus des letzten Jahrhunderts, eines Courbet beispiels
weise, photographisch getreu, d. h. als sichtbare W irklichkeit, w ieder
zugeben, vielm ehr soll dieses im  Künstler nun  eigenschöpferische 
Kräfte wecken, nach K irchner «aus dem  Leben die Anregung zum  
eigenen Schaffen nehm en und sich dem  Erlebnis unterzuordnen», oder 
m it Klees W orten «bis ins Herz h inein  zu spiegeln». N icht wenige 
Schweizer K ünstler haben  sich in der Folge dieser vornehm en Aufgabe
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verpflichtet gefühlt — unter ihnen auch Marcus Jacobi —, wobei einzel
nen jedoch nicht im m er die erhoffte D urchschlagskraft beschieden w ar, 
die sie, wie Klee, an den U rgrund alles Seins zu führen verm ocht hätte. 
Die Ehrlichkeit aber, m it der sie sich für ihre Aufgabe und ihr Ziel 
eingesetzt haben, das in so d iam etralem  Gegensatz steht zu der einst 
von Ortega y Gasset, als apokalyptische Vision gleichsam, in  Aussicht 
gestellte, durch die Negierung des Individuum s und die dafür au f
kom m ende Kommune bew irkte veränderte Lebens- und Geisteshaltung, 
verm ag im m er w ieder aufs Neue unsere B ew underung hervorzurufen 
und w ird sich in  der Folge vielleicht als ein  Schritt zur Überbrückung 
der im m er noch andauernden Kluft zw ischen K ünstler und Publikum  
erweisen, wie sie sich in  der französischen Revolution m it der Isolie
rung der verschiedenen Künste durch das aufkom m ende industrielle 
Zeitalter angekündigt hatte. D enn aus der heutigen Schau ist k lar zu 
erkennen, daß die Isolierung des m odernen Künstlers n icht nur ein 
Zeit- und G enerationenproblem  darstellt, sondern eng m it der heutigen 
Um w ertung aller W erte und dam it auch des Begriffs der Kunst 
schlechthin zusam m enhängt, der jede ästhetische Funktion abgespro
chen wird.
Mag die m oderne K unstanschauung, w elche die klassische D eutung des 
Menschen als Maß aller Dinge ganz verneint, angesichts der ungeheu
ren Erfolge auf dem Gebiet der exakten W issenschaften zum  Teil ihre 
Berechtigung haben, so m uß sie in  ih re r Komprom ißlosigkeit der 
gleichsam seism ographischen W iedergabe des Zeitgeschehens letzten 
Endes doch w eit h in ter den K riterien Zurückbleiben, die dem Kunst
werk seinen zeitlosen Ruhm sichern, wie es Kandinsky so treffend 
anzuführen verstanden hat. Nach seinen D eutungen ist jede Kunst 
wohl Ausdruck ihrer Zeit, verm ag sich aber erst dann  ihrer zeitlichen 
Bedingtheit zu entledigen, w enn sie eine w irkende, prophetische Kraft 
in sich spürt, die weit und tief zu w irken vermag. Mit w elchen künst
lerischen M itteln heute auch versucht wird, unser Zeitgeschehen d ar
zustellen, kom m en derartige Versuche letztlich doch einem  Rückfall in 
den längst für überw unden geglaubten Historism us des letzten Ja h r
hunderts gleich, gehört doch zum  W esen echter Kunst, daß sie den 
Betrachter unm ittelbar anzusprechen und in  ihren  Bann zu ziehen 
vermag, um  ihm  jenen W unsch nach Glück und Schönheit zu erfüllen, 
ohne den sein Leben letzten Endes jeden Zweckes entbehren müßte.
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D er Mensch braucht nun  einm al auf seinem  irdischen Pilgerweg etwas, 
das ihn seiner ihn  bedrohenden und quälenden G egenw art entreißt 
und ihn in den Zustand des Glücklichseins zu versetzen vermag. Was 
Schöneres könnte es dafür geben, als eine durch des Künstlers Auge 
gesehene und durch seinen Pinsel veredelte D arstellung der ihm  im 
Laufe seines Lebens lieb und teuer gew ordenen unm ittelbaren U m 
gebung.
Zu solchen G lücksbringern, die nicht so sehr an  den Intellekt als an 
das Gefühl appellieren, gehören nun die Bilder Marcus Jacobis, die 
über jede Lebensstim m ung des Künstlers h inaus unm itte lbar unsere 
nach Schönheit, Glück und H arm onie dürstende Seele anzusprechen 
vermögen.
Marcus Jacobi w urde am  20. August 1891 als Sohn des bekannten 
Pianofabrikanten H erm ann Jacobi-Burger in Biel geboren, wo er auch 
die Schulen bis zur M aturität besuchte, um  sich anschließend vorerst 
dem  M edizinstudium  an der U niversität Bern zu widm en. D er Gene
ration eines M aurice Barraud (1889), W ilhelm  G im m i (1886), Ernst 
M orgenthaler (1887), A. Glaus (1890), Karl Aegerter (1888) und anderer 
bekannter K ünstler angehörend, fällt seine Jugendzeit dem nach in 
die sowohl in kultursoziologischer wie künstlerischer H insicht höchst 
bedeutsam e Jahrhundertw ende, da der von der em anzipierten Bour
geoisie heraufbeschw orene Rausch eines m ehr m ateriellen als geistigen 
Fortschritts ebenso schnell sich w ieder zu verflüchtigen begann, wie 
die selbstgenügsam  und m üde gewordene, sich m it klassizistischen und 
rom antischen Stilelem enten schm ückende und dam it prahlende, dem 
Geschmack der Zeit dienende Repräsentationskunst, die nun  plötzlich 
durch Realitäten in Frage gestellt wurde, deren Kenntnis einem  nicht 
etwa unbekannt geblieben wäre, wie das Schaffen eines Toulouse- 
Lautrec oder van Gogh zur Genüge beweist, die m an aber glaubte 
verheim lichen zu können, um  sich von ihnen so gern täuschen zu 
lassen. W er sich anm aßte, h in ter diesen schillernden Fassaden zw eifel
haften  Glanzes einer dem Untergang gew eihten Zeit seine Motive für 
seine künstlerischen Schöpfungen zu bestim m en, w urde, w enn nicht 
gar m it G elächter und Hohn bedacht, so doch als Pessimist nicht ernst 
genommen. Zweifel an einem  opportunistischen Fortschrittsglauben zu 
hegen, wie sie sich heute w iederum  einstellen, w ar verpönt. W er zuviel 
räsonierte und zu wissen sich anm aßte, fand sich bald von den offiziel
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len K unstkreisen ausgeschlossen und w ar gezwungen, außerhalb der 
Gesellschaft sich durchzuschlagen, w om it die Kluft zw ischen dem 
Künstler und dem  dem Geschmack der Zeit huldigenden Publikum  sich 
so w eit zu öffnen begann, daß deren A usw irkungen sich bis heute 
nachw eisen lassen.
W enn sich die Kunst jener Zeit auch nicht überall gleich, in Deutsch
land und Frankreich beispielsweise ganz verschiedenartig entwickelte, 
so m ußte Marcus Jacobi, dessen zeichnerisches Talent sich schon 
w ährend seiner G ym nasialzeit offenbarte und A nlaß zu schönsten 
Hoffnungen fü r eine m ögliche Laufbahn als M aler bot, die sich nach 
kurzer Zeit erfüllten, als er das 1912 in M ünchen w eitergeführte 
M edizinstudium  plötzlich abbrach, die dam alige tragische geistige 
Situation Europas besonders an  seinem  neuen Studienort voll zum  
Bewußtsein kommen.
In München, an der einstigen G eburtsstätte der m odernen Kunst, wie 
sie m it der Entstehung der K ünstlervereinigung des Blauen Reiters so 
un trennbar verbunden ist, erfuhr Jacobi, wie viele andere Schweizer 
Künstler, Zucht und Strenge der K nirr’schen Akademie, wobei er so
w ohl m it den Vorzügen als auch m it der ganzen Problem atik der 
traditionellen akadem ischen Ausbildung vertrau t wurde, die den Sturm 
und Drang m anch angehenden Künstlers in  stille Resignation verw an
delten, w enn er nicht die Kraft besaß, sich von den letzten Rem iniszen
zen des besonders in  M ünchen zu Ende des letzten Jahrhunderts 
gepflegten, aber falsch interpretierten, m it dem  Schaffen eines Hans 
von Marées eng verbundenen naturalistischen Klassizismus zu befreien. 
Es zeigt von der W eitsicht Jacobis und seiner k laren  Erfassung der 
dam aligen künstlerischen Situation, daß er sich als M eisterschüler von 
Heinrich K nirr nicht m it der bloßen akadem ischen Zeichnung zufrieden 
geben konnte, sondern im m er den Weg aus dem  Atelier in  die Land
schaft suchte, wie sie sich ihm  auf so vielen Streifzügen in die unm it
telbare Um gebung M ünchens darbot und ihn  schließlich veranlaßte, 
seine Studien bei Frank Behrens in  Schleißheim  fortzusetzen. In der 
neuen Umgebung, am  erfrischenden Quell der von ihm  so heiß gelieb
ten Natur, durften sich die Gaben unseres Künstlers nun  m annigfach 
entfalten, w ar ihm  doch dam it Gelegenheit geboten, unm itte lbar in 
der Landschaft zu arbeiten, ohne dabei das Studium  großer M eister
werke vernachlässigen zu müssen, w ie es ihm  im  Schloß zu  Schleiß
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heim  so m anche A nregungen zur w eiteren Ausbildung bot; denn wie 
seinem  neuen Lehrer Behrens sollte auch Jacobi die Begegnung mit 
dem  Schaffen H ans von Marées zur entscheidenden Bedeutung für 
seine künftige M alerei werden.
Seine frühen Bilder sind denn sowohl in der technischen Ausführung 
wie in der Komposition und schließlich auch in der W irkung diesem 
großen Vorbild verpflichtet. Dunkle, satte, bisw eilen einer Vision gleich 
hellaufleuchtende, im aginäre Farbtöne, aus einer Mischung von Tem 
pera und ö l,  verleihen der Bildfläche eine Transparenz, die jedes 
gegenständliche Interesse belanglos m acht, zum  V erschw inden bringt, 
und dam it alles Irdisch-Bedingte, Vorübergehende, Zufällige in  einen 
Zustand zeitlosen Seins verw andelt, deren lyrischer C harakter im  
Betrachter den Anschein zu erw ecken vermag, er höre eine schöne, 
stille, ferne Musik. Wie es Marées als Aufgabe des Künstlers em pfand, 
die Freude und den Genuß am  Bestehenden M itlebenden durch eine 
sonst allein  der Musik vorbehaltene Sphäre der geistigen Verm ittlung 
zu ermöglichen, so m ußte Jacobi ähnlichen Bestrebungen umso m ehr 
zugetan sein, als sie ganz seinem  Charakter, seinem  Talent und seiner 
inneren Berufung entsprachen. M usikalisch hoch begabt und geschult, 
offenbarte sich schon früh sein innerstes Anliegen, das sich im m er 
m ehr als ein verpflichtendes Erbe erweisen sollte, den M itmenschen die 
Augen zu öffnen, dam it sie die Schönheiten der Schöpfung sehen 
lernen, um  jedem  so die Möglichkeit zu geben, der N atur, seiner 
Individualität gemäß, im m er w ieder neue W erte abzugewinnen.
Neben W andbildaufträgen für die Schweizerische Landesausstellung 
1914, die alle bei Behrens in Schleißheim  ausgeführt w urden und die 
Jacobis sich entw ickelnden Sinn für die M onum entalm alerei offen
baren, der er sich später w iederholt verpflichtet fühlte (Biel 1928/29, 
Kirche in M erligen 1937), w ird das Them a Roß und Reiter zu einem  
von ihm  bis auf den heutigen Tag im m er w ieder neu durchdachten und 
gestalteten Motiv, das für ihn  plötzlich zur tragischen Realität wurde, 
als er 1914 als Artillerieoffizier dem  M obilisationsbefehl aus der H eim at 
Folge leistend, endgültig von M ünchen Abschied nahm . W enn sich in 
seinem  w eiteren Schaffen auch w enig m ehr Anklänge an  diese «dunkle 
Zeit» nachw eisen lassen, außer natürlich  die in der M ünchner Schule 
erw orbenen technischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die sich beson
ders im  Ausdruck von Jacobis Bildern zeigen, der bei ihm  stets auf
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einer sensiblen Führung des Pinselstrichs beruht, so hatte der relativ 
kurze, aber künstlerisch nicht m inder ergiebige M ünchner A ufenthalt 
Jacobi für im m er in  der G ew ißheit bestärkt, m it der M alerei jenen 
Beruf gew ählt zu haben, der seinem  m enschlichen M itteilungsbedürfnis 
am nächsten kam.
Es darf als eine der so seltenen Fügungen des Schicksals betrachtet 
w erden, daß in  der Folge eine der wohl schönsten Seenlandschaften 
der Schweiz, die seit dem  Ende des 18. Jahrhunderts, seit der A usprä
gung des Sinns für die Landschaftsm alerei, die M aler im m er w ieder 
von neuem  anzuziehen gewußt hatte — die so lieblichen wie herben 
Gestade des Thuner- und Brienzersees m it ihrem  im posanten um 
rahm enden Bergkranz —, auch unseren K ünstler aufzunehm en und  ihn 
seit 1916 im  idyllischen Merligen, wo er einen eigenen H ausstand 
gründete, zu einem  dauernden Verbleiben zu veranlassen vermochte. 
Hier, im  trauten  Fam ilienkreis, um sorgt von seiner G attin und bald 
auch um w orben von zwei Söhnen und einer Tochter, die alle am 
Schaffen ihres Vaters regen Anteil nahm en, begann sich nun, ange
sichts der dem  M aler in reicher Fülle sich im m er w ieder neu darbieten
den sonnen- und lichtdurchtränkten Motive, insbesondere aber nach 
einer nach N ordafrika unternom m enen Reise, die ihm  wie einst Klee, 
Macke und Moilliet das Licht im Bild, den reinen Farbton zu realisieren 
verhalfen, seine von der M ünchner Zeit her dunkel gebliebene Palette 
aufzuhellen, was ihm  m it der Zeit erm öglichte, ohne der figurativen 
Darstellungsform  je zu entsagen, jene licht- und stim m ungsvollen 
Bilder des Thuner-, Brienzer- und auch Bielersees sowie des M ittel
landes zu m alen, die seinen Ruhm über so m anch treffend gelungene 
Reproduktion begründet haben.

Obwohl das Berner O berland m it H odler und Buri zweifellos zwei der 
m arkantesten Schilderer seiner Landschaft und des sie verkörpernden 
Menschenschlags gefunden hat, was zur Ansicht verleiten könnte, daß 
jedes w eitere künstlerische Bem ühen um  eine neue Seh- und G estal
tungsweise sich erübrigen müsse, m uß doch h ier festgestellt w erden, 
daß der Thunersee eigentlich erst in der M alerei Jacobis jene seinem 
innersten W esen gemäße lyrische, poesievolle und veredelte Aussage
form  gefunden hat, w ie sie für dessen dichterische Bearbeitung im m er 
noch aussteht, obwohl gerade diese m alerische Gegend von vielen
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Künstlern, M alern, D ichtern (Goethe, Kleist, Scheffel, W idm ann, Rolland, 
Federer) und M usikern (Brahms) im m er w ieder aufgesucht wurde. Es 
w äre müßig, sich m it den bis jetzt dafür im m er w ieder geäußerten 
Erklärungen zufrieden geben zu wollen, die w ohl für das 18. Jah rh u n 
dert Geltung haben dürften, die Thunerseelandschaft vermöge nur 
insofern die A ufm erksam keit des Künstlers auf sich zu ziehen, als sie 
ihm  gleichsam  als D urchgangsland das große kom m ende A lpenerleb
nis vorausahnen lasse. Der alleinige G rund für das Fehlen deren 
poetischer V erklärung in der großen D ichtung scheint uns allein in der 
Schwierigkeit zu liegen, einer Gegend, deren Charakter im  Grunde 
nicht heroischer, sondern lyrischer N atur ist, einen entsprechenden 
Hym nus zu weihen.
Gerade ein durch die Musik erfüllter und begnadeter M aler wie Jacobi 
m uß deshalb m it seinen Interpretationsversuchen dem  lieblichen W e
sen dieser Gegend näherkom m en, als jeder andere Versuch, den in 
diese Landschaft im m er w ieder neu h ineinprojizierten heroischen 
C harakter durch eine W iedergabe des U rbildes der Bergwelt zu un ter
streichen, wie es u. a. Hodlers und seiner N acheiferer Anliegen war.
Die w eiteren Studienreisen Jacobis nach dem  Norden, nach H olland 
und Belgien, die ihm  vor allem  die Bekanntschaft m it der alten h o llän 
dischen Porträtm alerei verm ittelte, wie nach Paris 1921, wo der Künst
ler sich m it den Problem en der im pressionistischen M alerei ausein
andersetzte, hätten  ihm  eigentlich die V eranlassung geben können, sich 
ganz diesem  letzteren Malstil zuzuw enden, w om it sein Schaffen eine 
ganz andere, und, w ir w agen zu behaupten, unpersönlichere Entwick
lung angenom m en hätte, die unseren Künstler bloß zu einem  unter so 
vielen anderen Epigonen gestem pelt hätten. Sein stetes Bem ühen aber, 
jeweils nur das von seinen Lehrm eistern zu übernehm en, was ihm  zur 
Förderung seines eigenen Kunstschaffens w ichtig schien, h inderte ihn 
einm al m ehr, sich vorurteilslos einen zeitbedingten Malstil anzueignen. 
H atte er sich relativ früh  von Marées distanziert, so blieben auch seine 
späteren Angleichungen an Hodlers M onum entalm alerei in  der Zeich
nung der Bergsilhouetten, wie die auf eine Reise nach dem  Süden 
zurückgehenden italienischen Einflüsse im  Grunde genom m en reine 
Episoden, wobei gerade letztere sich zeitweilig in seinen G lasgem älden 
(Kirchen von M adretsch und Merligen, sowie im  Privatbesitz des 
Künstlers) nachw eisen lassen.
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Taf. 1 Niesen im Frühlicht Marcus Jacobi



Taf. 2 See und Wolken Marcus Jacobi
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Taf. 3 F rüh ling  bei Leißigen M arcus Jacob i



Taf. 4 V o rfrüh ling  in  d e r  W eißenau M arcus Jacob i



Taf. 5 B rienzersee bei R inggenberg M arcus Jacob i



Taf. 6 Schneeschm elze in  M erligen M arcus Jacob i



Taf. 7 R egatta  vor H ilte rfingen M arcus Jacobi



Taf. 8 B ahnhof T hun M arcus Jacob i



In der Erkenntnis, daß, w er heute glaubt, m odern zu sein, morgen 
schon als veraltet gewertet w ird, und  im  Glauben, daß gerade in  der 
Kunst das Schöne ewig zeitgem äß ist, schafft Jacobi seine Bilder, vor 
allem  Landschaften, dann  aber auch Porträts und  Stilleben, die ihn 
dam it in  eine enge geistige Beziehung zu Maurice Barraud bringen, 
dessen Ausspruch «Peins ce que tu  crois voir, l ’im portant est de croire» 
auch seinem W irken zugrunde liegt. Jeder schöngeistigen Spekulation 
abhold, freilich ohne sich deswegen gegenüber dem  m odernen m aleri
schen und literarischen Schaffen verschließen zu w ollen, wie sein 
freundschaftlicher Umgang m it Louis Moilliet, Curt Goetz, seinem  
ehem aligen N achbarn, H erm ann H iltb runner und vielen anderen 
K ünstlern beweist, n im m t Jacobi sich die N atur, diesen unversieglichen 
Quell, unm ittelbar zum  Vorwurf, um  sie m it der Seele des M alers zu 
vergeistigen: Heiße Sommertage (See und W olken, Taf. 2; Regatta vor 
Hilterfingen, Taf. 7), schwüle G ew itterstim m ungen, letztes goldenes 
Blühen im  Garten, trostlose W interszeit (Bahnhof Thun, Taf. 8), dann 
aber im m er w ieder das W under der Auferstehung der N atur (Frühling 
bei Leißigen, Taf. 3), das erste Blühen neben dem  letzten w eichenden 
Schnee (Vorfrühling in der W eißenau, Taf. 4; Brienzersee bei Ringgen
berg, Taf. 5; Schneeschmelze in  Merligen, Taf. 6). W erden — Sein — 
Vergehen, dieser ewig w iederkehrende Lebensrhythm us alles Irdischen 
bildet das große Them a der Kunst Marcus Jacobis. Vor jedem  seiner 
Bilder, ob sie nun  in glühenden Farben oder in  weichen, schum m erigen 
Tonnen, m it feinem  zierlichem  Pinselstrich oder m it der harten  Spach
tel gem alt sind, spürt m an  diese N atum ähe und  die Sensibilität des 
Künstlers, der jeden Eindruck in  seiner ganzen Tiefe registriert — somit 
die N ähe großer Malerei. Vor Jacobis Landschaften w erden Assoziatio
nen  an eigene Erlebnisse wach, da m an sich ähnlicher Stim m ungen zu 
erinnern  verm ag und  sogleich in  Sehnsucht verfällt, das Land zu 
schauen, von dem  der K ünstler spricht. Ein sinnlich-ruhiges Empfinden 
entström t Jacobis Schöpfungen, eine Poesie rein  schw eizerischer Art, in 
der sich lyrische Beseeltheit als Erbe deutschen Empfindens und w el
sches form starkes Ausdrucksverm ögen sich zu einer innigen H arm onie 
gefunden haben, wie es sich besonders schön im  Prunkstück seines 
Ateliers, in  der D arstellung des Niesen, des U rbildes eines Berges 
(Niesen im  Frühlicht, Taf. 1), äußert, dem  H iltb runner sein so ergrei
fendes Hohelied gew idm et hat.
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Von der gleichen Lieblichkeit, Sensibilität und V ornehm heit in  der 
Ausführung wie die Bilder ist auch das reiche graphische Schaffen 
Jacobis erfüllt, besonders seine großen Radierzyklen des Thuner- und 
Bielersees, die nochm als Zeugnis ablegen von des Künstlers Anliegen, 
die N atur zu veredeln und sie ihrer zeitlichen Bedingtheit zu entheben. 
So fühlt m an sich bei der Zwiesprache m it seinem  W erk unw illkürlich 
an Goethe erinnert, w enn dieser sagt: «Der K ünstler w ill zur W elt 
durch ein Ganzes sprechen, dieses Ganze aber findet er nicht in der 
Natur, sondern es ist die Frucht seines eigenen Geistes, oder das An
w ehen eines befruchtenden, göttlichen Odems.»
Erst aus der heutigen Perspektive verm ögen w ir die Bedeutung dieser 
W orte bei einem  W erk wie dem jenigen Marcus Jacobis in seiner 
ganzen Tiefe zu ermessen, das nie eine Spielerei, sondern stets vom 
W illen des Künstlers bestim m t ist, dem  Leben eine Form und einen 
Sinn zu geben —, bei einem  W erk zudem, das m it seinem, unserem  
Leben, das uns so teuer ist, un trennbar verbunden ist, und das uns 
jederzeit als ein  Teil schw eizerischer N ationalkunst an die unserer 
H eim at zugrunde liegenden ewigen kulturellen  W erte erinnert. Für 
dieses Bem ühen um  die W ahrung schw eizerischer Eigenart gebührt 
Marcus Jacobi unsere A nerkennung und unser Dank, an den sich die 
Hoffnung auf ein weiteres, sowohl seine vielen Freunde, als auch ihn 
selber beglückendes Schaffen knüpft.
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Jahresbericht 1965

Die G eneralversam m lung

fand Samstag, den 13. Februar 1965, traditionsgem äß um  15 U hr im 
Hotel «Weißes Kreuz» in Interlaken statt. N ahezu 150 Besucher fanden 
sich ein.
Der im  Jahrbuch  vorliegende Bericht gab zu verschiedenen Bem erkun
gen Anlaß. Mit G enugtuung w urde verm erkt, daß der Regierungsrat die 
erw eiterten Schutzbestim m ungen für das Reservat N euhaus-W eißenau 
genehmigte, galt es doch, dieses einzigartige Gelände verm ehrt vor dem  
Einbruch des som m erlichen Betriebes zu schützen. W ürdigung fand 
auch der vor einigen Tagen vom Großen Rat gefällte Entscheid in der 
Frage der W asserrechtsinitiative. Mit der A nnahm e des von Großrat 
Dr. P. Schorer form ulierten Gegenentw urfs soll nun  dem  Volk die 
Möglichkeit gegeben w erden, in  w ichtigen Fragen der Kraftwerkpolitik 
sein W ort m itzureden. Der Jahresbericht w urde zur G enehm igung 
durch den Regierungsrat em pfohlen und die A rbeit des Vorstandes 
verdankt.
Die Jahresrechnung legte in  gew ohnter W eise H. Teuscher vor. Die 
laufende Rechnung schloß m it einem  A usgabenüberschuß von Fr. 
3825.—, w ährend das Vermögen Fr. 158 710— beträgt. Nach Abzug 
des Stammfonds von Fr. 100 000,— verbleiben zur freien Verfügung 
Fr. 58 710.—. Für die M itgliederbeiträge w urde keine Ä nderung vor
geschlagen. Der Jahresrechnung und der Belassung der M itglieder
beiträge auf der bisherigen Höhe w urde zugestimmt.
Auf A ntrag des Vorstandes genehm igte die V ersam m lung einen Beitrag 
von Fr. 12 000,— an einen Landerw erb der G em einde Leißigen im  Halte 
von 1810 m 2. Das G elände soll zur Erw eiterung der Badeanstalt ver
w endet w erden und som it der Öffentlichkeit erhalten  bleiben.
Im anschließenden öffentlichen zw eiten Teil sprach Regierungsrat H. 
H uber über «Verkehrsprobleme am  Thuner- und Brienzersee». Er wies 
auf die Notwendigkeit hin, für das Berner O berland m it seinen be
deutenden Frem denverkehrszentren n icht n u r die V oraussetzungen zu 
leichter und bequem er, sondern auch zu rascher Zufahrt zu schaffen. 
Auf das O berland entfallen 40 Prozent der bernischen N ationalstraßen.
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Jede noch so weitsichtige Planung w erde von der Entwicklung über den 
H aufen geworfen; das Auto habe die Straße überholt. Im  O berland 
dürfte der Bau der N ationalstraßen Thun—Rawil und Spiez-B rünig auf 
200 bis 400 M illionen zu stehen kommen. Der vom  Bund vorgesehene 
Baubeginn der linksufrigen Brienzerseestraße sehe aber nicht sehr 
erm utigend aus.
K antonsoberingenieur Dr. G erber äußerte sich über Einzelheiten in der 
P lanung der N 6 (T hun-R aw il) und der N 8 (Spiez-Brünig). An H and 
von Statistiken, K arten und Tabellen w artete er m it einigen interessan
ten Details auf: So nannte  er die Ergebnisse der autom atischen Ver
kehrszähler. W ährend auf der Strecke B ern -T hun  die Differenzen zw i
schen Sommer- und W interverkehr nicht extrem  groß sei, könne m an 
bei den A lpenübergängen enorm e U nterschiede feststellen. Die Folge
rung sei, daß m an Touristenstraßen für den Som m erverkehr brauche, 
die spätestens auf O stern geöffnet w erden m üßten.
In der Diskussion kam en die W ünsche der einzelnen Dorfschaften zum  
Ausdruck. Der Präsident des UTB, G. Beyeler, legte großes Gewicht auf 
die Notwendigkeit, am  rechten Brienzerseeufer energisch m it der Sa
nierung der V erkehrsverhältnisse voran zu m achen, da m it der Lösung 
der unerträglichen Zustände nicht zugew artet w erden könne, bis die 
linksufrige Straße gebaut sei.
Zum Schluß der Versam m lung überbrachte Dr. P. Schorer einen Gruß 
des N aturschutzverbandes des Kantons Bern und des Bernisch-Kanto- 
nalen Fischereiverbandes. Er begrüßte die vom UTB angeregte Schaf
fung einer D achorganisation aller Verbände, die sich um  den Schutz 
von N atur und H eim at küm m ern.

Die Organisation der Bauberatung

Nach dem  Wegzug von Bauberater Karl Keller drängte sich eine Um 
organisation der B auberatung auf. W ir orientieren die Gemeinden, 
w onach die B auberatung für 1965 wie folgt geordnet w urde:

Brienzersee: Sämtliche G em einden:
Hans Boß, dipi. Architekt, Zweilütschinen.
Vertretung: H. Huggler, dipi. Architekt, Brienz.
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Thunersee:

Gem einden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leißigen, Krattigen:
Hans Huggler, dipi. Architekt, Brienz.
Vertretung: H. Boß, dipi. Architekt, Zw eilütschinen.
Gem einden Sigriswil, Oberhofen, Spiez und an den kleinen Seen Am- 
soldingen und Uebeschi:
Edgar Schweizer, dipi. Architekt, Thun.
Vertretung: U. Steiner, dipi. Architekt, Spiez.
Gem einden Thun und H ilterfingen :
Ueli Steiner, dipi. Architekt, Spiez.
V ertretung: E. Schweizer, dipi. Architekt, Thun.

Die Gründung der Arbeitsgem einschaft zu m  Schutze 
von N atur und H eim at

N achdem  im Mai 1962 der Bundesverfassungsartikel über N atur- und 
H eim atschutz von Volk und Ständen m it großem  M ehr angenom m en 
w orden war, hatten  sich die Verbände, denen N atur-, Landschafts- und 
Heim atschutz Anliegen sind, nach den nächsten Schritten zu fragen. 
Neben w irtschaftlicher Blüte und technischem  Fortschritt gew innen 
N atur- und H eim atschutz im  w eitesten Sinne im m er größere Bedeu
tung und w erden zu einer Frage des Gem einwohls. D arum  ha t der neue 
Verfassungsartikel, der den K antonen nicht n u r ausdrücklich Kompe
tenzen gibt, sondern auch eine Aufgabe stellt, n u r dann  einen Sinn, 
w enn ihm  w eitere Taten folgen. W ir verw eisen auf unsere früheren 
Berichte über unsere m it ändern V erbänden durchgeführten A ktionen 
zur A ufnahm e eines entsprechenden Postens im  Staatsbudget, zur Ein
stellung eines besonderen Beam ten für die Bearbeitung dieser Aufgaben 
und zur Anpassung der Rechtsgrundlagen im  Kanton. D er UTB forderte 
auch einen Zusam em nschluß aller an Natur-, H eim at- und Landschafts
schutz interessierten V erbände in  einem  Dachverband. Am 25. Mai 1965 
w urde nun  dieses Postulat erfüllt, indem  auf unsere Initiative h in  die 
G ründung der Arbeitsgem einschaft zum  Schutze von N atur und H eim at 
im  N aturhistorischen M useum in Bern zustande kam. Diese Dach
organisation bezweckt:
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— die Koordinierung der Bestrebungen für Natur-, Landschafts-, Ge
wässer- und H eim atschutz im K anton Bern;

— die U nterstützung oder selbständige Führung kantonaler, regionaler 
oder lokaler Aktionen, denen allgem eine Bedeutung zukom m t und 
w elche die Kraft einzelner Verbände übersteigen ;

— die w irksam e V ertretung aller gem einsam er Anliegen, insbesondere 
gegenüber den Behörden ;

— den Erfahrungsaustausch zw ischen den angeschlossenen Verbänden 
und die V erbindung m it gleichgesinnten außerkantonalen  V ereini
gungen;

— die Aufklärung der Öffentlichkeit.

Dem Bernisch-Kantonalen Fischereiverband w urde der Vorort über
tragen und zum  ersten Präsidenten Prof. Dr. E. Läuppi, D irektor des 
Gerichtsm edizinischen Institutes der U niversität Bern, gewählt. Die 
Arbeitsgem einschaft zum  Schutze von N atur und H eim at trat erstm als 
in Aktion anläßlich des Abstim m ungskam pfes um  die N euregelung für 
die Erteilung von W asserrechtskonzessionen (Abänderung der Staats
verfassung).

Das M itspracherecht des Volkes bei der Erteilung 
von 'Wasserrechtskonzessionen

Am 18. Jan u ar 1964 hatte  die Staatskanzlei das von rund 40 000 Stimm
berechtigten Unterzeichnete Volksbegehren entgegengenom m en, das 
ein  M itspracherecht des Volkes bei der Erteilung von W asserrechts
konzessionen verlangte.
N ach der bisherigen Lösung w ar der Regierungsrat Konzessionsbehör
de. W asserkraftwerke von Bedeutung w erden im  Kanton Bern seit 
Jahren  ausschließlich von den Bernischen K raftwerken oder ihren 
Tochtergesellschaften gebaut. Der Kanton ist ih r H auptaktionär und 
w ird auch durch M itglieder des Regierungsrates in  den V erw altungs
räten  vertreten.
Der Regierungsrat beantragte dem  Großen Rat Ablehnung des Volks
begehrens und unterbreitete einen Gegenvorschlag, w onach Konzes
sionen für Kraftwerke m it über 1000 PS Bruttoleistung oder für N ut
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zung von Brauchw asser m it über 300 Sekundenlitern vom  Großen Rate 
zu erteilen seien. N achdem  der Große Rat das Volksbegehren in der 
Novembersession abgelehnt und die abschließende Behandlung auf die 
Februarsession verschoben hatte, w urde das Volksbegehren zugunsten 
des unterdessen erw eiterten Gegenvorschlages zurückgezogen. In der 
neuen Fassung w ar nun  das Referendum  w ieder aufgenom m en worden, 
jedoch beschränkt auf die vom Großen Rate erteilten W asserkraft
konzessionen. Es verlangt 15 000 U nterschriften innert 3 M onaten. -  
Am 16. Mai 1965 ha t das Bernervolk m it 62 000 gegen 16 000 Stimmen 
dieser Lösung zugestimmt.

W ir verdanken den erfreulichen Ausgang dieser B em ühungen um  die 
Erweiterung unserer Volksrechte und die sorgfältige V erw endung der 
W asserkräfte dem  zunehm enden Bewußtsein, daß gesundes W asser 
eines der Flauptanliegen unserer Zeit gew orden ist.

W ir sind dem  Bernisch-Kantonalen Fischereiverband zu großem  Dank 
verpflichtet, daß er zu dieser Initiative aufgerufen hat. Auf Beschluß 
unseres Vorstandes hat sich der UTB kräftig für die A nnahm e ein
gesetzt.

Wie lautet das A bstim m ungsergebnis in den an Thuner- und Brienzer
see anstoßenden Gem einden?
Von 7747 Stim m enden haben 6841 oder 88%  die Ja-Parole abgegeben. 

Die Einzelergebnisse sind die folgenden:

Ja Nein Ja Nein
Interlaken 580 44 Beatenberg 101 29
Matten 285 27 Sigriswil 307 59
Bönigen 252 17 Oberhofen 183 23
Unterseen 350 44 Hilterfingen 356 55
Ringgenberg 176 26 Thun 2756 371
Niederried 24 5 Spiez 927 149
Oberried 42 7 Krattigen 109 6
Brienz 263 16 Leißigen 53 6
Iseltwald 55 9 Därligen 22 13
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Stand der Abwasserreinigung rund um  den Thuner- und  
Brienzersee

Mit großer Genugtuung können w ir feststellen, daß überall an beiden 
Seen das V erständnis fü r die Notw endigkeit der Abwasserreinigung 
enorm  gestiegen ist. Als erste Gem einde hat Leißigen im  letzten 
Q uartal 1965 eine K läranlage in  Betrieb gesetzt. Die Bödeligemeinden 
Interlaken, Unterseen, Matten, W ilderswil, Bönigen und das angrenzen
de Ringgenberg haben auf Ende des Jahres zu einem  gem einsam en 
generellen Projekt Stellung zu nehm en. Mit einem  K ostenaufw and von 
10,3 M illionen w ird eine mechanisch-biologische Reinigungsanlage in 
der H erreney zw ischen Kanal und  Aare geschaffen, w elcher in  langen 
Leitungssträngen die Abwasser der ganzen ARA-Region zugeleitet w er
den. Bereits haben einige G em einden ihre zustim m enden Beschlüsse 
gefaßt. W ie w ir vernehm en, sind die Arbeiten für die Region Thun, 
über welche w ir im  Beitrag W. Spring letztes Jah r berichteten, eben
falls so w eit gediehen, und auch Brienz tritt an  die Verwirklichung 
einer eigenen Lösung.

Diese hocherfreuliche Aufgeschlossenheit ist nicht selbstverständlich, 
w eil sie hohe Kosten verursacht. W ir hoffen aber, daß dam it die 
Sauberkeit unserer Seen, deren Zustand im m er noch vorteilhaft von 
anderen Schweizer Seen absticht, erhalten  bleibt.

Parkplätze beim  «Spitz» zw ischen Bönigen und lseltw ald

Das Sträßchen von Bönigen nach lseltw ald folgt einem  Seeufer, das 
wie nirgends an einem  Schweizer See unverbaut und frei zugänglich 
ist. Dieses N aturufer lockt in der w arm en Jahreszeit H underte zu 
beschaulichem  Rasten oder einem  Bade ein. Leider behindern  zu dieser 
Zeit abgestellte Fahrzeuge den flüssigen Verkehr. Im  Verlaufe des 
Jahres hatte sich darum  der UTB m it der Frage zu beschäftigen, wie 
m an am  zw eckdienlichsten sein beim  «Spitz» gelegenes Grundstück 
der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen könnte. Auf einen erfreulichen 
Vorstoß von Bönigen h in  gab der UTB einen Teil dieses Landes als 
Rast- und Parkplatz frei.
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Vom W ychelplatz

Seit der E inführung des Cam pingverbots ist eine einschneidende Bes
serung in  der O rdnung beim  W ychelplatz in  O berried eingetreten. 
Durch die Respektierung unserer M aßnahm e kann  der Platz nun  seiner 
Bestimmung besser dienen, indem  der vorbeiziehende W anderer oder 
rastende A utofahrer ungehindert kürzere oder längere Zeit den einzig
artigen Blick auf den oberen Brienzersee genießen kann.

Aussichtspunkt H auetli Merligen

Die Erhaltung dieses Aussichtspunktes beim  Schützenhaus Merligen 
konnte im  Laufe dieses Jahres dank der Beiträge des Staates und des 
UTB gesichert w erden. Die Gem einde Sigriswil ha t das G rundstück 
erworben, m it Bauverbot belegt und zur Errichtung und zum  U nterhalt 
eines öffentlichen Platzes an  O rtschaft M erligen und V erkehrsverein 
M erligen freigegeben.

Die Hochwasserstände des Thuner- und Brienzersees

Im  Verlaufe des Sommers 1965 stiegen unsere Seen infolge großer 
Niederschläge zu beachtlichen H ochständen an. So erreichte der 
Thunersee 558,40 m  (29. 6. und 5. 7.) und der Brienzersee 564,91 m 
(2. 7.). Für den Thunersee w aren das seit 1944 und fü r den Brienzersee 
seit 1948 Höchststände. Beide Spiegelhöhen lagen jedoch noch deutlich 
unter den M axim alwerten, die in  der M eßperiode seit 1869 im  Jahre 
1910 verzeichnet w urden. D am als lag der Thunerseespiegel um  28 cm 
und derjenige des Brienzersees sogar um  42 cm höher. Trotzdem  lagen 
1965 m anche Landstreifen un ter W asser, und beim  R estaurant N euhaus 
schützten Sandsäcke vor den unangenehm  heranro llenden  W ellen. Das 
Besondere an der Situation 1965 w ar die zehntägige D auer des Hoch
wassers, die sich gegenüber den kurzfristigeren früheren  H ochwassern 
deutlich unterschied.
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Unsere Jubilare

Am 7. April 1965 w urde unser Vizepräsident und Ehrenm itglied Edgar 
Schweizer, dipi. Architekt in  Thun, 70jährig. Seit 25 Jah ren  stellt uns 
der Jub ilar seine reiche Erfahrung und Tatkraft als Bauberater zur 
Verfügung. W ir danken ihm  für seine stets aktive M itarbeit und w ün
schen ihm  w eiterhin  alles Gute.
Ebenfalls 70jährig w urde im  Verlaufe des Jahres unser verdientes Vor
standsm itglied K unstm aler Ernst Huber, Ringgenberg. Auch ihm  herz
liche G ratulation !
Unsere G lückwünsche richten w ir auch an K unstm aler Victor Surbek, 
der in  seinem  Schaffen besonders m it dem  Brienzersee verbunden ist 
und dem  die Bem ühungen des N atur- und Landschaftsschutzes wichtige 
Anliegen sind. Er feierte im  idyllischen lseltw ald seinen 80. Geburtstag.

W ahl

Mit A m tsantritt auf 1. D ezem ber 1965 hat der Regierungsrat des Kan
tons Bern unser V orstandsm itglied Charles Horlacher, Bern, zum  Kan
tonsbaum eister gewählt. W ir freuen uns über diese W ahl. Sie läßt 
erw arten, daß die schon bisher vertrauensvolle Zusam m enarbeit m it 
der K antonalen Baudirektion w eiterdauern  wird.

Die Zusam m enarbeit m it den G em einden

w ar auch im  verflossenen Jahre  gut. Die große M ehrheit empfindet 
unsere Arbeit nicht als Einmischung, sondern als w illkom m ene Hilfe 
bei der Bewältigung baulicher Probleme.

Sitzungen

Die G eschäftsleitung des UTB ist im Verlaufe des Jahres neunm al 
zusam m engetreten, um  den großen Ansturm  laufender Geschäfte zu 
bewältigen, und der V orstand dreim al.
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Totentafel

Im  Verlaufe des Jahres starb a lt S tadtpräsident E. A m stutz, Thun. Der 
U ferschutzverband verliert an ihm  nicht nu r ein ehem aliges V orstands
mitglied, sondern auch seinen ersten Vizepräsidenten, der m itgeholfen 
hat, den U ferschutzverband zu gründen. Der V erstorbene w ar Vize
präsident von 1933 bis 1945. Er ha t unerm üdlich  m itgeholfen, die ersten 
K am pfjahre unseres Verbandes durchzufechten. W ir behalten  ihn in 
ehrendem  Andenken.
Am Ostermontag, den 19. April 1965, starb unerw artet im  Alter von 75 
Jahren  die G attin unseres Ehrenpräsidenten, Frau Em m a Spreng-Rein- 
hardt. N ur anderthalb Jahre  nach seinem  Tode w ar sie ihrem  Ehe
gefährten nachgefolgt. In den langen gem einsam en Jahren  hatte Frau 
Emma Spreng das Lebenswerk ihres G atten in  stiller Art unterstützt 
und lebhaften Anteil am  Geschicke unseres Verbandes genom m en. W ir 
schulden ih r w arm en Dank und w erden ihr ein gutes und treues A n
denken bew ahren.

Die B erichterstatter:
G. Beyeler, Präsident
F. Knuchel, Sekretär
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Bericht über das Naturschutzgebiet N euhaus-W eißenau pro 1965

Die Tierwelt

In diesem Jahre  w irkten sich erstm als die neuen Schutzbestim m ungen 
voll aus. Im  Mai erfolgte das Setzen der Bojen im  See, und im  August 
sind die neuen Tafeln längs des Uferweges angebracht worden. Die 
M arkierung ha t sich bew ährt. Es m ußten nur wenige Bootsführer an 
gezeigt w erden, die in die Schutzzone eingefahren w aren. Die W asser
vögel verhielten sich m erklich ruhiger. Das ungünstige W etter hatte zur 
Folge, daß überhaupt w eniger M enschen den Uferstrich besucht haben. 
Noch fehlt gegen das N euhaus zu die letzte Boje, und die Tafel m it 
dem Fischereiverbot m uß noch an  den richtigen Standort gebracht 
werden. Leider kam  es noch vor, daß im  April Streue gem äht wurde. 
Ich verw arnte den betreffenden Pächter. Der Golfplatz h a t eine recht 
gute A bschirm ung von der Landseite her gebracht. Der Spielbetrieb 
w irkt sich kaum  störend aus. H ingegen bringen die U nterhaltsarbeiten 
öfters U nruhe in die Randgebiete des Reservates. Italienische Arbeits
kräfte sind natürlich  nicht gerade ideal in der Nähe eines Reservates. 
Ebenfalls die neuen D rainagearbeiten an der Grenze sind von unserem  
Standpunkt aus unerw ünscht. So w ird gerade der A ufenthaltsraum  des 
W achtelkönigs beeinträchtigt.

Von Jan u ar bis N ovem ber besuchte ich das Reservat 33 mal. Der hohe 
W asserstand im Sommer vernichtete sehr viele Gelege. Stockenten 
kam en nur sehr wenige, Schwäne überhaupt keine auf. Taucher und 
B läßhühner legten m ehrm als nach, und das Brutergebnis w ar bei 
diesen Arten ziem lich norm al. Der Zw ergtaucherbestand ha t sich nach 
dem  kalten W inter 1963 noch im m er nicht erholt. Neue Arten w urden 
im  Berichtsjahr keine bem erkt. An besonderen Vögeln w urden beob
achtet: Purpurreiher, Seidenreiher, N achtreiher, Rotfußfalke, Moorente, 
Bergente, Samtente, Mittelsäger. Seit der Verlegung der Kehrichtgrube 
sind die A nsam m lungen von Kolkraben verschw unden. Wie in frühe
ren Jahren  zählte ich in den M onaten Septem ber bis April m indestens 
einm al m onatlich die Wasservögel. Gewisse Verschiebungen in der 
A rtzusam m ensetzung spiegeln ebenfalls die zunehm ende W asserver
schm utzung wider.
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Das Hochwasser brachte auch w ieder viel unerw ünschtes Schwemmgut 
ans Ufer. Die Säuberungen im  Früh jahr bei niedrigem  W asserstand 
w erden sich wohl zu einer festen Einrichtung entw ickeln müssen.

Rolf H auri

Der Unterhalt der Anlagen

Jeder, der Interesse an der N atur empfindet, w ird sich im  klaren sein 
über den unschätzbaren W ert unseres Reservates als Erholungsgebiet. 
Es gilt, dieses zu bew ahren und zu unterhalten . Zwei Polizisten be
w achen es sporadisch. Letzten Sommer w urden  neue, gem einsam  mit 
der K antonalen N aturschutzverw altung entwickelte, gefällige Verbots
tafeln aufgestellt und im  See neue Bojen für das Fischereiverbot gesetzt. 
Weg und Ufergelände w urden von ein bis zwei M ann im  N ebenam t 
gereinigt. Die Aufgabe ist für sie indessen zu groß, und es kann häufig 
nu r das Nötigste unternom m en werden. Ein großes Problem  bildet die 
Reinigung des Seeufers. W eder die staatlichen Instanzen noch die Ge
m einden haben diese Aufgabe übernom m en. Die Gem einde Unterseen 
hat sich indesesn bereit erklärt, ihren Lastwagen sam t Lenker zur Ab
fuhr des Strandgutes, das ständig angeschw em m t wird, zur Verfügung 
zu stellen und ha t dies auch bereits getan. Im F rühjahr 1965 ha t die 
Pfadfindergruppe «Schadburg» von Interlaken eine größere Reinigungs
aktion unternom m en, welche in  der Errichtung eines Schandpfahles m it 
aufgefundenen G egenständen bei der Aareck in  In terlaken gipfelte. Sie 
w urde in  der Aktion unterstützt von einigen idealistischen Fischern, die 
große A rbeit leisteten. Auch die Schulen haben gelegentlich ein Stück 
Seerand gereinigt. Allen M itw irkenden sei h ie r für ihre M ühe herzlich 
gedankt. Es w ird in Zukunft noch ein größerer Einsatz nötig sein. Unser 
langjähriger M itarbeiter Otto Schneider konnte für die halbam tliche 
Betreuung des Schutzgebietes gew onnen werden. Die Prom enade selbst 
ha t im  vergangenen Sommer un ter dem H ochw asser gelitten; w ir w er
den an  eine N eubekiesung denken müssen. Die Parkierung von Autos 
landseits des Reservates w urde durch die E inrichtung des Golfplatzes 
beseitigt, w ofür w ir dankbar sind.
Vor zirka zwei Jahren  konnten w ir von der BLS ein weiteres Stück 
Land südlich des A aredam m es käuflich erw erben, um  Interessenten die 
Errichtung von Bootsschermen zu erm öglichen. Dieses T errain ist be

93



reits ganz an verschiedene Personen verpachtet, so daß vorläufig keine 
Plätze m ehr zur Verfügung stehen. Es m ußte auch h ier für Ordnung 
gesorgt w erden. G egenwärtig w erden M öglichkeiten für die Schaffung 
w eiterer Plätze auf anderem  G rundeigentum  geprüft.
Der Prom enadenkom m ission des V erkehrsvereins In terlaken haben w ir 
unsere finanzielle Mithilfe für die Neubekiesung der Zugangswege zum  
See grundsätzlich zugesagt. Der Beauftragte: H. Teuscher

Bauberatung in den G em einden Oberhofen, Sigriswil und  Spiez 
sowie an den kleinen Seen im  A m te Thun

Obschon sich der Baustopp für das Jah r 1965 fühlbar auswirkte, w urde 
die B auberatung des Uferschutzverbandes Thuner- und Brienzersee 
w eiterhin voll in Anspruch genommen. Die Zunahm e von Bauprojek
ten für Ferienhäuser am  Thunersee hä lt unverm indert an.
Die projektierte Panzerpiste um  den Uebeschisee beschäftigte die Bau
beratung in erhöhtem  Maße, da ein Betonstraßenprojekt dem  UTB 
sowie den G em einden im W estam t von Thun zur Vernehm lassung 
unterbreitet wurde, das w eit über das Maß hinausging, das m an nach 
dem  Augenschein m it H errn Bundesrat C haudet im  F rühjahr 1964 
erw arten durfte. W ir hofften, daß das Eidg. M ilitärdepartem ent unsere 
W ünsche und Vorschläge zum  Schutze des Landschaftsbildes und zur 
Schonung der an  das Terrain der Eidgenossenschaft angrenzenden 
G rundeigentüm er vor Lärm, Staub und anderen Beeinträchtigungen 
berücksichtigt. W ir stützten uns auf klare, eindeutige Gesetzesvorschrif
ten und auf die vom Schweizervolk zum  Schutze der N atur angenom 
m ene Verfassungsänderung.
W ir w erden nicht ruhen, bis eine allseitig befriedigende Lösung ge
funden w orden ist. E. Schweizer

Bauberatung in den G em einden Thun und  Hilterfingen

Die G em einde H ilterfingen ließ ein G utachten für die Ü berbauung des 
restlichen Chartreuseareals ausarbeiten und ha t dasselbe dem  UTB zur 
Stellungnahm e zugestellt. Der Vorstand hat es sehr begrüßt, daß dieser
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exponierte Platz so gründlich studiert wird, und glaubt, daß im Sinne 
der Vorlage eine Ü berbauung gefunden w erden könnte. Im m erhin ist 
er der Auffassung, daß das Bauvolum en und auch die Bauhöhe nach 
Möglichkeit zu beschränken sei. Eine Ideallösung w ürde nach wie vor 
durch die Freihaltung der Hochterrasse erreicht. Durch das A rchitektur
büro Höhn in Thun w urde ein neues Bauprojekt publiziert, das jedoch 
den vorgenannten Studien keineswegs entsprochen hat. Die Baubera
tung sah sich deshalb veranlaßt, gegen das B auvorhaben Einsprache zu 
erheben. Die E inspracheverhandlung führte zu keiner Einigung.
W ir sind der G em einde Hilterfingen dankbar, daß sie die häßlichen 
Schloßruinen endlich zum  V erschw inden gebracht hat.
Das Bauam t der Gem einde Spiez stellte nach  dem  A ufrichten der drei 
Zelthäuser der Reform ierten H eim stätte G watt fest, daß gegenüber dem 
publizierten B auvorhaben wesentliche Ä nderungen in  der P lazierung 
der Gebäude, in der K onstruktion und in der W ahl der M aterialien 
gem acht w urden. Vor allem  stehen die Gebäude auch zu nahe am 
Wald. Die Einstellung der Bauarbeiten und die Publikation der ge
änderten Pläne w urde verfügt.
Auf Grund der neuen Publikation stellte der UTB Einsprache in Aus
sicht, falls folgende vier Forderungen nicht erfüllt w ürden:
1. Die Dächer sind m it braunem  Eternitschiefer zu decken.
2. Die Farben sind im  Einvernehm en m it dem  B auberater zu bestim 

men.
3. Die Bepflanzung des Ufers und der D achgärten m uß gem äß den 

Plänen der ersten Publikation ausgeführt w erden.
4. Der heutige W aldbestand ist zu garantieren.
Die Punkte 2—4 w urden von der Leitung der H eim stätte zugestanden. 
Für die Eindeckung der D ächer m it b raunem  Eternitschiefer w urde eine 
Frist verlangt, da U nklarheiten bestehen über die heute ausgeführte 
Konstruktion. Es steht jedoch dem  V orstand des UTB zu, zwei Jahre 
nach Fertigstellung der heutigen Bauetappe die Eindeckung der D ach
fläche zu verlangen. U. Steiner
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Bauberatung am oberen Thunersee

Der Unterzeichnete übernahm  im  Jahre 1965 erstm als die Kontrolle 
über die Ufer der Gem einden Beatenberg, Unterseen, Därligen, Leißi- 
gen und Krattigen. Neben kleineren Baugeschäften, Um- und N eu
bauten, welche überprüft wurden, beschäftigte uns die Anpassung der 
Betonbauten der Abwasserreinigungsanstalt der G em einde Leißigen an 
die anstoßende Uferpartie. Die Anlage w urde am  15. Novem ber 1965 in 
Betrieb genommen. Die G em einde hat zugesichert, für die geeignete 
gärtnerische Gestaltung einen Fachm ann beizuziehen.
Im Sommer lagen die Pläne für die Umfahrungsstraße Därligen zur 
Einsichtnahm e auf. Die Linienführung sieht, von Leißigen her, die 
D urchquerung des «Bühls», einer westlich des Dorfes gegen den 
See abfallenden Geländeerhebung, vor, um dann  gegen Süden abzu
biegen und das Dorf im unteren Teil des Stoffelberges zu umgehen. 
Leider sind im  Zuge der Sparm aßnahm en an Stelle der früher vorge
sehenen U ntertunnelung des «Bühl» m ächtige G eländeeinschnitte vor
gesehen. Diese w erden das Uferbild unschön beeinflussen. Der UTB 
ha t Einsprache erhoben und sich Vorbehalten, auch bei der Gestaltung 
und Bepflanzung der Böschungen und G eländeanschlüsse m itreden zu 
können.
U nterhalb des Restaurants M anorfarm , wo die Straße erstm als das Ufer 
des Thunersees tangiert, befindet sich eine kleine Uferparzelle des 
Staates Bern. Für diese w ird nun  in Zusam m enarbeit m it den kan tona
len Behörden ein Vorschlag für eine sinnvolle und möglichst natürliche 
Gestaltung ausgearbeitet, so daß h ier sowohl Autom obilist wie auch 
Fußgänger eine angenehm e Rastgelegenheit finden. H. Huggler

Bauberatung am Brienzersee

Im vergangenen Jah r sind in den Gem einden rund um  den Brienzer
see 15 Baugeschäfte erledigt worden. Fiir verschiedene der geplanten 
Bauvorhaben w aren m ehrere Begehungen und Besprechungen notw en
dig, um  eine Einigung m it den B auherren erzielen zu können.
In letzter Zeit tauchen im m er w ieder Bauprojekte auf, die ungleich 
geneigte Dächer aufweisen, dies oft aus rein m odischen Gründen,
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seltener aus technischen und betrieblichen Gründen. Da nach unseren 
heute gültigen Richtlinien ungleich geneigte D ächer unerw ünscht sind, 
müssen w ir Einsprache erheben.
Da die Bauberater ihre A rbeit für den UTB n u r nebenam tlich ausüben, 
ist es ihnen nicht m ehr möglich, w öchentlich au f den G em eindeschrei
bereien ihrer G em einden alle B auvorhaben einzusehen. Die Geschäfts
leitung ha t daher an  alle G em einden ein Z irkular versandt und  sie 
ersucht, dem  Bauberater die eingereichten Baugesuche laufend zur 
Stellungnahm e zu senden. Die Bauberater dagegen verpflichten sich, 
diese Geschäfte innert zwei bis drei Tagen zu erledigen. Dieses System 
h at sich inzw ischen gut eingelebt und bew ährt. Den G em einden ge
bührt D ank für die erfreuliche Zusam m enarbeit. Hans Boß

Der U ferschutzverband Thuner- und Brienzersee bezw eckt:

a) Erhaltung des Landschaftsbildes des Thuner- und  Brienzersees und 
benachbarter kleiner Seen,

b) Erhaltung und Erschließung von U ferpartien zur öffentlichen Be
nutzung,

c) Schutz vor V eränderungen, w elche die Schönheit der Ufer und der 
bestehenden Siedlungen stören können,

d) Erhaltung kulturell w ertvoller Bauwerke und  bem erkensw erter N a
turdenkm äler,

e) U nterstützung anderer Bestrebungen, die im  Interesse der Seegebiete 
liegen.
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N E U E  M I T G L I E D E R  1 9 6 5

Korporationen und Gesellschaften:

Hotel Beatus, Merligen 
Luginbühl AG, Holzbau, Krattigen

Einzelmitglieder:

Andrae-Bolliger K., mech. Werkstätte, Gunten
Bandi Walter, Dr. med., Spezialarzt, Bernastraße, Interlaken
Brentel Guglielmo, Kaufmann, Bahnhofstraße, Unterseen
Canale A. Dr., Seminarlehrer, Kapellenstraße 7, Spiez
Dietrich Fritz, Gemeindepräsident, Bootbau, Leißigen
Fuchs Alfred, Schreinermeister, Buscheli, Brienz
Gosteli Hans, Hotel «Kreuz», Leißigen
Häsler Fritz, Zimmermeister, Rüti, Bönigen
Hartmann Léon, eidg. dipi. Sattler und Tapezierer, Hilterfingen
Hofmann Peter, Hotel «du Lac», Interlaken
Horn Berchtold, Dr. med., prakt. Arzt, Marktgasse, Interlaken
Horn Willi, Gerichtsaktuar, Chaletweg 5, Hünibach
Jacobsen Knud, Maler und Grafiker, Freienhofgasse 7, Thun
Lehmann Fritz, Lehrer, Eigerweg 27, Spiez
Liechti Werner, Posthalter, Bohnernstraße, Unterseen
Michel Fred, Fabrikant, Beatenbergstraße 41, Unterseen
Michel Fritz, Kaufmann, Birkenweg 10 K, Matten bei Interlaken
Oppliger W., Gasthof «Traube», Merligen
Sorgen Kurt, Schiff- und Autotransporte, Merligen
Schwab Elisabeth, Sekundarlehrerin, Viktoria, Oberhofen
Steiner Alfred, Gartenarchitekt, Staatsstraße 160, Hünibach
Tobler Ernst, Schreiner, Wydi, Brienz
Zumstein Raymond, Betriebsleiter, Jungfraustraße 78, Interlaken

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

per Ende 1965 1964
G e m e in d e n ............................................................. ..............................  17 17
Korporationen und G ese llsch aften .................... .........................  62 60
Einzelmitglieder mit Jah resbeitrag .................... .............................. 562 555
Einzelmitglieder mit einmaligem Beitrag . . ..............................  157 164

798 796

Der Rechnungsführer: H. Teuscher
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